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Wenn Kinder und Jugendliche am Leben verzweifeln, 
wenn sie unter Zwängen oder Süchten, Verhaltens- 
oder Entwicklungsstörungen leiden – kurz wenn ihre 
Seele krank ist, brauchen sie umfassende, fachlich wie 
menschlich kompetente Hilfe. 

Das kbo-Heckscher-Klinikum für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie hat sich 
diesem Auftrag seit 90 Jahren verschrieben. Mit Herz 
und Sachverstand stehen wir den jungen Menschen und 
ihren Familien an zehn Standorten in Oberbayern zur 
Seite. Wir laden Sie herzlich ein, uns und unsere Arbeit 
auf den nächsten Seiten etwas näher kennen zu lernen.

Anton Oberbauer,  

Geschäftsführer

Hans-Ulrich Neunhoeffer,  

Direktor Pflege- und Erziehungsdienst

Professor Dr. med. Franz Joseph Freisleder, 

Ärztlicher Direktor

Eine Gesellschaft ist 

immer so wertvoll,  

wie sie mit  

ihren Kindern umgeht. 

Carl August Heckscher
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Alte Heckscher-Klinik, gegründet 1929 in München-Schwabing

Das heutige kbo-Heckscher-Klinikum in München-Obergiesing
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„Heilen, helfen, Zukunft geben – das sind die Ziele der Arbeit im kbo-Heckscher-Klinikum. Um sie zu erreichen, 
braucht die Klinik selber Unterstützung. Auch die Kinder und Jugendlichen, die jeden Tag mit ihren Therapeuten in 
teilweise sehr schmerzvollen Seelenprozessen tapfer an sich arbeiten, haben Solidarität verdient. Durch meine Tätig-
keit als Schirmherrin möchte ich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass diese Arbeit der Förderung von vielen Seiten 
bedarf, um Kindern und Jugendlichen in schweren seelischen Krisen eine reelle Chance zu geben.“   Karin Stoiber

Dass das kbo-Heckscher-Klinikum heute im deutschsprachigen Raum 

zu den größten und renommiertesten kinder- und jugendpsychia-

trischen Einrichtungen gehört, hat sie ursprünglich vor allem einem 

Mann zu verdanken: August Heckscher, der 1929 durch großzügige 

finanzielle Mittel und starkes persönliches Engagement ihre Grün-

dung ermöglichte. Über Jahrzehnte durch eine Stiftung getragen 

und 1972 vom Bezirk Oberbayern als Träger übernommen, konnte 

die Klinik auch in schwierigen Zeiten ihre Therapiekompetenz und 

Behandlungsmöglichkeiten ständig verbessern. Schon immer fühlt 

sich das kbo-Heckscher-Klinikum vor allem einem Ziel verpflichtet: 

der optimalen therapeutischen Betreuung psychisch kranker Kinder 

und Jugendlicher. Der von August Heckscher geborene Gedanke, eine 

kinderpsychiatrische Klinik durch private Spenden eigenständig und 

in gewisser Weise auch unabhängig von den jeweiligen gesellschafts- 

und gesundheits politischen Rahmenbedingungen zu machen, wird 

noch heute aktiv umgesetzt. So ermöglichte neben der öffentlichen 

Hand gerade die Großzügigkeit vieler Freunde und Helfer 2003 die 

Gestaltung des neuen Stammhauses in München-Obergiesing, des-

sen Schirmherrin Karin Stoiber war. Mit knapp 300 Behandlungs-

plätzen an 10 Standorten sorgt das kbo-Heckscher-Klinikum für eine 

wohnortnahe und flächendeckende Versorgung der Patienten in 

ganz Oberbayern. Mit seinem Behandlungskonzept, das durch eine 

Reihe therapeutisch einsetzbarer Freizeitmöglichkeiten ergänzt wird, 

kann das kbo-Heckscher-Klinikum allen Bedürfnissen seiner jungen 

Patienten in medizinischer und menschlicher Hinsicht voll und ganz 

gerecht werden. Wertvolle Hilfe erfährt das Haus durch Förderer wie 

z.B. die Dita Randebrock-Stiftung oder auch den Heckscher-Verein. 

Er tritt etwa dann in Aktion, wenn es darum geht, Kindern aus sozial 

schwächeren Familien unter die Arme zu greifen: durch Zuschüsse 

für Kleidung, Fahrtkosten bei Elternbesuchen oder mit Weihnachts-

geschenken. Eine Gesellschaft ist immer nur so wertvoll, wie sie mit 

ihren Kindern umgeht. Von diesem Gedanken getragen arbeiten im 

kbo-Heckscher-Klinikum ca. 780 Menschen mit großem Engagement 

für das Wohl von Kindern und Jugendlichen. 

Mindestens genauso wie auf Materielles ist das kbo-Heckscher- 

Klinikum auf Kooperation und ideelle Unterstützung von außen 

angewiesen. Es versteht sich deshalb als ein offenes Haus und 

demonstriert das z.B. mit seinen „Tagen der offenen Tür“, die immer 

großen Anklang finden. Regelmäßige Kolloquien und Symposien 

über aktuelle kinder- und jugendpsychiatrische Themen erfreuen 

sich in Fachkreisen seit vielen Jahren einer großen Beliebtheit und 

tragen bei zum hochwertigen Qualitätsstandard des Klinikums. 

Mitarbeiter des Hauses, das über die volle Facharzt-Weiterbildungs-

ermächtigung verfügt, beteiligen sich an den Vorlesungsprogram-

men beider Münchner Universitäten. Großer Wert wird außerdem 

auf Öffentlichkeitsarbeit in den Medien oder in den Schulen gelegt, 

damit seelische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen von 

einem breiten Publikum besser wahrgenommen, frühzeitig erkannt 

und verstanden und damit entstigmatisiert werden. Interessiert 

und offen ist die Klinik auch für Künstler, die mit ihren Konzerten, 

Lesungen oder Ausstellungen die Patienten beeindrucken und die 

therapeutische Arbeit inspirieren. Die große, ständig wachsende 

Inanspruchnahme des kbo-Heckscher-Klinikums ist für uns natürlich 

in erster Linie Verpflichtung. Sie ist aber auch Beweis dafür, auf dem 

richtigen Weg zu sein. 

Wer Seelen heilt, braucht Unterstützung.
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Die individuelle Behandlung von Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr im multiprofessionellen 
Team mit verschiedenen ineinandergreifenden Maßnahmen – das ist, zusammengefasst, das Tätigkeitsfeld 
des kbo-Heckscher-Klinikums. Doch um zu erklären, was im Einzelnen darunter zu verstehen ist, muss man 
ein paar Sätze mehr verlieren.

Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen 

erfordern ein hohes Maß an vielschichtiger Behandlungs-

weise. Noch viel stärker als bei Erwachsenen spielen im 

Entwicklungsalter bei der Entstehung und Bewältigung 

einer  seelischen Erkrankung der familiäre Hintergrund, die 

kind bedingte, emotionale Verletzlichkeit und auch die noch 

eingeschränkte Fähigkeit, sich auszudrücken und zu re flekti-

eren, eine maßgebliche Rolle. Deshalb arbeiten im Klini-

kum verschiedene Berufsdisziplinen in multiprofessionellen 

Teams unter ärztlicher Leitung Hand in Hand. Ein Kompetenz-

netzwerk aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ärzt-

lichen Kinder- und Jugendpsychiatrie und  -psychotherapie, 

der klinischen Psychologie, der Sozial- und Heilpädagogik, 

der Sprach-, Ergo-, Kunst-, Musik-, Sport- und Bewegungs-

therapie und der Gesundheits- und Krankenpflege sowie 

der Pädagogik arbeiten im engen Zusammenspiel mitein-

ander. Dabei ist die jeweilige Therapieplanung so individu-

ell wie der einzelne Patient. Multimodal, aus verschiedenen 

Bausteinen aufgebaut, wird sie den persönlichen Bedürf-

nissen des Patienten und seinem individuellen Krankheits-

bild gerecht. Die Vielfalt der Methoden im kbo-Heckscher- 

Klinikum ist einzigartig und wurde durch den jahrzehnte-

langen Auf- und Ausbau der unterschiedlichen Kompetenzen 

der Mitarbeiter ermöglicht. Durch ständiges Optimieren des 

Behandlungsange botes ist ein integratives Therapieumfeld 

entstanden, in dem verhaltensthera peutische, tiefenpsycho-

logische, familientherapeutische und erlebnisorientierte Ver-

fahren angewendet werden. Darüber hinaus kommen unter 

anderem  Pharmakotherapie, Ergotherapie,  Sporttherapie, 

Tanz- und Musiktherapie, Kunsttherapie, Sprachtherapie und 

teil leistungsspezifische Trainingsformen zum Einsatz. 

In der Tagesklinik werden in erster Linie Patienten mit emo-

tionalen Störungen, Lern- und Leistungsschwächen und 

Sozialverhaltensproblemen betreut. Vollstationär aufgenom-

men werden Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen 

psychiatrischen Erkrankungen wie Neurosen, Belastungs- und 

Anpassungsreaktionen, mit tiefgreifenden Störungen der Ent-

wicklung, Sucht- und Sozial verhaltensstörungen sowie Psy-

chosen und Ess störungen. Auf den Stationen werden ferner 

Heranwachsende mit hyperkinetischem Syndrom (ADHS), Tics, 

 Zwängen, affektiven Störungen wie Depressionen und Ängs-

ten, psychosomatischen Krankheitsbildern und seelischen 

Begleitproblemen von zerebralen Funktionsstörungen behan-

delt. Die große Klinikambulanz hat Schwerpunkte in Diagnos-

tik, Beratung und vor- und nachstationärer Behandlung. Auch 

die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Klinik-Depen-

dancen und der Therapeutischen Wohngruppe ist verzahnt. Je 

nach therapeutischer Anforderung werden die Patienten vom 

Haupthaus in Obergiesing in die verschiedenen Abteilungen 

verlegt oder direkt dort aufgenommen. Mit diesem komple-

xen und integra tiven System schafft das Klinikum die Voraus-

setzungen für eine professionelle Kinder- und Jugendpsychia-

trie und -psychotherapie. 

Multiprofessionell und multimodal – 
denn viele Teile ergeben ein Ganzes.
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Seit 2000 ist das kbo-Heckscher-Klinikum Akademisches Lehr-

krankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München. 

Alle Maßnahmen und Behandlungsmethoden orientieren sich 

an den wissenschaftlichen Leitlinien der Deutschen Gesell-

schaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 

Psychotherapie zur Diagnostik und Therapie von psychischen 

Störungen im Kindes- und Jugendalter. So ist garantiert, dass 

nur wissenschaftlich anerkannte modernste Methoden ange-

wandt werden. Deshalb werden die Behandlungsleistungen 

des kbo-Heckscher-Klinikums von den Krankenkassen auch voll 

anerkannt und die Kosten dafür übernommen. Effizienz und 

Qualität der Arbeit im kbo-Heckscher-Klinikum wurden 2003 

im Rahmen des Qualitätsmanagements entsprechend der DIN 

ISO 9001:2000 zertifiziert. Dass auch Institutionen wie Gerichte 

und Versicherungen großes Vertrauen in das kbo-Heckscher- 

Klinikum setzen, zeigt sich daran, dass hier häufig Gutachten 

mit allen Fragestellungen der forensischen Kinder- und Jugend-

psychiatrie in Auftrag gegeben werden. 

Dieser Drachen wurde in der Kunst-

therapie „zum Leben erweckt“ und 

begrüßt Besucher wie Patienten seitdem 

mit seinem freundlichen Lächeln.
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Zur individuellen Freizeitgestaltung stehen den Kindern und 

Jugendlichen im kbo-Heckscher-Klinikum Spielplätze und 

-zimmer, eine Kegelbahn, Sporthallen und -plätze sowie ein 

Schwimmbad zur Verfügung. Außerdem haben sie zum Beispiel 

die Möglichkeit, in Bands oder Theatergruppen mitzuspielen.
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Das Angebot einer kindgerechten und pädagogisch fundierten Freizeitstruktur ist ein besonders wichtiger Aspekt für 
eine erfolgreiche Therapie. Auch für das schulische Fortkommen ist am kbo-Heckscher-Klinikum gesorgt. Klassen bis 
zur 9. Jahrgangsstufe bieten alle Regel- und Förderschulzweige an. 

Ein Klinikum, dessen Patienten Kinder und Jugendliche sind, 

muss neben den therapeutischen Maßnahmen deutlich mehr 

bieten. Es müssen Möglichkeiten für eine aktive und anregende 

Freizeitgestaltung vorhanden sein, damit der Klinikaufenthalt 

entwicklungsgerecht gelebt werden kann. Die Kinder sollen 

weiterhin spielen und Sport treiben können, wodurch ein Teil 

ihres normalen Alltags erhalten und ein Ausgleich zur manch-

mal anstrengenden therapeutischen Arbeit geschaffen wird. 

Zudem sollen die jungen Patienten auch lernen, ihre Freizeit 

bewusst und sinnvoll zu planen und zu gestalten. Verschüt-

tet ist oft die Fähigkeit zu spüren, was ihnen Spaß macht und 

was sie gut können. Deshalb werden die Kinder und Jugend-

lichen auch in diesem Prozess begleitet und unterstützt – so ist 

Freizeit einerseits nur Freizeit und andererseits ein wichtiges 

therapeutisches und pädagogisches Element. Das Angebot am 

kbo-Heckscher-Klinikum ist in diesem Bereich außerordentlich 

vielfältig. Spielplätze und -zimmer, eine Kegelbahn, Sport hallen, 

ein Schwimmbad, die Möglichkeit in Bands oder Theater-

gruppen mitzuspielen und vieles mehr stehen zur Auswahl. So 

besteht die Chance, das Leben trotz Klinikaufenthalts lebendig 

und aktiv je nach individuellen Interessen zu gestalten. 

Vor allem bei längeren stationären Aufenthalten stellt sich die 

Frage des Schulbesuchs. In manchen Fällen ist es notwendig, 

dass sich ein Kind uneingeschränkt auf die Therapie konzent-

rieren kann und die Wiederholung eines Schuljahres wird dabei 

bewusst in Kauf genommen. In der Regel soll es den Patienten 

jedoch möglich sein, ihren Schulalltag nach der stationären 

Therapie übergangslos und ohne Zeitverlust wiederaufneh-

men zu können. Deshalb bietet das kbo-Heckscher-Klinikum 

einen 9-stufigen Grund-, Haupt- und Förderschulunterricht an. 

Auch Realschüler und Gymnasiasten können bis zur 10. Jahr-

gangsstufe, partiell auch darüber, schulisch betreut werden. 

Die Carl-August-Heckscher-Schule ist staatlich, ihre Lehrin-

halte entsprechen den üblichen schulischen Anforderungen. 

So kann im Verlauf des Klinikaufenthaltes etwa der quali-

fizierende Hauptschulabschluss absolviert werden. Darüber 

hinaus besteht in Einzelfällen die Möglichkeit eines Gastschul-

aufenthaltes in weiterführenden Schulen der näheren Klinik-

umgebung. Zudem ist in den Lehrplänen auch Raum für the-

rapiespezifische Inhalte. So kann z. B. auf Ent wicklungs- oder 

Teil leistungsstörungen wie Sprach-, Lese-/Rechtschreib- und 

Rechenstörungen im Rahmen des Unterrichts mit speziellen 

Übungen eingegangen werden. Ein weiterer therapeutischer 

Bestandteil des klinikinternen Schulbesuchs ist die Förderung 

der Leistungswilligkeit und des Selbstbewusstseins. Die Kinder 

und Jugendlichen lernen hier, dass sie gesetzten Leistungsan-

forderungen gerecht werden können. Sie erfahren dadurch eine 

wichtige Ich-Stärkung. Die kleinen Klassen ermöglichen es den 

besonders ausgebildeten Lehrern auch, individuell auf die schu-

lischen  Probleme der Patienten einzugehen und ggf. zusammen 

mit dem Therapeuten andere Wege der weiteren Schullaufbahn 

ins Auge zu fassen.

Den Alltag trotz Therapie erhalten
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Ich habe eine Krankheit. Ich suche Hilfe.  

Ich habe Angst. Ich brauche Unterstützung.  

Ich fühle mich allein. Ich brauche Freundschaft.  

Ich empfinde mich als wertlos. Ich suche Respekt.  

Ich will eine Zukunft. Ich brauche Hoffnung. 

Ich bin ein Mensch.  

Und so will ich auch wahrgenommen werden.
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Ein psychisch krankes Kind – das ist für die meisten Menschen ein sensibles, hoch emotionales Thema. Nicht 
nur für die betroffene Familie, sondern für das gesamte  Umfeld, im Grunde für uns alle. Es macht betroffen, 
verunsichert, irritiert. Nicht zuletzt, weil es viel Unwissenheit, viele Klischees und Vorurteile gibt. Deshalb ist es 
so wichtig zu wissen, dass es – wie bei anderen Erkrankungen – auch hier eine fachgerechte medizinische Be-
handlung gibt, die eine Verbesserung oder Heilung ermöglicht oder zumindest die Fähigkeit, mit der Krankheit zu 
leben. Die häufigsten bzw. besonders bedeutenden kinder- und jugendpsychiatrischen Krankheitsbilder stellen 
wir im Folgenden vor: 

Essstörungen
Magersucht und Bulimie sind die zwei häufigsten Krankheits-

bilder. Magersucht (Anorexia nervosa) ist durch einen absicht-

lich selbst herbeigeführten oder aufrecht erhaltenen Gewichts-

verlust charakterisiert. Meistens sind von dieser Störung 

Mädchen und junge Frauen betroffen. Die Vermeidung von 

hochkalorischen Speisen, selbst ausgelöstes Erbrechen und eine 

verzerrte Wahrnehmung der eigenen Körperformen gehören zu 

diesem Krankheitsbild. Bulimische Patientinnen fallen durch 

wiederholte Anfälle von Heißhunger und eine übertriebene 

Beschäftigung mit der Kontrolle des Körpergewichts auf. Im 

Rahmen der Ess attacken werden in sehr kurzer Zeit große Men-

gen von Nahrungsmitteln zugeführt, die anschließend wieder 

erbrochen werden. Es besteht eine krankhafte Furcht davor, dick 

zu werden. Manchmal treten Anorexie und Bulimie bei dersel-

ben Patientin auf. Depressive Symptome und schwerwiegende 

organische Erkrankungen können Essstörungen begleiten. In 

beiden Fällen ist das Therapieziel – neben einer Normalisierung 

des Körpergewichts und des Essverhaltens – eine Stabilisierung 

der Stimmung und eine Klärung möglicherweise vorhandener 

 familiärer Konflikte. 

Psychosen 
Schwere Störungen des Realitätsbezugs, von denen manchmal 

bereits Jugendliche, sehr selten auch schon Kinder betroffen sein 

können. Symptomatologisch im Vordergrund stehen oft gedank-

liche Verwirrtheit, unangemessene Befürchtungen und Ängste, 

aggressive Erregtheit oder soziale Zurückgezogenheit. Krankhafte 

Trugwahrnehmungen wie Stimmenhören oder optische Hallu-

zinationen können das Krankheitsbild ergänzen. Unterschieden 

werden die überwiegend genetisch bedingten schizophrenen 

Psychosen oder die Manien im Rahmen einer bipolaren Störung 

(manisch-depressive Erkrankung) von den körperlich begründ-

baren Psychosen, die häufiger im Rahmen eines Drogenmiss-

brauchs, seltener bei speziellen Hirnerkrankungen auftreten kön-

nen. Bei den organisch verursachten Psychosen geht es vor allem 

um die Behandlung der Grunderkrankung. Dagegen muss bei den 

so genannten endogenen Psychosen, die oft phasenhaft verlau-

fen, die Akutsymptomatik in der Regel in beschützter Umgebung 

mit Psychopharmaka behandelt werden. Nicht selten muss bei 

jugendlichen Psychosepatienten, auch nach Abklingen einer aku-

ten Erkrankungsphase, mit einem längerfristigen Verlauf gerechnet 

werden, bei dem neben einer medikamentösen Behandlung auch 

intensive psychotherapeutische und soziotherapeutische Verfahren 

unter Einbeziehung der Familie angezeigt sind.

Eine kranke Seele hat viele Gesichter.

Linke Seite: Ein Umfeld, das den  Kindern und Jugendlichen Geborgenheit gibt,  

ist die Basis dafür, sich zu öffnen und sich auch bei längeren Klinikaufenthalten wohl zu fühlen.
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ADHS
Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, auch Hyper-

kinetische Störung genannt, macht sich bemerkbar durch eine 

erhebliche motorische Unruhe, eingeschränkte Konzentrations-

fähigkeit und einen aggressiv-impulsiven Handlungsstil. ADHS 

wird oft erst nach der Einschulung erkannt, wenn ein Kind 

wegen seiner Verhaltensauffälligkeiten dem erwarteten Leis-

tungsanspruch nicht gerecht werden kann. Unbehandelt ist 

ADHS ein Risikofaktor z. B. für die zusätzliche Entwicklung einer 

Sozialverhaltensstörung. Übergänge der Störung ins Jugend- und 

Erwachsenenalter sind nicht selten. Familienberatung unter Ein-

beziehung der Schule, verhaltenstherapeutische Strategien und 

– bei den ausgeprägteren Fällen – Pharmakotherapie bilden hier 

den Behandlungsansatz. 

Sucht
Alkohol, Cannabis und Ecstasy, seltener Kokain und Heroin 

sind gängige Drogen, die bei Heranwachsenden zur Sucht füh-

ren. Missbräuchlicher Konsum von Alkohol und Drogen ist bei 

Jugendlichen oft Ausdruck einer schwerwiegenden Störung 

ihrer psychosozialen Entwicklung. Schulische Überforderung, 

Beziehungsprobleme in der Familie, Verlust von stabilisierenden 

Bezugspersonen und Hinwendung zu problematischen Gleich-

altrigengruppen kennzeichnen meistens entsprechende Fehl-

entwicklungen. Gelegentlich werden durch die Einnahme von 

Suchtmitteln auch andere psychiatrische Störungen, wie z. B. 

Depressionen oder Ängste, entweder kaschiert oder sogar erst 

ausgelöst, wie z. B. drogeninduzierte Psychosen. Nach einer Ent-

giftungs- bzw. Abstinenzphase und erfolgter Differenzialdiagnos-

tik geht es im oft langwierigen therapeutischen Geschehen um 

die Erzielung einer anhaltenden Motivation für eine Veränderung 

des Lebensstils. 

Depressionen
Depressionen bzw. affektive Störungen äußern sich bei Kindern 

und Jugendlichen in einer entwicklungstypischen, oft unspezi-

fischen Symptomatik. Während Klein- und Vorschulkinder etwa 

unter einer Spielhemmung und Schlafstörungen leiden, kommt 

es bei jüngeren Schulkindern z. B. zu körperlichen Beschwerden, 

Niedergeschlagenheit, gelegentlicher Gereiztheit und/oder einer 

Lernhemmung. Bei älteren Schulkindern und Jugendlichen ähnelt 

die depressive Symptomatik immer mehr der des Erwachsenen-

alters. Sie ist gekennzeichnet durch eine oft lange anhaltende 

depressive Verstimmung, Antriebsmangel, Verlust von üblichen 

Interessen und des Selbstvertrauens. Wegen des nicht geringen 

Suizidrisikos gerade im Jugendalter ist eine rechtzeitige psychia-

trische Diagnostik und Therapie unumgänglich. 

Teilleistungs- und Entwicklungsstörungen
Hier sind spezielle Bereiche der kindlichen Entwicklung – etwa 

Sprache, Motorik, Lese-/Rechtschreib- oder soziale Kontaktfähig-

keit – kombiniert oder im Verhältnis zu anderen deutlich zurück-

geblieben. Erhebliche Schwierigkeiten im Sprachausdruck bzw. 

Sprachverständnis, verlangsamte und ungeschickte Bewegungs-

abläufe, Probleme beim Erlernen des Schreibens und Lesens und 

tiefgreifende Beeinträchtigungen in der zwischenmenschlichen 

Interaktion können Hinweise auf solche Entwicklungsstörungen 

sein. Da sie sich in aller Regel nicht von alleine „auswachsen“, 

ist eine Behandlung mit speziellen Trainingsprogrammen meist 

unverzichtbar. Extreme Zurückgezogenheit oder auch aggres-

sives Verhalten sind Begleitsymptome, die zusätzlich etwa eine 

Verhaltenstherapie erfordern. 
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Psychotherapie

Sprachtherapie

Elternarbeit

Tanztherapie

Ergotherapie

Familientherapie

Musiktherapie

Sporttherapie

Pharmakotherapie

Bezugspersonenarbeit

Mototherapie

Kunsttherapie

Neurofeedback

Pflege- und Erziehungsplanung

Sozialpädagogische Beratung

Freizeitgestaltung

Heilpädagogik

Jedes Kind, jeder Jugendliche und 
jede Erkrankung ist anders – und 
so individuell wie die persönliche 

Situation  ist auch unsere 
Behandlung.  Vielfältige, auf jeden 
Patienten abgestimmte Bausteine 

ergeben ein therapeutisches 
Gesamtkonzept.
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Psychotherapie
Psychotherapie ist ein integratives Gesamtkonzept zur Behand-

lung von seelischen Störungen mit individuell ausgewähl-

ten, erprobten Methoden - speziell auf der Beziehungsebene 

zwischen Therapeut und jungem Patienten. Unterschiedlich 

gewichtet kommen hier verhaltenstherapeutische, tiefen-

psychologische, systemische, körperorientierte und kreative 

Therapieansätze zur Anwendung. Unter aktiver Mitwirkung des 

Patienten werden im einzel-, gruppen- und familientherapeu-

tischen Setting neben den an die Störung und die Persönlich-

keit des Patienten gekoppelten Problemfeldern auch Aspekte 

des Zusammenlebens mit der Familie oder anderen wichtigen 

Bezugspersonen bearbeitet. Ganz im Vordergrund steht das Ziel 

einer Stärkung des Selbstwertgefühls und der sozialen Kompe-

tenz im Umgang mit Gleichaltrigen. 

Elternarbeit
Um Eltern kompetent, aber auch sensibel dafür zu machen, ihr 

Kind in der Krankheit zu begleiten, zu unterstützen, müssen sie 

selbst gut beraten werden. Dies wird in der Eltern arbeit durch 

Gespräche, Trainings- und Elterngruppen, Informationsabende 

und die aktive Einbindung in den therapeutischen Prozess 

erreicht. 

Sprachtherapie / Logopädie
Meistens als Einzeltherapie angesetzt, werden in der Sprach-

therapie Maßnahmen zur Verbesserung der Sprache, des Rede-

flusses und der Stimme angewendet. Sprachübungen und ein 

kontinuierlicher Arbeitsprozess mit dem Therapeuten sind hier-

bei die Grundlage. 

Ergotherapie
Durch handlungsorientierte Maßnahmen und Übungen im 

handwerklichen, gestalterischen und spielerischen Bereich wer-

den Geschicklichkeit, soziale Kompetenzen, Interaktions- und 

Ausdrucksfähigkeit des Patienten gestärkt. Zielsetzung ist es, 

über eine Stärkung der motorischen und kognitiven Fertigkei-

ten vor allem Selbstvertrauen und Selbstständigkeit zu fördern 

und zu verbessern. 

Tanz- und Bewegungstherapie, Mototherapie
Diese Therapieformen dienen dazu, über Tanz und Bewegung 

körperliche, emotionale und kognitive Prozesse des Patienten 

zusammenzuführen. Sie setzen an den gesunden und positiv 

erlebten Persönlichkeitsanteilen an. Speziell durch die Stärkung 

der eigenen Körperwahrnehmung und die aktive Bearbeitung 

von Erlebtem und Konflikten sollen psychische Stabilität und 

Ich-Stärke des Patienten erreicht und gefestigt werden. 

Familientherapie
Gelegentlich finden sich bei der diagnostischen Betrachtung 

von kinder- und jugendpsychiatrischen Störungsbildern Hin-

weise darauf, dass bei ihrer Entstehung und Aufrechterhaltung 

auch festgefahrene negative Verhaltensmuster in Familien oder 

anderen sozialen Beziehungsstrukturen einen bedeutenden 

Einfluss ausüben. Um diesen aufzulösen und positive Verände-

rungen anzustoßen, werden Interaktionsprozesse sowie ver-

bale und emotionale Kommunikationsstrukturen in der Familie 

gemeinsam beobachtet und hinterfragt. 

Konzertierte Aktion – für jeden Patienten

Linke Seite: Dieses Bild ist ebenfalls im Rahmen der Kunsttherapie entstanden  

und hängt in einem der lichtdurchfluteten Gänge der Klinik.
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Musiktherapie
Da gerade seelisch beeinträchtigte Kinder und Jugendliche oft 

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

Worten auszudrücken und zu reflektieren, bietet die Musik-

therapie hier eine Alternative. In Einzel-, Kleingruppen- und 

Großgruppentherapie können, meist unabhängig vom Krank-

heitsbild, viele Patienten mit musikalischen, klanglichen und 

rhythmischen Mitteln aktiv werden. Ziel ist es, über diesen non-

verbalen Zugang innere psychische Prozesse wahrzunehmen, 

auszudrücken und therapeutisch zu bearbeiten.

Bezugspersonenarbeit
Sie soll die Qualität und Intensität der individuellen Beziehung 

zwischen dem jungen Patienten und einem einzelnen Betreuer 

stärken. Dieser übernimmt als spezieller Begleiter – auf Station 

oder in der Tagesklinikgruppe – die Gestaltung des Beziehungs-

prozesses. Dies geschieht im strukturierten pädagogischen All-

tag z. B. in Kurzkontakten über Gesten und Worte, durch inten-

sive Einzel- oder Gruppengespräche, durch sinnvolle Freizeit-

gestaltung oder durch Kontaktpflege zum sozialen Umfeld des 

Patienten auch außerhalb des Klinikums. So wird der Jugendli-

che dabei unterstützt, mehr Selbstständigkeit und Selbstsicher-

heit zu entwickeln. 

Pharmakotherapie
Bei bestimmten psychiatrischen Störungsbildern ist die ärztlich 

kontrollierte Verordnung eines Medikamentes – zumindest über 

einen gewissen Zeitraum – therapeutisch sehr hilfreich, manch-

mal sogar unverzichtbar (z. B. bei akuten Psychosen). Sie ist 

aber immer nur ein Teilaspekt eines breit gefächerten Behand-

lungsansatzes. Psychopharmakotherapeutische Maßnahmen 

erfolgen – von Notfällen abgesehen – stets im verantwortungs-

vollen Einvernehmen mit dem Patienten und seinen Eltern bzw. 

Sorgeberechtigten.

Neurofeedback-Therapie
Durch eingeübte Entspannung und Aufmerksamkeitsfokussie-

rung können Kinder und Jugendliche ihre eigene Hirnaktivität, 

die wie beim Elektroenzephalogramm (EEG) abgeleitet wird, 

verändern. Dies wird z. B. durch das Springen einer Maus über 

die Hochsprungstange auf einem Bildschirm dargestellt. Der 

Patient erhält dabei also eine optische Rückmeldung (Feed-

back) über eine von ihm erfolgreich eingesetzte Strategie zur 

Veränderung seiner hirnelektrischen Aktivität. Das Kind kann 

diese erlernte Technik z. B. im Schulunterricht anwenden, um 

seine Aufmerksamkeit besser zu steuern. Erste wissenschaft-

liche Ergebnisse deuten darauf hin, dass dieses Verfahren spe-

ziell bei ADHS, bei der Konzentrations- und Aufmerksamkeits-

schwierigkeiten eine maßgebliche Rolle spielen, eine mehr-

dimensionale Therapie erfolgreich ergänzen kann.

Kunsttherapie
Innerseelische Prozesse werden durch die Kunsttherapie in viel-

fältigen Gestaltungsarbeiten sichtbar gemacht. Durch Malen, 

Zeichnen und Modellieren werden für den Patienten selbst 

und für seinen Therapeuten unbewusste Konflikte mobilisiert 

und ins Bewusstsein geführt. In den Arbeiten der Kinder finden 

psychische Problemfelder ihren Ausdruck, die anschließend 

besprochen und aufgelöst werden können. Außerdem wird die 

Kreativität angeregt. 

Sporttherapie
In der Sporttherapie sollen das seelische und körperliche Wohl-

befinden und die soziale Kompetenz gefördert werden. Ziele 

dabei sind z. B. körperliche Aktivierung, Erweiterung des Bewe-

gungsrepertoires und des Körperausdrucks sowie eine positive, 

gesunde Einstellung zum Körper.

©
 Ju

pi
te

rim
ag

es
 - 

St
oc

kb
yt

e

18 |  Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie | Heilen, helfen, Zukunft geben



Pflege- und Erziehungsplanung
Mit Einbezug des Patienten definieren die Stationsmitarbeiter 

individuelle Ziele, die es während der Behandlung im Rahmen 

eines Klinikaufenthaltes zu erreichen gilt. Voraussetzung dafür 

ist hier nicht nur das Erkennen der Probleme, sondern vor allem 

auch der Stärken und Ressourcen des Patienten. 

Heilpädagogik
Unter Heilpädagogik verstand man früher vor allem die 

er zieherische und schulische Betreuung und Unterrichtung 

seelisch und körperlich behinderter Kinder und Jugendlicher. 

Heilpädagogische Behandlungselemente sind auch heute im 

kinder- und jugendpsychiatrischen Klinikalltag überall dort 

indiziert, wo psychisch erkrankte Heranwachsende in ihrer 

emotionalen und intellektuellen Entwicklung gezielt gefördert 

werden können.  

Sozialpädagogische Beratung
Um Patienten und ihren Familien in psychiatrischen Krisensitu-

ationen bei sozialrechtlichen Fragen Orientierungs-, Planungs- 

und Entscheidungshilfen zu geben, werden gemeinsam mit den 

behandelnden Ärzten und Therapeuten Ziele, Strukturen und 

Lösungsansätze erarbeitet. Hierbei kann es etwa um die wei-

tere adäquate Ausbildungs- und Berufsplanung, eine Hilfeplan-

maßnahme des Jugendamtes oder die Weichenstellung für ein 

therapeutisches Projekt im Anschluss an die stationäre Behand-

lung gehen. 

Unabhängig davon, um welche Störung es sich handelt 

– bei jedem Patienten führen seine eigene Persönlichkeit 

und Vorgeschichte zu einer individuellen Ausprägung 

des Krankheitsbildes. Deshalb macht jeder Einzelfall ein 

vielschichtiges, „maßgeschneidertes“ Behandlungsprogramm 

notwendig. Orientiert an den Standards der diagnostischen 

und therapeutischen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft 

für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 

Psychotherapie wird im kbo-Heckscher-Klinikum entsprechend 

einem komplexen multimodalen Gesamtkonzept behandelt, 

an dessen Umsetzung viele Berufsgruppen unter ärztlicher 

Leitung beteiligt sind. 

19kbo-Heckscher-Klinikum  |



Eichstätt

Ingolstadt

Schroben-
hausen Pfaffenhofen

Freising

Amper

Isar

Vils

Isar

Inn Salzach

Inn

Mangfall
Lech

Erding

AltöttingWaldkraiburg

Traunstein

Wasserburg 
am Inn

Ebersberg

Haar

Rosenheim

AgathariedBad TölzPeißenberg

Wolfratshausen

 Rottmannshöhe

Fürstenfeldbruck

Dachau

München
München-Ost

Garmisch-Partenkirchen

Freilassing

Berchtesgaden

Neuburg
a. d. Donau

Taufkirchen (Vils)

Bad
Reichenhall

Landsberg
am Lech

Zehn Standorte – ein gemeinsames Ziel

Das kbo-Heckscher-Klinikum stellt mit 10 Standorten und  seinem breit gefächerten An gebot eine umfassende 
 kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung sicher. Im Haupthaus in München können Kinder und Jugend-
liche aller Altersstufen sowie das gesamte Spektrum kinder- und jugendpsychiatrischer Erkrankungen behan-
delt werden. Außerdem ist das Haus Anlaufstelle für Not- und Akutfälle aus dem gesamten Bereich Oberbay-
ern, für dessen Versorgung die Klinik zuständig ist. 

Die Standorte in  Rosenheim, Berg am Starnberger See, Landsberg, Haar, Wasserburg und Ingolstadt haben unter-
schiedliche Behandlungsschwerpunkte. Hier stehen teils stationäre Behandlungsplätze für verschiedene Alters-
bereiche zur Verfügung, teils wird die Behandlung in Tagesklinik-Gruppen angeboten. An einigen Standorten 
haben die  Patienten die Möglichkeit, die angegliederte Carl-August-Heckscher-Schule zu besuchen.  Ambulanzen 
in Wolfratshausen und Waldkraiburg versorgen Kinder und Jugendliche mit verschiedensten Störungsbildern und 
bieten auch therapeutische Hilfe und Krisenintervention an. 

G Standorte des kbo-Heckscher-Klinikums
G weitere kbo-Standorte
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kbo-Heckscher-Klinikum München
Im Stammhaus in München-Obergiesing reicht das Angebot von 

einer ambulanten Betreuung über die Tagesklinik bis hin zur 

stationären Aufnahme. Insgesamt stehen 78 voll- und 33 teil-

stationäre Behandlungsplätze zur Verfügung. In der Instituts-

ambulanz erfolgt die differenzierte diagnostische Abklärung 

verschiedenster Störungsbilder, hier können Patienten auch z.B. 

nach einem stationären Aufenthalt längerfristig betreut wer-

den. Für akut erkrankte Patienten bietet die Notfallambulanz 

Abklärung und Versorgung rund um die Uhr an jedem Tag der 

Woche an. Hoch gefährdete z.B. suizidale Kinder und Jugendliche 

können im Bedarfsfall auf eine der drei geschützten Stationen 

aufgenommen werden. Bei ausreichender Stabilität ist auch eine 

Behandlung auf den beiden offen geführten Kriseninterventions-

stationen möglich. Kinder und Jugendliche mit Suchtproblemen 

jedweder Art finden spezifische Unterstützung in der Suchtambu-

lanz oder können zur qualifizierten Entgiftung und Stabilisierung 

stationär auf einer eigenen geschützt geführten Station aufge-

nommen werden.

Ihr Kontakt
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH

Deisenhofener Straße 28

81539 München

Telefon | 089 9999-0

Fax | 089 9999-1111

E-Mail | info.hek-mdh@kbo.de

Web | kbo-heckscher-klinikum.de

kbo-Heckscher-Klinikum Rosenheim
In Rosenheim stehen 30 voll- und 10 teilstationäre Be -

handlungsplätze für Patienten von 5 bis 14 Jahren bereit. 

Besondere Schwerpunkte liegen hier in der Behandlung von 

Essstörungen, Depressionen, Angst- und Zwangs störungen 

sowie der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper aktivitätsstörung 

(ADHS). Die Patienten können die angegliederte 

Carl-August-Heckscher-Schule besuchen. Sporthalle und 

Sportplatz erlauben verschiedene sportliche Aktivitäten 

im Rahmen der therapeutischen und freizeitgestaltenden 

 Maßnahmen.

Ihr Kontakt
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH 

Rosenheim

Ellmaierstraße 27

83022 Rosenheim

Telefon | 08031 3044-0

E-Mail | info.hek-ros@kbo.de
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kbo-Heckscher-Klinikum Rottmannshöhe
Mit einer Ambulanz und 42 vollstationären Behandlungsplät-

zen betreut die Einrichtung Rottmannshöhe Jugendliche ab 

13 Jahren bis zur Volljährigkeit insbesondere mit Essstörungen 

oder Psychosen. Aber auch andere psychiatrische Erkrankun-

gen im Jugendalter wie z.B. Depressionen, Angst- und Zwangs-

störungen oder emotionale Beeinträchtigungen werden hier 

behandelt. Das großzügige Anwesen oberhalb des Starnberger 

Sees bietet den jungen Patienten neben Therapie und Schulun-

terricht umfangreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung wie 

z. B. Hallenbad, Sauna, Turnhalle, Sportgelände und Tennisplatz. 

Ihr Kontakt
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH 

Rottmannshöhe

82335 Berg am Starnberger See

Telefon | 08151 507-0

E-Mail | info.hek-roh@kbo.de

kbo-Heckscher-Klinikum Haar
Dies ist die jüngste Einrichtung des kbo-Heckscher-Klini-

kums, sie wurde im April 2019 eröffnet. Hier ist das neue 

Zentrum für Autismus und Störungen der sprachlichen und 

geistigen Ent wicklung bei Kindern und Jugendlichen behei-

matet. In der Tagesklinik können 11 Vorschulkinder behandelt 

werden. Außerdem bietet die Klinik, die ebenfalls über ein 

schulisches Angebot verfügt, die vollstationäre Betreuung für 

10 entwicklungs gestörte Kinder im Grundschulalter sowie zwei 

weitere Stationen für  insgesamt 20 geistig behinderte Kinder 

und Jugendliche mit psychischen Störungen.

Ihr Kontakt
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH 

Haar

Max-Isserlin-Straße 23

85540 Haar

Telefon | 089 4132539-0

E-Mail | autismus.hk-hmi@kbo.de
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kbo-Heckscher-Klinikum Wasserburg
Die so genannte Adoleszentenstation in Wasserburg wurde 

speziell für Patienten von ca. 16 bis 21 Jahren geschaffen, 

die sich im Übergang vom Jugendlichen- zum Erwachsenen-

alter befinden und besonders von einer jugendpsychiatri-

schen Therapie profitieren können. Sie ist auf dem Gelände 

des kbo-Inn-Salzach-Klinikums angesiedelt (Haus 19) und 

verfügt über 20 vollstationäre Plätze. Behandelt werden hier 

z.B.  Patienten mit Angst-, Zwang- und Essstörungen, An-

passungs- und Persönlichkeitsstörungen, Depressionen oder 

Traumata.

Ihr Kontakt
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH 

Wasserburg

Gabersee 19

83512 Wasserburg am Inn

Telefon | 08171 71-8133

E-Mail | info.hek-gab@kbo.de

kbo-Heckscher-Klinikum Ingolstadt
Der Standort Ingolstadt wurde im März 2018 neu eröffnet 

und umfasst eine Ambulanz und eine Tagesklinik. In der 

Ambulanz finden Diagnostik, Beratung und Behandlung 

aller psychiatrischer Krankheitsbilder ab dem Vorschulalter 

bis zur Volljährigkeit statt. Die 15 Plätze der Tagesklinik 

 stehen Kindern und Jugendlichen ab dem Grundschulalter 

zur Verfügung. Behandelt werden hier u.a. Depressionen, 

emotionale Störungen, Angst- und Zwangserkrankungen, 

Aktivitäts- und Aufmerksamkeits störungen, psychosomati-

sche sowie Essstörungen.

Ihr Kontakt
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH 

Ingolstadt

Münchener Straße 135

85051 Ingolstadt

Telefon | 0841 885551-0

E-Mail | info.hek-ing@kbo.de
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kbo-Heckscher-Klinikum Landsberg
Diese Einrichtung ist auf dem Gelände des Landsberger 

 Klinikums angesiedelt und wurde im September 2017 eröff-

net. In der Tagesklinik können 15 Patienten vom Grundschul-

alter bis zur Volljährigkeit behandelt werden und die ange-

gliederte Carl- August-Heckscher-Schule besuchen. In der 

Ambulanz erfolgt eine umfassende Diagnostik für Kinder ab 

dem Vorschulalter, auf deren Grundlage die weitere Behand-

lung geplant und in die Wege geleitet wird.

 

 

Ihr Kontakt
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH 

Landsberg

Bgm.-Dr.-Hartmann-Straße 52

86899 Landsberg am Lech

Telefon | 08191 33328-88

E-Mail | info.hek-lal@kbo.de

kbo-Heckscher-Klinikum Wolfratshausen
Die mit dem Standort Rottmannshöhe assoziierte Ambulanz in 

Wolfratshausen ist Anlaufstelle für Familien mit Kindern und 

Jugendlichen mit seelischen Schwierigkeiten, die ihr emotio-

nales Befinden, die soziale Interaktion, ihre Leistungsfähigkeit 

und Alltagsbewältigung beeinträchtigen. Nach einer umfassen-

den  Diagnostik erstellt das interdisziplinäre Team einen Plan zur 

 weiteren Behandlung, die entweder in der Ambulanz selbst, in 

externen Arztpraxen oder im stationären Bereich stattfindet. Ver-

schiedene gruppentherapeutische Angebote sowie Kriseninter-

vention ge  hören ebenfalls zum Leistungsspektrum. 

Ihr Kontakt
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH 

Wolfratshausen

Obermarkt 18a

82515 Wolfratshausen

Telefon | 08171 4181-0

E-Mail | info.hek-wol@kbo.de
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kbo-Heckscher-Klinikum Waldkraiburg
Auch die Ambulanz Waldkraiburg ist Anlaufstelle für Familien mit 

Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen oder mit typischen 

kinder- und jugendpsychiatrischen Störungen. Dies können z.B. Auf-

merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Teil leistungs- 

und Entwicklungsstörungen, affektive Störungen, Zwangs- und 

Essstörungen, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, aber auch 

psychosomatische und Suchterkrankungen, Schizophrenie und 

neurotische Störungen sein. Auch hier werden neben der Diagnostik 

und Beratung von Patienten und ihren Eltern verschiedene Gruppen-

therapien sowie ambulante Psychotherapie durchgeführt.

Ihr Kontakt
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH 

Waldkraiburg

Siemensstraße 6

84478 Waldkraiburg

Telefon | 08638 9841-0

E-Mail | info.hek-wal@kbo.de

Therapeutische Wohngruppe Tristanstraße
Mitten in München-Schwabing in einer freistehenden Villa mit 

Garten gelegen befindet sich die Therapeutische Wohngruppe 

Tristanstraße. Hier finden 10 Jugendliche im Alter von 14 bis 

18 Jahren einen Therapieplatz. Die Wohngruppe mit pädagogi-

scher Leitung bietet ihnen die Chance, sich nach einem Klinik-

aufenthalt wieder an ein selbstständiges Leben mit normalen 

Alltagsstrukturen zu gewöhnen. Über einen Zeitraum von ein 

bis zwei Jahren werden die Jugendlichen hier weiter jugend-

psychiatrisch und sozialpädagogisch begleitet und auf ein mög-

lichst eigenverantwortliches Leben vorbereitet.

Ihr Kontakt
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH 

Therapeutische Wohngruppe 

Tristanstraße 16

80804 München

Telefon | 089 3612202

E-Mail | wg-tristanstrasse@arcor.de

25kbo-Heckscher-Klinikum  |



Impressum
 

Herausgeber

kbo-Heckscher-Klinikum München gGmbH 

Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik,  

Psychotherapie

Deisenhofener Straße 28

81539 München

Telefon | 089 9999-0

E-Mail | info.hek-mdh@kbo.de

Web | kbo-heckscher-klinikum.de

 

Redaktion

Eva Kirchesch, Öffentlichkeitsarbeit

Druck

die druckbörse GmbH

Koppgasse 20

94315 Straubing

E-Mail | tobias.bertsch@diedruckboerse.de

Web | diedruckboerse.de

 

Grafik und Layout

Andreas von Mendel Grafikdesign

Mühlhauser Weg 15a

85737 Ismaning

E-Mail | avm@vonmendel.de

Web | vonmendel.de

Fotos von Bildagenturen:  

Die dargestellten Personen sind Models.

26 |  Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie | Heilen, helfen, Zukunft geben



27kbo-Heckscher-Klinikum  |



kbo-heckscher-klinikum.de ©
 k

bo
-H

ec
ks

ch
r K

lin
ik

um
 2

01
9

kbo-Heckscher-Klinikum München gGmbH 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik,  
Psychotherapie
Deisenhofener Straße 28
81539 München

Telefon | 089 9999-0 
E-Mail | info.hek-mdh@kbo.de


