
Wie Sie uns fi nden
Öffentliche Verkehrsmittel 

An der Haltestelle „Alte Feuerwache“ halten die 
Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4.

Eingang: Ecke Melchior-Straße · Innenhof Felina Komplex
Aufgang links · 1. OG

Schwerpunkt 
Verhaltenstherapie 

www.zpp-mannheim.de

Zentrum für Psychologische Psychotherapie (ZPP)
Mannheim 

Lange Rött erstraße 11-17 
68167 Mannheim

Telefon: 0621 1703 - 6152

Psychotherapeuti sche Ambulanz für Erwachsene
Leitung: 

apl. Prof. Dr. Josef Bailer
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Psychotherapeuti sche Ambulanz 
für Erwachsene

Der Weg zur Psychotherapie

In einem telefonischen Erstkontakt (0621 1703 - 6152) ver-
schaff en wir uns einen kurzen Überblick über Ihre Beschwerden 
und nehmen Sie auf unsere Warteliste auf. Sobald freie 
Therapieplätze verfügbar sind, laden wir Sie zu einer psycho-
therapeuti schen Sprechstunde ein. In diesem einstündigen 
Gespräch klärt ein/e Mitarbeiter/in unserer Ambulanz ab, ob 
eine ambulante Verhaltenstherapie indiziert ist. Sie erhalten 
Informati onen über den weiteren Ablauf und unser thera-
peuti sches Angebot. Eine Überweisung ist nicht notwendig.

Falls eine Behandlung in Frage kommt, wird von der/dem 
behandelnden Therapeuti n/en in mehreren Untersuchungs-
terminen die genaue Diagnose erstellt sowie die Behandlungs-
ziele und -schritt e besprochen. Danach wird eine Kostenüber-
nahme durch die gesetzlichen Krankenkassen beantragt. Die 
Therapie beginnt erst nach der Bewilligung durch die Kranken-
kassen. 

Die Therapie erfolgt in der Regel einmal pro Woche (Dauer 
meist 50 Minuten). Die Therapietermine werden individuell 
vereinbart. Die Gesamtdauer der Behandlung kann sehr unter-
schiedlich sein und wird  gemeinsam festgelegt. 

Zum Erstt ermin benöti gen wir: 

► Gesundheitskarte
► Evtl. vorhandene Vorbefunde 

Zentralinstitut für 
Seelische Gesundheit
Landesstiftung 
des öffentlichen Rechts



Therapieangebot

Neben den verhaltenstherapeutischen Einzeltherapien sind 
auch Gruppenpsychotherapien zu verschiedenen Problembe-
reichen möglich.

Kosten

Die Kosten für die ambulanten Psychotherapien am ZPP  
Mannheim werden von den gesetzlichen Krankenkassen über-
nommen.

Das Behandlungsangebot

Unser Psychotherapieangebot für Erwachsene richtet sich an 
Personen ab 18 Jahren, die unter einer oder mehreren der 
nachfolgend aufgeführten psychischen Störungen leiden, die 
durch Verhaltenstherapie oft erfolgreich behandelt werden 
können:

►	 Depressionen
►	 Ängste, Panikattacken oder gravierende Sorgen
►	 Soziale Ängste und Selbstunsicherheit
►	 Stressbedingte körperliche Beschwerden
►	 chronische Schmerzen 
►	 Krankheitsängste
►	 Zwangsgedanken und Handlungen 
►	 Bulimie, Anorexie, Essattacken 
►	 ADHS im Erwachsenenalter
►	 Lern- und Arbeitsstörungen, Prüfungsängste
►	 Probleme nach belastenden Lebensereignissen oder 
 traumatischen Erfahrungen
►	 Persönlichkeitsstörungen (Selbstwertprobleme, 
 zwischenmenschliche Schwierigkeiten)
►	 Probleme bei der Arbeit („burn out“)
►	 Chronische Schlafstörungen
►	 Tic-Störungen
►	 Impulskontrollstörungen
►	 …

Über uns

Das Zentrum für Psychologische Psychotherapie in Mannheim 
(ZPP Mannheim) ist ein staatlich anerkanntes Ausbildungs-
institut für Psychologische Psychotherapie mit Schwerpunkt 
Verhaltenstherapie. Das ZPP Mannheim wird als kooperative 
Einrichtung des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) 
und der Universität Mannheim betrieben. 
In unserer Lehrambulanz integrieren wir postgraduale Aus-
bildung in moderner, wissenschaftlicher Psychotherapie und 
psychotherapeutische Versorgung. Hierdurch können wir Be-
handlungsmöglichkeiten bieten, die sich nach den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen richten. Bei den meisten 
psychischen Problemen und Auffälligkeiten wird Verhaltens-
therapie als sehr wirkungsvolle Psychotherapie empfohlen.
Wenn erforderlich, arbeiten wir mit den Ärzten unseres Hauses, 
aber auch mit den niedergelassenen Kollegen zusammen, um 
eine pharmakologische Mitbehandlung zu ermöglichen. 

Therapeuten/innen

In unserer Lehrambulanz arbeiten Psychotherapeut/innen mit 
abgeschlossenem Hochschulstudium in Psychologie, die sich in 
fortgeschrittener Ausbildung zur/m Psychologischen Psycho-
therapeutin/en befinden. Alle Therapien werden unter Super-
vision durchgeführt. Mit sorgfältiger Vor- und Nachbereitung 
sorgen wir für eine stetig hohe Qualität unserer Behandlungen.
Alle Inhalte der Behandlungen werden streng vertraulich be-
handelt und unterliegen der Schweigepflicht.
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