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BPtK-Ratgeber für Flüchtlingseltern

Unter den ukrainischen Flüchtlingen sind viele Kin-
der und Jugendliche, die Kriegsgreuel erlebt haben. 
Die Erinnerungen an die fürchterlichen Ereignisse 
brennen sich häufig in das Gedächtnis ein. Manchmal 
vergehen sie nicht, sondern kehren immer wieder. 
Kinder und Jugendliche reagieren sehr unterschied-
lich und jeweils auf eigene Weise auf Ereignisse, die 
zu viel für sie waren. 

Die BPtK hat für Flüchtlingseltern einen Ratgeber 
herausgegeben, der erklärt, wie sie richtig auf ihre traumatisierten Kinder reagieren können. Dieser Ratgeber ist 
als Webseite verfügbar: www.elternratgeber-fluechtlinge.de oder www.parent-refugees.de. Er ist auch in das Ukrai-
nische und Russische übersetzt sowie auf Deutsch, Englisch, Arabisch, Kurdisch und Persisch zu lesen. Außerdem 
gibt es ein ausdruckbares Plakat mit QR-Code, das auf die Webseite aufmerksam macht.

BPtK-Praxis-Info E-Patientenakte

Die BPtK veröffentlicht demnächst eine aktualisierte Praxis-Info E-Patienten-
akte. Die Praxis-Info soll Psychotherapeut*innen dabei unterstützen, wie die 
E-Patientenakte in der Praxis eingesetzt werden und wie eine differenzierte 
Beratung und Aufklärung der Patient*innen gelingen kann.

Neue BPtK-Webseite www.elternratgeber-psychotherapie.de

Eltern wollen für ihr Kind nur das Beste. Sie strengen 
sich meist enorm an, damit es ihrem Kind gut geht. 
Wenn Kinder psychische Probleme entwickeln, fragen 
Eltern sich deshalb oft, ob sie dafür verantwortlich 
sind. Dies ist eine der Fragen, die die neue Webseite 
www.elternratgeber-psychotherapie.de aufgreift. Der 
Elternratgeber Psychotherapie will auch dabei hel-
fen, dass psychische Probleme erst gar nicht entste-
hen. Deshalb gibt er Empfehlungen für verschiedene 
Altersgruppen vom Säuglings- bis zum Jugendalter.  

Als gedrucktes Exemplar kann der Ratgeber kosten-
frei unter bestellungen@bptk.de angefordert werden. 
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