
Kinder- und Jugend-
psychiatrischer  
Dienst



Meist merken es die Eltern oder 
 Lehrer*innen zuerst, dass etwas 
„nicht stimmt“. Die Anzeichen, die auf 
ein seelisches Problem von  Kindern 
und Jugendlichen  hinweisen können, 
sind sehr vielfältig.

Max stört immer wieder wie getrieben 
den Unterricht und verhält sich auch 
sonst zunehmend aggressiver!

Liane will kaum noch etwas essen, 
weil sie befürchtet, dass sie dann zu 
,,fett‘‘ werde. Dabei sehen sogar ihre 
 Freundinnen sie nur noch als ,,Strich in 
der Landschaft‘‘!



Georg weigert sich, in die Schule zu 
gehen, er hat häufig Bauch- oder Kopf-
schmerzen! Diverse Untersuchen beim 
Kinderarzt konnten jedoch keine kör-
perliche Ursache ausfindig machen! 

Dimitri zieht sich immer mehr zurück 
und wirkt so niedergeschlagen! Er hat 
sogar schon geäußert, nicht mehr leben 
zu wollen!

Johanna erzählt häufig von ihren 
 Ängsten und Sorgen, warum weiß 
 keiner. Eigentlich scheint doch alles in 
Ordnung?!

Wir beraten Kinder, Jugendliche, Eltern 
sowie Angehörige pädagogischer Berufe 
(Lehrer*innen, Erzieher*innen, Sozial-
arbeiter*innen) rund um den Bereich 
kinder- und jugendpsychiatrischer und 
psychotherapeutischer Fragestellungen.

Nach der Abklärung des individuellen 
Anliegens unterstützen wir auf Wunsch 
auch gerne weiter, bis gemeinsam eine 
passende Hilfe gefunden wurde.



Das multiprofessionelle Beratungsteam 
des Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Dienstes im Gesundheitsamt steht unter 
fachärztlicher Leitung. 

Die Beratung findet in der Regel im 
Gesundheitsamt statt. In Einzelfällen ist 
auch eine Beratung in der Schule des 
Kindes/Jugendlichen oder im häuslichen 
Umfeld möglich. 

Eine Beratung der Jugendlichen ist auch 
ohne Einverständnis der Eltern möglich. 

Unsere Angebote sind kostenlos.

Wir unterliegen der Schweigepflicht.



Beratungstermine können telefonisch 
oder per E-Mail mit uns vereinbart 
 werden. 

Gesundheitsamt Köln 
KJP-Beratungsdienst
Neumarkt 15 – 21
50667 Köln 

Telefon: 0221 221-24705 oder -25251
Fax: 0221 221-6569689
kjp-dienst@stadt-koeln.de

Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. – Do.: 9 – 12 und 13 – 14 Uhr
Fr.: 9 – 12 Uhr

Weitere Außenstellen sind im Bürgeramt 
Mülheim und Bürgeramt Kalk. 

Hier finden Sie den Flyer  
in weiteren Sprachen:

mailto:kjp-dienst%40stadt-koeln.de?subject=
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