Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychosomatik und Psychotherapie

Psychotherapie

Neuroimaging

Neurobiologie

Pharmakovigilanz

Die KJPPP ist die größte Versorgungsklinik in Unterfranken

Wie arbeiten wir?

Die Klinik verfügt über eine Kinder- und Jugendstation, eine Intensiveinheit, eine Tagesklinik und die Institutsambulanz. In der Klinik am Greinberg versorgen wir zusätzlich mit
einem innovativen Ansatz Kinder und Jugendliche die sowohl eine Behinderung als auch
eine psychische Störung aufweisen. Im Jahr versorgen wir 2500 Kinder und Jugendliche
ambulant und etwa 800 stationär und teilstationär.

Die Arbeit mit psychisch kranken Kindern und ihren Familien ist anspruchsvoll und birgt
eine hohe Verantwortung. Die Facharztweiterbildung umfasst eine vollständige psychotherapeutische Ausbildung. In der Klinik arbeiten wir mittels kognitiver Verhaltenstherapie,
systemischer Familientherapie und dialektisch-behavioraler Therapie. Zur Arbeit im multiprofessionellen Team gehört auch der Einsatz verschiedener Fachtherapien. In unserer Klinik bieten wir im Sternstunden-Therapiehaus ein breites Angebot von Musiktherapie und
Kunsttherapie bis hin zu tiergestützter Therapie mit Hunden an. Zudem sind wir nationales
Pharmakovigilanzzentrum des BfArM und stehen für einen verantwortungsvollen, indizierten und evidenzbasierten Einsatz von Psychopharmaka.

Was erwartet Sie im PJ?
Sie werden in unser multiprofessionelles Team integriert und werden in Gesprächsführung
und Therapiemethoden geschult. Im Verlauf erhalten Sie mehr Verantwortung und
können unter Supervision Ihre ersten therapeutischen Erfahrungen sammeln. Sie lernen
in herausfordernden Situationen schwierige Gespräche zu meistern, werden sicherer im
Umgang mit aggressiven Patienten und erleben, wie Sie verweigernde Kinder zu einer
Behandlung motivieren können. Sie erhalten Einblick in die Wirkweise von Psychopharmaka und den gezielten Einsatz im klinischen Alltag. Die Erfahrungen, die Sie während
eines PJ-Tertials in der KJPPP machen, werden Ihnen ein Leben lang zugute kommen.

Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns an!
info.kjp@ukw.de | www.kjp.ukw.de

Forschungsschwerpunkte: ADHS und Angsterkrankungen
Es besteht die Möglichkeit, Einblick in unsere Forschungsaktivitäten zu erhalten – ein
breites Spektrum von der Psychotherapieforschung bis hin zu Genetik, Tiermodellen und
Neuroimaging. Thematisch fokussieren wir uns auf ADHS sowie Angststörungen. Haben
Sie Interesse an einer Doktorarbeit in der KJPPP? Bitte informieren Sie sich über die Möglichkeiten für Mediziner bei der Graduate School of Life Sciences (GSLS) (http://www.graduateschools.uni-wuerzburg.de/life_sciences) und melden sich wieder bei uns.

