in landshut

theaterstraße 67
84028 landshut
fon 0871-9 65 96 93
www.kjp-landshut.de
parkmöglichkeiten:
parkhaus mühleninsel
parkhaus karstadt
grieserwiese
(kostenfrei)
Straubinger Str.

in eggenfelden
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karl-rolle-strasse 43
84307 eggenfelden
fon 08721-91 30 42
www.kjp-eggenfelden.de

ne

rS

tr.

Mertsee

St

ra
u

dr. med. denise quitterer
dr. med. dipl.-jur. univ. olaf schukai

Kar
l-

Roll
e

Lan

ng
er

St

r.

-Str
a

ße

tra

rgs

Be

ße

.
dshuter Str

tplatz

Stad

parkmöglichkeiten:
direkt vor dem Haus
(kostenfrei)
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in freising

obere hauptstraße 45
85354 freising
fon 08161-9769899
www.kjp-freising.de
parkmöglichkeiten:
parkhaus am wörth

in abensberg

aventinusplatz 5
93326 abensberg
fon 09443- 4982888
www.kjp-abensberg.de
parkmöglichkeiten:
aventinusplatz

in passau

parkmöglichkeiten:
parkhaus bahnhofstraße
(gleich gegenüber)
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Schanzlbrücke

bahnhofstr. 40
94032 passau
fon 0851-37939013
www.kjp-pa.de

Bahnhofstraße

Passau
Hauptbahnhof

landshut · eggenfelden · freising · abensberg · passau

liebe patienten,
liebe eltern,
liebe kollegen,

diagnostik

wir sind seit 2009 für sie da.
an unseren standorten landshut, eggenfelden,
freising, abensberg und passau stehen wir ihnen
in den bereichen
• kinderpsychiatrie mit diagnostik und behandlung
• jugendpsychiatrie mit diagnostik und behandlung
• gruppenbehandlung
• verhaltenstherapeutische psychotherapie
• tiefenpsychologische psychotherapie
• begutachtung
zur verfügung.
unsere praxen werden von zwei fachärzten für
kinder- und jugendpsychiatrie, -psychotherapie und
zwei kinder- und jugendlichenpsychotherapeutinnen
geleitet.
unterstützend sind in unseren praxen psychologen,
pädagogen, sozialpädagogen, kunsttherapeuten
sowie in ausbildung befindliche kinder- und
jugendlichenpsychotherapeuten tätig.
wir freuen uns auf ihren anruf.

behandlung

• emotionale störungen
(depressionen, ängste, zwänge)
• psychosen
• aufmerksamkeits- und konzentrationsstörungen
• lese- und rechtschreibstörung (legasthenie)
• rechenstörung (dyskalkulie)
• hochbegabtendiagnostik
• sprachstörungen
• entwicklungs- und wahrnehmungsprobleme
• essstörungen
• persönlichkeitsstörungen
• suchterkrankungen
• tiefgreifende entwicklungsstörungen
• enuresis
• enkopresis
• migräne / kopfschmerz
• (psychogene) krampfanfälle
• eeg diagnostik
• fachliche beratung und betreuung
• verhaltenstherapeutische psychotherapie
• tiefenpsychologische psychotherapie
• einzel- und gruppentherapie
• soziales kompetenztraining
• skillstraining
• marburger konzentrationstraining
• attentioner training
• entspannungsverfahren
• elterntraining
• medikamentöse behandlung

praxis für kinder- und jugendpsychiatrie, - psychotherapie · landshut · eggenfelden · freising · abensberg · passau

