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Das Kind als Patient 
Inhalt: 

Kindern als Patienten zu begegnen ist eine umfassende Aufgabe. Ihre seelische Gesundheit zu unterstützen 

ist bedeutsam für alle Gesundheitsberufe, die mit Kindern arbeiten. Neben fundiertem Wissen und 

praktischer Erfahrung bedarf es einer tragfähigen Vertrauensbeziehung, um in den verschiedenen 

Entwicklungsphasen helfen zu können. Dabei gilt es, sowohl das Kind wie die Familie und das weitere Umfeld 

einzubeziehen.  
  
Dr. Marion Pothmann ist psychologische Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Sie arbeitet in einer 

interdisziplinären Praxis zusammen mit anderen Christen in therapeutischen und ärztlichen Berufen im 

Zentrum von Hamburg. Zuvor engagierte sie sich in Aufbau und Leitung einer Abteilung für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie mit Ambulanz, Tageskliniken und Stationen der Klinik Hochried in Murnau. Sie ist in der 

Einzel- und Gruppen-Supervision tätig sowie in umfangreicher Seminar- und Schulungsarbeit. Darüber hinaus 

engagiert sie sich im Leitungsteam einer Ev. Freik. Gemeinde in Hamburg. 
  
Im Interview gibt Dr. Pothmann uns Einblick in ihre christlich motivierte therapeutische Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen, u.a. zu: 
  

• Für alle Gesundheitsberufe, die mit Kindern arbeiten, haben Fragen nach Entwicklungsbesonderheiten 

und Verhaltensstörungen wesentliche Bedeutung. Was sind typische Situationen, wo 

psychotherapeutische Unterstützung einbezogen werden sollte? Welche therapeutischen Aspekte 

sind besonders wichtig? Was ist für eine gelingende Zusammenarbeit bedeutsam? 
• Eltern und Familie haben prägenden Einfluss. Wie können diese für ein positives Mitwirken im 

Behandlungsprozess gewonnen werden?   
• Gibt es sensible Phasen für religiöse Themen in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen? Was 

hilft diese wahrzunehmen? Wie kann hier eine Förderung aussehen – im Gemeinde-Kontext, in 

Familien, auch in Gesundheitsberufen? 
• Welche Folgen der Corona-Pandemie fallen bei Kindern und Jugendlichen auf? Wie können Eltern, 

Gesundheitsfachleute und auch Mitarbeitende in gemeindlicher Kinder- /Jugendarbeit helfen? 
  

In der anschließenden Diskussion wird Raum sein, auch eigene Fragen und Erfahrungen einzubringen. Wir 

freuen uns über den gemeinsamen Austausch. 
  
Dr. med. Georg Schiffner 
Chefarzt Zentrum für Geriatrie und Frührehabilitation, Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand, Hamburg, 

Vorsitzender CiG 
  
Im Gespräch mit: 
Dipl. Psychologin Dr. Marion Pothmann 
Psychologische Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in interdisziplinärer Praxisgemeinschaft, Hamburg 

- Gesundheitsfachleute im Interview 



 

Das Konzept von CiG ist besonders:  

Die Frage nach authentischem Christsein im Gesundheitswesen verbindet uns durch die verschiedenen Berufe, 

Konfessionen und Generationen - vom Azubi und Studenten bis zum Seniorpartner, zwischen Pflegenden, Therapeuten, 

Ärzten und weiteren Gesundheitsberufen, vom ehrenamtlichen Gemeindedienst bis zur pastoralen Seelsorge… Jede(r) 

von uns lernt auf der Suche nach Gottes Spuren im Alltag, wo wir Christsein engagiert leben wollen. Und hierüber 

kommen wir ins Gespräch – quer durch Deutschland, quer durch Ausbildungsstätten und Einrichtungen des 

Gesundheitswesens, quer durch Kirchen und Gemeinden. 

Zu entdecken gibt es in „30 Minuten plus - Gesundheitsfachleute im Interview“ richtig viel: 

Den eigenen Horizont weiten und Einblicke in aktuelle Themen verschiedenster Gesundheitsfachleute erhalten – das ist 

das besondere Angebot dieser digitalen Kurzseminare. In Interviewform wird die Thematik entfaltet und für 

Interessierte aus Gesundheitswesen und Gemeinden allgemeinverständlich erläutert. Das Ganze hat ein kompaktes 

Format von 30 Minuten, die sich gut „zwischendrin“ einrichten lassen. Und für alle, die etwas mehr Zeit und Lust haben, 

gibt es mit dem „plus“ ein Angebot für einen anschließenden Austausch, in dem persönliche Erfahrungen und Fragen 

diskutiert werden können. 

Teilnahme Anmeldung 

Es braucht lediglich einen PC / Laptop oder ein 

Smartphone mit Videokamera und Mikrofon. 

Verbindliche Anmeldung bis jeweils 3 Werktage vor 

Seminarbeginn. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um gute Begegnungen 

und persönlichen Austausch per Online-Meeting zu 

ermöglichen. 

Das Seminar ist kostenfrei. 

Die Arbeit von CiG wird über Spenden finanziert. Wir sind 

dankbar für Unterstützung. 

 

Nach Anmeldung werden über die CiG-Geschäftsstelle 

die Zugangsdaten (ZOOM-Link) versendet. 

 

(Falls das Seminar überbucht ist, informieren wir gern, 

wenn ein weiteres Seminar zum selbigen Thema in 

Planung ist.) 

  

Auch Themenvorschläge sind willkommen! Wir schauen dann, wie diese sich umsetzen lassen und in welcher 

Form ein Angebot gemacht werden kann. Einfach per Mail an info@cig-online.de schreiben – am besten ein 

Thema, was einen als Christen im (Berufs-)Alltag selbst bewegt. 

Weitere Themen, Referenten und Termine erscheinen auf unserer CiG-Homepage und werden per Mailing 

bekannt gegeben.  

- Gesundheitsfachleute im Interview 


