
Wie Sie uns fi nden
Öffentliche Verkehrsmittel 
An der Haltestelle „Hauptbahnhof“ halten die 
Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 5, 8 und 9.

Schwerpunkt 
Verhaltenstherapie 

www.zpp-mannheim.de

Zentrum für Psychologische Psychotherapie (ZPP)
Mannheim 
Abteilung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
L 13, 9
68161 Mannheim
Telefon: 0621 1703 - 6180
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Psychotherapeuti sche Angebote 
für Kinder

Der Weg zur Psychotherapie

Nach einer telefonischen Anmeldung (0621 1703-6180) werden 
Sie mit Ihrem Kind zu einem Erstgespräch eingeladen. In 
diesem Gespräch klärt ein/e Mitarbeiter/in unserer Ambulanz 
ab, ob eine ambulante Verhaltenstherapie notwendig und 
angezeigt ist. Sie erhalten Informati onen über den weiteren 
Ablauf und das therapeuti sche Angebot. Eine Überweisung 
ist nicht notwendig.

Falls eine Behandlung in Frage kommt, wird von der/dem 
behandelnden Therapeuti n/en in mehreren Untersuchungs-
terminen mit Ihrem Kind allein aber auch mit Ihnen zusammen, 
die genaue Diagnose erstellt. Desweiteren werden Behand-
lungsziele gemeinsam festgelegt und die entsprechenden 
Behandlungsschritt e besprochen. Im nächsten Schritt  wird
eine Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen 
beantragt. Die Therapie beginnt erst nach der Bewilligung 
durch die Krankenkassen. 

Die Therapie erfolgt in der Regel einmal pro Woche (Dauer 
meist 50 Minuten). Die Therapiezeiten werden individuell 
vereinbart. Die Gesamtdauer der Behandlung kann sehr un-
terschiedlich sein und wird ebenfalls gemeinsam festgelegt. 

In der Lehrambulanz arbeiten Psychotherapeut/innen mit 
abgeschlossenem Hochschulstudium, die sich in fortge-
schritt ener Ausbildung zur/m Psychologischen Psycho-
therapeuti n/en oder Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuti n/en befi nden.

Zum Erstt ermin benöti gen wir: 

► Gesundheitskarte
► Evtl. vorhandene Vorbefunde 
► Schulzeugnisse

Abteilung für Kinder- 
und Jugendlichen-
psychotherapie



Über uns

Das ZPP Mannheim ist das „Zentrum für Psychologische  
Psychotherapie“ in der Trägerschaft des Zentralinstituts für 
Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim. Das ZPP integriert  
in seiner psychotherapeutischen Ambulanz Ausbildung in  
Psychotherapie und psychotherapeutische Versorgung von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Hierdurch können 
Behandlungsmöglichkeiten angeboten werden, die sich nach 
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen richten.  
Bei den meisten psychischen Auffälligkeiten wird Verhaltens- 
therapie als sehr wirkungsvolle Psychotherapie empfohlen.

Wenn erforderlich, arbeiten wir mit den Ärzten des ZI, aber 
auch mit den niedergelassenen Kollegen zusammen, um eine 
pharmakologische Mitbehandlung zu ermöglichen.

Das Behandlungsangebot

Häufige Probleme von Kindern, die in der Psychotherapie-
ambulanz behandelt werden, sind beispielsweise:  

► Untröstbares Schreien, Schlaf- und Fütterungsprobleme
 beim Säugling
► Einnässen und Einkoten
► Schlafstörungen
► Zu spät sprechen lernen, große Ungeschicklichkeit
► Andauernde Ängste
► Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit
► Probleme nach belastenden Lebensereignissen oder 
 traumatischen Erfahrungen
► Stressbedingte körperliche Beschwerden
► Übermäßige Unaufmerksamkeit; motorische Unruhe 
 und Impulsivität
► Konzentrations-, Lern- und Arbeitsstörungen
► Schwierigkeiten mit Eltern, Lehrern und / oder Gleich-
 altrigen (z.B. aggressives und sich widersetzendes 
 Verhalten) 
► Quälende, immer wiederkehrende Gedanken und 
 Handlungen (z.B. Waschen der Hände, Kontrollieren 
 von Dingen)
► Auffälliges Essverhalten (z.B. deutliches Untergewicht,   
 selbst herbeigeführtes Erbrechen, Übergewicht)
► Selbstverletzendes Verhalten
► …

Herausforderungen und Krisen…

Die Kindheit ist eine Lebensphase voller Veränderungen.  
Innerhalb kürzester Zeit nehmen körperliche und geistige  
Fähigkeiten des Kindes rasant zu. Gleichzeitig kommen viele 
neue Herausforderungen auf sie zu, die gemeistert werden 
müssen.

Meist gelingt es den Kindern mit Hilfe ihrer Eltern und ihres 
Umfeldes, diese Herausforderungen zu überwinden. Aller-
dings geraten Kinder auch ab und zu in Krisen und bleiben  
in ihrer Entwicklung zurück. Gerade schwere Krankheiten,  
Konflikte im Umfeld, Trennung und Verlust von Vater oder 
Mutter sind für Kinder erhebliche Belastungen, welche die 
gesunde Entwicklung unterbrechen können. 

Wenn Krisen und Konflikte Kinder überfordern, dann können 
aus Ängstlichkeit und Bedrückung, Rückzug und Trotz, Wider-
stand und Wut seelische Erkrankungen werden, die eine Be- 
handlung erfordern. Viele Eltern stellen sich die Frage, wie  
sie ihre Kinder unterstützen können.

Es ist nicht immer einfach, normale entwicklungsbedingte  
Krisen und individuelle Eigenheiten von Kindern von sich  
entwickelnden psychischen Störungen oder Erkrankungen  
zu unterscheiden. 

Mit Hilfe von professioneller Diagnostik können solche Fragen 
geklärt werden. Liegen Hinweise auf psychische Störungen 
vor, kann ein/e Psychotherapeut/in den Kindern (und ihren 
Eltern) helfen, Lösungen für Konflikte zu finden und Fähig-
keiten zu erlernen. So können Sie gemeinsam Herausforde-
rungen und  Krisen ...
 

… annehmen und meistern.
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