Ess-Sprechstunde
für Kinder und
Jugendliche mit
Essstörungen und
deren Familien

Was ist die Ess-Sprechstunde
Essen ist ein lebensnotwendiger Teil unseres Lebens. Von der Geburt bis ins Alter begleitet
uns das Essen täglich. Jede Familie, jedes Kind und jeder Jugendliche hat einen persönlichen Stil der Ernährung mit Vorlieben, Abneigungen und Gewohnheiten. Rund um das
Essen können in jedem Alter Konflikte und Schwierigkeiten entstehen. Appetitlosigkeit,
ständige Sorge um die Figur und markante Veränderungen im Essverhalten können auch
Ausdruck von seelischen Konflikten und Überforderungen in der Entwicklung sein.

Wir sind eine Anlaufstelle für Beratung und Therapie,
wenn ...
... Eltern sich Sorgen machen um das Essverhalten ihrer Tochter oder ihres Sohnes,
weil er oder sie
• das Essverhalten auffällig verändert (zum Beispiel Diäten hält trotz Schlanksein
oder auf einseitige Ernährung umstellt)
• zu wenig Nahrung zu sich nimmt
• Gewicht verloren hat
• das Essen erbricht
• sich ständig Sorgen um die Figur macht
... Kinder und Jugendliche
• selber merken, dass sich in ihrem Leben alles nur noch ums Essen dreht
• bei Stress anders essen, zum Beispiel sehr viel oder ganz wenig
• sich häufig überfordert fühlen und denken, mit einer Veränderung der Ernährung
würde sich das ändern
• meinen, alles wäre besser, wenn sie nur viel dünner wären

Wer sind wir?
Unser Team besteht aus erfahrenen Psychotherapeuten (Ärztinnen / Ärzte und Psychologinnen / Psychologen) mit spezieller Weiterbildung in der Behandlung von Essstörungen.
Alle unsere Mitarbeitenden unterstehen der ärztlichen Schweigepflicht.

Unser Angebot
• Beratungsgespräche für Kinder und Jugendliche mit Essstörungen und ihre Eltern
• Ambulante Diagnostik
• Ambulante familienorientierte und einzelpsychotherapeutische Behandlung
• Vermittlung von stationären Behandlungsplätzen

Wie kommt man zu uns?
Eltern können ihr Kind telefonisch anmelden, Jugendliche können sich auch selbst
anmelden. Ebenso können sich Eltern auch alleine beraten lassen, die sich Sorgen
um das Essverhalten ihres Kindes machen oder deren Kind nicht oder noch nicht für
eine Behandlung bereit ist.

Kosten
Die Kosten werden durch die Krankenkasse oder die IV übernommen. Wer im Hausarztmodell versichert ist, braucht vor dem ersten Termin eine Überweisung durch den
Hausarzt.

Anmeldung und Information
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und informieren Sie im Detail. Sie erreichen
uns von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17.30 Uhr unter der Telefonnummer 071 243 46 46 (Hauptnummer KJPD St. Gallen).

Vielleicht beantwortet diese Broschüre nicht alle Ihre Fragen?
Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.kjpd-sg.ch.

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 8 – 12 Uhr und 13 – 17.30 Uhr

Im Notfall:
Ausserhalb unserer Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an Ihren
Hausarzt oder an den zuständigen Notfalldienst. Dieser kann im Bedarfsfall
mit uns Kontakt aufnehmen.
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