Psychotherapeutische Praxis für Kinder & Jugendliche
Cecilienallee 56,
40474 Düsseldorf

Praxisregeln
Ich bin sehr interessiert und bemüht Ihrem Kind zu helfen. Deswegen ist es sehr wichtig ,dass ich den
Anmeldebogen vorab bekomme. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.

1. Die Erstgespräche und die Diagnostik muss vormittags stattfinden
Therapieplätze sind rar, weswegen ich interessiert bin, die zur Verfügung
stehenden Therapieplätze FAIR zur verteilen. Ich bitte um Verständnis für diese
klare Regelungen, da ich nicht verantworten möchte, dass einige Patienten
vornehmlich am Nachmittag Stunden erhalten, während andere ständig die Schule
versäumen. Rücksicht kann die Praxis und (somit andere gesetzliche Versicherte)
nicht für Hobbys, Musikunterricht, Nachhilfe oder andere Freizeitangebote nehmen.
2. Regelmäßige Teilnahme
Voraussetzung für eine gelingende Psychotherapie ist die regelmäßige Teilnahme
an. Therapiesitzungen sollten nur aus wirklich dringenden Gründen abgesagt
werden. Sollte ein Termin nicht wahrgenommen werden,bitte ich diesen 48
Stunden vorher abzusagen. Ist das Kind kurzfristig verhindert, können Sie diese
Therapiestunde gerne zum Elterngespräch nutzen.
3. Elternarbeit
Ihre Mithilfe ist gefragt! Auf einen Einbezug der Sorgeberechtigten und lege ich bei
meiner Arbeit sehr viel Wert ! Meine Praxis ist keine „Reparaturwerkstatt“
Sie als Eltern sind nicht nur die Experten Ihres Kindes, Sie verbringen auch die
wertvollste Zeit mit ihm. Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass auch Sie Stunden
wahrnehmen werden.
* Wenn Sie sich als Eltern streiten, stellt es für mich ein ethisches Problem dar, das Leid Ihres Kindes
durch Therapiestunden auffangen zu müssen. Priorität hat bei zerstrittenen Elternteilen, dass SIE
Ihre Probleme für ihr Kind beheben. Außerdem möchte auch ich (genauso wie Ihr Kind!) nicht in
Konflikte hineingezogen werden (auch bezogen auf Gerichte, Anwälte etc.).

5. Kommunikation
Ihre Sitzungen sind ausschließlich Ihre Zeit. Außerhalb Ihrer Behandlungsstunden
habe ich i.d.R. andere Patienten und daher wenig Zeit. Weil das Internet nicht sicher
ist und ein Mitlesen/ Veröffentlichen von Daten durch Andere von mir nicht
ausgeschlossen werden kann, ist eine E-Mail-Korrespondenz mit therapeutischen
Inhalten und Patientenangelegenheiten nicht möglich.

