
 

Die Sloane Court Klinik 
Ihre unabhängige Privatklinik in Chelsea, einem Stadtteil von London, die psychiatrische und 
psychologische Betreuung bietet. 

 
Unsere Postaddresse lautet: 
The Sloane Court Clinic 

11 Sloane Court West 

London SW3 4TD 
Terminvereinbarung: 020 7730 5945 
Rezeption: 020 7730 9326 
Faxnummer:  020 7730 9871 
E-Mail: office@sloanecourtclinic.com 
Internet: www.sloanecourtclinic.com  

Überblick 
Willkommen auf der Webseite der Sloane Court Klinik. Die Klinik bietet Behandlungen für die 
unterschiedlichsten psychologischen und psychiatrischen Probleme. Wir behandeln sehr häufig 
ambulant, aber auch stationäre Behandlung ist möglich. Weiters sind Hausbesuche oder Konsultationen 
in anderen Kliniken möglich, auch internationale Konsulationen können gerne vereinbart werden. 

Neben der Betreuung und Behandlung individueller Patienten bieten wir auch professionelle 
Unterstützung für Gesundheitsabteilungen verschiedener Organisationen wie zum Beispiel nationale und 
transnationale Firmen, Kleinbetriebe, Universitäten und Anwaltskanzeleien die sich mit Arbeitsrecht und 
Zivilrecht beschäftigen. Unsere Patienten kommen aus ganz London, dem Vereinigten Königreich, aus 
Europa und aus dem aussereuropäischen Raum. 

Wie man sich von einer medizinischen Klinik erwarten darf, ist unsere Behandlung und Betreuung 
selbstverständlich streng vertraulich und wir treffen gerne auch besondere Vorkehrungen für alle die 
einen flexibleren sowie diskreteren Zugang zur psychiatrischen Behandlung brauchen. 

Die Sloane Court Klinik wurde von Dr Roger Howells gegründet, der sie nachwievor leitet. Dr Howells ist 
ein Oberarzt für Psychiatrie und war Dozent sowie Lehrarzt am renomierten Maudsley Hospital, wo er 
auch seine Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie erhielt. Er ist ein ehemaliger Lektor des Instituts für 
Psychiatrie, einem maßgebenden psychiatrischen Ausbildungsinstitut des Vereinigten Königreichs. Er 
promovierte von der School of Clinical Medicine an der Universität von Cambridge, wo er bereits als 
Student mit dem Universitätspreis für Psychiatrie ausggezeichnet wurde. Dr Howells ist weiters ein 
Fellow des Royal College of Psychiatrists. 

In unserer Klinik ist sowohl medizinische wie psychiatrische als auch psychologische Hilfe vorhanden. 
Weiters bieten wir Beschäftigungstherapie und andere professionelle Hilfen. Den physischen und 
emotionalen Aspekten der Behandlung wird von uns die gleiche Wichtigkeit gegeben. Wann immer es 
notwendig ist werden körperliche Untersuchungen durchgeführt und andere professionelle Meinungen 
eingeholt um weitere mögliche Erkrannungen ausschließen zu können. Wir bieten neben 
pharmakologischen Behandlungen auch psychologische Therapien, die von ausgebildeten und 
anerkannten klinischen Psychologen ausgeführt werden. 

Die Klinik akzeptiert Patienten die älter als 4 Jahre sind. 

Behandlungen werden in englischer Sprache durchgeführt aber klinisch psychologische Behandlung 
kann auch in Griechisch angeboten werden. Wir haben weiters ein umfassendes und standing 
wachsendes Netzwerk von Kollegen zur Verfügung die Behandlungen auch in anderen Sprachen 
anbieten können. 

Unsere Klinik befindet sich in einer angenehmen Wohngegend in Chelsea und bietet eine Anzahl 
bequemer sowie moderner Behandlungszimmer.  

Unsere psychologischen (oder psychotherapeutischen) Behandlungsmethoden umfassen: 

• Kognitive Verhaltenstherapie (CBT oder Kognitive Therapie) 

• Schematherapie (SFT) 

• Mindfulness-based Kognitive Therapie 

• Dialektische Verhaltenstherapie (DBT) 

• Problem solving Therapie 

 



• Personenzentrierte Psychotherapie (Humanistische Psychotherapie) 

• Kognitiv Analytische Psychotherapie (CAT) und 

• Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). 

Praktische Ärzte und Familienärzte 
Praktische Ärzte sind immer sehr herzlich willkommen unsere Klinik zu besuchen denn wir bauen auf 
eine enge professionelle Zusammenarbeit. Gerne nehmen wir auch medizinisches Feedback von 
praktischen Ärzten über die beste Behandlungsmethode für ihre Patienten entgegen. Dr Howells und 
seine Kollegen sind immer gerne bereit Fragen zur Überweisungspraxis telefonisch zu beantworten. 
Auch für alle anderen klinischen Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Falls Sie eine Überweisung tätigen oder über eine Überweisung mit uns reden wollen, können Sie 
jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Kontakinformationen finden Sie weiter oben und auf unserer 
Kontaktseite. 

Kontaktieren Sie uns 

Arbeitsmedizin 
Die Klinik unterhält enge Kontakte zu Ärzten aus dem Bereich der Arbeitsmedizin und wir sind ständig 
bestrebt diesen speziellen Aspekt unserer Arbeit weiterzuentwickeln. 

Falls Sie eine Überweisung tätigen oder über eine Überweisung mit uns reden wollen, können Sie 
jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Kontakinformationen finden Sie weiter oben und auf unserer 
Kontaktseite. 

Kontaktieren Sie uns 

Universitätsmedizin 
Auch betreuen wir regelmäßig Studenten in unserer Klinik und unterhalten enge Arbeitsbeziehungen zu 
verschiedenen universitären Gesundheitsämtern. Wir sind immer bestrebt unsere professionellen 
Beziehungen zu verschiedenen Universitäten weiterzuentwickeln. Dr Howells und seine Kollegen sind 
gerne bereit verschiedene Universitätskliniken medizinisch zu beraten sowie medizinisches Fachpersonal 
weiterzubilden oder zu schulen. 

Falls Sie eine Überweisung tätigen oder über eine Überweisung mit uns reden wollen, können Sie 
jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Kontakinformationen finden Sie weiter oben und auf unserer 
Kontaktseite. 

Kontaktieren Sie uns 

Psychiatrische fachübergreifende Servicestellen 
Wir verfügen über ein gut etabliertes Netzwerk verschiedener Fachleute mit denen wir eng 
zusammenarbeiten. Darunter fallen Fachärzte wie Rheumatologen, Kardiologen, Endokrinologen, 
Neurologen, Dermatologen sowie Chirurgen. Wir haben weiters professionelle Erfahrung in der 
fachübergreifenden Zusammenarbeit mit medizinischen und chirurgischen Fachärzten in ganz London 
und auch auf internationaler Ebene. 

Falls Sie eine Überweisung tätigen oder über eine Überweisung mit uns reden wollen, können Sie 
jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Kontakinformationen finden Sie weiter und auf unserer 
Kontaktseite. 

Kontaktieren Sie uns 

 


