Eine tagesklinische Behandlung kommt dann in Frage,
wenn ambulante Behandlungsmöglichkeiten nicht
mehr ausreichen und eine vollstationäre Aufnahme
nicht notwendig ist. Im Zuge der Behandlung besteht
eine enge Zusammenarbeit mit dem Fachkrankenhaus
für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Mariaberg, das
eine vollstationäre Behandlung anbieten kann.
Nicht geeignet ist die Tagesklinik für Patientinnen und
Patienten mit akuter Selbst- und Fremdgefährdung.
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Auch am Standort Albstadt bieten wir Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern die Möglichkeit, zu ambulanten
Terminen in unsere Sprechstunde der psychiatrischen
Institutsambulanz zu kommen. Diese Termine eignen
sich z. B., um nach einem teil- oder vollstationären
Aufenthalt den aktuellen Verlauf zu besprechen und
ggf. die Therapie anzupassen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Mariaberg – Fachkrankenhaus
Kinder- und Jugendpsychiatrie gGmbH
Tagesklinik Kastanienstraße
Kastanienstraße 21
72458 Albstadt
Geschäftsführung
Petra Winter und Dr. Martin Menzel
Telefon: 07431/957 39-0
Telefax: 07431/957 39-29
E-Mail: tak-albstadt@mariaberg.de
www.kjp-mariaberg.de
Träger: Mariaberg e. V.

nsere Tagesklinik ist eine teilstationäre Einrichtung
zur Behandlung von psychischen Erkrankungen bei
Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 4 und 18
Jahren.
Der Vorteil einer tagesklinischen Behandlung liegt
darin, dass die jungen Menschen während der intensiven Betreuung in der Tagesklinik in ihrem gewohnten
sozialen Umfeld bleiben können. Somit sind eine enge
Zusammenarbeit und das Einbeziehen von Familie und
Bezugspersonen gewährleistet.
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or der Aufnahme in die Tagesklinik besteht für die
Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien die
Möglichkeit, unsere Einrichtung bei einer Besichtigung
und einem Vorgespräch kennenzulernen, und Behandlungsziele mit uns zu vereinbaren.
Wir behandeln Kinder und Jugendliche mit Erkrankungen aus dem gesamten Spektrum der Kinder- und
Jugendpsychiatrie. Besonders häufig behandeln wir
Kinder und Jugendliche mit

→ hyperkinetischen störungen
und aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
→ emotionalen störungen wie Ängsten,
depressionen oder zwängen
→ essstörungen
→ störungen des sozialverhaltens
→ belastungs- und anpassungsstörungen
→ psychotischen störungen
→ störungen der persönlichkeitsentwicklung und
→ psychosomatischen störungen.

ie Anfangszeit in der Tagesklinik dient der standardisierten kinderpsychiatrischen und Entwicklungsdiagnostik sowie einer differenzierten neuropsychologischen Diagnostik und Verhaltensbeobachtung. Auch eine
körperliche Untersuchung sowie laborchemische und
elektrophysiologische Untersuchungen (z. B. EKG oder
EEG) werden gemacht.

nser Team besteht aus mehreren Spezialisten. Dazu
gehören Ärzte, Dipl.-Psychologen, Dipl.-Sozialpädagogen, Dipl.-Pädagogen, Systemische Familientherapeuten, Ergotherapeuten, Motopädagogen, Kunstund Musiktherapeuten, Jugend- und Heimerzieher
sowie Gesundheits- und Krankenpfleger.
Während ihres Aufenthalts in der Tagesklinik besuchen
schulpflichtige Kinder und Jugendliche die „Schule für
Kranke“. Für den Unterricht sind mehrere Lehrkräfte
abgestellt, die sich mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler vertraut machen. Sie
gestalten das schulische Lernen ressourcenorientiert
als Förderung der individuellen Möglichkeiten. Der
Unterrichtsstoff wird mit der Heimatschule der jungen
Patientinnen und Patienten abgestimmt. Im Sinne der
Alltagserprobung ist eine stundenweise Rückführung in
die Heimatschule vorgesehen.

Auf Basis aller Untersuchungsergebnisse erarbeiten wir
für jedes Kind und jeden Jugendlichen einen detaillierten Therapieplan. Dieser wird in enger Zusammenarbeit
mit den Patientinnen und Patienten und ihren Familien
im Verlauf des Aufenthaltes immer wieder angepasst.
Unser therapeutisches Angebot umfasst:
→ psychiatrische behandlung, die bei bedarf medikamentös unterstützt werden kann
→ psychotherapeutische behandlung, die sich nach den individuellen bedürfnissen richtet. dazu gehören einzelne
gruppenangebote mit unterschiedlichen schwerpunkten
wie z. b. gesprächs-, bewegungs-, Musik-, anti-aggressions-, entspannungs- und kunsttherapie sowie soziales
kompetenztraining
→ elternberatung und elterntraining
→ ergotherapie und konzentrationstraining sowie
aktivierungs- und bewegungsangebote im Freien.

Die Behandlungszeiten der Tagesklinik sind
Montag bis Freitag 08:00 bis 16:00 Uhr.

Unsere therapeutische Ausrichtung ist schulübergreifend mit verhaltenstherapeutisch systemischem
Schwerpunkt. Wir legen außerdem großen Wert auf
einen strukturierten Tagesablauf. Jeder Patient hat
einen individuell an seine Bedürfnisse angepassten
Therapieplan, der Orientierung und Halt gibt. Einzelne
Behandlungsbausteine und der Schulbesuch werden
während der Behandlung aufeinander abgestimmt.

