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Ich bin ein Psychologe ...
… und auch ich arbeite im Krankenhaus. Zu meinen Aufgaben gehört die
therapeutische Betreuung von Kindern und Jugendlichen, während sie
Patienten im Krankenhaus sind.
Körperliche Krankheiten oder Verletzungen kann ich zwar nicht heilen,
aber mit jeglichen Sorgen, Ängsten oder Problemen bist du bei mir richtig.

Wie läuft unser Gespräch ab?
Zunächst einmal gibt es einige Dinge, die ich dich fragen oder zu denen ich
deine Meinung hören möchte. Ich bin mir sicher, dass es auch Fragen gibt,
die dir unter den Nägeln brennen - die kannst du mir jederzeit stellen.
Um ein wenig mehr über dich zu erfahren, habe ich meist auch ein paar Fragebögen dabei. Manchmal ist es nämlich einfacher, etwas aufzuschreiben statt es
zu erzählen.
Um dir zu helfen, brauche ich möglichst viele Informationen über dein Problem. Gut ist es, wenn wir das Gespräch zu zweit führen können - so kannst
du dann ganz offen mit mir reden.
Unser Gespräch ist immer freiwillig. Wenn du dich unwohl fühlst oder einfach nicht mehr magst, kannst du jeder Zeit Stopp sagen.

Bei unserem Gespräch/Untersuchung darfst du
immer Fragen stellen, wenn du etwas nicht verstehst!
Entscheidungen mit mir gemeinsam treffen!
entscheiden, was du mir erzählen möchtest!
immer deine Meinung mitteilen!
jederzeit Stopp sagen!
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Um dir nachhaltig helfen zu können, arbeite ich mit anderen Leuten
innerhalb des Krankenhauses zusammen. Manchmal bespreche ich
mich auch mit Fachkräften, die zum Beispiel im Jugendamt arbeiten.
Wir versuchen dir zu helfen und halten dich deshalb über all unsere
Schritte auf dem Laufenden.

Hier ist Platz für deine Fragen:
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