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In der Praxis für Ergothera-
pie Kirstin Stender werden 

die verschiedenen Entspan-
nungstechniken und -thera-
pien stark nachgefragt. Sie 
reichen vom klassischen 
Autogenen Training über die 
Progressive Muskelentspan-
nung bis zur Computerge-
stützten Neurofeedback-

Therapie. Alle Therapiefor-
men bietet das geschulte 
Team von Kirstin Stender in 
Einzel- oder Kleingruppen an 
und erzielen damit positive 
Ergebnisse, etwa  bei Migrä-
ne und Stressymptomen. Die 
Praxis an der Untertrave  ist 
auch in den Corona-Zeiten 
geöffnet und steht für Fragen 

zur Verfügung. Die Busse der  
Linien 3, 12, 30 und 40  halten   
vor dem Haus, auch Parkplät-
ze sind vorhanden.

Praxis für Ergotherapie 
Kirstin Stender
An der Untertrave 102A, 23552 Lübeck
Tel. 0451/ 58 23 75 23 
www.Ergotherapie-Stender.de

Das Team der Praxis für Ergotherapie Kirstin Stender freut sich auf Terminanfragen. Foto: hfr

Professor Dr. 
med. MA Klaus 
Junghanns, Lei-
ter des Schlafla-
bors Zentrum für 
Integrative Psy-
chiatrie ZIP.

Innovative Track-Behandlung in der
modernen Psychiatrie
Zügiger Therapiebeginn und dauerhafte Begleitung durch vertraute Ärzte und Therapeuten: 
Das Track-Konzept am Zentrum für Integrative Psychiatrie (ZIP) bietet Patienten entscheidende Vorteile

erkennung aufgebaut, der 
sich speziell an Menschen 
richtet, die in einer Frühpha-
se von einer psychischen 
Störung sind, die es mög-
lichst zu verhindern oder ab-
zubremsen gilt.

Natürlich gibt es auch die 
Möglichkeit, die Angebote 
mehrerer Tracks zu nutzen. 
So leiden beispielsweise vie-
le Patienten mit Depressio-
nen oder Ängsten zudem 
auch an Schlafstörungen. 
Diese würden dann über das 
schlafmedizinische Team 
von Prof. Dr. Junghanns psy-
chotherapeutisch mitbehan-
delt. Alle Patienten können 
also je nach ihrer individuel-
len Erkrankungssituation 
und ihrem Therapiefort-
schritt nach einem stationä-
ren Aufenthalt in der Tages-
klinik oder der Ambulanz 
des ZIP weiterbehandelt 
werden, ohne dass sie sich 
auf ihnen unbekannte The-
rapeuten einstellen müss-
ten. Jessica Ponnath

Hilfe in der Not
Psychische Krisen treffen Menschen  
unabhängig von Alter, Bildung, Beruf oder 
Herkunft – die AMEOS Klinika bieten Hilfe an

Neue Sichtweisen finden: Die AMEOS Klinika in Holstein bieten professio-
nelle Hilfe  bei psychischen Problemen. Foto: Fotolia

Prof. Dr. Stefan 
Borgwardt,  Di-
rektor der Klinik 
für Psychiatrie 
und Psychothe-
rapie UKSH Lü-
beck.

Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein
Klinik für Dermatologie, Allergologie und 
Venerologie (Hautklinik)
Ratzeburger Alle 160, 23538 Lübeck
www.uksh.de/dermatologie-luebeck

Menschen, die an psy-
chischen Störungsbil-
dern wie zum Beispiel 

Depressionen oder Sucht-
erkrankungen leiden, benö-
tigen in der Regel rasche Hil-
fe und nicht erst in ein paar 
Monaten. Doch so lange dau-
ert es in Deutschland oft, bis 
Betroffene einen Therapie-
platz in einer psychiatri-
schen Klinik bekom-
men.

Am Zentrum für In-
tegrative Psychi-
atrie (ZIP) des 
Universitätskli-
nikums Schles-
wig-Holstein, 
Campus Lü-
beck, ändert 
sich dies. Kli-
nikdirektor 
Prof. Dr. Ste-
fan Borg-
wardt und 
sein ärztliches 
und therapeuti-
sches Experten-
team führen seit 
Beginn des Jahres 
2021 ein innovatives 
System namens Track-
Konzept ein, das den Pa-
tienten schneller einen The-
rapieplatz bei einem festzu-
geordneten multiprofessio-
nellen Behandler-Team er-
möglichen soll.

Der Begriff „Track“ kommt 
aus dem Englischen und lässt 
sich mit „Behandlungs-Ein-
heit“ übersetzen. Folglich 
kann jeder Patient stets sei-
nem trackleitenden Ex-
pertenteam aus 
Oberarzt, leitendem 
Psychologen und der 
Pflegeleitung ver-
trauen – vom ersten 
Klinikaufenthalt im ZIP bis 
hin zu möglichen späteren 
Erkrankungsschüben oder 
Rückfällen, die eine erneute 
vollstationäre, tagesklini-
sche oder ambulante Auf-
nahme erforderlich machen. 
Denn psychische Erkran-
kungen nehmen vielfach 
einen phasenhaften oder so-
gar chronischen Verlauf.

Und diesem wissenschaft-
lichen Fakt wird die Patien-
tenversorgung mit festen 
Ansprechpartnern über 

einen langen Zeitraum be-
sonders gerecht. Durch das 
neue Konzept findet zudem 
eine noch bessere Verzah-
nung der Therapiebausteine 
im Verlauf einer psychi-
schen Erkrankung statt.

Das Track-Konzept ist die 
moderne Alternative zu den 
etablierten Diagnostik- und 
Behandlungskonzepten, in 
Schleswig-Holstein existiert 
es in der Psychiatrie aus-
schließlich am ZIP des UKSH 
in Lübeck. 

Ohne ein solches klini-
sches Track-Konzept wer-
den Patienten nach ihrer 
Entlassung üblicherweise 
von einem ihnen oftmals un-
bekannten niedergelasse-

nen Psychiater oder Psycho-
logen weiterbetreut – oder 
eben manchmal auch nicht, 
denn auch in deren Praxen 
sind die Wartelisten für The-
rapieplätze mitunter lang. 
Auch Hausärzte sind in vie-

len Fällen nach 
einem 

stationären Aufenthalt die 
Ansprechpartner für psy-
chisch Erkrankte. 

Prof. Dr. Klaus Junghanns 
ist Oberarzt der Klinik für 
Psychiatrie und Psychothera-
pie am ZIP, Campus Lübeck. 
Er gehört zum Leitungsteam, 
welches das Track-System in 
den Stationen des ZIP etab-
liert. „Erst vor Kurzem rief 
uns beispielsweise ein Pa-
tient an, der nach einer er-
folgreich abgeschlossenen 

stationären Therapie seiner 
Alkoholerkrankung in sei-
nem gewohnten häuslichen 
Umfeld wieder rückfällig ge-
worden ist. Als er Hilfe su-
chend im ZIP anrief, konnten 
wir ihm dank des innovativen 
Track-Systems noch am sel-
ben Tag eine erneute statio-
näre Aufnahme bei uns an-
bieten. Die ihm vertraute 
Track-Einheit, also ‚sein’ fe-
stes Team aus Oberarzt, Psy-
chologe und Pflege begleitet 
ihn nun wieder intensiv 
durch den Rückfall und 
arbeitet dabei eng Hand in 
Hand“, berichtet Prof. 
Junghanns.

Von Vorteil ist, dass 
die Krankengeschichte 
des Patienten dem Ex-
pertenteam bereits be-

kannt ist und das Thera-
piekonzept insofern so-

fort an der individuell 
richtigen Stelle anset-

zen kann. Am Zent-
rum für Integrati-

ve Psychiatrie 
des UKSH in 
Lübeck werden 

sieben unter-
schiedliche Tracks in 
den fünf Stationen im-
plementiert. Dazu 
zählt das AAZ für Pa-
tienten mit sogenann-

ten affektiven Störungen, 
also beispielsweise De-
pressionen, Burnout 
oder Angsterkrankun-

gen. Eine weitere Track-
Einheit behandelt Patienten 
mit Suchterkrankungen und 
Abhängigkeiten. Außerdem 
gibt es einen Track für Be-
troffene von psychosomati-
schen Erkrankungen (etwa 
Essstörungen oder psycho-
onkologische Therapien). 
Auch Menschen mit Psycho-
sen werden von einer eige-
nen Track-Einheit thera-
piert. Außerdem existiert ein 
Track für Patienten mit Per-
sönlichkeitsstörungen und 
Traumata. 

Darüber hinaus gibt es ein 
Track-Team für Patienten in 
akuten Krisen – dort arbeitet 
man in einem besonders ge-
schützten Bereich. Des Wei-
teren wird ein Track im Be-
reich Diagnostik und Früh-

Entspannt und kraftvoll zu neuen Zielen
Ergotherapie Kirstin Stender: Auch in der Corona-Zeit für die Kunden da

Die Kliniken für Psychi-
atrie und Psychothera-
pie der AMEOS Klinika 

in Holstein bieten Menschen 
mit psychischen Erkrankun-
gen, zum Beispiel Trauer- 
und Belastungsreaktionen, 
Gedächtnis- oder Schlafstö-
rungen, Depressionen sowie 
Angsterkrankungen wohn-
ortnahe Behandlungs- und 
Betreuungsangebote. Psy-
chiatrische Tageskliniken 
und Institutsambulanzen ver-
vollständigen das Angebot. 

„Gerade die Corona Pan-
demie und die damit einher-
gehenden Beschränkungen 
stellen für viele Menschen 
eine große Herausforderung 
dar. Wir stellen eine Zunah-
me von psychischen Erkran-
kungen und Abhängigkeits-
erkrankungen fest“, berich-
tet Prof. Dr. Jörn Conell, Ärzt-
licher Leiter der AMEOS Kli-
nika in Lübeck. Das gelte  
auch für Menschen in einem 
höheren Lebensalter. Conell 
empfiehlt bei Bedarf psychi-
atrische oder psychothera-
peutische Hilfe aufzusuchen 
und nicht aus Angst vor einer 
Corona-Ansteckung den 
Ambulanzen oder Kranken-
häusern fernzubleiben.

Im Gerontopsychiatri-
schen Zentrum des AMEOS 

Klinikums Lübeck finden 
Patient*innen ab dem 60. 
Lebensjahr professionelle 
Hilfe bei der Bewältigung 
psychischer Erkrankungen 
und Lebenskrisen. Im Vor-
dergrund stehen Behand-
lungskonzepte zur Wieder-
erlangung, Förderung und 
Erhaltung der psychosozia-
len und alltagspraktischen 
Kompetenz, damit der Ver-
bleib im gewohnten Lebens-
umfeld möglich ist. 

Auch die Frage, ob der  
eigene Konsum von Alkohol-, 
Drogen- und/oder Medika-
menten bereits problematisch 
ist, lässt sich meist nicht ohne 
professionelle Unterstützung 
beantworten. Für einen ers-
ten Kontakt stehen die 
AMEOS Klinika in Holstein 
abhängigkeitsgefährdeten 
Menschen und ratsuchenden 
Angehörigen zur Verfügung.  
Das AMEOS Reha Klinikum 
Lübeck bietet darüber hinaus 
eine Entwöhnungsbehand-
lung an. Das AMEOS Adap-
tionshaus Lübeck unterstützt 
zudem die Wiedereingliede-
rung in ein normales Alltags- 
und Berufsleben. 

Ameos Klinika in Holstein
Wiesenhof, 23730 Neustadt
Tel.04561/ 611-0, www.ameos.eu

AMEOS in Holstein

Die AMEOS Einrichtungen in Hol-
stein tragen Verantwortung für 
jährlich tausende Patient*innen und 
Bewohner*innen. Klinika, Fachpfle-
geeinrichtungen und Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe bieten den 
Menschen aus der Region wohnort-
nah ambulante, teilstationäre und 

stationäre Behandlungs- und Be-
treuungsangebote und zahlreiche 
differenzierte und spezialisierte 
Leistungen. Rund 2300 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter stellen die 
Versorgung der Menschen rund um 
die Uhr an 365 Tagen hochprofes-
sionell sicher. 

Mit 
dem Tracking-Kon-
zept kann Men-
schen mit psychi-
schen Problemen 
geholfen werden. 
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Wenn...

 die Einsamkeit Sie runter zieht und keine Freude mehr spürbar ist
 Ängste und Depressionen Ihr Leben bestimmen
 Sie einen Weg aus der Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit suchen
 psychiatrische und/oder psychotherapeutische Behandlungsangebote
benötigt werden

Viele Menschen erfahren derzeit eine Verschlechterung ihres psychischen Wohlbefindens. Sie sind nicht allein!
Wir bieten Ihnen umfassende und vielseitige Hilfen bei psychischen und neurologischen Erkrankungen sowie
individuelle Behandlungs-, Betreuungs- und Pflegeangebote. Damit es Ihnen wieder besser geht.

Vor allem Gesundheit ameos.eu

AMEOS Klinika in Holstein
Lübeck Tel. 0451 30087-5902
Neustadt Tel. 04561 611-0
Eutin Tel. 04521 40162-10
Preetz Tel. 04342 85800-80
Heiligenhafen Tel. 04362 91-0
Oldenburg Tel. 04361 508087-0
Kiel Tel. 0431 78053-0

Belastet? Traurig? Abhängig?
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