
Stationsäquivalente Behandlung (StäB) 
für Kinder und Jugendliche

www.vitos.de/kjp-marburg

Unser Angebot

Psychische  
Erkrankungen  
zuhause behandeln

Aufnahme

Haben Sie Fragen zum 
Behandlungsangebot oder
möchten einen Termin für ein 
Vorgespräch vereinbaren?
Dann melden Sie sich telefonisch 
oder per E-Mail bei uns!

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Ria Matwich, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin

Tel. 06421 – 404 649
ria.matwich@vitos-giessen-marburg.de

Vitos Kinder- und Jugendklinik für  
psychische Gesundheit Marburg
StäB-Team
Cappeler Str. 98
35039 Marburg
www.vitos.de/kjp-marburg



Wie läuft die Behandlung 
zuhause ab?

Wir bieten: 
 → Kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik  

und Therapie
 → Psychotherapie
 → Eltern- und Familiengespräche
 → sozialpädagogische Beratung und Organisation 

ergänzender Hilfen
 → gruppentherapeutische Angebote
 → Situationsanalyse unter Einbezug der familiären 

Beziehungen, der sozialen Teilhabe und Freizeit-
gestaltung und des Umfeldes in Kindergarten und 
Schule, ggf. videogestützte Eltern-Kind-Beratung

 → Sozialtherapeutische Interventionen, auch unter 
Einbeziehung der Eltern bzw. Bezugspersonen

Für wen ist sie geeignet?

 → Unser Angebot richtet sich an Kinder und  
Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren und 
deren Familien, die sich in akuten Krisen befinden 
(ärztliche Indikation für eine vollstationäre 
kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung). 

 → Geeignet ist die Behandlung für Patientinnen und 
Patienten, bei denen – trotz Bedarf – wichtige 
Gründe gegen einen stationären Aufenthalt 
sprechen.

 → Das häusliche Umfeld muss für die Behandlung 
geeignet sein.

 → Alle anderen volljährigen Mitglieder des Haushalts 
müssen mit der Behandlung zuhause einverstan-
den sein.

 → Der Wohnort sollte in relativer Nähe zu unserer 
Klinik in Marburg liegen (max. 30 km entfernt).

In akuten psychischen Krisen ist der stationäre Aufenthalt 
in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik oft 
sinnvoll. Doch es geht auch anders. Mit der Stationsäquiva-
lenten psychiatrischen Behandlung (kurz: StäB) bietet die 
Vitos Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit 
Marburg eine Therapie an, die zuhause stattfindet.

Stationsäquivalente  
Behandlung

Was heißt das  
in der Praxis?
Wir haben ein multiprofessionelles Team aus Fachärzt/-innen, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-innen, 
Mitarbeiter/-innen aus dem Pflege- und Erziehungsdienst 
sowie dem Sozialdienst zusammengestellt. Die Teammitglie-
der besuchen unsere jungen Patientinnen und Patienten 
abwechselnd zuhause. Und zwar jeden Tag – auch am 
Wochenende und an Feiertagen. 

Die Kinder und Jugendlichen erhalten damit eine 
intensive Behandlung und Betreuung ähnlich wie in 
der Klinik, nur bei ihnen zuhause. Der Vorteil: So 
können die Therapiemaßnahmen im gewohnten 
Umfeld und mit den auch bislang gewohnten Bezugs-
personen erfolgen.

Für Notfälle gibt es eine  
Telefonnummer, unter 
der wir rund um die Uhr 
erreichbar sind.


