Wichtige Informationen

Wir möchten Ihnen und Ihrem Kind gerne helfen. Das funktioniert aber nur dann gut, wenn
Sie die Behandlung gut vorbereiten. Je aktiver Sie mit uns zusammen arbeiten, desto schneller
kommen wir voran. Rufen Sie gerne unsere Anmeldung an, wenn Sie Fragen haben.

Vor dem ersten Termin:
Machen Sie sich Gedanken und diskutieren Sie mit Ihrem Kind/Jugendlichen, was eine
Behandlung in unserer Facharztpraxis bringen soll.
Unterschreiben Sie das Behandlungseinverständnis. Bei gemeinsamem Sorgerecht müssen beide
Sorgeberechtigten unterschreiben!
Füllen Sie die Anmeldebögen (1-6) vollständig aus. Jugendliche können gerne den Bogen 1 „Probleme und
Ziele“ unabhängig von den Eltern nach ihren eigenen Vorstellungen zusätzlich selbst ausfüllen.
Schicken sie beides per Post oder .pdf an unsere Praxis. Wir werden sie dann kontaktieren, um einen
Termin für das Erstgespräch zu vereinbaren. Sie können die Unterlagen auch gerne persönlich vorbei
bringen und offene Fragen an der Anmeldung klären. Bringen Sie dazu bitte die Versicherungskarte mit.
Wenn alle Unterlagen vollständig sind, können Sie dann direkt den Termin für das Erstgespräch
vereinbaren.
Ganz wichtig: Suchen Sie bitte frühere Befunde von Psychologen, Ambulanzen, Kliniken, SPZ,
Wohngruppen heraus und fordern Sie fehlende Berichte bei den Institutionen an!

Beim ersten Termin:
Ein Erstgespräch findet immer vormittags statt, es dauert 50 Minuten. Bringen Sie Ihr Kind zum
Erstgespräch mit!
Bringen Sie bitte keine Geschwister mit zum Erstgespräch, damit wir uns ungestört und in vertraulicher
Atmosphäre mit Ihrem betroffenen Kind über die Problematik und Behandlung unterhalten können.
Bringen Sie die Krankenversicherungskarte mit! Bringen Sie das gelbe Untersuchungsheft mit.
Bringen Sie die letzten beiden Schulzeugnisse mit.
Bringen Sie alle wichtigen Verlaufsberichte und Untersuchungsergebnisse von vorherigen Behandlungen
mit. Wir scannen die Dokumente ein und Sie können diese sofort wieder mitnehmen. Sie müssen also keine
Kopien machen.

Im Verlauf:
Nach dem ersten Termin bekommen Sie die Termine für Diagnostik und Behandlung persönlich oder
telefonisch von unserer Anmeldung. Denken Sie auch daran, nicht gewünschte oder nicht wahrnehmbare
Termine rechtzeitig abzusagen oder zu verlegen, um ein Ausfallhonorar zu vermeiden.
Füllen Sie mitgegebene Fragebögen zeitnah aus und geben Sie diese zügig zurück an die Praxis.
Einfache Schulabwesenheitsbescheinigungen bekommen Sie an der Anmeldung.
Alle sonstigen Bescheinigungen, Atteste und Stellungnahmen kosten je nach Aufwand 5 bis 20 Euro. Nur
der Arztbrief nach Abschluss der Diagnostik/Behandlung ist eine Kassenleistung.

