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Einweisungsprocedere

Indikation zur Behandlung in unserer Tagesklinik sind v. 
a. depressive Verstimmungs- und Erschöpfungszustän-
de, leichtere Formen psychotischer Erkrankungen, 
Angststörungen, leichte kognitive Beeinträchtigungen 
sowie aber auch leichtere Formen organisch bedingter 
psychiatrischer Erkrankungen. 

In Einzelfällen ist eine Demenzdiagnostik im tagesklini-
schen Setting möglich, dies erfordert aber eine gezielte 
Absprache zwischen ambulantem und tagesklinischem 
Behandler im Vorfeld.

Die Anmeldung der Patienten erfolgt telefonisch an die/
den zuständige/n Oberarzt/ärztin oder durch Zusen-
dung des Einweisungsscheins mit möglichst genauer 
Beschreibung des Therapieanliegens und Kontaktdaten 
der/des Patientin/en zum Einbestellen.

Die Patienten werden nach Dringlichkeit in unsere War-
teliste aufgenommen und später einbestellt.
Aufgrund der begrenzten Behandlungsplätze kann es 
mitunter zu Wartezeiten kommen. Daher bitten wir Sie, 
bei dringlichem Therapieanliegen telefonisch Kontakt 
aufzunehmen.
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Herzlich willkommen!

Das Angebot der gerontopsychiatrischen tagesklinischen 
Behandlung richtet sich an ältere Menschen mit psychi-
schen Problemen.
Insgesamt stehen 15 Behandlungsplätze zur Verfügung.
Der Wohnort der Patienten sollte sich aufgrund der täg-
lichen Fahrten im Umkreis von ca. 25km befinden. Die 
Fahrten werden über Sammeltaxen organisiert, die Kos-
ten werden bis auf eine Zuzahlung von der Krankenkasse 
übernommen.

Behandlungszeiten sind Montag bis Freitag von 
08.00 bis 16.00 Uhr, außer an Feiertagen.

unter diesem Motto handelt das multiprofessionelle Be-
handlungsteam der Tagesklinik. 

Unser Team

Unser multiprofessionelles Team besteht aus einer 
Stationsärztin und einem langjährig in der Psych-
iatrie tätigen Pflegeteam sowie einem Psycholo-
gen, einer Ergotherapeutin und einer Sozialarbei-
terin. 

Unterstützend kommen Physiotherapeuten, 
Kunsttherapeuten und andere Spezialtherapeuten 
bei entsprechenden Erfordernissen zum Einsatz.

„Die Patienten/innen verstehen und ihnen ein 
Wohlgefühl vermitteln, kompetent therapieren und 

psychisch stabilisiert nach Hause entlassen.“ - 

„Der erste Schritt ist genauso wirkungsvoll 
wie der letzte, der Unterschied ist,

beim ersten Schritt hat man vielleicht eine 
Ahnung was vor einem liegt,

beim letzten Schritt weiß man was man 
alles erreicht hat.“

Pascal Hilgendorf

Unser neues Behandlungskonzept

Seit Ende Juni 2020 arbeiten wir in unserer Tagesklinik 
nun mit einem neuen Behandlungskonzept.

Ziel war es, unter anderem durch Einteilung der 
Patienten in zwei Behandlungsgruppen, ein individuel-
leres Therapiesetting zu schaffen.

Es bietet sich mehr Zeit für individuelle Therapieange-
bote. Zusätzlich kommen aber auch Gruppentherapie-
Einheiten nicht zu kurz, um den gemeinsamen Aus-
tausch zu fördern.


