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Was kann man aus diesem Fall
lernen?

diesem Fall mehr Zeit als der Patient,
um die Erkrankung zu akzeptieren.
Auch wenn man als Therapeut die Sorge hat, wichtige Zeit zu verlieren, ist es
für die Behandlung essenziell, die notwendige Zeit zu investieren, damit alle
Beteiligten einen Konsens betreffend
Diagnose und Therapie finden können.
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emotional zu verstehen und schrittweise

paranoid gefärbte Gedanken. Diesmal

zu akzeptieren. Sie konnten sich im Ver-

aber waren die Eltern mit spezifischen

lauf mit der Beibehaltung der ambulanten

Maßnahmen und einem tagesklinischen

Termine einverstanden erklären. Ohne

Setting einverstanden.

Korrespondenzadresse:
Dr. med. Maurizia Franscini, Oberärztin, Kinderund Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich, Neumünsterallee 3, 8032 Zürich,
Schweiz, E-Mail: mauri
zia.franscini@kjpdzh.ch

die Unterstützung der Medikation bei
fortbestehendem schulischem Leistungs-
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druck entwickelte der Patient bald wieder

PSYCH up2date 9

ê 2015

