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Sehr geehrte Damen und herren, liebe eltern, 

für ihr kind ist eine Vorstellung im zentrum für kinder und Jugendliche geplant. Wir möchten ihnen unsere  
einrichtung kurz vorstellen und ihnen informationen über den weiteren ablauf geben. 

das zentrum für kinder und Jugendliche (zkJ) besteht aus mehreren spezialisierten Schwerpunkteinrichtungen, 
die unterschiedliche Bedarfe versorgen. diese einrichtungen sind:

• das Sozialpädiatrische Zentrum
• die Psychiatrische Institutsambulanz
• die Kinder- und jugendpsychiatrische Tagesklinik

im Sozialpädiatrischen Zentrum werden kinder mit auffälligkeiten der entwicklung oder des Verhaltens sowie 
kinder mit neurologischen erkrankungen diagnostiziert und behandelt. 

die Psychiatrische Institutsambulanz versorgt kinder mit unterschiedlichen psychischen auffälligkeiten und  
Problemen. das umfangreiche therapeutische angebot nehmen die kinder im ambulanten rahmen wahr. 

in der kinder- und jugendpsychiatrischen Tagesklinik werden kinder und Jugendliche mit psychischen  
auffälligkeiten und Problemen im häuslichen und/oder schulischen umfeld teilstationär behandelt. die Behand-
lungsdauer beträgt durchschnittlich 10–14 Wochen. Während dieser zeit sind die kinder von 07:30 bis 16:00 uhr 
in unserer einrichtung und gehen dort auch zur Schule. 

um den weiteren ablauf im zentrum für kinder und Jugendliche für Sie, ihr kind und uns optimal zu gestalten, 
gibt es einige organisatorische dinge zu beachten. 

Verwaltungsbogen



1. VorbereITung auf daS ärZTlIche geSPräch
Wir betrachten alle kinder, welche uns im zentrum für kinder und Jugendliche vorgestellt werden, ausführlich und 
umfassend. dafür benötigen wir umfangreiche informationen über ihr kind vom Beginn der Schwangerschaft bis 
in die gegenwart:
Bitte bereiten Sie sich auf das ärztliche gespräch gut vor. 

•  insbesondere wenn ihr kind schon älter ist, bitten wir Sie im Vorfeld um informationen zur geburt und zur  
frühkindlichen entwicklung: 
• auffälligkeiten in der Schwangerschaft oder bei der geburt  
• Verhalten in der frühen Säuglingszeit 
• Wann konnte das kind sitzen, wann laufen, wann die ersten Worte sprechen? 
• Verlauf der Sauberkeitsentwicklung 
• etc. 

•  unabhängig davon, wie alt ihr kind bei der Vorstellung ist, benötigen wir in jedem fall beim ersten termin das 
gelbe kinderuntersuchungsheft ihres kindes. darin sind für uns wichtige informationen enthalten. 

•  als nächstes benötigen wir genaue informationen über die umstände, welche zur Vorstellung im SPz geführt 
haben und welche art hilfe Sie sich hauptsächlich von uns wünschen (z. B. durchführung von diagnostik,  
Beratung, Behandlung, ausstellung von gutachten).

•  Wenn ihr kind ärztlich behandelt wurde oder diagnostik durchgeführt wurde, bitten wir Sie, zum ersttermin 
kopien der arztberichte, diagnostikberichte, röntgenbefunde, etc. mitzubringen. 

•  Wenn ihr kind schon die Schule besucht, bitten wir Sie um kopien der Schulzeugnisse. 

Sie erhalten von uns auch einen Patientenfragebogen, in dem Sie einen teil der informationen zur Vorbereitung 
auf den erstkontakt schon für uns eintragen können. 

2. VorauSSeTZung für dIe behandlung Im SoZIalPädIaTrISchen ZenTrum (SPZ):
die Betreuung eines kindes im SPz wird als komplexleistung durch die gesetzlichen krankenkassen finanziert. 
Sollten Sie privat versichert sein, erhalten Sie von uns einen Behandlungsvertrag.
damit ein kind im SPz vorgestellt werden kann, ist es Voraussetzung, dass ein facharzt für kinder- und Jugend-
medizin die notwendigkeit für die Vorstellung feststellt und einen Überweisungsschein ausstellt.

aus organisatorischen gründen wird für die abrechnung im gesundheitssystem ein kalenderjahr in abschnitte 
(Quartale) von je 3 monaten unterteilt (Januar bis märz, april bis Juni, Juli bis September, oktober bis dezember). 
am tag der erstvorstellung muss ein für das aktuelle Quartal gültiger und an das SPz gerichteter Überweisungs-
schein vorgelegt werden. ein gültiger Überweisungsschein wird auch für jedes folgequartal benötigt.

Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)



3. auStauSch Von informationen innerhalb DeS zkJ, anDeren Ärzten unD  
neTZwerKParTnern
die mitarbeiter des zkJ unterliegen der Schweigepflicht nach § 203 StgB. oft benötigen wir für die effektive 
Bearbeitung eines falles aber den austausch mit anderen Personen. 
dies können mitarbeiter einer anderen abteilung unseres zentrums sein, fachärzte außerhalb unseres zentrums, 
Ärzte der kreisklinik altötting (Station für kinder- und Jugendmedizin), kindergärten, Schulen, etc.

Wir haben für Sie ein dokument vorbereitet, in dem Sie uns freiwillig und jederzeit widerruflich die kontaktauf-
nahme und den austausch von information über ihr kind mit anderen einzelnen Personen oder Personengruppen 
gestatten. die jeweiligen Personen werden darin explizit von ihnen benannt. Bis auf Widerruf besteht gegenüber 
den genannten Personen einen gegenseitige entbindung von der Schweigepflicht. 

4. terminVereinbarung
eine mitarbeiterin unseres zentrums wird Sie in kürze anrufen, um einen termin zur erstvorstellung zu vereinbaren.

5. checkliSte
abschließend haben wir eine kleine checkliste für ihre Vorstellung bei uns zusammengestellt. 
Bitte bringen Sie zum ersttermin neben ihrem kind folgendes mit:

•  gültigen Überweisungsschein vom facharzt für kinder- und Jugendmedizin
•  aktuell gültige Versichertenkarte des Patientenkindes
•  gelbes kinderuntersuchungsheft (u-heft, Vorsorgeheft)
•  den ausgefüllten „fragebogen zur entwicklungsgeschichte ihres kindes“
•  Wichtige Vorbefunde bzgl. genannter Problematik
•  alle vorhandenen Schulzeugnisse / Beurteilungen

6. behanDlungSeinwilligung

hiermit erteile/n ich/wir,

name, Vorname aller Sorgeberechtigter (Bitte füllen Sie das formular leserlich aus. danke.)

unterschrift aller Sorgeberechtigter

mein/unser einverständnis zur Behandlung für mein/unser kind am zkJ

name, Vorname des Patienten geburtsdatum

für rückfragen stehen wir ihnen gerne unter der telefonnummer 08671/509-900 zur Verfügung. 

mit freundlichen grüßen

dr. med. Stefan Vlaho 
Ärztlicher leiter


