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     Wie kommen Sie zu uns?

Wenn Sie, Ihr Sohn/Ihre Tochter, Ihr Kinder- und Ju-
gendpsychiater, Ihr Psychotherapeut, der 
Hausarzt / Kinderarzt, der Kindergarten bzw. die 
Schule oder andere Einrichtungen der Meinung sind, 
wir könnten Ihnen helfen, dann vereinbaren Sie ein-
fach einen Termin für ein unverbindliches 
Erstgespräch.

     Wo erhalte ich noch Informationen?

Beratungstelefon Essstörungen
am Universitätsklinikum Dresden
0351 - 4 58 20 24
montags 11:00 bis 12:00 Uhr

Hier erhalten Betroffene sowie deren Angehörige 
und Freunde sachkundige Informationen zu  
Störungsbildern sowie Hilfestellungen. 

     Kontakt:

Postadresse:
Zentrum für Essstörungen
Spezialambulanz für Essstörungen 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
Wir sind Mo bis Do von 07:30 bis 17:00 Uhr und 
Fr von 07:30 bis 14:30 Uhr zu erreichen.

Besucheradresse:
Universitätsklinikum Dresden Haus 25, Osteingang

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

In unserem Team arbeiten Ärzte, Psychologen, Kran-
kenschwestern und -pfleger, Ergo- und Kunstthera-
peuten sowie Sozialarbeiter eng zusammen. 

Um ein optimales Behandlungsergebnis zu erreichen, 
bietet das Zentrum für Essstörungen an unserer 
Klinik je nach Schwere und Verlauf der Erkrankung 
eine breite Palette an Therapieformen an. Dazu 
gehören eine Spezialstation, eine Familientagesklinik 
und eine Spezialsprechstunde für Essstörungen.

     Wer kommt zu uns?

Die Spezialsprechstunde richtet sich an alle Kinder 
und Jugendlichen bis zu einem Alter von 18 Jahren, 
bei denen das Vorliegen einer Essstörung vermutet 
wird.

     Was sind die Ziele der 
Spezialsprechstunde?

Ziel der Spezialsprechstunde ist es, Kindern, 
Jugendlichen und deren Eltern eine gründliche und 
fachkundige Beratung, Diagnostik- und Behand-
lungsmöglichkeiten zu bieten. Das kann gerne auch 
in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Therapeuten vor 
Ort geschehen.

     Was können Hinweise auf 
eine Essstörung sein?

Ihr Kind:

• zeigt ein verändertes Essverhalten (z.B. isst nur       
• noch zu bestimmten Zeiten, isst allein, meidet         
• Fette)
• zieht sich zurück, ist häufig gereizt, lustlos
• friert häufiger
• wiegt sich häufig
• nimmt auffällig an Gewicht ab
• treibt exzessiv Sport
• wirkt unkonzentriert, ständig in Gedanken
• sucht regelmäßig nach den Mahlzeiten die 
• Toilette auf
• beschäftigt sich ständig mit Essen (sammelt 
• Rezepte, kocht gern, ohne selbst davon zu essen,    
• achtet auf Fett- und Kaloriengehalt)
• verbraucht viele Nahrungsmittel (Essen 
• verschwindet, es entsteht mehr Verpackungsmüll,   
• Geld fehlt)
• nimmt regelmäßig Abführmittel
• fühlt sich trotz Normal- oder Untergewicht zu dick
• nimmt regelmäßig Abführmittel

      Was passiert im Rahmen der Diagnostik?

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

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

Zum Erstgespräch müssen ein ausgewärtetes EKG 
und Blutbild mitgebracht werden, um einschätzen 
zu können, in welchem körperlichen Zustand sich 
das Kind bzw. der Jugendliche befindet. Falls dieser 
auf Grund des zu niedrigen Gewichtes kritisch ist, 
besteht eine intensive Kooperation mit unserer 
Kinderklinik.

Da die Auffälligkeiten von Art und Schwere je nach
Patient sehr variabel sein können, ist eine ausführ-
liche Diagnostik dringend erforderlich, um eine 
speziell am Patienten ausgerichtete Therapie planen
zu können.
Bei Unsicherheiten diesbezüglich können Sie auch 
gerne vorab, bspw. über die Online-Sprechstunde auf 
unserer Website, eine Anfrage stellen.

     Warum Vor- oder Nachbehandlung?

In dem Termin in der Spezialambulanz kann über die 
verschiedenen Behandlungsformen am Zentrum für 
Essstörungen informiert und beraten werden. Her-
stellen von Therapiemotivation im Vorfeld der 
familientagesklinischen oder stationären Behand-
lung und die nachstationäre Sicherung des Behand-
lungsergebnisses unter Alltagsbedingungen sind 
wesentliche Bestandteile des ambulanten Behand-
lungsangebots. 

Anleitung zu einem normalisierten Essverhalten, 
Gewichtskontrolle, individuelle Problemanalyse zur 
Entstehung und Aufrechterhaltung der Essstörung, 
Einzeltherapie und Familiengespräche sind u. a. 
Bausteine der ambulanten Behandlung.

Zusätzlich bieten wir eine ambulante Therapiegruppe 
für Jugendliche mit Anorexie an, wo sich die 
Jugendlichen austauschen können und gemeinsam an 
wichtigen Themen gearbeitet wird.

Therapie und Fachwissen Therapieküche


