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werden kann. Am Folgetag ist eine Wiederaufnahme auf 
Station prinzipiell möglich. Informationen über den 
stationären Alltag können im Aufnahmegespräch erfragt 
werden.

Bei weiteren Fragen können Sie sich an jeden
Mitarbeiter des Stationsteams wenden. Telefonisch ist 
die Station für Kinder- und Jugendpsychosomatik 
erreichbar unter: 03443 40-1781 oder 40-1798.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr Team der Kinder- und Jugendpsychosomatik

Wie ist der stationäre Alltag geregelt?

Jeder Patient erhält einen Wochenplan, in dem die 
Therapien, Gruppenaktivitäten und Besuchszeiten 
geregelt sind. Der strukturierte Tagesablauf ist Teil des 
Behandlungskonzeptes und ermöglicht gleichzeitig ein 
geeignetes therapeutisches Setting. In den regulären 
Schulzeiten werden unsere Patienten, angepasst an 
die jeweilige Schulform, in den Hauptfächern 
Deutsch, Englisch und Mathematik beschult. 

Regelmäßige Besuchszeiten sind montags bis don-
nerstags, jeweils von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die 
Patienten können täglich nach vorheriger Rücksprache 
von den Eltern und anderen wichtigen Bezugspersonen 
besucht werden. 

Telefonische Kontakte sind täglich auf die Zeit von
19:30 Uhr bis 20:15 Uhr begrenzt. Handys und
andere Kommunikationsgeräte dürfen nur während der 
Telefonzeit genutzt werden.
An den Wochenenden werden die Patienten regulär zur 
Belastungserprobung, d. h. zum Üben der gelernten 
Bewältigungsstrategien, nach Hause entlassen. Sie 
werden freitags 16:00 Uhr nach Abschluss der 
Therapien von den Eltern abgeholt und bis Sonntag-
abend 18:00 Uhr spätestens wieder auf Station 
gebracht. Die Entlassungszeit nach Beendigung der 
psychosomatischen Behandlung ist ebenfalls auf 
freitags 16:00 Uhr festgelegt.

Allgemein gilt:

Der gesamte Aufenthalt auf unserer Station ist 
freiwillig. Das Einverständnis der Familie mit den 
Stationsregeln und den Bedingungen der Therapiever-
einbarung ist Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Behandlung.
Bei groben Regelverstößen durch einen Patienten
wird vonseiten der Klinik die kurzfristige Entlassung
eingeleitet: Der Patient informiert die Eltern selbst 
telefonisch über die notwendige unmittelbare Entlas-
sung, damit die Problematik zu Hause geklärt
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Wie können Sie die Familie auf den stationären 
Aufenthalt des Kindes bei uns vorbereiten?

Bitte bleiben Sie mit der Familie im Austausch über
mögliche Ängste und Fragen, die in Bezug auf den
stationären Aufenthalt auftreten. Erklären Sie 
möglichst genau die Notwendigkeit der Behandlung. 
Bei noch offen gebliebenen Fragen können Sie oder 
die Familie sich gern mit uns in Verbindung setzen. 

Die seelischen wie körperlichen Beschwerden des 
Kindes sind in erster Linie als Beanspruchung und 
die ggfs. auftretenden Verhaltensauffälligkeiten
als Anpassungsstrategien zu verstehen.
Das Kind benötigt Verständnis und den familiären
Rückhalt, um die Motivation zur Therapie aufbringen
zu können. Falls eine angespannte Situation 
innerhalb der Familie besteht, kann der stationäre 
Aufenthalt anfangs auch eine entlastende Wirkung 
auf das familiäre System haben. 

Bei jeder Erklärung sollten die Eltern sich möglichst 
dem Entwicklungsstand des Kindes anpassen und 
über die hilfreichen Aspekte der psychosomatischen 
Behandlung sprechen.

Zuweiserinformation
Ihre Ansprechpartnerinnen:  

Chefärztin  
Kathrin Dobler
FÄ für Kinder- und Jugendmedizin 
| Diabetologie | EEG-Zertifikat

Tel.: 03443 40-1784  

Oberärztin
Gudrun Plewa
FÄ für Kinderpsychiatrie und  
Kinder- und Jugendpsychosomatik

Tel.: 03443 40-1764

Therapeutische Leitung
Griseldis Legath
Dipl.-Psych., Systemische 
Therapeutin / Familientherapeutin

Tel.: 03443 40-1887



Liebe Kollegen, sehr geehrte Therapeuten, Erzieher, 
Ärzte und Psychologen,

Sie behandeln bereits oder begegnen in Ihrer Praxis 
Kindern und Jugendlichen, die eine chronische Grund-
erkrankung als psychisch belastend erleben, durch 
verschiedene somatische Beschwerden ohne bzw. mit 
unzureichendem organischem Befund auffallen oder 
durch psychische Symptome wie z. B. Angst- oder 
Depressivität beeinträchtigt sind. Oder gibt der Patient 
an, unter schulischem bzw. familiär bedingtem Stress zu 
leiden und berichtet von körperlichen Symptomen, die 
unter dieser Belastung auftreten?

Die Kinder- und Jugendpsychosomatik der Asklepios 
Klinik Weißenfels bietet die stationäre Behandlung von 
Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter an, die sich 
sowohl den organischen als auch den psychosozialen 
Faktoren der jeweiligen Symptomatik widmet. Auf 
Grundlage eines ganzheitlichen Behandlungskonzeptes
und unter Einbeziehung der Eltern versorgen wir den
Patienten mit seinen individuellen Sorgen in seiner
aktuellen Lebenssituation medizinisch und psycho-
therapeutisch. 

Mit diesem Flyer möchten wir Sie über einige Grundsätze 
unseres Behandlungskonzeptes informieren, die Ihnen 
bei der Einschätzung der Indikation für die Einweisung 
Ihres Patienten in unsere Kinder- und Jugendpsychosomatik 
helfen sollen.

Allgemeines zur Kinder- und Jugendpsychosomatik  
der Asklepios Klinik Weißenfels

Die Kinder- und Jugendpsychosomatik in unserem 
Akutkrankenhaus bildet eine eigenständige, noch relativ 
neue Disziplin. Sie vervollständigt das Angebot der 
kinder- und jugendpsychiatrischen und kinder- und 
jugendpsychotherapeutischen Versorgung in unserer 
Region. Sie widmet sich der Behandlung von Störungen 
bzw. Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter, die nicht 
nur organische bzw. biologische Ursachen berücksichtigt, 
sondern auch die psychosozialen Faktoren, welche die 
Entstehung, den Verlauf und die Therapie der Erkrankung 
beeinflussen. Oftmals ist die somatomedizinische 
Versorgung nicht ausreichend, sodass die Psychotherapie 
sekundärer emotionaler Symptome und anderer psychi-
scher Belastungen in den Vordergrund rückt. Das 
Behandlungskonzept folgt somit einer ganzheitlichen 
Sichtweise des Patienten und seiner Symptomatik.

Behandlungsspektrum

Das Behandlungsspektrum in unserer Klinik umfasst 
psychosomatische Erkrankungen mit vorwiegend somato-
genen, vorwiegend psychogenen oder aber gleichzeitig 
vorliegenden psychischen und körperlichen Anteilen 
(Kodierung nach ICD-10-GM 2018).

Von vorwiegend somatogenen Erkrankungen sind z. B. 
chronisch kranke Kinder und Jugendliche mit Indikation 
für eine psychotherapeutische und psychosoziale 
Mitbehandlung betroffen. Patienten mit Rheuma, 
Diabetes mellitus Typ I, Asthma bronchiale, Morbus 
Crohn und Schmerzverstärkungssyndrom sind hier 
beispielhaft zu nennen. Sie leiden häufig unter sekundären 
psychischen Belastungen, die mit der Grunderkrankung 
einhergehen und Krankheitsverlauf und -verarbeitung 
beeinflussen.

Zu den psychogenen Erkrankungen zählen typischerweise 
somatoforme Störungen (F45), bei denen die psychi-
schen Belastungen wesentlich sind. Häufig sind hiervon 
Patienten betroffen, die durch den Einfluss von 
Schulstress oder Konflikten im familiären und sozialen 
Kontext mit funktionellen körperlichen Beschwerden 
oder Schmerzstörungen klinisch auffällig werden. 
Dissoziative Störungen (F44) oder auch andere Verhaltens- 
und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit 
und Jugend (F98) wie z. B. Ausscheidungsstörungen 
zählen ebenfalls zu dieser Gruppe.  

Auch als psychische Störung klassifizierte Erkrankungen, 
die gravierende körperliche Beeinträchtigungen zur 
Folge haben, werden behandelt, wie dies z. B. bei den 
Essstörungen (F50) der Fall ist. Patienten mit folgenden 
psychopathologischen Krankheitsbildern werden 
weiterhin aus diagnostischen und therapeutischen 
Gründen stationär aufgenommen:

 ■  F32 Depressive Störungen, sofern kein psychiatri-
scher Behandlungsbedarf vorliegt

 ■  F43 Akute Belastungsreaktionen / Anpassungs-
störungen

 ■ F51 Nichtorganische Schlafstörungen
 ■  F54 Psychologische Faktoren und Verhaltensfaktoren  
bei andernorts klassifizierten Krankheiten

 ■ F90 ADHS
 ■  F93 Emotionale Störungen des Kindesalters mit  
körperlicher Symptomatik

 ■  F94 Störungen sozialer Funktionen mit Beginn  
in der Kindheit

 ■ F95 Ticstörungen
 ■  R40-R46 Symptome unklarer Genese, bei denen 
die ambulante Diagnostik ausgeschöpft ist

In die Zielgruppe fallen nicht zuletzt auch Patienten 
mit sozialer Indikation, d. h. bekannten familiären, 
sozialen oder schulischen Stressoren und somatischen 
Beschwerden, deren Auftreten im Rahmen einer 
chronischen Stressreaktion zu vermuten ist. 

Nicht aufgenommen werden Patienten mit Indikation 
zur psychiatrischen Behandlung oder Patienten, bei 
denen sich bereits im Vorgespräch oder im Behand-
lungsverlauf eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung 
oder aber eine mangelnde Compliance bzw. Therapie-
motivation abzeichnet.
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Einige wichtige Fragen:

Wie erfolgt die stationäre Aufnahme?

Wenn Sie als ambulanter Behandler eine psychoso-
matische Erkrankung bei Ihrem Patienten vermuten, 
nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf. In der Regel 
wird zunächst ein prästationäres Gespräch mit der 
Familie vereinbart, um unsererseits die Indikation 
zur psychosomatischen Behandlung und die Therapie-
motivation des Kindes abzuklären. Hier werden auch 
inhaltliche und organisatorische Fragen der Familie 
beantwortet und sie hat Gelegenheit, die therapeuti-
sche Leitung und die Station kennenzulernen. 
Relevante Vorbefunde des Kindes können zur 
Vervollständigung der Anamnese mitgebacht werden. 
Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich und 
kann mit Einverständnis der Familie durch Sie als 
aktuellen Behandler erfolgen. Im Notfall ist auch die 
direkte Aufnahme auf die Station realisierbar. 

Bitte stellen Sie als behandelnder Hausarzt, Kinder-
arzt oder Kinder- und Jugendpsychiater einen 
Einweisungsschein für die stationäre Behandlung in 
unserer Kinder- und Jugendpsychosomatik aus.
An die Aufnahme zur stationären Diagnostik schließt 
sich regulär die intensivtherapeutische Phase an. Der 
Therapieplan ist auf eine Behandlungsdauer von bis 
zu acht Wochen ausgerichtet.


