
Das Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie im
Albertinen-Krankenhaus versorgt alle psychiatrisch
behandlungsbedürftigen erwachsenen Patientinnen
und Patienten der 141.000 Einwohner in den Stadt-
teilen Niendorf, Schnelsen, Eidelstedt, Stellingen und
Lokstedt. 
Insgesamt stehen derzeit 76 stationäre und bis zu 30
tagesklinische Behandlungsplätze zur Verfügung.
Außerdem gibt es eine Psychiatrische Institutsambu-
lanz mit Memory Clinic. In einem für psychiatrische
Belange konzipierten Neubau sind vier Schwerpunkt-
stationen eingerichtet:
� eine Station für Störungen im mittleren und   

höheren Lebensalter, 
� eine Station für psychoreaktive Störungen und 

Depressionen, 
� eine akutpsychiatrische Station,
� sowie eine Station für Abhängigkeitserkrankungen, 

auf der derzeit bis zu 18 Behandlungsplätze für 
den qualifizierten Entzug zur Verfügung stehen.

Es wird das Konzept einer modernen gemeinde-
integrierten psychiatrisch-psychotherapeutischen Ver-
sorgung für den Nordwesten Hamburgs umgesetzt.
Der mehrdimensionale Behandlungszugang ist durch
eine tiefenpsychologisch fundierte psychotherapeu-
tische Grundhaltung geprägt, wobei wir im Rahmen
unseres integrativen Verständnisses psychischer
Störungen eine schulenübergreifende multimodale
Zugangsweise mit einer sozialpsychiatrischen Orien-
tierung verknüpfen.
Chefarzt Prof. Dr. med. Hinnerk Becker
Telefon 040 55 88-2177, Telefax 040 55 88-2194
hinnerk.becker@albertinen.de
Organisatorisch-Pflegerische Zentrumsleitung
Irmgard Trautvetter
Telefon 040 55 88-2179
irmgard.trautvetter@albertinen.de

Weitergehende Informationen:
Psychiatrische Tagesklinik
Telefon 040 55 81-1360, Telefax 040 55 81-1367
psych.tagesklinik@albertinen.de
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Ab Hauptbahnhof: Metrobus 5 bis Haltestelle
“Sellhopsweg / Albertinen-Haus”

Ab U-Bahn Niendorf-Markt (U2): Metrobus 5 oder 
Bus 191 bis Haltestelle “Sellhopsweg / Albertinen-Haus”

Ab Schnelsen (A1/AKN-Bahnhof): Bus 195 oder zu
Fuß bis Haltestelle “Kriegerdankweg”, dann Bus 191 bis
Haltestelle “Sellhopsweg / Albertinen-Haus”

Ab Eidelstedter Platz: Bus 21, Bus 183 oder Bus 284 bis
Haltestelle “Graf-Johann-Weg”, dann 5 Min. Fußweg, oder
bis Haltestelle “Frohmestraße Mitte”, dann Metrobus 5 oder
Bus 191 bis Haltestelle “Sellhopsweg / Albertinen-Haus”
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A7 Ausfahrt “Schnelsen”, A23 Ausfahrt “Eidelstedt”
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Bei einem Vorgespräch zum gegenseitigen Kennen-
lernen klären wir mit den Patientinnen und Patienten
die Möglichkeit einer Aufnahme. Hierfür benötigen
wir einen Einweisungsschein des behandelnden
Facharztes.

Bitte rufen Sie uns gerne an, falls Sie noch Fragen
haben oder einen Termin vereinbaren möchten. Sie
erreichen uns in der Regel 

Montag bis Freitag, 9-12 Uhr und 14-15 Uhr 
unter der Telefon-Nr. 040 55 81-13 60

Die Psychiatrische Tagesklinik des Albertinen-Kranken-
hauses ist eine teilstationäre Einrichtung für seelisch
erkrankte Menschen. Als zeitgemäße Behandlung erhal-
ten die Patientinnen und Patienten ein strukturiertes
Tagesprogramm.

Von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30-16.30 Uhr
nehmen sie an einem breit gefächerten therapeutischen
Angebot teil. Die tagesklinische Therapie bietet u.a. den
Vorteil einer intensiven therapeutischen Begleitung bei
gleichzeitigem Erhalt der sozialen und familiären Bin-
dungen im gewohnten Umfeld. Lebens- und Behand-
lungssituation können im Sinne einer ganzheitlichen
Betrachtung unmittelbar aufeinander bezogen werden.
Eigeninitiative und Selbsthilfekräfte werden in diesem
erweiterten Rahmen stärker aktiviert.

Seit Frühjahr 2010 bis voraussichtlich 2014 befindet sich
die Psychiatrische Tagesklinik am Standort Albertinen-
Haus (siehe Anfahrtsplan und -beschreibung auf der
Rückseite). 

Den Schwerpunkt der tagesklinischen Behandlung bildet
die Gruppentherapie. Zudem finden regelmäßig Einzel-
gespräche statt.

In der therapeutischen Gemeinschaft können Zusam-
menhänge und Hintergründe kennengelernt, neues Ver-
halten erprobt, kommunikative, kreative und lebensprak-
tische Fähigkeiten (wieder-)entdeckt werden. 

Weitere Ziele der Behandlung sind die nachhaltige psy-
chische Stabilisierung, Wiedereingliederung in das sozi-
ale sowie berufliche Umfeld und die Entwicklung einer
Lebensperspektive. 

“Grundlage unserer Behandlung ist die verlässliche
und vertrauensvolle Gestaltung der therapeutischen
Beziehung.”
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Das Behandlungsangebot richtet sich an Erwachsene
� mit psychischen Erkrankungen oder in seelischen 

Krisen, die mehr als eine ambulante psychiatrische 
Behandlung benötigen, für die eine vollstationäre     
Behandlung jedoch nicht zielführend ist.

� die nach einem vollstationären Aufenthalt durch 
eine erforderliche teilstationäre stabilisierende 
Nachbehandlung auf die Rückkehr in ihr Lebens-
umfeld vor bereitet werden.

Die Motivation zu einer regelmäßigen Teilnahme an der
mehrwöchigen Therapie ist eine wesentliche Vorausset-
zung für die Aufnahme.

Wichtig ist, dass die Patientinnen und Patienten die Ta-
gesklinik selbstständig aufsuchen und abends sowie am
Wochenende für sich selbst sorgen können.

Unser therapeutisches Angebot umfasst unter anderem 
� Gruppen- und Einzelpsychotherapie

tiefenpsychologisch und verhaltenstherapeutisch 
orientiert

� Angstbewältigung
� Soziales Kompetenztraining
� Psychoedukative Gruppen, z.B. bei Depression
� Handwerklich-gestalterische Ergotherapie
� Alltagspraktisches Training
� Sozialberatung
� Vermittlung nachgehender Hilfen
� Angehörigenarbeit
� Paar- und Familiengespräche
� Entspannungsverfahren
� Akupunktur
� Bewegungsangebote/Körperwahrnehmung
� Kognitives Training
� Medikamentöse Behandlung
� Seelsorge

Das Therapieprogramm wird für jede Patientin / für jeden
Patienten individuell in einem Wochenplan zusammen-
gestellt. 

Kontakt und Aufnahme

Das Team unserer Psychiatrischen Tagesklinik setzt
sich aus verschiedenen Berufsgruppen mit therapeu-
tischer Qualifikation und Berufserfahrung zusammen.
Beteiligt sind unter anderem Fachärzte, Diplom-
psychologen, eine Diplomsozialpädagogin, zwei
Ergotherapeutinnen und Fachpflegekräfte.

Unser interdisziplinäres therapeutisches Team strebt
als Teil der Behandlungskette eine enge Kooperation
mit den niedergelassenen Haus- und Fachärzten,
ambulanten Einrichtungen und Selbsthilfegruppen an.
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