
Uhlenhaus® - das ist regio-
nal vielen Menschen ein Be-
griff. Doch was beinhaltet die-
ser eigentlich? Die Unterneh-
men der Uhlenhaus® Group
bilden ein weit gefasstes Kom-
petenznetz für körperliche und
auch psychische Gesundheit.
Bestehend aus Pflegediensten,
Rehazentren, betreutem Woh-
nen und der Gedächtnisambu-
lanz in der Memo Clinic® Stral-
sund gewähren die Unterneh-
men der Uhlenhaus® Group
u. a. auch Hilfe und Unterstüt-
zung in den Uhlenhaus Tages-
kliniken. Aber was ist das ei-
gentlich, eine Tagesklinik und
welche Leistungen für meine
Gesundheit kann ich dort in
Anspruch nehmen?

Was ist eigentlich eine Tages-
klinik?
Der Begriff Tagesklinik defi-

niert sich durch einen teilsta-
tionären Aufenthalt. Anders
als in einem Krankenhaus mit
stationärer Aufnahme und Be-
handlung erfährt man in der
Uhlenhaus® Tagesklinik eine
Betreuung in der Zeit von 8.00
Uhr bis 16.00 Uhr. Dies er-
möglicht dem Patienten in sei-
ner gewohnten sozialen Umge-
bung zu verbleiben, ohne dass
auf eine intensive Therapie
verzichtet werden muss.
Außerdem gewährt das System
des teilstationären Aufenthal-
tes einen strukturierten Tages-
ablauf und soll somit helfen,
das Leben wieder in geordnete
Bahnen zu leiten.

Wo finde ich die Uhlenhaus®

Tageskliniken und worauf
spezialisieren sie sich?
Die Uhlenhaus® Tagesklini-

ken befinden sich an zwei Stan-
dorten in Stralsund. Speziali-
siert auf die verschiedenen
Krankheitsbilder lassen sich
die Tageskliniken unterschei-
den. So betreut die Tagesklinik
an der Werft das Fachgebiet
der Psychosomatik (psychisch
bedingte, körperliche Be-
schwerden), während sich die
neue Tagesklinik in Andershof
mit den Krankheitsbildern der
Allgemeinpsychiatrie und der
Gerontopsychiatrie (Alterspsy-
chiatrie) beschäftigt.

Chefarzt beider Kliniken ist
Herr Dr. med. Ronald Zabel,
M. A., Mitbegründer der
Uhlenhaus® Group. Die Klinik
mit dem Standort an der Werft
wird von Herrn Oberarzt Ro-
man Kießling geführt, während

Herr Dr. med. Frank Ney-Ma-
tiba als leitender Oberarzt der
Tagesklinik in Andershof
agiert.

Wie gestaltet sich die teilsta-
tionäre Aufnahme in einer
Tagesklinik?
Die Zuweisung der Patien-

ten erfolgt in der Regel durch
den Haus- oder Facharzt. Die
Kosten für die Behandlung
trägt die Krankenkasse. Nach
Vereinbarung ist auch die
Möglichkeit einer Besichti-
gung der Tagesklinik vor der
ersten Aufnahme möglich.
Die tagesklinische Behand-
lung findet an fünf Tagen in
der Woche jeweils von 8.00 bis
16.00 Uhr statt. In der Regel
liegt die Dauer des Aufent-
halts in der Tagesklinik für
Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie bei 6 bis
10 Wochen und in der Tages-
klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie und der Tageskli-
nik für Alterspsychiatrie bei 4
bis 6 Wochen. 

Privatpatienten sollten sich
vor Beginn der Behandlung
mit ihrer privaten Kranken-
kasse bzw. Beihilfestelle ab-
sprechen, da dort auch eine in-
dividuelle Beantragung zur
Kostenübernahme notwendig
sein könnte.

Welche Leistungen kann ich
in Anspruch nehmen?
Das Leistungsspektrum der

Uhlenhaus® Tageskliniken ge-
staltet sich umfangreich. Täg-
lich sind bis zu 80 Mitarbeiter
bemüht bestmögliche Ergeb-
nisse im Therapieverlauf der
Patienten zu erzielen. Zuge-
schnitten auf die unterschied-
lichen Bedürfnisse eines jeden
Patienten haben beide Klini-
ken verschiedene Therapiean-
gebote zu bieten. So reichen
diese von Genusstraining und
Ernährungskunde über Sucht-
und Schmerztherapie bis hin
zur Tiergestützten Therapie
mit Pferden. Zudem kann
man das Biofeedback als wei-
tere Therapie in Anspruch
nehmen.

Das Biofeedback dient der
Ermittlung von Anspannungs-
zuständen und der individuel-
len Entspannungsfähigkeit,
die graphisch dargestellt wer-
den. Therapeutisch nützlich
ist dies z.B. zum Erlernen von
Entspannungstechniken sowie
Atemtraining, bei der Hal-
tungsbeobachtung und -kor-

rektur, der Migränebehand-
lung und weiteren. Neben al-
len genannten Therapieange-
boten ermöglicht das angren-
zende Rehazentrum außer-
dem eine Physio- und Ergo-
therapie zur Behandlung mög-
licher körperlicher Einschrän-
kungen und Belastungen.

Psychiatrische Institutsam-
bulanzen?
Weiterhin beherbergen bei-

de Kliniken jeweils eine Psy-
chiatrische Institutsambulanz
(kurz: PIA) mit dem Ziel Pati-
enten mit Hilfe verschiedener
Therapien auch ambulant op-
timal versorgen zu können.
Derzeit kümmern sich circa 10
Psychologen und Psychologi-
sche Psychotherapeuten, 5 So-
zialarbeiter und 5 Psychiatri-
sche Fachpflege-Schwestern
um das Wohlergehen psy-
chisch belasteter Menschen.

Die Arbeit der Psychologen
besteht darin dem Patienten
mögliche Defizite aufzuzeigen
und ihm durch Gesprächs-
und Verhaltenstherapie zu
helfen diese zu minimieren.
Während die Sozialarbeiter u.
a. bei Ämtergängen und dem
Ausfüllen von Sozialanträgen
Hilfestellung leisten, ist die
Aufgabe der Psychiatrische
Fachpflege-Schwestern Men-
schen mit psychischen Beein-
trächtigungen, mit persönli-
chen Krisen oder Menschen,
die Schwierigkeiten mit der
alltäglichen Lebensbewälti-
gung haben zu betreuen. Zu
den wichtigsten Zielen der
Psychiatrischen Fachpflege
gehören u. a.

• die Wiederherstellung und
der Wiederaufbau der Be-
ziehung zu sich selbst und
zur Umgebung

• die Erweiterung der sozia-
len Kompetenzen und der
alltagspraktischen Fähig-
keiten

• die Gestaltung und Bewäl-
tigung des Alltags trotz
Krankheit und/oder Be-
hinderung

• die Förderung der Selbst-
bestimmung, Eigenverant-
wortung und Autonomie

• das Erwerben von Strate-
gien im Umgang mit der
Krankheit, Behinderung
und mit Krisen

Das Haupttherapieziel der
Behandlungen beider Institut-
sambulanzen zeichnet sich da-
durch aus, als Patient eine aus-

reichende Stabilität zur Bewäl-
tigung der Alltagsaufgaben
wiederzuerlangen. Dies soll er-
reicht werden, indem der Pati-
ent mit Hilfe der Therapeuten
befähigt wird, besser mit seiner
Krankheit umzugehen. Zudem
soll gesundheitsförderliches
und symptomatisches Verhal-
ten abgebaut werden. Dabei
wird eine größtmögliche Sym-
ptomreduktion angestrebt. Je
nach Bedarf wird die soziale
und berufliche Wiedereinglie-
derung des psychisch Belaste-
ten hierdurch unterstützt.

Mit Hilfe des ergänzenden
Angebots von Paar- und Fami-
liengesprächen und -therapie
liegt der Fokus darauf den Pa-
tienten, als auch den Angehöri-
gen die psychische Erkrankung
näherzubringen, im familiären
System eine höhere Akzeptanz
zu fördern und die familiären
Behandlungsressourcen nutz-
bar zu machen.

Zusammenfassend ist zu sa-
gen, dass die Uhlenhaus® Ta-
geskliniken einen wichtigen
Versorgungsschwerpunkt in
der Region Stralsund und Um-
gebung darstellen. Menschen
mit psychischen und psychoso-
matischen Erkrankungen fin-
den hier Hilfe und Unterstüt-
zung bei der Bewältigung ihrer
Probleme im Generellen und
im Alltag. Soziale, wie berufli-
che Wiedereingliederungshil-
fen, Tagesstrukturierungen
oder einfach nur Ge-
sprächstherapien um sich den
Ballast von der Seele zu reden.
Die Uhlenhaus® Tageskliniken
sind Anlaufpunkt für all dieje-
nigen die Hilfe und Unterstüt-
zung brauchen und in An-
spruch nehmen wollen.
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GESTATTEN: TAGESKLINIKEN!
Die Tagesklinken der Uhlenhaus® Group stellen sich vor.

Tagesklinik Andershof

v.l.n.r.: OA Dr. med. F. Ney-Matiba,
Chefarzt Dr. med. R. Zabel, M.A.,
Leitende Psychologin K. Matiba vor
der Tagesklinik Andershof
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