
Kinder- und Jugendpsychiatrie weissenau

tagesklinik aulendorf

informationen | Leistungen | ansprechpartner 

zf
p 

  I
nf

or
m

at
io

n

ihre ansprechpartner
Tagesklinik und Ambulanz
Ärztliche Leitung: dr. corinna wahrenberger-Bromenne
Pflegerisch-Pädagogische Leitung: Melanie weiß

Sekretariat: Brigitte stefandl-Karl
telefon: 07525 93341-00 i telefax: 07525 93341-11
e-Mail: brigitte.stefandl-karl@zfp-zentrum.de

Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Ärztliche Leitung: prof. dr. renate schepker
Pflegerisch-Pädagogische Leitung: suso rodriguez

Öffnungszeiten
Tagesklinik: Montag bis Freitag 7.00 – 17.00 uhr
(Behandlungskernzeit von 7.30 bis 16.00 uhr)

Ambulanz: Montag ganztägig, dienstag, donnerstag und 
Freitag nachmittag von 13.30 bis 17 uhr

anschrift
tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psycho-
therapie aulendorf (im gebäude der schussentalklinik, hin-
tereingang zum park) i safranmoosstraße 5 i 88326 aulendorf

Ein Unternehmen der            Gruppe Baden-Würtemberg
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die tagesklinik aulendorf
ist ein teilstationäres, wohnortnahes therapieangebot für 
Kinder und Jugendliche und gehört zur kinder- und jugend-
psychiatrischen abteilung des Zfp südwürttemberg. teilsta-
tionär bedeutet, dass die Kinder unter der woche von 7.00 
– 17.00 uhr von einem multiprofessionellen team betreut 
werden. dieses besteht aus Ärzten, diplom-psychologen, 
Erziehern, Gesundheits- und Krankenpflegern, Sozialpädago-
gen, gestaltungstherapeuten, ergotherapeuten und Lehrern, 
die über eine mehrjährige erfahrung im kinder- und jugend-
psychiatrischen Bereich verfügen.
wir bieten zehn Behandlungsplätze für Kinder und Jugend-
liche im alter von 5 bis 18 Jahren. die Behandlungsdauer 
richtet sich danach, ob ihr Kind hauptsächlich zur ausführ-
lichen diagnostik und/oder zur therapie angemeldet wurde 
und nach den Zielvereinbarungen. in der regel werden die 
Kinder von den eltern gebracht und wieder abgeholt, je nach 
Vorklärung sind auch taxifahrten möglich.

was wir leisten
grundsätzlich können in unserer tagesklinik alle kinder- und 
jugendpsychiatrischen störungsbilder behandelt werden, für  
die ein tagesklinisches Versorgungsangebot ausreicht. dazu 
gehören beispielsweise entwicklungsstörungen, hyperkineti-
sche Störungen und Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Stö-
rungen des sozialverhaltens und aggressives Verhalten, 
schulphobie/schulverweigerung und emotionale oder 
psycho somatische störungen.

neben regelmäßigen eltern- und Familiengesprächen be-
steht die Möglichkeit zu hospitationen und Beteiligung am 
therapeutischen alltag sowie gruppenaktivitäten. die ein-
beziehung beteiligter institutionen wie schule, Jugendamt, 
niedergelassenen Ärzten und therapeuten ist uns wichtig. 
ihr Kind wird in der regel innerhalb der tagesklinik beschult. 
im Verlauf der Behandlung kann für manche Kinder ein schul-
versuch in der herkunftsschule sinnvoll sein.

individuelle Behandlungsbausteine sind:
 entwicklungs- und umfassende psychodiagnostik
 tiefenpsychologische fundierte und verhaltenstherapeu-

tische psychotherapie
 Familientherapie
 entspannungsverfahren
 ergotherapie und kreative Fachtherapien
 soziotherapeutische Maßnahmen
 Freizeitpädagogik
 supervidierter Kleinstgruppenunterricht

Kinder- und jugendpsychiatrische Institutsambulanz
Im Bereich der Tagesklinik befindet sich auch eine kinder- 
und jugendpsychiatrische ambulanz. das Behandlungs-
angebot umfasst hilfen in Krisensituationen, diagnostik, 
indikationsstellung für weiterführende hilfsmaßnahmen, 
einzel-, gruppen- und Familientherapie.
darüber hinaus können Vor- und nachbehandlungen in 
Zusammenarbeit mit der tagesklinik oder auch mit der 
kinder- und jugendpsychiatrischen abteilung des Zfp süd-
württemberg sinnvoll sein.

Die Tagesklinik bietet einen milieutherapeutischen Lebensraum, 
dessen Besonderheit darin besteht, dass Familien und Bezugs
personen eng einbezogen und beteiligt werden.


