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Wer führt die neuropsychologische
Untersuchung durch?

Kirstin Hahn

Wo findet die Untersuchung statt?
Im St. Nikolaus-Hospital, im Büro des
psychologischen Dienstes
Zimmer C2.02

Psychologin &
Neuropsychologin

St. Nikolaus-Hospital
Hufengasse 4-8
4700 Eupen
RPM 406.657.850

So erreichen Sie uns:
087/599.333
(Anrufbeantworter)

Bitte werden Sie vorstellig
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am …../…../………
um …… : ….. Uhr

Christine Schmitt
Psychologin &
Neuropsychologin
am …../…../………
um …… : ….. Uhr

(4-2015)

Neuropsychologische
Untersuchung

Was geschieht während der
neuropsychologischen
Untersuchung?

Die Untersuchung beginnt mit einem
Gespräch. Die Neuropsychologin
erkundigt sich bei Ihnen und Ihrer
Begleitperson
nach
eventuellen
Schwierigkeiten, die Sie festgestellt
haben. Sind Sie vergesslicher als
andere Leute Ihres Alters? Können
Sie sich noch gut konzentrieren?
Wann haben Sie die Symptome zum
ersten Mal bei sich festgestellt? Wie
kommen Sie im Alltag zurecht?
Im Anschluss an dieses Gespräch
wird die Neuropsychologin Sie bitten,
einige Aufgaben auszuführen. Das
Ziel dieser Aufgaben ist es,
verschiedene
Fähigkeiten
Ihres
Gehirns zu testen: das Gedächtnis,
die Sprache, die Aufmerksamkeit,
usw.

Praktische Informationen

Je nach Anfrage des Neurologen,
dauert
die
Untersuchung
1-2
Stunden.
Planen
Sie
also
ausreichend Zeit ein.
Ihre Begleitperson wird die ersten
15-30 Minuten am gemeinsamen
Gespräch teilnehmen.
Die Tests bestehen aus Fragen, die
Sie beantworten, aus Aufgaben, für
die Sie Stift und Papier benutzen
sollen, usw. Während der Testung
finden
keine
medizinischen
Untersuchungen statt.
Im Anschluss an das gemeinsame
Gespräch wird Ihre Begleitperson
gebeten,
einige
Fragebögen
auszufüllen.
Kosten: pro Stunde werden Ihnen
50 € berechnet.

Am Tag selbst
Bitte melden Sie sich 1/4 Stunde vor
dem vorgesehenen Termin mit Ihrem
Personalausweis an der Rezeption im
Haupteingang zur Anmeldung.
Denken
Sie
daran,
Ihre
Brille/Lesebrille und gegebenenfalls
Ihr Hörgerät mitzubringen.
Bitte kommen Sie in Begleitung! Die
Person, die Sie begleitet, sollte Sie
gut kennen und wissen, wie Sie im
Alltag funktionieren (z.Bsp. Ihr
Ehepartner, Ihr Kind, usw.).

Im Anschluss an die Untersuchung
Die Neuropsychologin wertet die
Resultate nach der Untersuchung
aus. Danach übermittelt sie den
Bericht
dem
überweisenden
Neurologen. Dort erhalten Sie bei
Ihrem
nächsten
Termin
die
Zusammenfassung
der
Untersuchungen.
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Qui effectue l’examen
neuropsychologique?

Kirstin Hahn

Où aura lieu l’examen?
A l’Hôpital St. Nicolas, dans le bureau
du service psychologique,
Chambre C2.02

Psychologue &
Neuropsychologue

St. Nikolaus-Hospital
Hufengasse 4-8
4700 Eupen
RPM 406.657.850

Pour nous joindre:
Veuillez-vous présenter au
rendez-vous

 087/599.333
(répondeur)
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à …… : ….. heures

Christine Schmitt
Psychologue &
Neuropsychologue
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Examen
neuropsychologique

Comment se déroule l’examen
neuropsychologique?
L’examen commence avec un
entretien. La neuropsychologue se
renseigne auprès de vous et de la
personne qui vous accompagne sur
d’éventuelles difficultés que vous
auriez remarquées. Présentez-vous
plus d’oublis que d’autres personnes
de votre âge ? Quand est-ce que
vous avez remarqué les symptômes
pour la première fois ? Comment se
passe la gestion du quotidien ?
Après
cet
entretien,
la
neuropsychologue vous demandera
d’effectuer quelques tâches. Ceci
dans le but de tester différentes
capacités de votre cerveau : la
mémoire, le langage, l’attention, etc.

Informations pratiques

Le jour même

Suivant la demande du neurologue,
l’examen dure 1 à 2 heures.
Prévoyez dès lors assez de temps.

Veuillez-vous présenter 15 minutes
avant le rendez-vous au la réception
à l'entrée principale avec votre carte
d'identité.

La personne qui vous accompagne
participera à l’entretien les premières
15 à 30 minutes.
Les tests se composent de questions
auxquelles vous répondrez, de
tâches papier-crayon, etc. Durant
l’examen, aucun examen médical n’a
lieu.
A la suite de l’entretien commun,
votre accompagnant sera prié de
remplir quelques questionnaires.
Coûts: la facturation est de 50 € par
heure.

Pensez à prendre vos lunettes
(aussi celles de lecture) et, en cas
de besoin, votre prothèse auditive.
Venez
accompagné
s.v.p !
Idéalement, la personne qui vous
accompagne, vous connaît bien et
sait comment vous fonctionnez au
quotidien (p.ex. votre époux, votre
enfant, etc.).

A la suite de l‘examen
La neuropsychologue évalue les
résultats après l‘examen. Ensuite, elle
transmet son rapport au neurologue.
C’est lui qui vous communiquera le
résumé des examens lors de votre
prochain rendez-vous.

