BEISPIEL FÜR EIN ANFRAGE-ERGEBNIS BEI BETTERDOC
Problemstellung: ADHS bei einem 6 jährigen Kind

Ihre Anfrage vom 11. Mai 2013
"Bei meinem 6jährigen Sohn vermuten die Grundschullehrerin und die Schulpsychologin eine
Aufmerksamkeitsstörung mit Hyperaktivität. In unserer Familie gibt es keine Probleme, seine Geschwister und wir
Eltern kommen gut mit ihm zurecht. Der Intelligenztest ist normal ausgefallen (105). Da es anscheinend bei ihm
nicht ganz leicht zu erkennen ist, möchte ich nun eine kritische Abklärung haben. Für die Diagnostik wäre ich auch
bereit, mit ihm zu reisen. Für mich ist wichtig, dass ich hier einen wirklich kompetenten Ansprechpartner treffe, auf
dessen Urteil ich mich verlassen kann. Wen können Sie mir dafür empfehlen?"

Betroffenes Fachgebiet: Kinder- und Jugendmedizin
Suchregion: Köln (mit Reisebereitschaft)

ANFRAGETEXT
Beschreibung des
Gesundheitsproblems des
Patienten

Patient, männlich, 6 Jahre

Folgende Spezialisten wurden dem Patienten empfohlen:
Prof. Dr. med. Siegfried Sebuma

5x

empfohlen

zum Detail-Profil

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
WunderPark Klinik Bonn
Am Stadtwald 123
53111 Bonn

von 5 Ärzten empfohlen

MEIST EMPFOHLENER
ARZT
Name und Kontaktdaten
des am häufigsten
empfohlenen Arztes

Sachliche Begründungen der Ärzte, die Prof. Dr. med. Sebuma empfohlen haben:
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie (Nürnberg)

Prof. Sebuma ist einer der erfahrensten Experten für ADS / ADHS in Deutschland und u.a. durch die Mitarbeit
in der Arbeitsgemeinschaft AG-ADHS der Kinder- und Jugendärzte und sein Engagement in der Selbsthilfe
sehr bekannt. Ich kann ihn sow ohl persönlich empfehlen, w eiss aber eben auch von anderen Familien um
seine engagierte Betreuung. Er w ird nun aber nicht "blind" in eine Richtung schauen, sondern mögliche
andere Erkrankungen oder Stärken aus dem kinderärztlichen Bereich mit einbeziehen. Wichtig erscheint mir
aber nicht allein die Diagnosestellung, sondern dann die Begleitung der Familie. Dies kann über ein
Elterntraining (ich empfehle das Elterntraining nach OptiMind in Wiesbaden) sow ie eben die kontinuierliche
ärztliche Begleitung erfolgen. Hier ist also eine w ohnortnahe Begleitung zu empfehlen.

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin (Berlin)

Prof. Sebuma kenne ich von vielen Fortbildungen, er ist ein beeindruckend engagierter Arzt mit sehr viel
Erfahrung im Bereich AD(H)S, der kenntnisreich und dennoch sehr zurückhaltend Diagnosen stellt und
überprüft. Da er zufällig nicht allzu w eit von Ihnen entfernt seine Praxis hat, w äre das für Sie aus meiner
Sicht die beste Möglichkeit, sow ohl die Verdachtsdiagnose abklären zu lassen, als auch ggf. eine
anschliessende Begleitung zu erhalten.

SACHLICHE
BEGRÜNDUNGEN
Jede abgegebene
Empfehlung für einen Arzt
wird von den anderen
Ärzten sachlich
begründet.
Als Arzt sieht man, wer
empfohlen wurde und
warum. Es wird aber nicht
angezeigt, welcher Kollege
die Empfehlung
ausgesprochen hat.

Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie (Hamburg)

Es ist sehr vernünftig, in so einem Fall eine fundierte Meinung einzuholen. Prof. Sebuma arbeitet als
Kinderarzt, aber engagiert sich seit Jahren für Kinder mit ADHS. Er hat eigene Kinder, die davon betroffen
sind. Unter Fachkollegen ist er sehr anerkannt und gefragt, und ich kann ihn auch menschlich sehr
empfehlen. Ich selber w ürde in so einem Fall zur Abklärung zu ihm reisen.

Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie (Aschaffenburg)

Ich kann Prof. Sebuma sehr empfehlen. Er ist freundlich und behutsam im Umgang mit Kindern, dabei sehr
sachlich mit unendlich viel Erfahrung in diesem Bereich. Er w ird sicherlich keine vorschnelle Diagnose
treffen. Dennoch ist es bei AD(H)S nicht immer ganz leicht, eine eindeutige Klärung zu erreichen. Sie sind bei
ihm mit Sicherheit in den besten Händen.

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin (Witten)
Ich empfehle Ihnen eine Vorstellung bei Prof. Sebuma: diagnostisch sehr versierter Kollege mit hoher
w issenschaftlicher Reputation und Engagement. Ich habe bereits Familienangehörige bei ihm untersuchen
lassen, und nur gutes gehört.

Alle sachlichen Begründungen ausblenden

Dr. med. Gerda Sirius

3x

empfohlen

zum Detail-Profil

Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Praxisklinik Sirius
Am Hof 311
50210 Köln

von 3 Ärzten empfohlen

2x

empfohlen

zum Detail-Profil

Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Spezialklinik am Ring
Ringstr. 459
51010 Köln

von 2 Ärzten empfohlen

Alle sachlichen Begründungen einblenden

Dr. med. Antonia Radiola

1x

empfohlen

zum Detail-Profil

Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Praxis Radiola
Hinter den Felsen 32
40210 Düsseldorf
Alle sachlichen Begründungen einblenden

Weitere Ärzte, die
aufgrund ihrer besonderen
Qualifikation empfohlen
wurden.
Sachliche Begründungen
können jeweils
eingeblendet werden.

Alle sachlichen Begründungen einblenden

Dr. med. Stephan Dermaton

WEITERE EMPFOHLENE
ÄRZTE

von 1 Arzt empfohlen

