
    LWL-Tagesklinik   
LWL-Institutsambulanz             
              Halle 

Psychiatrie und Psychotherapie 
 

 
Wer arbeitet in der Tagesklinik? 
 
 
Wir sind ein multiprofessionelles Team aus 
langjährig erfahrenen Mitarbeitern, dazu gehö-
ren: Ärzte, eine psychologische Psychothera-
peutin, Pflegekräfte,  eine Diplom-
Sozialarbeiterin, ein Ergotherapeut, zwei Sport- 
und Bewegungstherapeuten und eine Sekretä-
rin.  
 
Anja Steenberg 
Fachkrankenpflegerin für Psychiatrie 
Pflegerische Stationsleitung 
 
und 
 
Gordon Kellner  
Funktionsoberarzt 
 
 
bilden das Leitungs-Team der Tagesklinik. 
 
 

Wie nehme ich Kontakt zur Tagesklinik auf? 

Tel.: 05201-66170  (Sekretariat Tagesklinik Halle) 
 
Im Internet finden Sie uns unter der Adresse : 
 
www.tagesklinik-halle.de 
 
 
Melden Sie sich bei: 
 
 
 
 
nach 16.00 Uhr, 
am Wochenende und an Feiertagen 
 
 
 
     
 
 

                                      
Adresse und Anfahrt                                               
                                      
       
vom Busbahnhof zu Fuß 500m zur 
Tagesklinik Halle 
 
mit dem Auto der Anfahrtsskizze folgend 
 
 
Unter bestimmten Umständen ( z.B. keine 
Anbindung an den ÖPNV, kein eigener PKW, 
med. bedingte Fahruntüchtigkeit etc. ) ist es  
möglich durch ärztl. Verordnung ein Taxi zu 
benutzen.  
 
Anfahrtsskizze : 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Moltkestraße 4a 
    33790 Halle       

Frau Anette Kropius,  
Sekretärin 
Sekretariat Telefon: 05201/66170 
Fax: 05201 - 661711   
E-Mail: tagesklinik.halle@lwl.org 
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Tagesklinische Behandlung  

Die Tagesklinik bietet im Rahmen einer teilstationä-
ren Krankenhausbehandlung die Möglichkeit einer 
intensiven psychiatrischen und psychotherapeuti-
schen Diagnostik und Therapie, ohne dass die Pati-
enten auf ihre gewohnte soziale Umgebung verzich-
ten müssen.  

Die Behandlung findet nur tagsüber statt. Den 
Abend, die Nacht und das Wochenende verbringen 
die Patienten zu Hause in ihrer vertrauten Umge-
bung. 
Die Therapiezeit ist von Montag bis Freitag von 8:00 
Uhr bis 16:00 Uhr. 
 
Die Kosten der Behandlung werden von Ihrer Kran-
kenkasse vollständig übernommen. 

 

Wer wird in unserer Tagesklinik behandelt? 
Das Behandlungsangebot der Tagesklinik ist für 
Menschen geeignet die mit ihrer psychischen 
Krankheit nicht mehr alleine oder in ambulanter Be-
handlung zurechtkommen, vollstationäre Behand-
lung aber nicht - oder nicht mehr - notwendig ist.  
 

Das Krankheitsbild muss es zulassen, dass die Pati-
enten sich abends, nachts und am Wochenende 
ohne therapeutische Unterstützung in ihrem ge-
wohnten Lebensbereich aufhalten können. 
 
 
Die Tagesklinik Halle spricht Erwachsene jeden 
Alters an, die an einer psychischen Erkrankung 
leiden oder sich in einer aktuellen seelischen Krise 
befinden. 
 

Im Einzelnen kann es sich um folgende psychische 
Gesundheitsprobleme handeln: 

 psychisch erkrankte Menschen; wobei: 
Niemand ist nur krank oder nur gesund.  

 

 

 mit Psychosen  

 mit Depressionen oder Manien  

 in psychosozialen Krisensitua-
tionen jeglicher Ursache und 
Form 

 mit Persönlichkeitsstörungen  

 die an Zwängen leiden  

 mit psychosomatischen Er-
krankungen 

 mit Angsterkrankungen 

 mit Psychotraumatisierungen 

 mit leichten Hirnleistungsstö-
rungen 

 mit Anpassungsstörungen 
aufgrund belastender Lebens-

ereignisse 

 

Therapieprogramm 
 
Der Schwerpunkt der therapeutischen Versorgung liegt 
auf der ganzheitlichen Betrachtung körperlicher und 
psychischer Gesundheitsstörungen in Diagnostik und 
Therapie. Unsere Unterstützung beachtet alle Ebenen 
psychischer Gesundheitsprobleme, verbindet Psycho-, 
Sozio- und Psychopharmakotherapie auf dem Boden 
einer verstehenden, respektvollen Beziehung. 
 
Die unterschiedlichen Behandlungsbestandteile bieten 
den Patienten die Möglichkeit, an verschiedensten the-
rapeutischen Angeboten nach individueller Zuordnung 
teilzunehmen. Entscheidend ist, die jeweiligen persönli-
chen Stärken und Schwächen zu berücksichtigen, um 
eine Über- oder Unterforderung zu vermeiden.  
Unsere Behandlungsangebote sind  vielfältig anpassbar,  
um den Problemen der Menschen, die zu uns kommen, 
bedarfsorientiert und individuell begegnen zu können.  

 

 

Unsere Therapieangebote 
 
 

Die Tagesklinik bietet in Diagnostik und Thera-
pie vergleichbare Leistungen wie die stationäre 
Behandlung: 

 
 

Folgende Therapieformen werden von uns 
 angeboten: 
 

• psychiatrische und psychotherapeuti-
sche Diagnostik 

• psychotherapeutische Einzel- und 
Gruppenbehandlung 

• differenzierte Pharmakotherapie , 
wenn erforderlich 

• Sozialarbeiterische Beratung (Reha, 
Finanzen, Wohnung, Beruf ) 

• Unterstützung bei der eigenen Per-
spektivplanung 

• Sport- und bewegungstherapeutische 
Angebote  

• Computergestütztes Hirnleistungstrai-
ning (Cogpack) 

• Ergotherapie ( incl. EDV - Training ) 
• Atem- und Körpertherapie 
• Kreative Gestaltung 

Infogruppe zu Erkrankung und Be-
handlungsmöglichkeiten  

• Genusstraining 
• Lichttherapie 
• Entspannungsverfahren 
• Musiktherapie 
• Training sozialer und lebensprakti-

scher Fertigkeiten 
• Freizeitgestaltung 
• Angehörigenarbeit 
• Paar- und Familiengespräche 

 
Der individuelle Therapieplan wird in Abspra-
che mit dem Patienten gemeinsam wöchentlich 
neu erstellt.  

 
 
 
             


	Sekretärin

