Informationen für meine Privatpatienten
Beraten
Auf Ihre Fragen zu seelischen Störungen und psychischen Krankheiten, so
wie deren Auswirkungen am Arbeitsplatz und in Ihrer Familie erhalten
Sie von mir fundierte Antworten und ausgewähltes Informationsmaterial.
Untersuchen
Ein ausführliches Gespräch mit gezielten Fragen an Sie ermöglicht mir,
Ihre Beschwerden genau zu erkennen, Symptome zu erfassen und
zutreffende Analysen und Diagnosen zu stellen. Zu Ihrer Sicherheit
erfolgen im Anschluß an das Erstgespräch, sofern sie dem zustimmen, eine orientierende
körperliche Untersuchung, Blutwertbestimmungen und wenn notwendig ein EKG. Bleiben
Fragen offen, werde ich weitergehende Abklärungen veranlassen.
Empfehlen
Sie erhalten klare, verständliche Informationen über ihre Erkrankung oder Befindensstörung
und über das, was jetzt zu tun ist. Mein fachkundiger Rat steht Ihnen stets, auch telefonisch,
jederzeit zur Verfügung.
Behandeln
Klärungsorientierte therapeutische Gespräche schaffen Sicherheit und notwendige Heil- und
Hilfsmittel werden Ihnen überlegt verordnet. Neben Medikamenten sind dies auch
Psychotherapie, physikalische Therapie, Ergotherapie und Soziotherapie durch externe
Kooperationspartner.
Vermitteln
Für spezielle Behandlungen, die ich Ihnen selbst nicht anbieten kann, werden sie von mir an die
"Richtigen" weitervermittelt. Nutzen Sie meine Kontakte zu ausgesuchten Krankenhäusern,
Rehaeinrichtungen und niedergelassen Kolleginnen und Kollegen.
Assistieren
Nach der Sprechstunde sind Sie nicht auf sich allein gestellt. Falls Sie Hilfe bei Ihrem
vorgesetzten Arbeitgeber benötigen und Coaching für Sie keine Kränkung bedeutet, begleite ich
Sie zu Gesprächsterminen oder stehe Ihnen bei familiären Konflikten als moderierender
Gesprächspartner zur Verfügung.
Attestieren
Unsere Gesellschaft ist überreglementiert und bürokratisch. Sie erhalten von mir die
Bescheinigungen und Atteste, um den „Papierkrieg“ siegreich zu bestehen. Notwendige
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Anträge für Rehabilitation, Befundberichte in
Rentenangelegenheiten, Verordnungen, etc. erhalten Sie schnellstmöglich und in Ihrem Sinne
inhaltlich korrekt formuliert. Sollten Sie vor Gericht eine gutachterliche Stellungnahme
benötigen, dann sprechen Sie mich darauf an.
„Besser einmal zuviel nachgefragt, als auch nur einmal zu spät reagiert!“ Scheuen
Sie sich bitte nicht, von meinem 24-Std.-Notfalltelefon: 0170/1087736 Gebrauch
zu machen.
Ihr Dr. Gottfried Jakobeit
Facharzt für Psychiatrie

