Diagnostik
Beratung
Therapie
Prävention

Im Laufe der Entwicklung vom Säugling zum jungen
Erwachsenen kann es Momente geben, in denen kleine
und größere Sorgen oder seelische Probleme überhand
zu nehmen scheinen. Dann ist es sicher eine gute Idee,
sich zusätzliche Hilfe und Rat zu suchen.
Wir als Team der kinder- und jugendpsychiatrischen
Praxis Feldstraße in Elmshorn freuen uns, dass Sie sich
über unser Angebot informieren.

Unser Angebot
Wir sind eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie, die von dem Facharzt Herrn Dr.
med. Arne Ebritsch geleitet wird und in der Mitarbeiter
verschiedener therapeutischer Fachrichtungen in gegenseitiger Ergänzung zusammenarbeiten.
Unser Ziel ist es, für heranwachsende Kinder und
Jugendliche eine gesunde, gute Entwicklung sicherzustellen. Daher ist es unsere Aufgabe, seelische Probleme und psychiatrische Verhaltensauffälligkeiten, die die
gesunde Entwicklung massiv gefährden können, möglichst
früh zu erkennen und alle Beteiligten ausführlich darüber
zu informieren und zu beraten.
Anschließend bieten wir – wenn sinnvoll und möglich –
selbst Behandlung an oder vermitteln eine Behandlung.
Den weiteren Verlauf begleiten und kontrollieren wir
gerne. Unsere Arbeit ist nach dem aktuellen Stand der
Wissenschaft und lösungsorientiert ausgerichtet, verschiedene therapeutische Herangehensweisen (verhaltenstherapeutisch, tiefenpsychologisch und systemisch)
werden integriert.

Unser Behandlungsspektrum
Sie können sich mit Fragen zu allen psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters an uns wenden.

Dazu zählen unter anderen:
• Entwicklungsstörungen in allen Altersbereichen
• Schulprobleme im Lernen und Verhalten
• Legasthenie und Dyskalkulie
• Ängste, Zwänge und Depressionen
• Einnässen und Einkoten
• Ticstörungen und Tourette-Syndrom
• Reaktionen auf besondere Belastungen

Unsere Schwerpunkte
ADHS und ADS
„Ist es ADHS oder nicht?“ – eine Frage, die wir von
Eltern, Schulen und Betroffenen sehr häufig gestellt
bekommen. Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten.
Sicher ist: Nicht alles was aussieht wie ADHS, ist es
auch. Wir bieten Ihnen eine fachlich fundierte und ausführliche Diagnostik.
Diese ist die Grundlage für jede wirksame Therapie, die
in der Regel aus verschiedenen Bausteinen besteht.

Autismus
Es erfordert recht große fachliche Erfahrung, Autismus
in seinen verschiedensten Formen und Ausprägungen
zu diagnostizieren. Häufig geschieht dies viel zu spät
und wichtige Fördermaßnahmen bleiben aus.
Hier möchten wir insbesondere mit einer guten
Diagnostik, mit ausführlichen Beratungen im weiteren
Verlauf und unseren Kontakten zu Anbietern spezieller
Hilfsangebote helfen.

Diagnostik
In einem ersten, ausführlichen ärztlichen Gespräch
machen wir uns ein erstes Bild davon, welche Sorgen
und Probleme Sie hergeführt haben, wir fragen nach
bisherigen Lösungsversuchen, der aktuellen Lebenssituation und Stärken und Schwächen des Kindes bzw. des
Jugendlichen. Später folgen weitere Untersuchungen.
Dabei werden die seelische, intellektuelle, soziale und
körperliche Reife des Kindes genauso geprüft, wie sein
Zugang zum eigenen Erleben und seine Fähigkeit, Gefühle zu äußern und Kontakte herzustellen.
Um die familiären Beziehungen und Ressourcen zu
erfassen, werden Familiengespräche geführt oder
weitere familienorientierte Untersuchungsverfahren
durchgeführt.
Neben dem Kennenlernen des Patienten im Gespräch
und Spiel kommen je nach individuellen Erfordernissen
eine standardisierte Intelligenz- und Schulleistungsdiagnostik und Fragebögen für Patienten, Eltern und Schule
zum Einsatz.
Auch freie Rückmeldungen von wichtigen Bezugspersonen (schriftlich oder wenn möglich persönlich) werden
aktiv eingeholt, um eine Perspektivenvielfalt zu erhalten.

Beratung und Behandlung
Nach Abschluss der Diagnostik erfolgt ein ärztliches
Abschluss- und Beratungsgespräch, in dem unsere Untersuchungsergebnisse ausführlich erläutert und diskutiert werden. Ziel ist es, ein gemeinsames, stimmiges
Erklärungsmodell für die bisherigen Schwierigkeiten zu
finden und auf dieser Grundlage Lösungsideen zu entwickeln. Wir machen Vorschläge für das weitere Vorgehen und beraten zu geeigneten Hilfen. Diese Hilfen
können oft sehr verschiedene Formen haben: Möglich
sind Einzel- und Gruppentherapien, die Förderung einzelner Fähigkeiten, Beratungen für Kinder, Jugendliche
oder Eltern in größeren oder kleineren Abständen, der
sorgfältig abgewogene Einsatz von Medikamenten oder
die Zusammenarbeit mit Ämtern, Schulen, Kindergärten, Erziehungsberatungsstellen, Kliniken oder anderen
Therapeuten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht alle
Hilfen selbst anbieten und auch nicht immer Behandlungskapazitäten im wünschenswerten Ausmaß zur
Verfügung stellen können. In solchen Fällen bemühen
wir uns, anderweitige Behandlungsmöglichkeiten zu
vermitteln.

Organisatorisches
Zur Neuanmeldung melden Sie sich bitte telefonisch in
unserer Praxis. Nach Aufnahme der wichtigsten Daten
vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin zum Erstvorstellungsgespräch.
Die Kosten der Behandlung werden in aller Regel von
den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, mitzubringen ist nur die gültige Chipkarte des Kindes/Jugendlichen. Für Versicherte privater Krankenkassen sind
die Kosten im Rahmen Ihres Versicherungsvertrages
erstattungsfähig. Dies gilt ebenso für die Beihilfe.

Kinder- und jugendpsychiatrische Praxis Feldstraße
Feldstraße 19, 25335 Elmshorn
Tel.: 04121 / 70 17 600, Fax: 04121 / 70 17 629
Telefonzeit: Mo. - Do. von 09:00 -11:00, 14:00 -16:00 Uhr
E-Mail: info@kjp-feldstrasse.de
Internet: www.kjp-feldstrasse.de

So erreichen Sie unsere Praxis

• 3 Minuten zu Fuß vom Bahnhof Elmshorn
• Mit dem Bus bis Haltestelle Holstenplatz (alle Stadtlinien)
oder ZOB (regionale Busse)
• Kostenfreie Parkmöglichkeiten im Bereich der Ost-West-Brücke

