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The rapieangebot
"PEPSY"
für Men schen, die an einer
Psycho se und unter den
Fol gen trauma ti sie ren der
Er fah run gen lei den

LIEBE PA TI EN TIN,
LIE BER PA TI ENT!

worum geht es?
im Fol gen den möch ten wir Sie gerne über unser
The ra piean ge bot „PEPSY“ in for mie ren – für Men schen,
die an einer Psy chose und unter den Fol gen trau ma ti sie-
 ren der Er fah run gen lei den. Be tro e ne er le ben neben
psy cho ti schen Sym ptomen auch Be ein träch ti gun gen
durch be son ders be las ten de Er fah run gen in ihrer Bio gra-
 e wie Ge walt in der Kind heit- und Ju gend, emo tio na len
und se xu el len Miss brauch oder Er in ne run gen an Er leb nis-
 se in Krank heits pha sen, die im Hier und Jetzt als sehr
be las tend er lebt wer den. Manch mal ver schwim men
psy cho ti sche Sym pto me und bio gra phi sche Trau ma ta
in ein an der, bspw. in dem Stim men an fü here Täter er in-
 nern oder ein star kes Miss trau en ge gen über be stimm ten
Men schen be steht.

was genau bie ten wir an?
Mit un se rem The ra pie an ge bot „PEPSY“ möch ten wir
Ihnen hel fen, trau ma ti sie ren de Er fah run gen zu ver ar bei-
 ten. Wir un ter stüt zen Sie im Rah men der Be hand lung,
Sym pto me und Be schwer den, die im Zu sam men hang mit
frü he ren Trau ma ta ste hen, zu re du zie ren. Dies tun wir,
indem wir ein welt weit an er kann tes Trau ma the ra pie ver-
 fah ren names „Pro lon ged Ex po sure“ an wen den und
Ihnen hel fen, sich mit un ver ar bei te ten be las ten den Er in-
 nun gen aus ein an derzu set zen, um diese Er in ne run gen
mehr in der Ver gan genheit zu ver an kern und bes ser zu
be wäl ti gen. Vie len Pa ti enten hat die ses Trau ma the ra pie-
 ver fah ren be reits ge hol fen. 

The rapieangebot "PEPSY"

Fach be reich kli ni sche psy cho lo gie

Kon takt und An sprech part ner

Uni ver si tät Ham burg
Psy chotherapeutische Hoch schulambulanz.

Dr. Su san ne Sarkar

Von-Mel le-Park 5 (VMP 5)
20146 Ham burg, Tel.: 040 42838-5374
su sanne.sarkar@uni-ham burg.de

in zu sammenarbeit mit:
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wei tere in formationen

Wer kann
teil nehmen?

Per sonen, die  mind. 18 Jahre alt sind und
an den fol genden Sym ptomen lei den:
(1) psy chotische Sym ptome
(z.B. Hal luzinationen, Miss trauen/pa ra noides Er le ben
oder An triebsmangel/star ker Rück zug)

 UND

(2) unter den Fol gen trau matisierender Er fahrungen
wie Ge walt, Miss brauch, Un fälle oder an de re
be lastende Er eignisse in der Bio grae.

Möch ten sie mehr er fahren?
Ein ähn li ches trau mafokussiertes The rapieangebot für
Men schen, die unter psy chotischen Sym ptomen un d
an  den Fol gen trau matisierender Er fahrungen lei den,
gibt es in den Nie derlanden. Wenn Sie mehr dar ü ber
er fahren möch ten, schau en Sie sich den f ol genden
Kurz lm im In ternet an (Such wörter auf youtube: TTIP,
Trau ma, Psy chose):

https://www.youtube.com/watch?v=amGmP5j8QKE

WIe ver läuft eine be handlung
bei uns?
Bei In ter es se neh men Sie Kon takt mit un se rem Se-
 kre ta ri at für einen Gesprächster min auf. Bei die sem
Ge spräch möch ten wir Ihr The ra pie an lie gen ken nen-
 ler nen und mit Ihnen ent schei den, ob unser Be hand-
 lungs ansatz ge eig net ist. Die The ra pie be ginnt mit
einer dia gnos ti schen Phase, in der wir uns Zeit neh-
 men, die Art und Ur sa chen Ihrer Pro ble me zu er fas-
 sen und die Be hand lung zu pla nen. Sie er hal ten dann
eine Ver hal tens the ra pie mit Fokus auf der Ar beit an
trau ma ti sie ren den Er fah run gen. Es han delt sich
dabei um eine Kurz zeit the ra pie über mind. 16 The ra-
 pie sit zun gen. Sie kom men dazu in der Regel ein mal
wö chent lich über einen Zeit raum von 4 Mo na ten zu
uns.

Kos tenübernahme
Es ent ste hen Ihnen durch die Teil nah me kei nerlei
Kos ten. Da es sich um eine Richt li ni en psy chothe ra pie
han delt, wer den die Kos ten von Ihrer ge setz li chen
Kran ken kas se über nom men.

wel che rah menbedingungen
gibt es?
Die Psy cho the ra peu ti sche Hoch schul am bu lanz
ist Teil des Ar beits be reichs Kli ni sche Psy cho lo gie
und Psy cho the ra pie am In sti tut für Psy cho lo gie
der Uni ver si tät Ham burg. Wir un ter su chen die
Wirk sam keit einer Trau ma the ra pie bei Pa ti en-
 ten mit psy cho ti schen Stö run gen, um The ra pie-
 an gebo te für Be tro e ne zu ver bes sern. Sie kön-
 nen dazu einen wich ti gen Bei trag leis ten. Wir
wer den daher im Rah men der The ra pie Daten
von Ihnen er he ben und Sie um Ihre Zu stim mung
bit ten, einen Teil die ser Daten in an ony mi sier ter
Form zu For schungs zwe cken nut zen zu dür fen.
Nä he re In for ma tio nen er hal ten Sie dazu im ers-
 ten Ge spräch.

Sind SIE UN SICHER?
Mel den Sie sich auch  ger ne, wenn Sie unsi cher
sind, ob das The ra pie an ge bot für Sie passt. In
einem Ge spräch kön nen wir diese Frage klä ren
und Ihnen ggf. eine Al ter na ti ve vor schla gen.


