
Kompetenz. Verantwortung. 
Geborgenheit.

Sehr geehrte Patientinnen,
sehr geehrte Patienten,

seitseit mehr als 25 Jahren ist die Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie das Zentrum für seelische Gesundheit in 
der Region. Die  umfassende und differenzierte Versor-
gung mit psychiatrischen, psychotherapeutischen und 
soziotherapeutischen Behandlungsangeboten ist unsere 
Aufgabe, die wir kompetent, verantwortungsvoll und 
gerne erbringen. Für die Diagnostik und Therapie des  
gesamtengesamten Spektrums der psychischen Störungen im     
Erwachsenenalter stehen wir mit unseren multiprofessi-
onellen Teams im stationären, teilstationären und am-
bulanten Bereich für Sie zur Verfügung. 

Die Tagesklinik ist eine Einrichtung für psychiatrische, 
psychotherapeutische und soziotherapeutische Behand-
lungen. Sie stellt eine Zwischenform von stationärer und 
ambulanter Behandlung dar. Weitere Informationen zu 
unserem Angebot sowie zur Kontaktaufnahme können 
Sie diesem Flyer entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. med. Georg Wiedemann 
Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Bei Interesse und Fragen zu unserem Behandlungsange-
bot steht Ihnen unsere Tagesklinik gerne zur Verfügung.   
Telefon: (0661) 84-5751
E-Mail: Tagesklinik.Psy@klinikum-fulda.de

Die Tagesklinik befindet sich im Untergeschoss der Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie erreichen uns  
mit den Stadtbuslinien 1, 2, 9A und 9B (Haltestellen    
Klinikum West/Ost).

Klinikum Fulda gAG I Pacelliallee 4 I 36043 Fulda
Telefon: (06 61) 84-0 I Telefax: (06 61) 84-5013
info@klinikum-fulda.de I www.klinikum-fulda.de 
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Tagesklinik - was ist das?

DieDie Tagesklinik ist eine Abteilung der Klinik für Psychi-
atrie und Psychotherapie. Sie ist als eine Einrichtung 
mit psychiatrischem und psychotherapeutischem Be-
handlungsangebot zu verstehen und stellt eine Zwi-
schen- und Übergangsform von stationärer und ambu-
lanter Behandlung dar. Sie ist montags bis freitags von 
08:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Abends, nachts sowie an 
Wochenenden und Feiertagen sind die Patienten        
Zuhause. 

Das Programm bietet einen festgefügten Tages- und 
Wochenablauf mit einer Reihe von therapeutischen 
Aktivitäten. Mit 20 Behandlungsplätzen ist sie ein Be- 
standteil der psychosozialen Versorgung in Stadt und 
Landkreis Fulda und hat zwei wesentliche Aufgaben:
  •  Sie gibt Menschen in Krisensituationen Hilfe-
      stellung, wenn eine ambulante Behandlung 
      nicht ausreichend ist.
  •  Sie bietet Patientinnen und Patienten, die sich in 
      stationärer Behandlung befunden haben, eine
      Möglichkeit zum gestuften Übergang in das 
      häusliche Umfeld. Stationäre Behandlungen 
      können hierdurch abgewendet bzw. verkürzt      können hierdurch abgewendet bzw. verkürzt
      werden.

Wer kann in der Tagesklinik behandelt 
werden?

WirWir behandeln Patientinnen und Patienten mit den  
unterschiedlichsten psychischen Störungen. Ob Sie bei 
uns richtig sind, kann oft erst nach einem Vorgespräch 
oder einer probeweisen Teilnahme am Behandlungs-
programm entschieden werden. 

Eine Behandlung in der Tagesklinik ist ratsam, wenn Sie 
über 18 Jahre alt sind und unter seelischen Schwierig-
keiten leiden, mit denen Sie in Ihrer gegenwärtigen    
Lebenssituation nicht mehr alleine zurechtkommen. 

Wichtig ist, dass Sie eine Wohnung haben und Sie den 
täglichen Weg zu uns bewältigen können. In begründeten 
Einzelfällen kann ein Fahrdienst des Klinikums zur Verfü-
gung gestellt werden. Bei Patienten mit hochakuten Psy-
chosen, einer Abhängigkeitserkrankung (z. B. Alkohol, 
Drogen etc.), schwerer hirnorganischen Schädigung, 
schwerer geistigen Behinderung oder Patienten, die akut 
suizidal sind, ist eine andere Behandlungsformen anzura-
ten. 

Was passiert in der Tagesklinik?

Ein großer Teil der Behandlung erfolgt in Gruppen. Jede 
Patientin bzw. jeder Patient wird individuell von einer 
Therapeutin/einem Therapeuten (Arzt oder Dipl. Psycho-
loge) sowie von einer spezifischen Bezugspflegekraft be-
treut. Wesentliche Bestandteile der Therapie sind:

  •  Gruppenpsychotherapie

  •  Bewältigungsorientierte Therapie

  •  Gestaltungstherapeutische Gruppe

  •  Ergotherapie

  •  Bewegungstherapie

  •  Walking-Gruppe

  •  Kognitives Training

  •  Sport- und Schwimmgruppe

  •  Außenaktivitäten

ImIm Einzelfall wird über eine Teilnahme an lebensprak-
tischem Training, Reittherapie, Arbeitstherapie sowie Ein-
zelbehandlungen in Ergotherapie, Bewegungstherapie 
und kognitivem Training entschieden.

Jede Patientin bzw. jeder Patient erhält einen individu-
ellen Behandlungsplan, der gemeinsam mit dem Team  
erstellt und im Laufe der Behandlung weiterentwickelt 
wird. Die Einzelbehandlung umfasst therapeutische Ge-
spräche, medizinische und psychologische Diagnostik 
sowie – falls nötig – eine medikamentöse Einstellung. 

Wichtig bei der Therapie ist die Einbeziehung des sozi-
alen Umfeldes der Patientinnen und Patienten (Familie, 
Freunde oder Arbeit). Hierzu wird u.a. zwei Mal im 
Monat eine Angehörigengruppe angeboten. Bei sozi-
alen Problemen gibt unser Sozialdienst Anleitung zur 
Selbsthilfe. 

Weiterhin stellt die Auseinandersetzung mit sich und 
den Mit-Patientinnen und Mit-Patienten im Rahmen 
der therapeutischen Gemeinschaft ein Übungsfeld dar, 
in dem es möglich ist, sich weiterzuentwickeln, neue  
Erfahrungen zu machen und Lebensfreude und Lebens-
qualität zurückzugewinnen.

Wie kann man in der Tagesklinik aufge-
nommen werden?

Wenn Sie in der Tagesklinik behandelt werden möchten, 
sollten Sie zunächst mit Ihrem Haus- oder Nervenarzt 
sprechen. Dieser kann Ihnen bei entsprechender Not- 
wendigkeit einen Einweisungsschein für eine Behand-
lung bei uns ausstellen. Es besteht auch die Möglich-
keit, sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Wir 
beraten Sie gern darüber, wie eine Behandlung einge
leitet werden kann. Sollten Sie sich bereits in statio-
närer Behandlung befinden, können Sie den behandeln-
den Arzt ansprechen. 

Wer arbeitet in der Tagesklinik?

Im Behandlungsteam der Tagesklinik sind verschiedene 
Berufsgruppen vertreten. Die Mitarbeiter kommen aus 
dem krankenpflegerischen, ärztlichen, psychologischen, 
sozialpädagogischen, ergotherapeutischen und bewe-
gungspädagogischen Bereich. Diese interdisziplinäre 
Zusammensetzung gewährleistet eine Berücksichtigung 
der unterschiedlichsten diagnostischen und therapeu-
tischen Aspekte in der Behandlung.


