
Unterstützung bei seelischer
Belastung im Kindesalter
InFormAtIon FÜr eLtern

so erreIchen sIe uns (hAus 6)
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 (Haltestellen ÖPNV):
• Bayerischer Bahnhof:
 straßenbahn 2, 9, 16; Bus 60; s-Bahn s1-s5X
• Johannisallee:
 straßenbahn 2, 16; Bus 60
• ostplatz:
 straßenbahn 12, 15; Bus 60

mit dem PKW:
• über ostplatz / Johannisallee
• über nürnberger straße oder stephanstraße
• über Bayrischen platz / nürnberger straße

Parkmöglichkeiten:
•  parkhaus am universitätsklinikum, 
 Brüderstraße 59



Sie alS eltern wiSSen am beSten…
…dass stressvolle ereignisse im leben eines Kindes 
zu starken seelischen belastungen führen können.

besonders kleinen Kindern fällt es dabei schwer, 
sich sprachlich mitzuteilen. Oft äußern sich ihre 
psychischen Probleme über 

• körperliche beschwerden
• auffällige Verhaltensweisen 
• eine erhöhte Ängstlichkeit
• rückzug von bezugspersonen oder eine 
 gedrückte Stimmung.

Kennen Sie das von ihrem Kind? Dann wenden 
Sie sich gerne an uns. ein frühzeitiges erkennen 
von seelischer belastung ist wichtig für die weitere 
entwicklung ihres Kindes. 

 
Worum geht es?
Liebe Eltern,

mit diesem Infomaterial möchten wir sie auf eine 
neu entwickelte Eltern-Kind-Therapie bei seelischer 
Belastung aufmerksam machen, die zur Zeit am 
universitätsklinikum Leipzig in Zusammenarbeit mit 
dem Amt für Jugend, Familie und Bildung Leipzig 
angeboten wird.

Die therapie zielt darauf ab, psychisch belastete 
Kinder im Kindergarten- sowie frühen schulalter zu 
unterstützen.

um die Wirkung dieser therapie genau zu unter-
suchen, führen wir derzeit eine Studie durch. Zu 
dieser möchten wir sie gerne einladen.

Bei Interesse informieren wir sie gerne ausführlich 
über unser Angebot. 

Wer KAnn teILnehmen?
• sie haben ein Kind zwischen 3 und 8 Jahren
• Ihr Kind erscheint öfters unausgeglichen, ängstlich  
 oder traurig
• sie sind bereits im Kontakt mit dem Jugendamt  
 oder haben Interesse an weiterer unterstützung
 

WAs BIeten WIr Ihnen? 
• einen zusätzlichen Ansprechpartner im Bereich  
 soziale hilfen
• eltern-Kind-therapie für die hälfte aller Familien 
• Diagnostische gespräche und ausführliche  
 rückmeldung
• eine Aufwandsentschädigung von bis zu 100 €  
 und ein Geschenk für Ihr Kind 
 
 
AnsprechpArtner
universitätsklinikum Leipzig 
Klinik und poliklinik für psychiatrie, psychotherapie 
und psychosomatik des Kindes- und Jugendalters   
Liebigstraße 20A, haus 6; 04103 Leipzig

Klinikleitung: 
herr prof. Dr. med. Kai von Klitzing

Studienverantwortliche: 
herr Dr. Lars White 
Frau Dipl.-psych. margerete schött 
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an folgenden 
Kontakt:

projektkoordinatorin am AfJFB 
Frau susanne mittmann m.A. 
tel: 0341 1233693 
e-mail: susanne.mittmann@leipzig.de

projektmitarbeiterin am AfJFB 
Frau christine czygan m.A. 
tel.: 0341 1231260 
e-mail: christine.czygan@leipzig.de


