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Psy chotherapie
Bei Zwän gen
spe zialambulanz  
für zwangs stö run gen Wir

hel fen iHnen.
Un se r an ge bot
Dia g nostik
Sie ver mu ten, dass Sie an einer Zwangs stö rung lei den?
Gern klä ren wir mit Ihnen in einer aus führ li chen Dia gnos -
tik ab, ob Sie eine Zwangs stö rung haben. Wenn ja, be ra-
ten wir Sie auch  über Be hand lungs mög lich kei ten. 

Psy chotherapie
Wün schen Sie sich pro fessionelle Hil fe bei Ihren Zwän -
gen? Un sere am bu lan te Psychothe ra pie ist am ak tu el len
Stand der For schung aus gerich tet und wird in di vi du ell
auf Ihre Be dürf nis se und Ziele an gepas st.

Wis senschaftliche Stu di en
Sie haben In ter es se, un se re For schung zu un ter stüt zen?
Wir füh ren ei ne Viel zahl von Stu di en durch, um die Ur sa-
chen von Zwan gsstörungen bes ser zu vers tehen und die
Be han dlungsmöglichkeiten ste tig zu ver bessern.

www.uni-ham burg.de/hoch schulambulanz

Kon takt

An sprechpartnerin bei In te resse
Ga brie le Wol low ski
Se kre tariat (Raum 5001)
Tel.: 040 42838-5374 
Mail: se kre ta ri at-hsa.psych@uni-ham burg.de

Adres se und an fahrt
Psy chotherapeutische Hoch schulambulanz
Von-Mel le-Park 5, 20146 Ham burg

Neh men Sie den Fahr stuhl des „Auf gan ges A" bis
zum 5. Ge schoss und gehen Sie dann links durch
die Glas tür. 



2

LEi den Sie
 an Zwän gen?
Was ist eine Zwangs störung?
Men schen mit einer Zwangs störung lei den unter Zwangs -
gedanken un d /oder Zwangs handlungen.

Zwangs gedanken
• Auf dring li che Ge dan ken, Ideen, bild haf te Vor stel lun -

gen oder Im pul se, die immer wie der auf tre ten und als
sehr be las tend oder quä lend er lebt wer den.

• Zwangs gedanken kön nen sich bei spiels wei se um An -
ste ckung, Ver schmut zung oder Ord nung dre hen o der
ag gres si ve, se xu el le oder re li giö se The men be inhalten.

ZWangs handlungen
• Ver hal tens wei sen oder Ri tua le, die immer wie der aus -

ge führt wer den, ob wohl diese als un sin nig oder über -
trie ben er lebt wer den. 

• Es gibt viele un ter schied li che For men, z.B. Kontroll -
zwän ge, Wasch zwän ge, Rei ni gungs zwän ge, Ord -
nungs zwän ge, Sam mel zwän ge, Wie der ho lungs zwän -
ge oder Zähl zwän ge. 

Psy chotherapie
als wis senschaft

Psy chotherapeutische
Hoch schulambulanz
Un se re seit 1999 be ste hen de Hochschulam bu lanz ist
ge setz lich zur Psy cho the ra pie im Rah men von For -
schung und Lehre er mäch tigt. Die Am bu lanz ist an
der Uni ver si tät Ham burg an ge sie delt. Hier wird zu
den Grund la gen psy chi scher Stö run gen und wirk sa -
mer Psy cho the ra pie ge forscht und ge lehrt. In der
Am bu lanz kön nen wir unser An ge bot des halb sehr
gut am ak tu el len Stand der For schung aus rich ten
und in di vi du ell auf Ihre Be dürf nis se und Ziele an pas -
sen.

Wie wird eine
Zwangs störung be handelt?
In der Regel wer den Zwangs stö run gen mit einer Psy -
cho the ra pie be han delt. Eine The ra pie un ter stützt Sie
bei der Sym ptom be wäl ti gung und per sön li chen Ver -
än de rungs schrit ten. Sie k ann dabei hel fen zu ver ste -
hen, wie Ihre Zwangs stö rung ent stan den ist und wo -
durch diese auf recht er hal ten wird. Eine The ra pie un -
ter stützt Sie im Um gang mit Zwangs ge dan ken sowie
bei  der Re duk ti on von Zwangs hand lun gen.

Wel che Psy chotherapie
kön nen wir ihnen an bieten?
Wir set zen ko gni tiv-ver hal tens the ra peu ti sche Ver fah ren
ein. Im Zen trum steht die Ex po sition mit Re ak -
tionsverhinderung,  die sich in zahl rei chen wis sen schaft li -
chen Stu di en als sehr wirk sam er wie sen hat, so dass be -
reits vie len Men schen mit einer Zwangs stö rung ge hol fen
wer den konn te. Grup pen the ra pi en kön nen die Ein zel the -
ra pie er gän zen.

Wie läuft eine Psy chotherapie ab?
Wir neh men uns Zeit, Sie, Ihre per sön li che Si tua ti on und
Ihre psy chi schen Beschwer den ken nen zu ler nen. Wir su -
chen ge mein sam mit Ihnen nach den Ur sa chen, Er klä run -
gen und in di vidu el len An satz punk ten für po si ti ve Ver än -
de run gen. Und wir un ter stüt zen Sie bei der Sym ptom-
und Pro blem be wäl ti gung. In der Regel n den hier zu 1 bis
2 Sit zungen pro Woche statt.

Wie viel kos tet eine Psy chotherapie?
Die Be handlungskosten wer den von den ge setzlichen und
pri vaten Kran kenkassen über nommen.


