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TAgesKLiniK Für
Kinder Und JUgendLiche

Wie äUsserT sich eine dePression?

Sophie ist 16 und leidet an einer dePression. Sie hat
Schlafprobleme und ist an manchen Tagen lebensmüde.
Heute ist sie vor allem TrAUrig Und übermüdeT.

Aber auch andere für die depression typische
symptome sind immer ihre stillen begleiter.

1   desinteressiert 
2   traurig und müde
3   gereizt 
4   seelisch belastet

  und zurückgezogen
5   affektarm: 

  wenig emotionale 
  Äußerungen
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In unserer TAgesKLiniK der MedIClIn Klinik an der 
lindenhöhe können insgesamt 10 Kinder und Jugend-
liche im Alter von 6 bis 18 Jahren mit unterschiedlichen 
kinderpsychiatrischen erkrankungen behandelt werden.

Wenn eine Therapie durch ein multiprofessionelles Team
erforderlich ist und die Möglichkeit besteht, dass das 
Kind / der Jugendliche am nachmittag zur Familie zurück
kann, ist eine tagesklinische Behandlungsform zu emp-
fehlen.

AUFnAhme
die Aufnahme erfolgt in der Regel nach einem 
Vorgespräch beim Oberarzt. er wird mit Ihnen das Be-
handlungsziel besprechen und festlegen. Im Aufnah-
megespräch auf der Station lernen Sie und Ihr Kind den
behandelnden Arzt bzw. Psychologen und die Bezugs-
pflegeperson kennen.

Beide sind Ihre direkten Ansprechpartner während des 
Aufenthaltes. es finden regelmäßige, wöchentliche Ge-
sprächstermine mit Ihnen statt, sodass Sie ständig in den
Therapieverlauf eingebunden bleiben.

die Stationsregeln, Strukturen und der Tagesablauf der 
Kinder werden Ihnen im Aufnahmegespräch genauer 
erläutert.

dAs ersTe gesPräch AUF der JUgendsTATion

die Therapeutin stellt Fragen zu Sophies Problemen und ihrer

Vorgeschichte. Gemeinsam erstellen sie Sophies Therapieplan.
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PersönLiche gegensTände
Wir bitten Sie, Ihrer Tochter  / Ihrem Sohn neben den per- 
sönlichen Sachen wie wetterfester Kleidung und aktuel-
lem Schulbedarf auch Sportkleidung und Turnschuhe 
mitzugeben. Jedes Kind / jeder Jugendliche verfügt über 
einen Schrank, in dem die persönlichen Gegenstände 
untergebracht werden können.

Wertgegenstände wie Handy, Fahrkarte und Geldbeutel
werden morgens bei der Ankunft im Stationszimmer 
abgegeben und können am ende des Tages wieder ab-
geholt werden.

regeLmässiger besUch der TAgesKLiniK
es wird erwartet, dass die Kinder und Jugendlichen 
regelmäßig und pünktlich die Tagesklinik besuchen. Bei
Krankheit oder sonstiger Verhinderung bitten wir Sie, 
die Mitarbeiter der Tagesklinik bis 7.45 Uhr telefonisch
zu benachrichtigen.

Besuche sind während der Betreuung nicht vorgesehen.

öFFnUngszeiTen
Montag – Freitag:   7.45 bis 15.30 Uhr
In den Ferien:   9.00 bis 15.30 Uhr

die ersTe grUPPenPsychoTherAPie Für soPhie

Sophie lernt andere Jugendliche kennen, die in einer ähnlichen  

Situation sind. das Gespräch soll ihr helfen, sich mit ihrer Krankheit 

auseinander zu setzen.
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TeLeFon
Rezeption  07 81 9192-0
Stationszimmer  07 81 9192-233

mAhLzeiTen
die Mahlzeiten nimmt Ihre Tochter / Ihr Sohn gemein-
sam mit den anderen Patienten der Tagesklinik im 
Gruppenraum ein. Sollte eine besondere Kost- oder 
diätform benötigt werden, teilen Sie dies der Bezugs-
person mit.

ALKohoL, drogen Und rAUchen
Während des Aufenthaltes ist der Konsum von Alko-
hol und drogen und das Rauchen nicht erlaubt.

soPhies ersTe mUsiKTherAPie

In der Musiktherapie kann Sophie mit anderen Jugendlichen 

musizieren und so kreativ ihre Gefühle ausdrücken. die Musik-

therapie soll die Gemeinschaft stärken und Freude bringen.



TherAPien

der Therapieplan umfasst in jedem Fall:

 psychotherapeutische einzelgespräche
 Familiengespräche
 Bezugspflege
 pflegetherapeutische Gruppen
 Sport- und Freizeitangebote

ergänzT Wird diese dUrch

 ergotherapie
 Körpertherapie
 Psychomotorik
 Musiktherapie
 Psychoedukation
 medikamentöse Therapie
 Kontakt mit Besuchshunden

beschULUng
Im Haus gibt es eine Klinikschule, die Ihr Kind in Ab-
sprache besuchen wird. die Klinikschule arbeitet sehr 
eng mit der Klinik zusammen. die Hausaufgaben 
werden von den Mitarbeiter- / innen der Tagesklinik 
begleitet.

soPhie nimmT An immer mehr FreizeiTAKTiviTäTen TeiL

Jede Woche findet eine Gruppenaktivität statt. In dieser Woche geht 

die Gruppe ins Kino. die Ausflüge sollen die Jugendlichen wieder an 

normalität gewöhnen und natürlich Spaß machen.
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soPhie geFäLLT der AUsFLUg.

sie FreUT sich AUF den FiLm.



dAs TeAm 

die Kinder und Jugendlichen werden von einem 
multiprofessionellen Team betreut, bestehend 
aus

 stations- und oberarzt,
 Psychologen,
 Pflege- und erziehungsdienst,
 ergo-, Körper-, musik- u. Physiotherapeuten,
 sozialdienst,
 erlebnispädagoge.

das Team ist für die Planung und durchführung 
der individuell angepassten Therapie zuständig. 
Für jedes Kind wird ein individueller Therapie-
plan erstellt. die ziele und maßnahmen sollen für 
sie transparent, nachvollziehbar und akzeptabel 
gestaltet sein und werden deshalb mit ihnen und 
ihrem Kind gemeinsam erarbeitet.

AbschLUss der TherAPie – soPhie verAbschiedeT sich

Sophie ist erleichtert. Sie fühlt sich viel besser und auch gut vorbereitet 

auf ihre Zeit Zuhause und in der Schule.

soPhie geFäLLT der AUsFLUg.

sie FreUT sich AUF den FiLm.



www.klinik-lindenhoehe.de
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hAben sie FrAgen?
Wir heLFen ihnen gerne WeiTer

medicLin Klinik an der Lindenhöhe
Bertha-von-Suttner-Straße 1, 77654 Offenburg 
Telefon  07 81 9192-0
Telefax 07 81 9192-100
info.lindenhoehe@mediclin.de

enTLAssUng
Bei der entlassung erhalten Sie vom zuständi-
gen Therapeuten einen Kurzarztbrief.

Wenn Sie oder Ihre Tochter / Ihr Sohn Fra-
gen, Anregungen, Wünsche oder Probleme 
haben, wenden Sie sich bitte an den Pflege- 
und erziehungsdienst um eine bestmögliche 
Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Zertifiziert nach
  DIN EN ISO 9001:2015
  WIESO CERT


