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// ANMELDUNG

Die Kontaktaufnahme zu uns erfolgt in der Regel
zunächst über eine unserer Ambulanzen. Bei
akuten Notfällen ist jederzeit – auch an den
Wochenenden und nachts – ein Arzt in der Klinik
ansprechbar.

Vor jeder geplanten, stationären Aufnahme erfolgt
ein Vorgespräch mit einem unserer leitenden Ärzte
und der Stationsleitung der aufnehmenden Station.
Voraussetzung für das Vorgespräch ist die Einwei -
sung von einer unserer Ambulanzen oder einem
niedergelassenen Facharzt für Kinder – und Jugend -
psychiatrie.

Die Terminvereinbarung erfolgt telefonisch unter
der Rufnummer 06158 - 183 - 350.

Bringen Sie zu Ihrem Vorgespräch bitte Ihre
Kranken kassenkarte und eine Überweisung Ihres
Fach- oder Hausarztes mit. 

Vitos Klinik Hofheim
Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie,
Psychosomatik und
Psychotherapie Riedstadt



// DIE VITOS KLINIK HOFHEIM

Die Vitos Klinik Hofheim versorgt Kinder und Jugend -
 liche vom Kleinkindalter bis zur Volljährig keit. 

Wir nehmen Patienten aus dem gesamten kinder-
und jugendpsychiatrischen Diagnosespektrum, bei
denen ambulante oder teilstationäre Behandlung
nicht ausreicht, auf. Die Kinder und Jugendlichen, 
die zu uns kommen, leiden unter schwerwiegenden
Problemen im Umgang mit sich selbst und/oder
anderen. Häufig sind die Probleme so gravierend,
dass eine normale Alltagsbewältigung ohne Unter -
stützung nicht mehr möglich ist. 

In Abhängigkeit von der Indikation bieten wir die Mög -
lichkeit einer Regel- oder Intensivbehandlung an.

Auf unseren sechs Stationen leben die Patienten 
ent weder in Gruppen mit Gleichaltrigen oder in
altersgemischten Gruppen zusammen. Bei bestimm -
ten Indikationen bieten wir eine Eltern-Kind-Behand -
lung an. Alle Kinder und Jugendliche erhalten je  
nach persönlicher Belastbarkeit begleitend zur Klinik -
behandlung Schulunterricht in der ange gliederten
staatlich anerkannten Schule für Kranke. Die Ent -
scheidung, auf welche Station Ihr Kind kommt, wird
im Vorgespräch getroffen.

// BEHANDLUNGSKONZEPT  STATIONEN

Die Klinik verfügt über ein entwicklungs- und stö -
rungsspezifisches Therapiekonzept, bei dem psy -
chische Störungen im Kindes- und Jugendalter nach
wissenschaftlichen Kriterien multiprofessionell und
multimodal behandelt werden. 

Jedem Kind/Jugendlichen werden auf der Station im
Rahmen der Bezugspflege Bezugspersonen  aus dem
Pflege- und Erziehungsdienst zugeteilt. Der strukturi-
erende und Halt gebende Stationsalltag unterstützt
die psychische Stabilisierung des Kindes/Jugend -
lichen und steht den Eltern in pädagogischen Be lan -
gen zur Seite.

Es kommen tiefenpsychologisch fundierte und ver-
haltenstherapeutische  Verfahren unter enger Ein -
beziehung der Familie  zum Einsatz.

// ANGEBOTE

Zeitnah nach der Aufnahme wird mit jedem
Patienten ein Therapieplan erstellt. In regel -
mäßigen Therapiekonferenzen werden die Be -
hand lungsschritte evaluiert. 

Therapeutische und pädagogische Angebote 
sind:

• Ärztliche Sprechstunde, Eltern-/ 
Familien gespräche 

• Einzelpsychotherapie
• Gruppenpsychotherapie
• Psychoedukationsgruppe
• Sozialberatung
• Bezugspflege
• Ergotherapie/Kreativgruppe
• Tiergestützte Therapie
• Achtsamkeitstraining
• Fertigkeitentraining/Skillstraining 
• Bogenschießen
• Mädchengruppe, Selbstbehauptungsgruppe
• Elternabend/Elterntraining
• Bewegungstherapie, Fußball- und
Schwimmgruppe

• Kochgruppe
• Snoezeln

Mehr Infos unter: www.vitos-riedstadt.de


