Rückblick: 53. Psychotherapie-Symposium des

Die Jugend im Stress
Prophylaxe & Hilfe bei Folgen chronischer Überforderung
• Kinderpsychiater sind Mangelware
• Kinder- und Jugendlichenpsychothera-		
peuten werden künstlich knapp gehalten
• Erziehungsberatungsstellen sind oft
überlaufen
• Familientherapie zahlt keine Krankenkasse

Teilnehmer eines Workshops

Für die zahlreichen Besucher des Symposiums
in Frankfurt war dieses Thema genau richtig
gewählt. Die Vorträge und Workshops befriedigten persönliche Interessen als Vater/
Mutter von Jugendlichen sowie gleichermaßen berufliche Interessen von Psychologischen
Beratern/Heilpraktikern für Psychotherapie.
Dementsprechend gab es bei allen 20 Veranstaltungen und auch in den Pausen einen
lebhaften Austausch der Teilnehmer aus dem
ganzen Bundesgebiet.
In seiner Eröffnungsrede führte Dr. Werner
Weishaupt aus:
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Das nächste VFP Psychotherapie-Symposium
findet vom 16. bis 18. März 2018 in Dresden
statt. Wir freuen uns, Sie dort zu sehen!

Dr. Werner Weishaupt, VFP-Präsident

„Vielen Dank für die herzliche Aufnahme! Die
ansprechend gestalteten Räume laden zum
Wohlfühlen ein – da fällt das Zuhören und
Lernen leicht!“
„Tolle Dozenten, tolle Gruppe, tolle Betreuung
durch Paracelsus in jeder Hinsicht.“

rechts: Ehepaar Halbroth
auf Wanderschaft
Jens on Tour

Mit 12 Jahren kam ich
das erste Mal in Berührung mit der Naturheilkunde: Im Spanienurlaub
erlitten beide Eltern einen
Bandscheibenvorfall – kein Arzt konnte helfen.
Nach dem Rücktransport nach Deutschland
sollten beide operiert werden, aber zu dieser
Zeit endete eine OP an der Wirbelsäule fast
immer im Rollstuhl. Meine Eltern zogen es vor,
einen Chiropraktiker und Heilpraktiker aufzusuchen. Für mich war es wie ein Wunder: Nach
der zweiten Behandlung konnten meine Eltern
wieder aufrecht laufen – ohne OP!
Die zweite tiefgreifende Berührung mit der
Naturheilkunde machte ich nach einem Fallschirmabsturz mit 23 Jahren und den damit
einhergehenden Behandlungen. Ich sollte auch
operiert werden, da erinnerte ich mich an den
Heilpraktiker meiner Eltern und ein zweites
Wunder geschah: keine Wirbelversteifung!
Ich studierte BWL und VWL – aus dem Leistungssportler wurde ein Schreibtischtäter mit
Herzrhythmusstörungen. Fachärzte konnten
nicht helfen, aber der Heilpraktiker, denn es
handelte sich um eine Nahrungsmittelallergie
gegen geschwefelten Knoblauch, was kinesiologisch ausgetestet wurde. Mein Interesse
war nun vollständig geweckt. So begann ich
vor 22 Jahren meine HP-Ausbildung an der
Paracelsus Schule Bremen, um den Beweis
für das Funktionieren der Naturheilmedizin
zu erhalten.

1997 übernahm ich dann die Studienleitung der Paracelsus Schulen
Bremen und Oldenburg. Die Arbeit
bei Paracelsus und der unglaubliche Wissens- und Erfahrungspool,
den ich erfahren durfte und darf, ist eine der
Antriebsfedern, die mich jeden Morgen mit
Freude in die Schule zieht. Das inzwischen
riesige Netzwerk von einstigen Studenten, die
heute erfolgreich in ihren Praxen arbeiten, von
Visionären, die Suchenden, wie ich ja auch
einer war, den Weg in die Alternativmedizin
weisen, macht mich stolz. Was mich besonders
freut: Es sind immer mehr jüngere Menschen,
die aufgrund ihres Abiturs Medizin studieren
könnten, aber sehr bewusst ihren Weg über
den Heilpraktiker und Heilpraktiker für Psychotherapie in die Medizin suchen und finden.
Ob ich es je bereut habe, meinen Karriereweg
nicht in der Wirtschaft zu gehen? Nein, ich
habe mich gerade zu Beginn meiner Studienleiter-Ära oft hinterfragt, was mir wirklich
wichtig ist, auch wenn dies bedeutet, nicht
den Ansprüchen der Eltern gerecht zu werden,
da diese meinen Weg nie verstanden und nur
Wert auf das monetäre Standing gelegt haben. Ich bin immer wieder zu dem Ergebnis
gekommen, dass es kaum etwas Schöneres
gibt, als sich mit medizinischen Themen auseinanderzusetzen und dabei mit Menschen
zusammenzuarbeiten, die ihren Visionen
Raum geben wollen. Paracelsus bietet hier
alles innerhalb des möglichen Rahmens und

Was ich bei Paracelsus gelernt habe? Die
Demut in der Erkenntnis, mit meinem Unverständnis verständnisvoller umzugehen, um mir
den Raum zu geben, verstehen zu können.
Was ich mir wünsche? Mir und meinen Zielen
treu zu bleiben.

Jens Halbroth, Studienleiter
Paracelsus Schule Bremen
bremen@paracelsus.de
www.paracelsus.de/bremen
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Es gibt also viel zu tun, damit sich die Störungen nicht chronifizieren. Aber:
• Kinder- und Jugendmediziner sind durch
die Regelversorgung ausgelastet

Ein großer Dank gebührt HP Markus Rübsamen, Studienleiter der Paracelsus Schule
Frankfurt und seinem Team, die als Gastgeber hervorragende Arbeit leisteten. Wir fanden
600 m2 lichtdurchflutete Seminarräume vor,
die mit künstlerischen Skulpturen und Gemälden eine besondere Atmosphäre schufen. Herr
Rübsamen war begeistert über den enormen
Zulauf und plant, den Bereich der psychotherapeutischen Fachseminare weiter auszubauen.

„Merci für die schöne Zeit. Die Vorträge waren
großartig und ich habe viel mitgenommen. Ein
großes Lob für die tolle Orga und die Herzlichkeit.“

oben: Jens und Claudia
Halbroth auf ihrer Hochzeitsfeier im Sommer 2017

Was mich so sicher macht, das für mich Richtige zu tun? Mein Großvater sagte einmal zu
mir: „Jens, folge niemals den Krebsgeschwüren der Gedanken, was sein könnte oder wird.
Folge nie dem Irrweg der Absolution, die dir
das Außenverhältnis nur zu gerne offenbart.
Vertraue nur deiner Intention und deiner Beurteilung des Moments, und dann ziehe es durch,
und denke immer daran, es gibt nur Ergebnisse
und kein richtig oder falsch.“ Damals mit 18
habe ich das nicht verstanden … heute weiß
ich, er hatte Recht! Vertraue dir und gehe
deinen Weg. Der richtige Zeitpunkt ist im Hier
und Jetzt, er liegt nicht in der Zukunft.

.com

Demgegenüber ist die Versorgungslage ausgesprochen schlecht! Kinder haben einen Rechtsanspruch darauf, spätestens nach 6 Wochen
eine Therapie zu bekommen, wenn sie psychisch krank sind und leiden. Die tatsächlichen
Wartezeiten sind mindestens 6 Monate, in der
Regel noch viel länger!

Neben den Weiterbildungsthemen spielten in
den Gesprächen auf dem Symposium auch berufspolitische Vorgänge eine große Rolle. Wir
konnten die Teilnehmer beruhigen, dass die
Forderung nach Abschaffung des Heilpraktikers für Psychotherapie bei den Parteien
keinen Widerhall gefunden hat. Wir haben
im Gegenteil zahlreiche Stellungnahmen von
Abgeordneten erhalten, die eindeutig bekunden, dass für sie der Heilpraktiker für Psychotherapie zum Gesundheitssystem dazugehört
und man unsere Arbeit sehr wohl schätzt.“

Teilnehmer-Meinungen: „Auftauchen! Aufräumen! Aufbrechen! Herzlichen Dank für die
drei ermutigenden, stärkenden und fachlich
hochqualifizierten Tage, und besonderen Dank
für das liebevolle Umsorgen für Leib und Seele!
Wir kommen gerne wieder!“

weit über die starren Richtlinien orientierte,
bürokratisch-akademische Welt hinaus. Diese
Plattform zu geben und zu begleiten, mit ihnen
und den Aufgaben zu wachsen, Ausbildungsgänge inhaltlich und zeitgemäß nach vorne zu
bringen, ist großartig.
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„Immer mehr Kinder und Jugendliche benötigen Hilfe. Laut der Bella-Studie von 2012
zeigen über 20% aller Kinder und Jugendlichen
in Deutschland psychische Auffälligkeiten. Es
leiden:
• mehr als 10 % an Ängsten
• mehr als 7 % an Verhaltensstörungen
• mehr als 5 % an Depressionen
• mehr als 3 % an ADHS

Deshalb können Psychologische Berater und
Heilpraktiker für Psychotherapie viel Segensreiches bewirken! Sie haben es mit einem offenen Marktsegment zu tun. Deshalb lohnt
sich die Überlegung gerade für Praxisgründer,
inwieweit sie sich auf diese Zielgruppe spezialisieren. Unsere Vorteile in freier Praxis sind:
• geringe Wartezeiten
• flexible Sprechstunden (Hausbesuche)
• kurzzeittherapeutisches und lösungs-		
orientiertes Vorgehen
• große Methodenvielfalt
• ganzheitliche Perspektiven
• variables Setting

Markus Rübsamen zum Symposium: Wir sind
sehr glücklich über den Verlauf des VFP-Symposiums. Die Vorträge waren gut besucht, Dozenten und Teilnehmer haben uns sehr gutes
Feedback gegeben und fühlten sich wohl in
der Paracelsus Schule Frankfurt. Es war ein
schönes und offenes Miteinander. Am Samstag
haben wir nach den Vorträgen einen „Frankfurter Abend“ organisiert. Mit Handkäse und
Apfelwein saßen wir in gemütlicher Atmosphäre zusammen, führten gute Gespräche und
reflektierten den Tag.
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