
Kontakt  

Anmeldung 
Zur Anmeldung für die Teilnahme an den Gruppen angeboten 

wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Behandler in der 

 Ambulanz.  Es wird eine Warteliste geführt. Sie werden zeitnah 

über die Möglichkeit der Teilnahme informiert.

kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH

für Kinder- und Jugendpsychiatrie,  

Psychosomatik, Psychotherapie

Allgemeine Institutsambulanz 

Deisenhofener Straße 28

81539 München

Telefon | 089 9999-1154

Fax | 089 9999-1153

Web | kbo-heckscher-klinikum.de

Leitung Fachbereich Allgemeinambulanz

Oberärztin Dr. med. Sibylle Lehnerer

Geschäftsführer: Anton Oberbauer 

Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. Franz Joseph Freisleder 

Direktor Pflege/Erziehung: Hans-Ulrich Neunhoeffer

Akademisches Lehrkrankenhaus der  

Ludwig-Maximilians-Universität München

Kinder- und Jugendpsychiatrie,  
Psychosomatik, Psychotherapie

Gruppenangebote
Institutsambulanz
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Gruppenangebote/Institutsambulanz 

Elterngruppen

ADHS-Elterngruppe 
Die teilnehmenden Eltern erhalten in sieben Gruppensitzun-

gen Informationen über das Krankheitsbild „ADHS“ und des-

sen spezifische Behandlungsmöglichkeiten. Mittels psycho-

logisch-therapeutischer Interventionen werden Themen wie 

Alltagsbewältigung und Verbesserung des Verhaltens durch 

gezielte elterliche Verhaltenssteuerung vermittelt. 

Es können eigene Erfahrungen eingebracht werden, ein guter 

Austausch mit den anderen teilnehmenden Eltern ist ein 

wichtiger Bestandteil der Gruppe.   

Diagnoseübergreifende Elterngruppe (Plan E)
In fünf verhaltenstherapeutisch orientierten Gruppen-

sitzungen wird in engem Austausch mit den Teilnehmern be-

sprochen, wie durch eine innere Stärkung der Eltern die psy-

chisch erkrankten Kinder bei den alltäglichen An forderungen 

begleitet werden können. 

Das Elterntraining „Plan E – Eltern stark machen“ wurde 

dafür entwickelt, die Erziehungskompetenzen von Eltern zu 

stärken, die Interaktion mit ihren Kindern zu verbessern und 

den Austausch mit anderen Eltern zu fördern.

Mit Hilfe von Informationsmaterial, Einzel- und Gruppen-

arbeit, Erfahrungsaustausch, praktischen Übungen und 

Übertragung des Erfahrenen in den Familienalltag wird ein 

wirksames, abwechslungsreiches und praxisnahes Eltern-

training angeboten. 

In unserer Ambulanz wurden im Rahmen der kinder- und 

jugendpsychiatrischen Diagnostik bei Ihrem Kind psychische 

Auffälligkeiten festgestellt und Behandlungsmaßnahmen 

empfohlen. Eine möglichst breit gefächerte Therapie und soziale 

Unterstützung sind sehr wichtig. Es hat sich in den letzten Jah-

ren gezeigt, dass die Kinder und Jugendlichen selbst und auch 

ihre Eltern von einer Behandlung in der Gruppe sehr profitieren. 

Kinder- und Jugendlichengruppe

Musiktherapie in der Gruppe 
Da gerade seelisch beeinträchtigte Kinder und Jugendliche 

oft nur begrenzt in der Lage sind, ihre Gefühle und Konflikte 

mit Worten auszudrücken und zu reflektieren, eignet sich die 

Musiktherapie hervorragend als therapeutische Methode.

Wöchentlich treffen sich Patienten ab 12 Jahren mit einem 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, um gemeinsam 

Musik zu machen. Ziel ist es, über diesen nonverbalen Zugang 

innere psychische Prozesse wahrzunehmen, auszudrücken und 

therapeutisch zu bearbeiten. 

Derzeit finden regelmäßig zwei Gruppen statt.


