
Praxis-Team 

gleich nach dem Start mit 

P R E I S 

gewürdigt!
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Claudia Weber-Röttger will Kollegen 

(immer m/w/d) Mut machen und 

fordert mehr Anerkennung durch die 

Politik.

„Das Ganze ist größer als die Summe 
seiner Teile!“

So ließe sich umschreiben, was Claudia 

Weber-Röttger und drei Kolleginnen auf 

die Beine gestellt haben. Alle vier sind 

psychoonkologische Beraterinnen. Eine ist 

außerdem Heilpraktikerin, zwei sind Heil-

praktikerinnen für Psychotherapie; bei der 

vierten Kollegin, einer Yogalehrerin, ist der 

Abschluss für diese Tätigkeit in Vorberei-

tung. Am 15. März 2022 haben Claudia 

Weber-Röttger und ihre Mitstreiterinnen 

gemeinsam eine Praxis gegründet – und 

sind schon Preisträgerinnen des Norddeut-

schen Rundfunks (NDR).

Als Claudia Weber-Röttgers Mann vor fünf 

Jahren an Krebs erkrankte, entschloss sie 

sich zu einer Zusatzausbildung als psy-

choonkologische Beraterin. Während der 

Ausbildung lernte sie ihre heutigen Praxis-

Partnerinnen kennen und schätzen. Am 

15. März 2022 fi el der Startschuss für die 

gemeinsame Praxis, die Miete wird geteilt.

Das Miteinander hebt Synergien und 

macht Spaß: „Wir verstehen uns sehr gut, 

die Chemie stimmt. Wir sind ganz verschie-

dene Frauen unterschiedlichen Alters und 

wir ergänzen uns prima.“ Denn: Zwar sind 

alle vier psychoonkologische Beraterinnen; 

jede von ihnen bringt aber auch eigene 

Schwerpunkte und Talente mit, mit denen 

sie die gemeinsame Praxisarbeit bereichern. 

Die Palette reicht schon jetzt – neben 

psychotherapeutischen Angeboten –  von 

Ernährungsberatung, Hypnose, Yoga und 

Körpertherapie sowie der Arbeit einer 

Sterbe-Amme bis hin zu Trauerbegleitung 

für Kinder. „Wir wollen außerdem eine Psy-

chologin und eine Osteopathin mit in die 

Praxis nehmen“, berichtet die Gründerin.

Die sich ergänzenden Angebote, das un-

komplizierte Miteinander und nicht zuletzt 

die Bereitschaft, in wirtschaftlich nicht ge-

rade rosigen Zeiten gemeinsam etwas auf-

zubauen, blieben auch in den Medien nicht 

unbemerkt: Schon kurz nach der Gründung 

würdigte der Norddeutsche Rundfunk das 

Engagement der vier Frauen mit einem 

Preis. „Das ist natürlich klasse“, freut sich 

Claudia Weber-Röttger, „eine schöne Aner-

kennung.“ 

Noch wichtiger wäre aber eine 
Anerkennung durch die Politik! 

Denn auf der einen Seite herrsche ein gra-

vierender Mangel an Therapieplätzen bei 

psychologischen und ärztlichen Psycho-

therapeuten. 

Auf der anderen Seite verfügten Heilprakti-

ker sowie ihre auf Psychotherapie speziali-

sierten Kollegen über ein ebenso fundiertes 

wie breit angelegtes Fachwissen, das die 

Politik aber ungenutzt lasse. 

Patienten müssen sich selbst auf die Suche 

nach dem passenden Heilpraktiker machen 

und die Behandlungskosten selbst tragen. 

Diese Kosten sind zwar in der Regel über-

schaubar, doch angesichts der inzwischen 

bedenklich hohen Infl ation ist bei vielen 

Menschen das Geld knapper als ohnehin.

Dennoch macht der Erfolg 
der vier Gründerinnen Mut! 

Schon wenige Monate nach dem Start 

trägt sich für Claudia Weber-Röttger die 

Praxis selbst. „Natürlich könnten es noch 

mehr Patienten sein“, sagt sie – aber sie 

wartet nicht darauf, dass jemand hilft, 

sondern kümmert sich selbst: Akquisitions-

Stationen sind unter anderem Arztpraxen, 

Fitnessstudios und auch Restaurants.  

Das Team 

Claudia Weber-Röttger, Gabriele Koebe, 

Melanie Kausch, Tina Scheid

info@raum-fuer-psychoonkologie.de   
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