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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es ist soweit! Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen die 
2. Ausgabe unseres Newsletters vorstellen können. Wir
haben wieder ein umfassendes Informationsangebot
mit vielen verschiedenen interessanten Aspekten      
unserer täglichen Arbeit in der Praxis für Sie vorbereitet:
diesmal mit den Schwerpunkten Angst und Depression.
Desweiteren erhalten Sie wertvolle Informationen über
Mobbing, Identitätsentwicklung bei Kindern und Jugend-
lichen und den Umgang mit Medien.

Angst, Prüfungsangst, Depressionen sind sicher einigen
aus den Medien oder evt. auch aus dem Freundeskreis
bekannt oder Sie haben anderweitig davon gehört. Aber
was genau bedeutet es, betroffen zu sein?

Aufhorchen lassen die steigenden Zahlen der betroffe-
nen Kinder und Jugendlichen. Aktuell erkranken je nach
Studie etwa 3-10 % aller Jugendlichen zwischen 12 und
17 Jahren an einer Depression, 14-25 % der Jugendlichen
erleben mindestens eine depressive Episode vor dem
Erwachsenenalter und bis zu 18 % leiden an einer Angst-
störung. Dabei sind bei Jugendlichen Komorbiditäten,
also Begleiterkrankungen, bei Depressionen, sehr häufig.
So erfüllen 60-80 % der Jugend lichen die Kriterien für
mindestens eine weitere psychische Störung. Hierzu
zählen Angst, ADHS, Zwänge, aggressiv- expansives Ver-
halten, Alkohol-/Drogengebrauch.

Bis zum Jahr 2020 werden Depressionen laut Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) weltweit die zweit-
häufigste Volkskrankheit sein. Wichtig ist dabei zu
wissen, dass bei anhaltender Depression in der Pubertät
dies auch zu verstärkten suizidalen Gedanken führen
kann. Also ist in jedem Fall eine Abklärung beim Kinder-
und Jugendpsychiater ratsam.

Sehr hilfreich ist in diesen Fällen die regelmäßige 
Begleitung der Betroffenen und ihrer Eltern. Lesen Sie in
unserem Artikel zum Thema Depression weitere wert-
volle Tipps, was Sie tun können und welche Hilfen es
gibt.

Sie erfahren außerdem mehr über unsere therapeuti-
schen Angebote und die organisatorische Entwicklung
der Praxis mit interessanten Details zu Patientenumfra-
gen und unseren Kooperationspartnern. 

Abgerundet wird das Ganze mit einer kleinen Reportage,
welche die Arbeit aus der Perspektive unserer Anmel-
dung beschreibt. Dabei wird besonders deutlich, dass die
Arbeit an der Anmeldung nicht ausschließlich aus dem
direkten Kontakt mit Patienten besteht, sondern dass
insgesamt sehr viel mehr zusätzlich im sogenannten
„backoffice” geleistet wird – diese Arbeiten sind für 
Außenstehende eigentlich nicht ersichtlich, wir gewähren
Ihnen einen exklusiven Einblick!

Den Newsletter können Sie gerne an Interessierte 
weitergeben. Wenn Sie kostenfrei weitere Exemplare
wünschen, melden Sie sich gerne unter
anmeldung@kjp-zentrum.de.

Ich wünsche Ihnen spannende Einblicke und viel 
Vergnügen!

Salih Filiz

Ihr Autor: Salih Filiz
Facharzt für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie
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Depressionen gehören zu den häufigsten Erkrankungen
weltweit und können schwerwiegende Folgen haben.
Für die betroffenen Kinder und Jugendlichen bedeutet
es gegebenenfalls zum Beispiel nicht mehr in die Schule
gehen zu können. Im Jugendalter steigt das Risiko für 
lebensmüde Gedanken an. 

Was bedeutet Depression?
Zu den Kernsymptomen einer Depression gehört laut
ICD-10 eine depressive Stimmung, die meiste Zeit des
Tages, fast jeden Tag. Ein Interessen- oder Freude, 
Verlust an Aktivitäten, die normalerweise angenehm
waren, sowie verminderter Antrieb oder gesteigerte 
Ermüdbarkeit.

Zusätzlich können wiederkehrende Gedanken an den
Tod auftreten, die sich bis zum Suizidversuch steigern
können. Zusätzlich können beispielsweise Konzentra-
tionsstörungen, Schlafstörungen oder Selbstwert-
störungen auftreten. 

Im Kindesalter können die Symptome stark von denen
im Erwachsenenalter abweichen. So können Kinder zum
Beispiel auch somatische Beschwerden, wie Kopf- oder
Bauchschmerzen, oder auch aggressives Verhalten zei-
gen. Häufig können Kinder ihre seelische Not verbal
nicht so gut äußern. Zum Teil werden aus diesen Grün-
den auch ernst zu nehmende depressive Verstimmun-
gen nicht wahrgenommen. 

Diagnostik
Um Depressionen erkennen und sicher diagnostizieren
zu können, finden in unserer Praxis umfangreiche Ge-
spräche mit den betroffenen Familien statt, in denen die
auftretenden Schwierigkeiten und aktuellen Lebens-
umstände genauestens erfragt werden. Insbesondere
bei jüngeren Kindern ist eine Verhaltensbeobachtung im
Spiel zudem sehr aufschlussreich. Zusätzlich werden
durch standardisierte Symptom-Fragebögen wie den
DISYPS-III DES oder den DIKJ weitere Informationen er-
hoben. 

Therapie
Die Therapie von Depressionen kann in der Regel ambulant
stattfinden, so können bei einer leichten depressiven Stö-
rung aktive Unterstützung, Beratung und Psychoedukation
ausreichend sein. Hierzu bieten wir in unserer Praxis regel-

mäßige Termine für betroffene Kinder, Jugendliche und ihre
Eltern an. Es werden Elemente aus verschiedenen Thera-
pierichtungen genutzt, um den Patienten bestmögliche
Unterstützung zu bieten. 

Bei schwereren depressiven Störungen hat sich eine
kognitiv-verhaltenstherapeutische Psychotherapie oder
eine medikamentöse Einstellung, bzw. eine Kombination
aus beidem, als besonders wirkungsvoll erwiesen. In der
hiesigen Praxis wird bei der Pharmakotherapie das Auf-
treten unerwünschter Nebenwirkungen gut beobachtet
und regelmäßige Kontrolluntersuchungen durchgeführt.
Eine stationäre Behandlung wird eher selten erforderlich.
Beispielsweise dann, wenn Jugendliche sich suizidal  
zeigen und nicht mehr absprachefähig sind. 

Was können Eltern tun?
Hilfreich für betroffene Kinder oder Jugendliche kann 
es sein, wenn ihre Eltern ihnen Gesprächsangebote 
machen. Dazu ist es sinnvoll, die Entwicklungen der letz-
ten Zeit und die Sorgen um das Kind zu thematisieren.
Akzeptieren Sie die Gefühle Ihres Kindes. 

Seien Sie da und nutzen Sie die gemeinsame Zeit, versu-
chen Sie mit Ihrem Kind schöne Dinge zu unternehmen.
Sie können Ihr Kind für etwa eine Woche beobachten
und versuchen, mögliche Ursachen ausfindig zu machen.
Wichtig ist es, dafür zu sorgen, dass das Kind, bzw. der
Jugendliche tagsüber aktiv ist und nachts schläft. Kör-
perliche Bewegung kann dabei helfen Spannungen ab-
zubauen. 

Holen Sie sich bei Unsicherheiten zusätzliche Hilfe zum
Beispiel in der Familie, bei Freunden, beim Lehrer, beim
Kinder- und Jugendpsychiater oder bei Kinder- und Ju-
gendlichen Psychotherapeuten. Greifen Sie vor allem
dann auf professionelle Hilfe zurück, wenn Sie das Ge-
fühl haben, nicht mehr alleine mit den Schwierigkeiten
fertig zu werden. Wenn Sie als Eltern den Verdacht
haben, dass Ihr Kind an einer depressiven Störung er-
krankt ist oder über mehrere Wochen hinweg verun-
sichert sind, weshalb sich Ihr Kind aus Ihrer Sicht 
ungewöhnlich verhält, oder beispielsweise unter häu-
figen Bauch- oder Kopfschmerzen ohne organische
Ursachen leidet, kann eine frühzeitige Abklärung bei
einem Kinder- und Jugendpsychiater Ihnen Sicherheit
zurückgeben. 

Depressionen im Kindes- und Jugendalter



Praxisinfo
September 2018

* Das in diesem Text verwendete * bezeichnet als Ausdruck geschlechtlicher Vielfalt sämtliche Varianten von Geschlechtsidentität, auch außerhalb 
des Mann-Frau-Schemas.

Ihre Autorin: Theresa Pudenz
M.A. Sozialpädagogin 
Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin i.A.

Seien Sie besonders wachsam, wenn Ihr Kind eine
starke, anhaltende depressive Verstimmung zeigt, wenn
es sich mehr und mehr zurückzieht oder lebensmüde
Gedanken äußert.

Identitätsbildung – ein wichtiger Prozess mit open end
Die Identitätsbildung ist ein lebenslanger Prozess, der
uns Menschen mit Beginn der ersten Widerworte/
Widerstände im Trotzalter und den darauffolgenden 
Lebensjahren begleitet. Besonders ausgeprägt ist die
Phase im Kindergarten, in der Grundschule und der 
weiterführenden Schule. Während die allgemeine Erwar-
tungshaltung in diesem Lebensabschnitt lautet, in 
diesen Institutionen „fürs Leben zu lernen”, werden die
Kinder und Jugendlichen nicht nur mit den Herausfor-
derungen des Lernstoffs konfrontiert. Sie treffen in 
geballter Ladung auf eine große Gruppe von Menschen,
die sich in einer ähnlichen Lage befinden. Die Entwick-
lung der eigenen Individualität, Identität und Autonomie
auf der einen Seite, der Wunsch nach Gruppenzugehö-
rigkeit auf der anderen Seite. Wie kann das gut gehen?

In den meisten Fällen besteht ein (mehr oder weniger)
harmonisches Gleichgewicht zwischen diesen beiden
Seiten. Aus unterschiedlichen Gründen kann die soziale
Integration jedoch ungünstig verlaufen. Wir befinden
uns in einer äußerst konsumorientierten, mobilen und
schnelllebigen Zeit, deren Dynamik in Windeseile unge-
wollte Züge annehmen kann. Konkret kann bspw. ein
Mitschüler, der irgendwie „anders” ist als die Mehrheit,
plötzlich soziale Ausgrenzung oder Ablehnung in sozia-
len Netzwerken oder Gruppen erfahren, und die Situa-
tion alleine nicht mehr bewältigen. Auslöser kann
bereits der Besitz eines veralteten Handy-Models sein,
oder noch „schlimmer”: gar keins zu besitzen! Das
international gültige Klassifikationsschema für psy-
chische Störungen (ICD-10) fasst dieses Phänomen
unter der Sammeldiagnose „Kontaktanlässe mit Bezug
auf die soziale Umgebung” zusammen. Der im Alltag
verwendete Begriff „Mobbing” ist hier zuzuordnen.

Zusätzlich begegnet die jüngere Generation in Zeiten
von Instagram (Influencer), Twitter, Snapchat und You-
Tube Stars (und welchen, die es noch werden wollen), die
Lifestyle und Popkultur rund um die Uhr vorleben und
ihre Individualität zelebrieren. So treffen wir in den
Schulen, Kinder- und Jugendzentren, Vereinen und Ein-
kaufszentren auf junge Menschen, die ihren Vorbildern
wie z.B. Miley Cyrus oder Cristiano Ronaldo ähneln und
dadurch soziale Anerkennung erfahren möchten. Viele
Eltern können mittlerweile an den Auswirkungen der
Idole auf ihre Kinder, die bspw. die Frisur, Mode und
Sprache betreffen, verzweifeln.

Als Erwachsenen gerät es uns leicht aus dem Blick,
welch hohe Anforderungen die Entwicklung einer eige-
nen Identität und einer möglichst stabilen Persönlichkeit
an Jugendliche stellt. Einerseits sind dies immer schon
schwierige und wesentliche Themen der Persönlich-
keitsentwicklung gewesen und andererseits stellen
diese Aufgaben des Erwachsen-Werdens heutzutage,
vor dem Hintergrund der oben beschrie benen gesell-
schaftlichen Entwicklungen, besondere Herausforderun-
gen dar. 

Die Gemeinschaftspraxis Filiz & Sina bietet deshalb
gezielte therapeutische Gruppenangebote für Jugend-
liche an. Diese haben das übergeordnete Ziel, den Teil-
nehmenden unter therapeutischer Begleitung positive
soziale Erfahrungen mit Gleichaltrigen zu ermöglichen,
um sie in der Entwicklung ihrer Identität und hinsichtlich
ihrer sozialen Fähigkeiten im Umgang mit Anderen zu
fördern und in ihrem Selbstwert zu stärken. Da gerade in
der Pubertät auch die Entwicklung und Auseinander-
setzung mit der eigenen Geschlechtsidentität im Vorder-
grund steht, bieten wir in dem Zusammenhang spe-     �
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zifische Gruppen für Jungen und Mädchen, sowie eine
Gruppe für Trans*-Jugendliche an.

Die „Jungengruppe” soll Jungen im Alter von 13 bis 16
Jahren eine hilfreiche Möglichkeit bieten, sich in einer
entspannten und freundlichen Atmosphäre über Erfah-
rungen von sozialer Ausgrenzung, aber auch über posi-
tive Erlebnisse und Interessen in der Gruppe auszutau-
schen. Hier finden die Teilnehmer den nötigen Raum,
das Selbstbewusstsein und Einfühlungsvermögen zu
steigern, den Umgang mit Lob, Kritik und Misserfolg zu
verbessern sowie die Beziehungen im  sozialen Umfeld
und eigene Stärken zu reflektieren – alles mögliche
Themen im Zusammenhang mit einer gescheiterten
Anpassung in die Klasse, Familie, in den Verein, kurz:
die Gesellschaft.

Weiterhin bieten wir ein therapeutisches Gruppenangebot
für Mädchen im Alter von 12-18 Jahren an. Die „Mädchen-
gruppe” ist ein fortlaufendes Therapieangebot. Die kon-
kreten Inhalte und Ziele, sowie die Dauer der Teilnahme
richten sich nach den Bedürfnissen und Wünschen der
Teilnehmerinnen. Den Mädchen wird dort ein Raum für
Austausch über Alltagserlebnisse und -erfahrungen ge-
boten. Auf dieser Basis werden dann für sie relevante und
lebensnahe Themen wie z.B. Freundschaften, Schulstress,
Prüfungs- und Leistungsängste, Umgang mit gesell-
schaftlichen Schönheitsidealen und Geschlechterrollen,
Konflikte mit Gleichaltrigen und/oder Eltern und Liebe
innerhalb der Gruppe unter therapeutischer Anleitung,
besprochen und bearbeitet. Um das Gruppengefühl zu
stärken und eine möglichst angstfreie und entspannte
Atmosphäre zu schaffen, werden diese Gruppen  inhalte
von Zeit zu Zeit durch kreative Arbeiten, wie z.B. Malen,
Basteln, Nähen oder Tätigkeiten wie Kochen und gemein-
sames Essen bereichert.

Zusätzlich werden wir ab September 2018 eine Gruppe
für Trans*-Jugendliche anbieten. In diesem fortlaufen-
den Angebot soll Jugendlichen, die sich in der Auseinan-
dersetzung mit ihrer Geschlechtsidentität befinden,
Gelegenheit für Austausch über ihre Erfahrungen, 

Themen und Wünsche gegeben werden. Ziel ist es, die
Jugendlichen sowohl durch die gegenseitige Bestärkung
innerhalb der Gruppe, als auch durch die therapeutische
Begleitung, in der Entwicklung ihrer gesamten Persön-
lichkeit und der für sie jeweils individuellen Geschlecht-
sidentität zu unterstützen.

Aus therapeutischer Sicht soll die Teilnahme an den
Gruppen den Jugendlichen neue bzw. vertiefte soziale
Erfahrungen in einer wertschätzenden Atmosphäre er-
möglichen, die sie in ihrem Selbstwert, ihren sozialen
Kompetenzen, sowie in ihrer Gruppen- und Kontaktfä-
higkeit stärken. Gleichzeitig soll einerseits das Wahrneh-
men und Äußern der eigenen Gefühle und Bedürfnisse,
aber auch das Erkennen und Respektieren von Grenzen
und Emotionen Anderer gefördert werden. 

Abschließend lautet unsere Bitte an die Leser höheren
Semesters: Versuchen Sie sich im Hinblick auf Ihre Kin-
der oder Enkelkinder auch an Ihre eigene Kindheit zu 
erinnern! Auch für Sie waren Jugend und Pubertät 
bestimmt nicht einfach, oft im positiven Sinne aufre-
gend, zeitweise aber auch überfordernd und schwierig.
Und haben wir uns nicht alle in unserer Findungsphase
von Idolen und Stars beeinflussen und beispielsweise
von John Travoltas Frisur in Grease oder der Lebens-
freude von Pippi Langstrumpf inspirieren lassen? Was
bleibt, sind unsere Erinnerungen an diese Zeit, die –
wenn wir ehrlich sind – häufig mit einem Lächeln ver-
bunden sind.

Ihr Autor: Ibrahim Oruc
Bachelor of Arts Sozialpädagogik/
Sozialarbeit & Lerntherapeut

dieser Bereiche und vor allem deren Entwicklung im Jahr
2017 bis zum jetzigen Zeitpunkt möchte wir Ihnen nun
gerne vorstellen.

Eine so große Praxis wie die Gemeinschaftspraxis Filiz
und Sina muss sich in vielen Bereichen gut gerüstet auf-
stellen um zur Zufriedenheit aller agieren zu können –
Patienten, Mitarbeiter, Kooperationspartner! Einige

Aktuelles aus der Praxis

* Das in diesem Text verwendete * bezeichnet als Ausdruck geschlechtlicher Vielfalt sämtliche Varianten von Geschlechtsidentität, auch außerhalb 
des Mann-Frau-Schemas.



verbessern. Wir konnten diese mit verschiedenen Kitas/
Familienzentren und KiTa-Verbünden aufbauen, Schulen,
Ergotherapie- und Logopädiepraxen, Sportvereinen, der
KiTa-Förderung und vielen niedergelassenen Psychothera-
peuten. Bei Letzteren haben wir auch zum wiederholten
Mal schon Treffen zum gemeinsamen Austausch bei uns
veranstaltet mit dem Ziel unsere gemeinsamen Patienten
noch besser versorgen zu können. Wir haben außerdem
eine Kooperation mit der Stiftung „Achtung Kinderseele”
aufgenommen – hierüber betreuen wir eine KiTa in Lan-
genfeld sehr intensiv, sowohl das Team als auch die Eltern.
Anfang 2018 haben wir dann auch die Kooperation mit der
Bergischen Universität Wuppertal aufgenommen. Wir un-
terstützen so die Forschung in unserem Fachbereich und
hoffen dabei auch weiterhin auf die tatkräftige Unterstüt-
zung unserer Patienten!

Im Jahr 2018 hat sich auch zum Thema Datenschutz eini-
ges getan: es wurde eine neue EU-Grundverordnung um-
gesetzt, welche immense Ansprüche an Unternehmen und
im Speziellem an Arztpraxen stellt. Auch hier haben wir
schon 2017 begonnen uns mit unserem externen Daten-
schutzbeauftragten intensiv mit dem Thema auseinander-
zusetzen und in eine gute praktische Umsetzung der
gesetzlichen Vorgaben zu kommen.

In 2017 und 2018 hatten wir auch einige Veränderungen,
die unseren Personalstamm betrafen, zu verkraften. Vor-
wiegend liegt dies daran, dass wir viele Mitarbeiterinnen
haben, welche aufgrund von Schwangerschaft vorerst nicht
mehr aktiv arbeiten. Wir bitten Sie, eventuelle Unannehm-
lichkeiten durch die Personalwechsel zu entschuldigen. Un-
seren Kolleginnen wünschen wir viele schöne Erfahrungen
mit ihrem Nachwuchs und freuen uns auf ihre Rückkehr!

Dies ist nur ein Auszug der diversen Projekte zur Weiterent-
wicklung unserer Praxis. Sollten Sie hierzu weitere Fragen
haben, melden Sie sich gerne bei uns!
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Wir haben 2017 begonnen, unser Qualitätsmanagement-
system zu etablieren und auszubauen. Der Gemeinsame
Bundesausschuss (als oberstes Beschlussgremium der 
gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, 
Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in
Deutschland) schreibt bestimmte Instrumente im QM-Sys-
tem vor, einige von diesen werden im Verlauf dieses Arti-
kels näher beleuchtet. Im Zuge der Einführung des
QM-Systems haben wir unsere Bemühungen in all diesen
Richtungen noch einmal intensiviert – einige der Ergeb-
nisse möchten wir Ihnen hier präsentieren!

Im März 2017 wurde das Beschwerdemanagement syste-
matisch eingeführt. Wir haben einen Meinungskasten im
Wartezimmer platziert, mit entsprechenden Formularen.
Hier können anonym oder namentlich Lob, Kritik und Ver-
besserungsvorschläge abgegeben werden – jeder Meldung
wird explizit nachgegangen und wir danken allen, die sich an
der Gestaltung unserer Praxis beteiligen, für die „kostenlose
Beratung”. Im Jahr 2017 und 2018 waren die Meldungen
vorwiegend voll des Lobes – hierüber freuen wir uns sehr!

Dem Thema Risikomanagement haben wir uns auf  vielfäl-
tige Art und Weise gewidmet, z. B. finden mehrmals im Jahr
interne Fortbildungen statt, die unseren Mitarbeitern mehr
Werkzeug in die Hand geben sollen, um Risiken zu mini-
mieren oder auch, im Bedarfsfalle, besser und sicherer rea-
gieren zu können. Hierfür haben wir in 2018 unter anderem
Vorträge von Rechtsanwälten, Ärzten oder auch Suchtex-
perten im Programm.

Im Juni 2017 und 2018 wurde jeweils eine anonyme Patien-
tenzufriedenheitsumfrage durchgeführt – die Ergebnisse
waren in beiden Jahren für uns sehr zufriedenstellend und
haben sich von 2017 zu 2018 sogar noch verbessert. Wir
freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen und
versuchen, die Verbesserungsvorschläge, wo immer mög-
lich, gut und schnell umzusetzen.

Im August 2017 wurde außerdem eine anonyme Mitarbei-
terumfrage durchgeführt mit dem Ziel eventuelle Unzufrie-
denheiten aufzudecken. Seitdem die Umfrage abgeschlos-
sen wurde, wurden die Ergebnisse nach und nach bespro-
chen und Maßnahmen abgeleitet. Wir legen viel Wert auf
die Meinung unserer Mitarbeiter und sind dankbar für alle
Hinweise, die der Weiterentwicklung der Praxis dienen.

Außerdem haben wir seit Anfang 2017, noch aktiver als
zuvor schon, an der Etablierung von stabilen Kooperatio-
nen gearbeitet, um das Schnittstellenmanagement zu 

Ihre Autorin: 
Anna Maria Wagner
Praxiskoordinatorin
Diplom-Oecotropholgin
Ernährungsberaterin/DGE
Allergieberaterin
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Ihr Autor: 
Christian Asselborn
Medizinischer Fachangestellter

Mein Name ist Christian Asselborn, ich bin Mitarbeiter
an der Anmeldung der Gemeinschaftspraxis Filiz und
Sina und möchte Ihnen mit diesem Artikel einen kleinen
Einblick in die Arbeit unserer Anmeldung geben. Wir sind
bei unserer täglichen Arbeit sehr gerne Ihre zentralen
Ansprechpartner und bemühen uns, Ihren Anliegen 
zeitnah und gut gerecht zu werden!

Der Tag an der Anmeldung beginnt für uns mit den ver-
schiedensten Hintergrundaufgaben, wie bspw. dem Ab-
hören des Anrufbeantworters, der Bearbeitung von
Patienten-Anliegen, Besprechung von aktuellen Ablauf-
änderungen, Bearbeitung von Formularen der Mitarbei-
ter, Beantwortung von Befundanfragen etc. – in unserer
Praxis fallen viele Arbeiten an, die gar nicht direkt am
Patienten stattfinden.

Um kurz vor 9 Uhr erscheinen die ersten Patienten und
ab 9 Uhr werden die Telefonleitungen automatisch frei-
gegeben. In der Regel gehen dann direkt viele Anrufe ein,
während auch viele Patienten für ihre Termine vor uns
stehen. In der Regel ist es so, dass alle Patienten Anlie-
gen haben, welche eine gewisse Bearbeitungszeit erfor-
dern, wie bspw. ein Rezeptwunsch oder eine Beschei-
nigung über die Medikation für eine Urlaubsreise. Wir
brauchen etwas Zeit, um diese Anfragen konzentriert zu
bearbeiten. 

Manchmal sind hierfür auch Rücksprachen mit KollegIn-
nen oder anderen Institutionen notwendig, welche die
Bearbeitungszeit verlängern. Seien Sie jedoch versichert:
Wir sind in jedem einzelnen Falle bestrebt allen Patien-
ten möglichst gut und zeitnah gerecht zu werden! Um
Ihnen schneller und besser gerecht werden können, kön-
nen Sie uns ebenfalls unterstützen: haben Sie am bes-
ten immer Ihre Versichertenkarte dabei, wenn Sie zu uns
kommen. Sagen Sie Termine immer möglichst früh ab –
Sie können uns 24 Stunden am Tag eine Nachricht auf
unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Außerdem
können Sie uns per Fax oder auch per eMail erreichen für
Terminabsagen. So können wir frühzeitig die frei gewor-
denen Termine an wartende Familien mitteilen – viel-
leicht waren ja auch Sie schon einmal in der Situation,
dringend auf einen früheren Termin zu warten.

Auch Notfallpatienten werden von uns als Anmeldung
angenommen. Stellt sich ein Kind, ein Jugendlicher oder
eine Familie mit einem hochakuten Problem vor, so prü-
fen wir, ob der behandelnde Therapeut, der das Kind be-
reits gut kennt, oder aber der behandelnde Arzt im
Hause ist. Dieser wird dann kontaktiert, um ihn auf den
vorliegenden Notfall hinzuweisen. 

Wir versorgen Notfälle mit Vorrang und bitten alle Fami-
lien um Verständnis hierfür. Es werden dann in der Folge
von uns als Anmeldung entsprechend den Anweisungen
des Arztes Einweisungen erstellt und gedruckt, ggf. Tele-
fonate geführt und alles entsprechend dokumentiert.
Hierfür benötigen wir in der Regel etwas Zeit, damit alles
den gesetzlichen Vorgaben entsprechend korrekt gere-
gelt werden kann.

Um 17.00 Uhr finden die letzten Patiententermine statt.
Die Anmeldung arbeitet jedoch bis 18.30 Uhr, um noch
nicht erledigte Patientenanliegen zu bearbeiten, alle Be-
handlungsräume zu kontrollieren, die Praxis für die
Nacht „herunter zu fahren”.

Wir verlassen die Praxis meistens zufrieden, obwohl un-
sere Arbeit oft sehr stressbehaftet ist, weil gleichzeitig
so viele Menschen etwas von uns brauchen. Außerdem
haben wir ein tolles Team. Wir im Anmeldeteam wissen,
dass wir unser Bestes geben, um in unserer Funktion als
zentrale Schaltstelle der Praxis, den Eltern und Patien-
ten, den Ärzten/therapeutischen KollegInnen und uns
als Anmeldeteam gerecht zu werden – das macht uns
zufrieden mit unserem Arbeitsalltag!

Ein Tag an der Anmeldung der Gemeinschaftspraxis Filiz und Sina
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Die Prüfungsangst wird im ICD-10 den sogenannten
spezifischen (isolierten) Phobien zugeordnet. Es handelt
sich um Ängste (Phobien), die auf ganz spezifische Si-
tuationen beschränkt sind – im Falle der Prüfungsangst
eben auf Prüfungs- bzw. Bewertungssituationen. Dies
bedeutet, dass eine Person Angst (bzw. deren Symp-
tome) vor oder während einer Prüfung oder einer ande-
ren Bewertungssituation, in der zuvor Erlerntes
abgefragt wird, verspürt. Prüfungsangst beeinträchtigt
die Leistungsfähigkeit der Betroffenen. Der Prüfling fühlt
sich unterschiedlichen Erwartungen ausgesetzt und hat
das Gefühl, der als bedrohlich empfundenen Situation
ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Zu der Angst vor der
Situation als solcher kommt häufig noch die Angst vor
den Konsequenzen einer schlechten Note für den zu-
künftigen Werdegang hinzu. Studien zufolge leiden 40 %
der deutschen SchülerInnen unter Prüfungs- / Versa-
gensangst. Im internationalen Durchschnitt sind es
sogar 55 %.

Wie entsteht Prüfungsangst?
Prüfungs- und Versagensängste entstehen durch
ängstliche Gedanken und Vorstellungen. Sie entstehen
also im Kopf und das Ausmaß ist entscheidend von der
persönlichen Einschätzung bzw. der Bewertung der Si-
tuation abhängig. Beim ständigen gedanklichen Durch-
spielen der Situation in der Vorbereitungsphase
entwickelt sich häufig ein dramatisches und negatives
Kopfkino, das noch mehr Druck produziert als ohnehin
schon vorhanden ist und im schlimmsten Fall zur völli-
gen Blockade führen kann. So malen sich Prüflinge vor
einer Prüfungssituation z.B. aus, wie sie zitternd vor
dem Prüfer stehen, kein Wort herausbekommen und
sich maßlos blamieren. Sie reden sich ein, dass das
Durchfallen eine Katastrophe wäre. Das Verheerende ist
zudem, dass sich das Gefühl einschleicht, letztlich nicht
nur bezüglich des Inhalts zu scheitern, sondern als
ganze Person.

Wie entsteht ein Black-out?
Das Gehirn erbringt die beste Leistung, wenn ein Prüfling
weder zu gleichgültig noch zu angespannt in eine Prüfung
geht. Bei großer Anspannung, Nervosität und innerer Er-
regung, wenn eine Person also unter starkem Stress
steht, funktioniert die Übertragung von Informationen im
Gehirn nicht mehr reibungslos und es kommt zum ge-
fürchteten Black-out. Das Gehirn klinkt sich sozusagen

aus, es ist ihm zu gefährlich: Der Kopf ist leer, der Prüfling
stottert, kann das Erlernte nicht mehr abrufen.

Was hilft bei Prüfungsängsten?
In der praktischen Arbeit mit prüfungsängstlichen 
Schülern und Studenten haben sich folgende Hilfen am
besten bewährt:

1. Eine gründliche Vorbereitung
Eines der wirkungsvollsten Mittel gegen Prüfungsangst
besteht darin, den Prüfungsstoff so gut wie möglich zu
lernen. Dazu sollte das eigene Lernen mithilfe eines
guten Selbst- und Zeitmanagements effizient organi-
siert und strukturiert werden.

2. Der Angst entgegentreten – ihr rationale Argumente
entgegensetzen
Um das Gehirn am Funktionieren zu halten und Black-
outs zu vermeiden, benötigt es beruhigende, positive Ge-
danken. Da die katastrophisierenden Vorstellungen in
Bezug auf eine Prüfung einer realistischen Betrach-
tungsweise nicht stand halten, kann die Angst reduziert
werden, indem ihr realistische Argumente entgegenge-
setzt werden. Auch die Erinnerung an frühere Prüfun-
gen, die trotz großer Befürchtungen letztendlich nicht so
dramatisch gewesen sind, kann hilfreich sein.

3. Sich den Erfolg vorstellen
Statt in Katastrophen zu versinken, sollte sich der Erfolg
vorgestellt werden. Beim Abdriften in Gedanken an eine
schreckliche Prüfung oder Grübeln kann die sogenannte
„Stopp-Technik“ angewendet werden. Ebenso hilfreich
ist die bildhafte Vorstellung der Prüfungssituation in
zwei Etappen. Ausgehend vom Durchspielen des Worst-
Case-Szenario im Kopf, über das Verblassen bis zum
endgültigen Auflösen des Bildes, soll sich anschließend
die Traumprüfung in allen Konsequenzen detailliert aus-
gemalt werden. Diese Erfolgsgeschichte soll sich der
Prüfling immer wieder vor Augen führen und dadurch
seine schlimmsten Erwartungen ersetzen.

4. Motivierende Sprüche aufhängen
Als hilfreich erwiesen hat es sich, motivierende Sprüche
wie z.B. „Ich kann das!”, „Ich schaffe das!” an einer gut
sichtbaren Stelle zu platzieren. So kann immer wieder
ein Blick darauf geworfen und die positiven Selbst-
instruktionen verinnerlicht werden.                                    �

Prüfungsängste
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5. Auf Entspannung Wert legen – Entspannungs-
verfahren lernen
Um bereits im Vorfeld einer Prüfung zu verhindern, dass
der Stresspegel überhand nimmt, sollte gezielt für Ent-
spannung gesorgt werden. Gute Methoden zur Regene-
ration sind z.B. Sport treiben, in die Sauna gehen oder
das Praktizieren von Entspannungstechniken wie das
Autogene Training oder die Progressive Muskelrelaxa-
tion. In bzw. vor einer Prüfungssituation können Ate-
mentspannungsübungen sehr hilfreich sein, die zuvor
eingeübt wurden.

6. Hilfe vom Profi
Vielen Schülern / Studenten mit Prüfungsängsten fällt
es schwer, die oben beschriebenen Hilfen alleine umzu-
setzen. Aufgrund der stressbesetzten Situationen ge-
lingt ihnen der Aufbau eines guten Selbst- und
Zeitmanagements aus eigener Kraft nicht. Sie fühlen
sich mit der Bearbeitung des Lernstoffs überfordert und
verfallen bereits beim Lernen in Panik. Auch das Entge-
gentreten der Angst und die Umlenkung negativer Ge-
danken und Bewertungen in positivere, zuversichtlichere
fällt ihnen alleine schwer. In solchen Fällen ist es rat-
sam, sich professionelle Unterstützung zu holen z.B. bei

Beratungsstellen, Psychologen, Kinder- und Jugendpsy-
chiatern. Auch viele lerntherapeutische Institutionen wie
unser Lerntherapiezentrum Leverkusen bieten mittler-
weile Beratungen und Hilfestellungen bei Prüfungsängs-
ten oder zur Prüfungsvorbereitung an. Dort können
oben genannte Tipps eingeholt und Methoden zur effi-
zienten, strukturierten Prüfungsvorbereitung, zum
Selbst- und Zeitmanagement, zur Umstrukturierung von
negativen Gedanken und Bewertungen sowie Techniken
zur gezielten Entspannung erlernt und Übungen zum
Entgegenwirken von Black-outs in Gruppen mit Gleich-
gesinnten gut eingeübt werden.


