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SäuglingS- und 
KleinKinderSprechStunde
für Kinder bis drei Jahre

Wann können wir ihnen helfen?

   Schläft ihr Kind nicht oder zu wenig? Sind Sie dadurch 
erschöpft oder unausgeglichen? 

   Schreit ihr Kind viel ohne erkennbaren grund? Verbringen 
Sie übermäßig viel Zeit damit, ihr Kind zu beruhigen und 
fühlen Sie sich dadurch hilflos und überfordert?

    haben Sie Schwierigkeiten beim Stillen oder Füttern? 
Machen Sie sich Sorgen, weil ihr Kind die nahrung  
verweigert?

    Sind Sie unsicher im umgang  mit ihrem Kind? haben Sie 
Angst, es nicht richtig zu halten oder zu versorgen?

    Kann sich ihr Kind nur schwer von ihnen lösen? Klammert, 
schreit oder tobt es, sobald Sie sich entfernen? 

Dr. med. Ulrich Diehl

Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie

hauptstr. 164 b 
51465 Bergisch gladbach

www.kjp-bgl.dewww.kjp-bgl.de

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag nach Vereinbarung

telefon 0 22 02 – 9 89 10 45  
Fax 0 22 02 – 9 89 10 58

Flyer_Schreiambulanz_3.indd   1 11.06.14   12:02



liebe eltern,

sicherlich haben Sie sich auf ihr Kind gefreut. Mit dem neuen 
Familienmitglied müssen sich alle Familienmitglieder auf 
eine lebensumstellung einstellen. 

Vielleicht stellen Sie fest, dass sich durch die geburt des 
Kindes neue herausforderungen ergeben haben. diese 
können sowohl frischgebackene, als auch erfahrene eltern 
verunsichern. 

Mit unserer Säuglings- und Kleinkindersprechstunde möch-
ten wir ihnen helfen, diese herausforderungen zu meistern. 

   diagnostik und therapie bei regulationsstörungen  
wie exzessivem Schreien, Schlafstörungen, Fütter- und  
essproblemen

   elterngespräche
  Still- und ernährungsberatung
  Säuglingspflege und -handling

Wir kooperieren gerne mit ihren:

   Kinder- und hausärztinnen
   externen hebammen 
   physiotherapeutinnen und
     Osteopathinnen

Auf Wunsch nehmen wir auch Kontakt mit Kindergärten, 
ämtern oder anderen institutionen auf.

Wer trägt die Kosten? 

die Kostenübernahme der Behandlung erfolgt in der 
regel durch die Krankenkassen. 

ihr Kind sollte vor einem termin bei uns von einem/r  
Kinderarzt/ärztin untersucht worden sein.

Bitte rufen Sie uns an, um ein erstgespräch zu vereinbaren!

Wir bieten ihnen an:

  ein erstgespräch, in dem Sie über die aktuelle lebens- 
situation und ihre Schwierigkeiten berichten können

   bei Bedarf eine vertiefende diagnostik  
und Beratung

 Behandlung mit
  – tiefenpsychologischem
  – verhaltenstherapeutischem oder 
  – systemischem hintergrund

Wir sind ein team aus:

    Kinder- und Jugendpsychiater
    hebamme
    Sozial- und diplompädagoginnen
    psychotherapeutinnen
    Familientherapeutinnen
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