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1.  Was macht die Klinik für Kinder- und  
 Jugendpsychiatrie / Psychotherapie?

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner 
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ 
(§ 1, Kinder- und Jugendhilfegesetz). 

Psychiatrische Erkrankungen im Kindes- und Jugend-
alter können den Weg zu diesem Ziel manchmal 
erschweren und Hilfe notwendig machen. 
Wenn Therapie notwendig ist, unterscheiden sich 
die Behandlungsformen oft deutlich von denen für 
Erwachsene. 
In unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geht 
es uns darum, über das Verstehen von Zusammen-
hängen – gemeinsam mit den betroffenen Familien –  
zu individuellen Lösungswegen zu gelangen. 
Dies tun wir seit September 2001 für die Menschen 
in Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im nördlichen Teil des 
Kreises Biberach (manchmal auch über die Grenzen 
dieser Versorgungsregion hinweg).

Unsere Klinik unterteilt sich in die Bereiche (Instituts- 
und Hochschul-) Ambulanz, Tagesklinik und die 
Stationen. Dies ermöglicht es uns, Behandlungen jeweils 
so wenig eingreifend wie möglich zu gestalten, was 
bedeutet, dass der Alltag der Kinder und Jugendlichen 
nur im notwendigen Maß verändert wird.

Unser Informationsheft soll Eltern, Kindern und 
Jugendlichen sowie pädagogischen Fachkräften einen 
Einblick in die Arbeit, Strukturen und Abläufe der Klinik 
geben und wichtige Fragen beantworten.  
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2.  Ich bin Patient: 
 Was bedeutet das für mich? 

Manchmal dauert es lange, bis klar ist, dass man allein 
nicht mehr so recht weiter weiß und für ein kurzes oder 
auch manchmal längeres Stück Lebens-Weg Hilfe von 
außen braucht. 

Als Patient in der Tagesklinik oder auf den Stationen 
anzukommen heißt, mit seinen Eltern bzw. sorgebe-
rechtigten Bezugspersonen eine wichtige gemeinsame 
Entscheidung getroffen zu haben. Meist wird dieser 
Übergang mit Hilfe der Ärzte und Psychologen der 
Institutsambulanz eingeleitet. Die „Vermittler“ dorthin 
sind z. B. der Hausarzt, Kinderarzt oder Kinder- und 
Jugendlichen-Psychotherapeut. Oft hat die Schule zu  
einer Therapie geraten. Manchmal kommt man auch 
aus einer anderen Klinik, einer Einrichtung der  
Jugendhilfe oder das Jugendamt hat eine Behandlung 
in unserer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
empfohlen. 

Unser Wunsch ist es, dass Patienten freiwillig zu uns 
kommen. Sie sollten bereit dazu sein, die ihnen ange-
botene Hilfe anzunehmen. Es ist wichtig, einer Therapie 
gegenüber offen zu sein und die eigenen Zielvorstel-
lungen klar anzusprechen. So kann sie am ehesten das 
bewirken, was sich alle Beteiligten wünschen. 

Am besten ist es, wenn die Therapie aktiv mitgestaltet 
wird   – soweit die Erkrankung und ihre Besonderheiten 
dies zulassen. Manchmal sind wir auch gezwungen, 
Kinder und Jugendliche gegen ihren Willen bei uns 
zu behalten, wenn nur so eine erhebliche Gefahr für 
die Jugendlichen selbst oder andere zu verhindern ist. 
Wenn dies notwendig ist, wenden sich entweder die 
Eltern oder andere Sorgeberechtigte an das Familien-
gericht oder ein vormundschaftsgerichtlicher Beschluss 
nach dem Unterbringungsgesetz bzw. die fürsorgliche 
Zurückhaltung nach dem Unterbringungsgesetz Baden-
Württemberg bildet den rechtlichen Rahmen für die 
Behandlung zum Schutz gegen den Willen des Kindes 
oder Jugendlichen. Möglich ist eine solche „Zwangs-
maßnahme“ auch im Sinne einer Inobhutnahme nach 
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. Der Zwang wird 
hier nie als Strafe verstanden, sondern als Mittel zum 
Schutz und ist auch immer zeitlich befristet. Meistens 
sind solche  Behandlungen mit Freiheitsentzug oder Ein-
schränkungen auf wenige Tage oder die ersten Wochen 
einer Behandlung beschränkt.  

Der „Wegweiser“ auf den folgenden Seiten erklärt die 
Zusammenhänge in unserer Klinik und gibt Auskunft 
über die Behandlung.
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3.  Unsere Klinik

3.1  Institutsambulanz
Sie ist die „Eintrittspforte“ in unsere Klinik. In der 
Institutsambulanz wird man als neuer Patient unter-
sucht, informiert und ausführlich beraten. Es wird 
eine Diagnose gestellt und gemeinsam besprochen, 
wie und wo es am besten weitergehen kann. Als 
Kind und Jugendlicher hat man bei der Entscheidung 
über die weitere Behandlung ein Mitspracherecht. 
Oft ist es möglich, sich ausschließlich ambulant 
betreuen zu lassen (ambulante Therapie). Wenn eine 
tagesklinische oder stationäre Behandlung notwendig 
sein sollte, können die Patienten anschließend auch 
wieder durch die Mitarbeiter unserer Ambulanz beglei-
tet werden.

3.2  Privatambulanz
Hier gilt – was Untersuchung, Information, Beratung und 
Überweisung an die Stationen anbelangt – das Gleiche 
wie für die Institutsambulanz für unsere privat versicher-
ten Patienten und ihre Bezugspersonen.

3.3  Hochschulambulanz
Manche Patienten benötigen im Anschluss an einen 
teilstationären oder stationären Aufenthalt ausschließ-
lich eine medizinisch-psychiatrische Weiterbehandlung 
(Weiterführung einer medikamentösen Behandlung, 
Gewichtskontrollen für essgestörte Patienten . . .) durch 
unsere Klinik, da sie sich z. B. gleichzeitig im Niedergelas-
senen-Bereich einer psychotherapeutischen Behandlung 
unterziehen. Ansonsten werden an der Hochschulam-
bulanz schwerpunktmäßig Studien, beispielsweise zur 
Verträglichkeit von Medikamenten, durchgeführt.   

3.4  Tagesklinik 
Wenn das Leben mit der kinder- und jugendpsychia-
trischen Erkrankung / mit dem psychischen Problem im 
eigenen alltäglichen Umfeld zu belastend wird, ist ein 
Mehr an therapeutischer Unterstützung notwendig. 
In diesem Fall bietet sich eine Behandlung in unserer 
Tagesklinik (10 Behandlungsplätze) an. 
Hier halten sich Kinder und Jugendliche aller Alters-
gruppen von morgens bis spätnachmittags auf. 
Sie besuchen im Rahmen eines multimodalen Therapie-
angebotes die Klinikschule, erhalten Einzel- und Grup-
pentherapie und lernen durch das tägliche Miteinander 
(siehe Kapitel 4). Anschließend fahren sie nach Hause 
und schlafen im eigenen Bett.

3.5  Kinderstation 
Hier gibt es 12 Behandlungsplätze für Kinder und 
Jugendliche bis zum Alter von 13 bzw. 14 Jahren, für 
die sich ein vorübergehendes Lösen aus ihrem alltäg-
lichen Umfeld anbietet. Die Patienten finden eine klare 
Struktur vor und können durch die therapeutische 
Schaffung einer neuen Ausgangssituation für alle 
Beteiligten (z. B. Familie) neue Wege und Lösungen für 
sich erarbeiten. Ein wesentlicher Schwerpunkt der 
therapeutischen Arbeit liegt dabei auf pädagogischen 
Aspekten. 
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3.6  Jugendstation
Sie bietet 8 Behandlungsplätze. Entsprechend der 
Altersstruktur finden sich hier etwas andere therapeu-
tische Inhalte. So benötigt ein Großteil der kranken 
Jugendlichen von 14 bis 17 Jahren ein intensives 
Behandlungsangebot mit psycho- und pharmako-
therapeutischen Akzenten. 
Die Aufnahme auf die Jugendstation erfolgt meist aus 
ähnlichen Gründen wie bei der Kinderstation, es ist 
manchmal jedoch ein stationärer Aufenthalt notwendig, 
wenn eine Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt. 
Von einer Eigengefährdung spricht man zum Beispiel, 
wenn ein junger Mensch krankheitsbedingt nicht aus-
reichend dazu in der Lage ist, sich vor gegen sich selbst 
gerichteten negativen Impulsen (ausgeprägte Selbst-
verletzungstendenzen, Selbsttötungsgedanken oder 
-absichten) zu schützen. Dieser Schutz muss dann durch 
äußere Bedingungen geschaffen werden, bis wieder 
genügend innere Stabilität erlangt ist. 
Fremdgefährdung liegt vor, wenn aggressive Tendenzen 
gegenüber Dritten vorliegen und vor allem durch den 
Betreffenden selbst nicht mehr steuerbar sind. 
In diesem Fall ist eine therapeutische Eingrenzung von-
nöten, bis diejenigen, gegen die sich solche Impulse und 
Handlungen richten, und auch der Patient selbst wieder 
ausreichend Sicherheit empfinden können. Sowohl 
bei Eigen- als auch Fremdgefährdung sind richterliche 
Entscheidungen (siehe Kapitel 1) eine wichtige Behand-
lungsgrundlage.

12
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Die multimodale Therapie ist eine Besonderheit der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. 
Dies bedeutet, dass sie unterschiedliche Elemente 
enthält und mehrere Berufsgruppen an ihrer Verwirk-
lichung beteiligt sind. So können wir unseren Patienten 
eine gezielte Behandlungsform anbieten – ganz ihrem 
Alter und ihren speziellen Problemen entsprechend. 

4.1 Berufsgruppen

Ärzte 
Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten 
sind Ärzte, die eine fachspezifische Ausbildung haben. 
Das heißt, sie können – ähnlich wie andere Ärzte – 
körperliche Erkrankungen erkennen und behandeln 
oder eine Therapie mit Medikamenten (Pharmakothera-
pie) verantwortungsvoll durchführen. Sie sind darüber 
hinaus speziell ausgebildet (kinder- und jugendpsycho-
therapeutische Weiterbildung), weil Kinder und Jugend-
liche, die in unsere Klinik kommen, ja auch psychische 
Probleme haben. Da ist es wichtig, jemanden „an die 
Hand zu bekommen“, der sich mit den Besonderheiten 
dieser Sorgen, aber auch mit den Entwicklungsmöglich-
keiten von Kindern und Jugendlichen und psychischen 
Erkrankungen in dieser Altersgruppe gut auskennt. 

4. Multimodale Therapie: Was ist das?

Psychologen 
Die Psychologen sind die zweite Berufsgruppe an 
unserer Klinik, die Spezialisten für Psychotherapie sind. 
Sie übernehmen zusammen mit den Ärzten die thera-
peutische Betreuung der Patienten und ihrer Familien. 
Sie helfen dabei, über spezielle Untersuchungen 
mehr Einblick in die Sorgen und Nöte der Kinder und 
Jugendlichen, aber auch ihre besonderen Stärken zu 
gewinnen. 

Sozialarbeiter
. . . sind „Netzwerker“, d. h. sie vermitteln zwischen 
Kindern, deren Familien und Institutionen. 
Sie sind eingebunden in unser multiprofessionelles 
Team, nehmen an den Visiten und Besprechungen teil 
und informieren uns über die Veränderungen regionaler 
und überregionaler Möglichkeiten der Jugendhilfe. 

Cotherapeuten 
. . . ermöglichen unseren Patienten einen nonverbalen 
(„ohne Worte“, also auf indirektem Weg z.B. über 
Musik, den eigenen Körper, das Herstellen von Werk-
stücken) Zugang zu sich selbst und damit den eigenen 
Problemen. Ergo-, Kunst-, Musik- und Physiotherapie 
sind ein fester Bestandteil kinder- und jugendpsychiatri-
scher Behandlung
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Pflege- und Erziehungsdienst
In dieser Berufsgruppe sind Kinderkrankenschwestern, 
ErzieherInnen, Heilerziehungspfleger und Kranken-
pfleger beschäftigt. Sie sind die „Experten für den All-
tag“ und bieten einen sicheren, strukturierten Rahmen 
für die Behandlung auf Station. 
Kinder und Jugendliche brauchen in ihrem Entwick-
lungsprozess Unterstützung, Führung und Erziehung, 
was im Stationsalltag durch die so genannte Milieu-
therapie („Behandlung durch Zusammenleben“) 
gewährleistet wird. 
Während ihres stationären Aufenthalts werden unsere 
Patienten von einem Bezugsbetreuer und ihrem Thera-
peuten intensiv durch den gesamten Prozess begleitet. 
Neben Alltagsgestaltung, Gesprächen, Aktivitäten in-
nerhalb und außerhalb des Klinikgeländes, Mitwirkung 
in speziellen Therapiegruppen, Durchführung von 
individuell gestalteten Therapieelementen, sowie Eltern-
arbeit, sind die Mitarbeiter des Pflege- und Erziehungs-
dienstes für die intensive Beziehungsgestaltung und 
die Schaffung einer emotional tragenden Atmosphäre 
zuständig. 
Dieser Arbeitshaltung liegt ein Pflegekonzept (sog. 
Selbstpflegekompetenz nach Orem) zugrunde. Dieses 
beinhaltet das grundsätzliche Anliegen, die Fähigkeit, 
eigene Lösungen zu entwickeln und für sich selbst zu 
sorgen, bei Kindern, Jugendlichen und Angehörigen 
zu stärken. 

4.2 Therapieformen – ein Überblick

Psychotherapie
Gespräche, in denen man gemeinsam eine „Bestands-
aufnahme“ von Problemen machen, Lösungswege 
erarbeiten oder als Patient auch einfach auch nur mal 
seine Sorgen loswerden (und sich dann beraten lassen) 
kann, nennt man Psychotherapie. 
Diese kann im Einzelgespräch oder in der Gruppe 
stattfinden und bezieht bei uns auch immer die Eltern 
und / oder wichtigsten Bezugspersonen mit ein.

Pharmakotherapie 
Es gibt kinder- und jugendpsychiatrische Krankheits-
bilder, die – zumindest über einen gewissen Zeitraum – 
zusätzlich zu anderen Therapien einer medikamentösen 
Behandlung bedürfen. Das hängt damit zusammen, 
dass manche Probleme körperliche Ursachen haben, 
obwohl sie sich auf psychischer Ebene äußern. Man 
kann dann durch die Gabe des geeigneten Medikaments 
manche psychischen Symptome positiv verändern und 
die Lebensumstände erleichtern. 
Jeder Patient unserer Klinik, dem eine medikamentöse 
Behandlung vorgeschlagen wird, erhält gemeinsam mit 
seinen Sorgeberechtigten vorab eine verständliche und 
ausführliche Beratung über gewünschte und mögliche 
unerwünschte Wirkungen des Medikaments, das ihm 
helfen soll. Wir legen Wert darauf, dass auch der Patient 
selbst sich einverstanden mit der Einnahme des entspre-
chenden Medikamentes erklärt und nicht ausschließlich 
die Sorgeberechtigten ihr schriftliches Einverständnis 
hierfür geben. 
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Heilpädagogische Aktivitäten
Hier finden sich verschiedene, individuell ausgesuchte 
therapeutische Angebote für alle Altersgruppen. 
Im Umgang mit Pferden (Reittherapie), Hunden (Hunde-
therapie), Pfeil und Bogen (Bogenschießen) wird die 
Möglichkeit gegeben, sich durch das Herangehen an 
eine vielleicht bis dahin ungewohnte Aufgabe neu 
zu erleben und gefordert zu fühlen. Dabei spielen die 
Wahrnehmung des Körpers und das Erleben eigener 
Gefühle eine große Rolle.
Ein größeres, stationsübergreifendes Projekt der heil-
pädagogischen Aktivitäten stellt unser Patienten-Bistro 
dar: im Falle einer abgeschlossenen Schulausbildung 
oder (vorübergehend) eingeschränkten Beschulbarkeit 
können sich vor allem jugendliche Patienten positiv 
erleben. Es geht darum, einen vollständigen Produktions-
ablauf (vom Planen über das Erstellen – also Backen und 
Kochen – bis hin zum Verkauf) in der Gemeinschaft zu 
bewältigen und dabei an Selbstvertrauen zu gewinnen.

Ergotherapie
Diese Form der Cotherapie (begleitenden Therapie) 
arbeitet hauptsächlich mit handwerklichen, kreativen 
und gestalterischen Mitteln. 
Sie soll – einzeln oder im Gruppenverband – andere 
Ausdrucksmöglichkeiten eröffnen und die Wahr-
nehmung der Kinder und Jugendlichen schulen. 
Die erlebte Möglichkeit, eigenes zu erschaffen und 
sich hierdurch nonverbal (ohne Worte) ausdrücken 
zu können, trägt zur Stärkung der Persönlichkeit bei 
und führt zu einer Steigerung von Konzentration, 
Ausdauer und Zielstrebigkeit. 

Kunsttherapie
Auch sie verwendet zahlreiche kreative Ausdrucksmög-
lichkeiten, um einerseits eine nonverbale Ausdrucks- 
und Kommunikationsmöglichkeit zu eröffnen und an-
dererseits zur Verarbeitung von Gefühlen, Bedürfnissen, 
Ängsten und Konflikten beizutragen. Kunsttherapie 
fördert die Selbstwahrnehmung und soziale Kompe-
tenz; sie erleichtert den Umgang mit eigenen Gefühlen 
und trägt zur Steigerung des Selbstvertrauens bei. 

Musiktherapie
Im Umgang mit Instrumenten und der eigenen Stimme 
kann – ohne Vorkenntnisse – Musik bewusst erfahren 
werden. Dies kann einzeln oder in der Gruppe gesche-
hen. Das Erleben und aktive Gestalten von Musik 
erleichtert das Wahrnehmen eigener Gefühle und hilft 
dabei, sie auch ohne Worte zu äußern und zu durchle-
ben. Darüber hinaus kann es einfach der Entspannung 
dienen.

Bewegungstherapie 
. . . ermöglicht ein Vertrauter-Werden mit dem 
eigenen Körper, die Entdeckung eigener Fähigkeiten 
und Entwicklung neuer Fertigkeiten. Bewegungs-
therapie bezieht alle unsere Sinne mit ein. Die Ange-
bote berücksichtigen die Motivation jedes einzelnen 
sowie eigene Bedürfnisse, Ideen und Vorerfahrungen.

19

Milieutherapie
„Behandlung durch Zusammenleben“ bedeutet tägliches 
Lernen im Umgang mit Regeln und Strukturen in einem 
sozialen Gefüge. Kinder und Jugendliche setzen sich mit 
den eigenen Verhaltensweisen aber auch den Beson-
derheiten der anderen auseinander. Hieraus können sie 
Rückschlüsse für ihr eigenes Handeln ziehen und umsetzen. 
Dabei werden sie durch die Mitarbeiter des Pflege- und 
Erziehungsdienstes unterstützt.
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Klinikschule
In unserer Klinikschule können alle schulpflichtigen 
Kinder und Jugendlichen unterrichtet werden. Hier 
arbeiten Lehrer aller Schultypen. Die Klinikschule ist zwar 
eine öffentliche Schule, ist aber im Zusammenhang 
mit einem stationären oder tagesklinischen Aufenthalt 
in unserer Klinik zu sehen. So werden Schulversäumnisse 
verhindert. Als Teil der Therapie hat der Unterricht in 
der Klinikschule zum Ziel, die Persönlichkeit zu stabilisie-
ren, die Lernfähigkeit zu fördern und individuelle 
Entwicklungen zu unterstützen. Da der Anschluss an 
die Heimatschule gehalten werden soll, ist die Zusam-
menarbeit mit dieser wichtig.

Freizeitaktivitäten 
. . . sind ebenfalls ein wichtiger Therapiebestandteil. 
Sie werden durch die Mitarbeiter des Pflege- 
und Erziehungsdienstes organisiert und angeleitet. 
Aktuell gibt es folgende Möglichkeiten: 
— Besuch des Tierheims 
— Schwimmen und andere sportliche Aktivitäten
— Kino-, Theater- oder Museumsbesuch 
— Tagesausflüge 
— gemeinsame Spiele 
— Ferienprogramm

Sozialarbeit
. . . in unserer Klinik bedeutet: 
— Beratung und Unterstützung in sozialrechtlichen, 
 schulischen, beruflichen Fragen
— Beratung und Hilfestellung bei wirtschaftlichen / 
 finanziellen Schwierigkeiten (z. B. bei Problemen
 bezüglich der Wohnsituation)
— Information, Beratung und Klärung von Unter-
 stützungs- und Hilfsangeboten für das Kind und /
 oder die Familie
— Beratung und Begleitung bei Behördenkontakten 
 (Hilfeprozess Jugendamt)
— Koordinierung von Hilfen und Vermittlung an  
 weiterführende Beratungsstellen und / oder  
 Einrichtungen
— Unterstützung beim Übergang von der Klinik in  
 ein Hilfsangebot der Jugendhilfe
— Beratung von Mitarbeitern und Einrichtungen 
 der Jugendhilfe
— Sicherung des Kindeswohles und Krisenintervention 
 in Konfliktsituationen

21
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Rechte
Die Wahrung der Rechte jedes einzelnen Kindes 
und Jugendlichen ist für das Klinikteam von großer 
Bedeutung. 
— Es ist uns wichtig, dass unsere Patienten vor jeder 
 Untersuchung und Maßnahme nach ihrer Meinung 
 gefragt werden.
— Die Patienten haben ein Recht darauf, Befunde und 
 Untersuchungsergebnisse zu kennen und bei ihren 
 Behandlern anzufragen.
— Einmal wöchentlich kommt ein Patientenfürspre-
 cher, der unabhängig vom Klinikum ist und sich für 
 die Wahrung der Rechte und Pflichten der Jugend-
 lichen einsetzt. 
— Ein kostenloses Patiententelefon ermöglicht jeder-
 zeit die Kontaktaufnahme zum Patientenfürsprecher 
 und Jugendamt. 
— Im therapeutischen Alltag setzen wir auf die 
 Mitsprache unserer Patienten und auf Transparenz 
 bezüglich unserer Arbeit.
— Wir unterstützen den Dialog und vertragen auch 
 Kritik. 

Regeln
Jedem Kind / Jugendlichen wird bei der Aufnahme eine 
Stationsordnung ausgehändigt, die er aufmerksam lesen, 
unterschreiben und einhalten soll. Sie enthält alle wich-
tigen Regeln unseres Zusammenlebens.
Ganz besonders betonen wir folgendes:
— Gewalt gegen sich selbst und andere sowie gegen 
 Mobiliar können wir in unserer Klinik nicht dulden. 
— Konsum, Handel und Besitz von Drogen und Alkohol 
 ist auf dem gesamten Klinikgelände und auch 
 während der Ausgänge verboten. Jederzeit können 
 deswegen Kontrollen durchgeführt werden.
— Jugendliche unter 16 Jahren, die rauchen, benötigen 
 hierfür eine Einverständniserklärung der Erziehungs-
 berechtigten. 

5.  Auf den Stationen: 
 Was sollte ich wissen und bedenken?

Therapie
Für jedes Kind / jeden Jugendlichen wird ein individu-
eller Therapieplan erstellt, der verbindlich ist. Vor Beginn 
einer Behandlung werden – bisher schwerpunktmäßig 
auf unserer Kinderstation – die individuellen Ziele dieser 
Therapie und der Behandlungsauftrag gemeinsam 
konkret formuliert und schriftlich festgehalten. 
Die Erreichung dieser Ziele und die Schritte bis dahin 
werden zu fest definierten Zeitpunkten hinterfragt; es 
wird unter Einbeziehung aller Beteiligten (Patient, 
Bezugsbetreuer, fallführender Therapeut) „Zwischen-
blanz“ gezogen, um bei Entlassung nochmals eine 
Einschätzung der Erreichung der zu Beginn definierten 
und individuellen Ziele vorzunehmen.  Eines dieser 
Therapieziele kann sein, Unsicherheiten und Ängste im 
Kontakt mit Gleichaltrigen abzulegen. 

Therapeutische Beurlaubungen
— werden auf Station in Abhängigkeit vom Gesund-
 heitszustand und der Belastbarkeit des Kindes / 
 Jugendlichen und des Sorgeberechtigten meist – 
 nach einer einwöchigen Eingewöhnungsphase – 
 ab dem zweiten Wochenende durchgeführt, sind 
 jedoch in Ausnahmefällen auch während der Woche 
 notwendig und maximal über drei Nächte möglich.
— sollen es den Patienten und ihren Bezugspersonen 
 möglich machen, frühere Verhaltensweisen hinter 
 sich zu lassen und als positiv Erlebtes Neues auszu-
 probieren. 
— Eine Rückmeldung über die gemachten Erfahrungen 
 ist uns wichtig: Nach der Beurlaubung sollte ein 
 gemeinsames Gespräch zwischen uns, den Kindern / 
 Jugendlichen und ihren Angehörigen stattfinden. 
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Besuchszeiten
— Besuchszeiten sind für die Kinderstation an zwei 
 Nachmittagen und für die Jugendstation einmal 
 wöchentlich vorgesehen.
— Sollte keine therapeutische Beurlaubung am 
 Wochenende stattfinden, gelten für Samstag und 
 Sonntag jeweils feste Besuchszeiten.

Visiten
— finden einmal pro Woche statt, jeweils eine Ober-
 arzt- und eine Chefvisite 
— Die Visite stellt für die Jugendlichen – im Einzelfall 
 auch für die Kinder – ein Forum dar, in dem sie 
 Fragen stellen, Wünsche äußern oder Kritik üben 
 können.

Was ist mitzubringen?
— Vor der Aufnahme in die Klinik erhalten Sie recht-
 zeitig eine Mitbringliste, die Ihnen die Organisation 
 erleichtern soll. 
— Wäsche und Kleidungsstücke sollten mit einem 
 Namensschild oder mit einem Wäschestift gekenn-
 zeichnet sein.
— Bitte beachten Sie, dass die Klinik und Station nicht 
 für die mitgebrachten Gegenstände bei Verlust oder 
 Beschädigung (z. B. durch andere Kinder) haftet. 
— Da wir regelmäßig gemeinsam sportliche Aktivitäten 
 durchführen oder aber häufig nach draußen gehen, 
 ist es wichtig, Joggingschuhe, Sport- und Schwimm-
 bekleidung mitzubringen. 

Hilfen für Kinder und Jugendliche sind dynamische 
Prozesse. Therapiephasen auf Station oder in der 
Tagesklinik sind als „Mosaiksteine“ auf dem Weg hin 
zu einer dem Alter und der Entwicklung angemessenen 
Eigenständigkeit zu sehen. 
Wir verstehen uns als Teil eines Netzwerkes, die Betreu-
ung hört nicht mit dem letzten Tag auf Station auf; 
wenn nötig, werden Übergänge zu anderen Hilfen durch 
uns begleitet und mitgestaltet. 
Im Laufe eines therapeutischen Aufenthaltes wird 
frühzeitig überlegt, welche weiteren Unterstützungen 
möglich und notwendig sind. Wichtiges Anliegen ist 
uns ein möglichst fließender Übergang der einzelnen 
Hilfen. Dieser soll für die Kinder / Jugendlichen und ihre 
Angehörigen / Bezugspersonen ein möglichst hohes 
Maß an Sicherheit bieten. 

6.  Und was kommt danach?
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7.  Anfahrtsskizze 
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8.  Impressum und Kontakt

Gerne nimmt unser gemeinsamer 
Klinikschulverein kleinere und größere 
Spenden zum Wohle der Kinder ent-
gegen. Der Verein unterstützt sozial 
begründete Einzelmaßnahmen, z. B. 
Kleider- und Fahrtkostenzuschüsse, 
spezifische Aktivitäten und notwendige 
Anschaffungen, die nicht durch ein 
Klinikbudget abgedeckt sind, sowie 
gemeinsame Veranstaltungen die dem 
Vereinszweck dienen.

Kontonummer: 2180306 
Sparkasse Ulm
BLZ: 63050000

Vorsitzender des Vereins: 
Norbert Nitsche



Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie / Psychotherapie 
des Universitätsklinikums Ulm
Steinhövelstraße 5
D - 89075 Ulm

Telefon: 0731 / 5000

Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. J. M. Fegert
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