
„Ich finde es gut, dass die Eltern die Untersuchung aus 
einem Beobachtungsraum heraus mitverfolgen können. 

So bekamen wir alles mit, ohne Einfluss zu nehmen.“

WAS SIE ERWARTET?
Nachdem Ihr Arzt uns informiert hat, kontaktieren wir Sie, um einen Termin in unserem Behandlungszentrum in 
Nimwegen abzustimmen.
Der Termin beginnt mit einem kurzen Kennenlerngespräch. Dabei werden die allgemeinen Probleme besprochen. 
Danach folgt die kinder-/jugendpsychiatrische Untersuchung: Der Kinder- und Jugendpsychiater unterhält sich 
und beschäftigt sich mit dem Kind/Jugendlichen. Sie können dabei zusehen und -hören ohne selbst gesehen 
und gehört zu werden. Im Anschluss an die Untersuchung bespricht der Psychiater die Ergebnisse mit Ihnen. 
In dieser Zeit hat das Kind in einem anderen Raum die Möglichkeit zu spielen und auch für Jugendliche gibt es 
Beschäftigungsmöglichkeiten.
Wundern Sie sich nicht, dass Sie schon jetzt die Ergebnisse der Untersuchung sowie eine Diagnoseempfehlung 
erhalten. Unsere Kinder- und Jugendpsychiater sind auf das Erkennen von beispielsweise autistischen Erkrankungen 
spezialisiert und benötigen dafür in der Regel nur eine Sitzung. Da wir nur eine Diagnoseempfehlung aussprechen 
bleibt die endgültige Verantwortung beim behandelnden Arzt. Gerne gibt unser Kinder- und Jugendpsychiater Ihnen 
jedoch Tipps mit auf den Weg, um die Situation zuhause zu verbessern. Und natürlich erhalten Sie Gelegenheit, 
Ihre Fragen zu stellen. Mit Ihrem Einverständnis lassen wir im Anschluss dem behandelnden Arzt unsere Ergebnisse 
zukommen. Auch Sie selbst erhalten einen schriftlichen Bericht. Ihr Arzt wird die Empfehlung sowie das weitere 
Vorgehen mit Ihnen besprechen.           

Mehr Infos: www.karakter.com/kinder-und-jugendpsychiatrie

Sie erhalten dieses Informationsblatt, da der behandelnde Arzt Ihres Kindes Anzeichen für komplexe psychische 
Probleme festgestellt hat. Als universitäres Zentrum ist Karakter Kinder- und Jugendpsychiatrie darauf spezialisiert, in 
solchen Fällen eine konkrete Diagnose zu stellen. Prof. Dr. Wouter Staal und sein Team von Fachärzten sind national 
und international anerkannte Experten auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er wird den Termin mit 
Ihnen und Ihrem Kind wahrnehmen und Ihnen seine Diagnoseempfehlung erläutern.
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„Die schnelle Diagnose hat uns überrascht. Wir 
haben nicht damit gerechnet, nach nur einem Termin 
eine so fundierte Diagnose zu erhalten. So konnten 

wir schnell zur Problemlösung übergehen.“


