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// ANMELDUNG

Die Kontaktaufnahme zu uns erfolgt in der
Regel zunächst über eine unserer Ambu lan -
zen. Bei Einweisung durch einen niederge-
lassenen Facharzt für Kinder- und Jugend -
psychiatrie oder einen Kinder- und Jugend -
lichen-Psychotherapeuten erfolgt die Kontakt -
aufnahme über unser Aufnahmesekretariat
mit der Rufnummer 06158 - 183 - 350.
Bei akuten Notfällen ist jederzeit – auch an
den Wochenenden und nachts – ein Arzt in
der Klinik ansprechbar.
Nach der Anmeldung findet ein Vorgespräch
auf der aufnehmenden Station statt.

// BESONDERHEITEN DER AMBULANTEN
AKUTBEHANDLUNG (AAB)

Einweisung: Die Patienten haben den  Status
von ambulanten Patienten, sie benötigen
jedoch eine stationäre Einweisung, da die AAB
eine stationsersetzende Behandlung ist. 
Fahrten: Voraussetzung für die AAB-Patienten
ist, dass die Patienten den Weg in die Klinik
selbstständig zurücklegen oder von den Sorge -
berechtigten gebracht werden können. Bei
Nutzung des öffentlichen Personennah -
verkehrs können die Kosten den Patienten
erstattet werden. 
Essen: Die Patienten erhalten morgens und
mittags ein Essen auf der behandelnden
Station.
Medikamente: Im Falle einer medikamen-
tösen Behandlung  werden die Medikamente
ambulant verordnet und vom Patienten selbst -
ständig eingenommen.

Stationär, ambulant oder zu Hause:

Individualisierte kinder-
und jugendpsychiatrische
Behandlung in der 
Vitos Klinik Hofheim



// WAS BEDEUTET INDIVIDUALISIERTE
KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRISCHE
BEHANDLUNG?

Das bundesweite Modellvorhaben nach 
§ 64b SGB V ermöglicht eine individualisierte
kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung,
die sich verstärkt an den Bedürfnissen des
Patienten orientiert. 

Die sektorenübergreifende Versorgung passt 
die Behandlung an die Patien ten an, nicht die
Patienten an die Behandlung. 

Durch diese neuen Optionen können zusammen
mit den Patienten und Angehörigen bedarfs-
gerechte, individuelle Therapien ent wickelt
 werden. Somit können die Patienten von dem
gleichen vielfältigen therapeutischen An-
gebot profitieren, das bislang ausschließlich 
im teil- und vollstationären Rahmen angeboten
werden konnte. Dadurch können wir unseren
Patienten eine sektorenübergreifende Be -
handlung durch das gleiche, multiprofessio-
nelle Team anbieten. 

In wenigen Fällen wird es auch möglich sein, 
die Behandlung zu Hause beim Patienten 
durch zuführen und so das soziale Umfeld 
noch enger mit in den Genesungsprozess
einzubeziehen.

// WO LIEGEN DIE VORTEILE FÜR DIE
PATIENTEN?

• Aufrechterhaltung von Behandler kontinuität

• Förderung von Krankheitsbewältigung zur
Verbesserung der psychischen Stabilität und
Lebensqualität

• Förderung von Eigenständigkeit, Ressourcen
und Funktionsniveau im Alltag

• Stärkung der Ressourcen des gesamten
Familiensystems 

• frühzeitige Reintegration in das soziale
Umfeld unserer Patienten 

// BEHANDLUNGSARTEN DER INDIVI -
DUALISIERTEN KINDER- UND JUGEND -
PSYCHIATRISCHEN BEHANDLUNG

Stationäre Behandlung: Patienten sind
ganztägig in der Klinik und übernachten dort.

Tagesklinische Behandlung: Patienten über-
nachten zu Hause und kommen von Montag
bis Freitag zur Behandlung in die Klinik.

Ambulante Akutbehandlung (AAB): Patienten
übernachten zu Hause und kommen zu ihren
Behandlungseinheiten bis zu täglich in die
Klinik.

Ambulante Behandlung: Ambulante
Behandlung seltener als einmal pro Woche.
Diese findet wie bisher in den Räumen der
Institutsambulanz statt.

Home-Treatment: Patienten mit besonders
schwierigen Verläufen werden  zu Hause
aufgesucht und dort behandelt. 

Mehr Infos unter: www.vitos-riedstadt.de


