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SPEZIALAMBULANZ
für Tic- und Zwangsstörungen
Habit-Reversal-Training | Konfrontation |
Kontrolle zurückerlangen

     Wie sieht die Behandlung aus?

Als auf Tic- und Zwangsstörungen spezialisierte Ambulanz 
bieten wir unseren Patienten zahlreiche Behandlungsbau-
steine zur umfassenden Therapie. Um unseren Patienten ein 
wirksames Therapiekonzept und somit eine Erleichterung im 
Alltag zu bieten, arbeiten wir multimodal, d.h. sofern sinn-
voll und möglich, werden mehrere Behandlungsoptionen in 
Erwägung gezogen und durch erfahrene Ärzte & Therapeu-
ten unserer Spezialambulanz umgesetzt.

Hierzu gehören:
• Einzel- und Familientherapie
• Habit-Reversal-Training bei Patienten mit Tic-Störungen
• Konfrontation bei Patienten mit Zwangsstörungen
• medikamentöse Therapie
• soziales Kompetenztraining in der Gruppe
• (Familien-)Ergotherapie

     Austausch Betroffener

Um betroffenen Familien die Möglichkeit zum gegenseiti-
gen Austausch zu geben, bieten wir in unseren Räumen eine 
Selbsthilfegruppe für Patienten mit Ticstörungen und deren 
Eltern an.

     Kontakt:

Postadresse:
Spezialambulanz für Tic- und Zwangsstörungen 
der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie des 
Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden 
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden

Telefon:
0351 - 4 58 35 76

Montag - Donnerstag:  07:30 - 17:00 Uhr
Freitag:    07:30 - 14:30 Uhr

E-Mail: 
KJPAmbulanz@uniklinikum-dresden.de

Besucheradresse:
Universitätsklinikum Dresden 
Haus 25, über der Station S4

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kjp-dresden.de
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     Wer sind wir?

Die Spezialambulanz für Tic- und Zwangsstörungen ist Teil der 
Ambulanz der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und -psychotherapie des Universitätsklinikums 
Dresden. 
In unserem Team arbeiten Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, 
Ergo- und Kunsttherapeuten eng zusammen. Die Therapeuten 
der Spezialambulanz arbeiten sowohl ambulant als auch auf 
der Spezialstation für Patienten mit Tic- und Zwangsstörungen.

     Wer kommt zu uns?

Die Spezialsprechstunde richtet sich an alle Kinder und Ju-
gendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren, bei denen das Vor-
liegen einer Tic- (heftige plötzliche körperliche Bewegungen 
oder Lautäußerungen) oder Zwangsstörung (innerer Drang, 
bestimmte Dinge zu denken oder zu tun) vermutet wird.

     Was ist Sinn und Zweck der 
     Spezialsprechstunde?

Ziel der Spezialsprechstunde ist es, Kindern, Jugendlichen und 
deren Eltern eine gründliche und fachkundige Beratung, Diag-
nostik- und Behandlungsmöglichkeiten zu bieten, gerne auch 
in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Therapeuten vor Ort.

     Was passiert im Rahmen der Diagnostik?

Die Diagnostik richtet sich in jedem Fall nach den individuel-
len Vorraussetzungen des jeweiligen Patienten und seiner 
Familie. Zentrale Bausteine sind: 

• Anamnese und Fragebogendiagnostik 
• Einzel-, Familien- und Elterngespräche
• ggfs. psychologische Testdiagnostik 
• körperlich-medizinische Diagnostik 

Es werden spezifische Fragebögen bereits vor dem ersten 
Termin versandt, um möglichst beim ersten Termin bereits 
erste diagnostische Einschätzungen abgeben zu können. 
Weiterführende, individuell einsetzbare Diagnostikele-
mente sind Hausbesuche und Schulhospitationen sowie 
kurze intensive Diagnostikphasen im teil- oder vollsta-                   
tionären Rahmen. 
Da die Auffälligkeiten von Art und Schwere je nach Patient 
sehr variabel sein können, ist eine ausführliche Diagnostik 
dringend erforderlich, um eine speziell am Patienten aus-
gerichtete Therapie planen zu können. 

Wenn Ihr Erstvorstellungstermin in eine Phase der Symp-
tomfreiheit fallen sollte, wollen wir Sie dazu ermutigen, den 
Termin trotzdem wahrzunehmen, da ein wellenförmiger 
Verlauf gerade für eine Ticstörung typisch ist. Bei Unsicher-
heiten diesbezüglich können Sie auch gerne vorab, bspw. 
über die Online-Sprechstunde auf unserer Website, eine An-
frage stellen. 

Wenn Sie einen sehr weiten Anfahrtsweg haben, versuchen 
wir in einem langen Termin (3 Stunden) so viel wie möglich 
zu besprechen. Ein Ziel ist es, eine Empfehlung für Ihren be-
handelnden Arzt/Therapeuten vor Ort zu geben.

     Was passiert nach der Diagnostik?

Im Anschluss an die Diagnostik werden in einem Auswer-
tungsgespräch die Ergebnisse der durchgeführten Unter-
suchungen und das weitere Vorgehen mit möglichst allen 
Beteiligten gemeinsam besprochen. 

Falls vorhanden werden wir uns auch mit dem bisherigen 
Therapeuten über die Ergebnisse inklusive der Therapienot-
wendigkeiten und -möglichkeiten austauschen. Je nach Ka-
pazität und Schwere der Symptomatik kommen dann fol-
gende Möglichkeiten in Betracht: 

• Rücküberweisung und Empfehlung an den bisherigen 
• Therapeuten; 
• alternativ würden wir ein Behandlungsangebot in unserer 
• Klinik machen oder
• an einen niedergelassenen Kinderarzt, Kinder- und 
• Jugendpsychiater oder Kinder- und Jugendlichen-
• psychotherapeuten verweisen. 

Die Terminplanung wird bei Familien, die einen weiteren 
Anfahrtsweg auf sich nehmen, entsprechend angepasst.

Therapie und Fachwissen Warte- und Spielbereich


