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Neue Psy chotherapie
zu m um gang mit
Stim menhören
In for mationen für Pa ti entinnen
und pa ti enten

Wo sie uns fin den

Un se re The rapiezentren
Ham burg
• Psy cho the ra peu ti sche Hoch schul am bu lanz der

Uni ver si tät Ham burg 
Von-Mel le-Park 5, 20146 Ham burg 

• Uni ver si täts kli ni kum Hamburg-Ep pen dorf
Mar tinistr. 52, 20251 Ham burg

Bre men 
• Psy cho the ra peu ti sche Hoch schul am bu lanz der

Ja cobs Uni ver si tät 
Cam pus Ring 1, 29759 Bre men

• Ameos Kli ni kum Bre men
Rock win keler Land str. 110,
28325 Bre men

Leip zig
• Psy cho the ra peu ti sche Hoch schul am bu lanz der

Uni versität Leip zig
Neu markt 9-19, 04109 Leip zig

Kon takt und An sprechpartner

Wenn Sie In ter es se an der Stu die ha ben oder
mehr er fah ren möch ten, kön nen Sie
un ver bindlich und di rekt Kon takt mit uns
auf neh men:

Ihr An sprechpartner: Dr. Mat thias Pill ny

Tel.: +49 40 42838 5382
E -Mail: info@re la ting-therapie.de

wei te re in for ma tio nen und ein
un kom pli zier tes kon taktformular
fin den sie auf un se rer home page:
www.re la ting-therapie.de



2

Liebe Pa ti entin, Lie ber Pa ti ent,

Men schen, die an einer Psy chose lei den, hören
häu g Stim men, die sehr be lastend sein kön nen. Diese
Stim men kön nen der be tro e nen Per son An wei sun gen
geben, sie be lei di gen oder stän dig ihren All tag
kom men tie ren.
Würde eine an de re Per son so mit uns um ge hen, wäre
un se re erste Re ak ti on wahr schein lich ent we der aus Angst
klein  beizugeben oder selbst ag gres siv zu wer den.
Ver ständ li cher wei se re agie ren Men schen, die Stim men
hören, häu g auch un ter wür g oder ag gres siv auf die
Stim men. Al lerdings wird der Um gang mit den Stim men
da durch oft nur  noch be lastender. Eine an de re
Mög lichkeit auf die S timmen zu re agie ren kann eine
selbst si che re Re ak ti on sein. Die s fäll t je doch nie mandem
leicht und muss daher er lernt und geübt wer den. Zu
die sem Zweck wurde Re la ting The rapy ent wickelt.

was ist re la ting The rapy?
Re la ting The ra py ist ein neuer psy cho the ra peu ti scher
An satz für Men schen, die be las ten de Stim men hören. In
der The ra pie ana ly sie ren wir zu nächst ge mein sam wie Sie
auf Ih re Stim men re agie ren und un ter stütz en Sie
an schlie ßend da bei , einen selbst si che ren Um gang mit
Ihren Stim men, abe r auch mit an de ren Men schen zu
ent wi ckeln. Dies soll Ihnen hel fen, dass die Stim men
sowie  der Um gang mit schwie rigen Be ziehungen zu
an de ren Men schen für Sie we ni ger be lastend wer den.

wei tere In formationen

Un se re Stu die
In der Stu die un tersuchen wir, ob Re la ting The rapy
den Be troenen hilft die Be lastung durch die
Stim men zu re du zieren. Da bei soll Re la ting  The ra py
Ih re bis he ri ge  Be hand lung  nicht er set zen, son dern
stellt  für  Sie ein  zu sätz li ches The ra pie an ge bot dar .

Wer kann teil neh men?
Zur Teil nah me mü ssen Sie min des tens 16  Jahre alt
sein  und seit min destens 6 Mo na ten Stim men hören,
die Sie  als be las tend  emp n den. Zudem soll ten Sie
im letz ten Jahr an kei ner am bu lan ten Psychothe ra pie
teil ge nom men haben, in der am Stim menhören
ge ar beitet wurde.  

Kos ten und
Auf wandsentschädigung
Die Teil nahme ist für Sie kos ten los.

Im Rah men der Stu die bit ten wir Sie ei ni ge
In ter views und Fra ge bö gen zu Ihrer psy chi schen
Ge sund heit zu be ant wor ten. Hier für er s tatten wir
Ihnen Ihre Fahrt kosten und zah len Ihnen eine
Auf wandsent schä di gung von 12 Euro pro Stun de
(ins gesamt bis zu 114€).

Wie ver läuft Ihre Teil nahme?
Wenn Sie In te resse oder Fra gen haben, neh men Sie gern
Kon takt mit un se rem Stu dienteam auf und ver einbaren
einen Ter min für ein un verbindliches Info ma ti ons-
ge spräch in ei nem un se rer Stu dienzentren in Ihrer Nähe.
Die Kon takt mög lich kei ten n den Sie auf der Rück seite
des Fly ers.

Soll ten Sie sich an schließend für eine Teil nahme
ent scheiden, ver einbaren wir mit Ihnen ei nen Ter min, um
uns mit Hilfe von In terviews und Fra gebögen einen
Ein druck von Ihrer psy chischen Ge sundheit und Ihrem
Wohl benden zu ver schaen.

An schließend wer den Sie per Los verfahren ent weder der
The rapiebedingung oder der Kon trollbedingung zu ge teilt.

In der The rapiebedingung bie ten wir Ihnen ins gesamt
16 Einzelsit zungen mit Re la ting The rapy an, die zu sätzlich
zu Ihrer bis herigen Be handlung statt nden.

In der Kon trollbedingung bleibt es zu nächst bei Ihrer
bis he ri gen Be hand lung. Nach Ih r er Teil nah me an un se rer
Stu die haben Sie je doch ge ge be nen falls auch  die
Mög lichkeit ein e Be hand lung mit Re la ting Thera py zu
er halten.

Im An schluss an die The ra pie  und  nach  wei te ren vier 
Mo na ten be fragen wir Sie er neut zu Ihrer psy chischen
Ge sundheit, um den Er folg der The rapie zu be ur teilen.
Da nach ist Ihre Teil nahme be endet.


