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- Approbation als Psychologische Psychotherapeutin 
- Verhaltenstherapie 
- Paartherapie 
- Business-Coaching 
- Gruppentherapie
- Zeitnahe Termine, für Berufstätige auch abends

Zeitnahe, professionelle Hilfe bei Depressionen, akuten Lebenskrisen (z.B. Beziehungskrisen,
Trennungssituationen, Konflikte am Arbeitsplatz), Burnout, Angst- und Panikstörungen, Zwängen, sexuellen
Funktionsstörungen, Schlafstörungen, psychosomatischen Erkrankungen, bipolaren Störungen, Psychosen
und Persönlichkeitsstörungen. 

Auch wenn Sie gesetzlich versichert sind, gibt es in vielen Fällen die Möglichkeit einer
krankenkassen-finanzierten Behandlung in meiner Privatpraxis. 

Mein Name ist Roswitha Schmücker-Thust. Ich bin psychologische Psychotherapeutin und leite die
Privatpraxis für Psychotherapie in Köln-Rodenkirchen. Als approbierte Psychologische Psychotherapeutin mit
Eintrag im Arztregister der KV-Nordrhein biete ich Ihnen Psychotherapie, Einzelberatung und Coaching,
sowie Paarberatung und Gruppentrainings an.

Als professionell ausgebildete Verhaltenstherapeutin unterstütze ich Sie qualifiziert nach wissenschaftlich
erprobten Methoden bei der Lösung psychischer Leiden, helfe Ihnen bei der Bewältigung schwieriger
Lebens- oder Paarsituationen, und stehe Ihnen auch als persönlicher Coach bei privaten und beruflichen
Herausforderungen bei.

Es ist mir sehr wichtig, Ihnen etwas anzubieten, das Ihnen auch tatsächlich weiterhilft. Aus diesem Grunde
habe ich mich intensiv mit Psychotherapieforschung beschäftigt. Genau so wichtig ist es mir, mit Ihnen
möglichst praxisbezogen und lebensnah zu arbeiten, wobei ich auf eine Vielzahl an langjährigen Erfahrungen
als Spezialistin in bekannten Wirtschaftsunternehmen und als Psychologin in beruflichen
Rehabilitationseinrichtungen zurückgreifen kann.

Bei meiner Tätigkeit ist es mir sehr wichtig, ein gutes Arbeitsbündnis mit Ihnen als Klient einzugehen. Ich
würde mich freuen, wenn Sie sich melden würden, um herauszufinden, ob eine Psychotherapie überhaupt
das Richtige für Sie ist und ob zwischen uns die "Chemie stimmt", um gemeinsam Ihre Probleme lösen zu
können. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.

Falls Sie an einer Therapie interessiert sind, oder einfach nur herausfinden wollen, ob "so etwas" für Sie in
Frage käme, melden sich einfach telefonisch oder per E-Mail bei mir um einen Ersttermin zu vereinbaren.
Falls Sie mich nicht direkt erreichen können (Anrufbeantworter), melde ich mich bei Ihnen in der Regel
innerhalb eines Werktages zurück.

Ihre Roswitha Schmücker-Thust 


