Ein neues innovatives Beratungsangebot des Instituts für
Psychokardiologie Frankfurt: Kardiologische plus
psychokardiologische Beratung
Der Begriff Psychokardiologie beinhaltet die Integration von zwei
Zugangsweisen zu Herzerkrankungen. In unserem Medizinsystem stehen beide
Aspekte, nämlich die organmedizinische und die psychosoziale Seite der
Krankheitsentstehung und ihrer psychischen Verarbeitung unverbunden
nebeneinander.
Daher wissen viele ratsuchenden Menschen oft zentrale Dinge über ihre
Krankheit nicht und sie verstehen viele erhaltene Informationen in ihren
Konsequenzen nicht, weil die Zeit zum ausführlichen Gespräch meist fehlt.
Deshalb bieten wir nun ein integriertes psycho – kardiologisches
Beratungsangebot an:
Dieses beinhaltet sowohl eine gründliche psychologische als auch eine
kardiologische Beratung. Abschließend werden beide Seiten integrierend in
einem Abschlussgespräch erörtert.
Die psychologische Untersuchung und Beratung wird von Dr. B. Bardé oder
Prof. Dr. Jordan durchgeführt. Wesentliche Inhalte sind hier die
Krankheitsentstehung und die aktuelle psychische Verarbeitung. Es wird auch
geprüft ob behandlungsbedürftige psychische Leidenszustände vorliegen
(Ängste, Panikattacken, depressive Zustände oder posttraumatische
Reaktionen). Dies erfordert meist eine biografische Integration des Erlebten
und eine Erarbeitung der aktuellen sozialen Kontexte.
Die kardiologische Beratung wird von Dr. E. Girth angeboten. Er ist Facharzt für
Kardiologie und war viele Jahrzehnte als Oberarzt tätig. Die Beratung von Dr.
Girth beinhaltet keine diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen.
Vielmehr wird der bisherige Krankheitsverlauf betrachtet und es werden die
vorliegenden Befunde besprochen. Schließlich wird geprüft, ob wichtige
Untersuchungen noch zu empfehlen sind oder ob die derzeitigen
Therapieansätze zielführend und effektiv sind. Es kann auch gemeinsam

erörtert werden, ob empfohlene Therapieverfahren Verbesserungen
versprechen und wie die jeweiligen Risiken zu beurteilen sind.
Nach diesen beiden Beratungsgesprächen werden die Ergebnisse von uns im
Team diskutiert und integriert. In einem abschließenden Beratungsgespräch
werden dann unsere Einschätzung und unsere Empfehlungen mit dem
Ratsuchenden besprochen.

Zusammenfassung
Das erste Gespräch ist wahlweise eine kardiologische oder psychologische
Beratung, danach ein Gespräch bzgl. des jeweils anderen Fachgebietes. Die
Gespräche dauern 75 Minuten.
Abschlussbesprechung ebenfalls 75 Minuten, wahlweise mit einem der beiden
vorherigen Gesprächspartner oder mit beiden.
Kosten:
Einzelgespräche jeweils 75 Minuten: jeweils 140,- €
Abschlussgespräch als Einzelgespräch 140,-€
Abschlussgespräch mit beiden Experten: 250,-€
Gesamtpreis: 420,- € bzw. 530,- €
Die privaten Krankenkassen werden einen Teil der Kosten übernehmen (vermutlich ca. 300,€), die gesetzlichen Krankenkassen werden evtl. einen Betrag von ca. 160,-€ übernehmen.

Die Anmeldung erfolgt über die auf dieser Seite genannte Email-Adresse.
Voraussetzung für einen ersten Beratungstermin ist die Übersendung
(postalisch oder per Mail) wichtiger medizinischer Befundberichte.

