
Der schwierige Patient
Herbstakademie

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Gibt es den „schwierigen Patienten“ und was genau macht einen
Patienten zum schwierigen Patienten? Was hat der schwierige Patient
mit uns selbst zu tun? Oder erschaffen wir uns gar den schwierigen
Patienten selbst?

Im Seminar werden wir auf das Thema der Patientenführung und den
richtigen Umgang mit dem Patienten eingehen. Was können wir als
Behandler schon im Vorfeld tun, um ein gutes Patientenverhältnis zu
erreichen. Themen wie Ersttermin, Behandlungsvertrag und
Aufklärung können hier bereits hilfreich sein. Außerdem soll erläutert
werden, wie mit Patienten umgegangen werden kann, die schwierig
erscheinen.

Wir werden uns weiterhin die systemische Sichtweise etwas genauer
anschauen, die uns Aufschluss über Projektionen zwischen Behandler
und Patienten geben kann. Anhand von Beispielen aus der Praxis soll
dieses Thema näher erläutert werden.

Termine:
Sa. 29.10.2016
10:00-17:00 Uhr

Preis:
120,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Bahnhofstr. 52
35390 Giessen
Tel. 0641 - 7 69 19

Seminarnummer:
SSH63291016

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in HP Jörg Schmidt: Jg. 1969. Jörg Schmidt war nach seinem Abitur und
Berufsausbildung zunächst in der freien Wirtschaft als Produktmanager und Berater tätig.
Schon in dieser Zeit bemerkte er durch den Umgang mit Kunden, dass ihn die Arbeit mit
anderen Menschen am stärksten faszinierte. Die heilpraktische Ausbildung neben seinem
Beruf führte ihn zu einer weitergehenden Ausrichtung auf die Begleitung von Menschen
unter ganzheitlichen Aspekten. 1998 schloss er seine Heilpraktikerausbildung erfolgreich
ab. Danach folgten diverse Weiterbildungen im psychotherapeutischen und
naturheilkundlichen Bereich. 2002 gründete er seine eigene Praxis in der Nähe von
Gießen. Seine Schwerpunkte sind: Systemische Therapie, Familien- und
Systemaufstellungen, lösungsorientierte Hypnose sowie verschiedene Naturheilverfahren.

paracelsus schule gießen
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