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     Wie kommen Sie zu uns?

Wenn Sie als Jugendlicher oder Eltern, wenn Ihr Kin-
der- und Jugendpsychiater, Ihr Psychotherapeut, Ihr 
Hausarzt/Kinderarzt, der Kindergarten bzw. die Schu-
le oder andere Einrichtungen der Mei nung sind, wir 
könnten Ihnen helfen, dann verein baren Sie einfach 
einen Termin für ein unverbindli ches Vorgespräch. 

     Kontakt:

Postadresse:
Zentrum für Essstörungen
Familientagesklinik für Patienten mit Essstörungen 
der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugend-           
psychiatrie 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 71, 
Schubertstr. 42, 01307 Dresden

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kjp-dresden.de
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 Die Behandlung essgestörter Kinder und Jugendli-
cher stellt Therapeuten und Familien vor eine gro-
ße Herausforderung. Die häufig notwendige stationäre 
Aufnahme entlastet Eltern und Therapeuten nur kurzfristig. 
Nach der Entlassung kommt es oft zu einer erneuten Ge-
wichtsabnahme und einer Wiederkehr anorektischer oder 
bulimischer Verhaltensweisen und Denkmuster – Eltern stehen 
diesem Rückfall nicht selten ohnmächtig gegenüber. 

     Warum Familientagesklinik

Die Familientagesklinik ist Teil des Zentrum für Essstörungen 
an unserer Klinik und bietet ein Therapieprogramm an, das 
eine sofortige, intensive und praktisch-alltagsnahe Einbezie-
hung der Eltern in die Therapie realisiert. Die Eltern bleiben 
damit in ihrer Verantwortlichkeit für ihr Kind und erlernen 
und erleben Kompetenz im Umgang mit der Krankheit. 

Im Rahmen der Multifamilientherapie für Essgestörte 
werden mehrere Familien gemeinsam behandelt, denn 
wir betrachten die Familie nicht als Teil des Problems, 
sondern als Möglichkeit, bei gezielter Familienthera-
pie, die Essstörung schneller und erfolgreich zu behan-
deln. Die Mitarbeit beider Elternteile, mindestens aber 

eines Elternteils, ist dafür unbedingt erforderlich. 

5 bis 7 Familien bilden eine Therapiegruppe. Durch die          se 
Multifamiliengruppen ergeben sich günstige Therapieeffek-
te, so z. B. die Schaffung von So  li     da rität und Hoffnung durch 
den Austausch mit anderen betroffenen Familien. Die Sicht- 
und Handlungsweise anderer Eltern, aber auch anderer Pati-
enten, in verschiedenen Situationen im Laufe von Tagen zu 

erleben, regt zu eigenem Nach- und Umdenken an. 

     Wie läuft die Multifamilientherapie ab?

Die Behandlung in einer unserer Multifamilientherapie-
gruppen der Familientagesklinik erstreckt sich über unge-
fähr 1 Jahr mit ca. 15 bis 20 Behandlungstagen. Die erste 
Therapieeinheit der Intervallbehandlung dauert in der Regel 
3 Tage, an denen Patienten und Eltern gemeinsam an dem 
Therapieprogramm teilnehmen. An jedem Therapietag wer-
den in der Multifamiliengruppe gemeinsam 2 Mahlzeiten 
eingenommen. Die folgenden Einheiten finden alle 4 Wo-
chen für 2 Tage, später alle 6 Wochen für 1 Tag statt. 

Die Verteilung der Therapie-Tage über den Gesamtzeitraum 
ist zu Beginn von hoher therapeutischer Intensität geprägt, 
d. h., in den ersten 4 Monaten finden ca. 12 Behandlungs-
tage statt, während sich die restlichen ca. 8 Therapietage 
über die verbleibenden 8 Monate erstrecken (therapeuti-
sche Kontinuität). Diese zeitliche Struktur erscheint, bezo-
gen auf die Besonderheiten der Erkrankung, günstig, da 
zu  nächst durch eine intensive Behandlung eine 
rasche Gewichtsnormalisierung erreicht werden kann.  

Die Therapie muss allerdings parallel ambulant einzelthe-
rapeutisch begleitet werden und auch nach dieser Etap-
pe in eine kontinuierliche ambulante Weiterbehandlung 
übergehen, um eine langfristige Stabilisierung des Gewich-
tes und eine psychische Stabilisierung zu erreichen. 

Die Multifamilientherapie besteht aus drei Phasen:

• Die erste Phase ist symptomorientiert, d. h., die Fa-

milien werden zu einer umfassenden Kompetenz im 

Umgang mit der Essstörung befähigt.

• In der zweiten Phase soll durch familientherapeutische 

Techniken u. a. die familiäre Konflikt- und  Versöh-

nungsfähigkeit gefördert werden.

• In der dritten Phase stehen Zukunftsorientierung, Ab-

lösung und Rückfallprophylaxe im Vordergrund.

     Wer kann aufgenommen werden?

Es werden Patienten aufgenommen, die an Mager sucht 
(Anorexia nervosa) oder Ess-Brech-Sucht (Bulimia nervo-
sa) leiden und bei mindestens einem Elternteil wohnen. 
Es dürfen keine akuten medizinischen oder psychisch-
en Risikofaktoren vorliegen. Die Eltern werden als medi-
zinisch notwendige Begleitperson aufgenommen. Die Zu-
weisung in die Familientagesklinik erfolgt über unser 
Zentrum für Essstörungen, also unsere Spezialambulanz 
oder Spezialstation für Patienten mit Essstörungen. 

Für alle Patienten und Eltern wird eine ambulante
Betreuung zwischen den tagesklinischen Therapieeinheiten 
in unserer Spezialambulanz angeboten. Auch im Anschluss an 
die familientagesklinische Behandlung können die Patienten 
zur regelmäßigen, ambulanten Nachsorge in dem Zentrum 

für Ess störungen an unserer Klinik angebunden bleiben. 

Blick in den Innenhof Therapieküche


