
Individuell.
Jede seelische Krise und Erkrankung ist anders und 

durch eine Vielzahl lebensgeschichtlicher, biologischer, 

kultureller und sozialer Faktoren geprägt. Deshalb 

bieten wir jeder Patientin und jedem Patienten eine Be-

handlung an, die sich an seinen individuellen Besonder-

heiten, Bedürfnissen und Wertvorstellungen orientiert.

Partnerschaftlich. Kooperativ.
Ohne dass die Patientin bzw. der Patient die Behand-

lung mitträgt, gibt es langfristig keinen Behandlungs-

erfolg. Voraussetzung dafür ist eine therapeutische 

Beziehung auf Augenhöhe, die von Respekt, Dialog und 

gegenseitigem Vertrauen getragen ist.

Multiprofessionell. Mehrdimensional.
Unsere Behandlungen integrieren sozialpsychiatrische, 

psychotherapeutische und pharmakotherapeutische An-

sätze. Die professionelle Kompetenz unserer Mitarbei-

tenden aus den verschiedenen Berufsgruppen wirkt 

dabei zusammen.

Ambulant vor stationär. 
Akutbehandlung zuhause. Durch ambulante Termine, 

so häufig und flexibel wie nötig, Hausbesuche und Be-

gleitungen im Lebensumfeld versuchen wir stationäre 

und teilstationäre Behandlungen auf ein notwendiges 

Maß zu beschränken. 

Unsere Leitgedanken

Nah am Alltag. 
Nicht der Ausnahmezustand in der Klinik, sondern die 

konkrete Lebenssituation der Betroffenen und sein Alltag 

sind für uns Dreh- und Angelpunkt bei der Ausrichtung der 

therapeutischen Unterstützung.

Angehörige dabei.
Weil das Erfahrungswissen und die Einsatzbereitschaft 

der Angehörigen zu den wertvollsten Ressourcen von 

Menschen mit seelischen Erkrankungen gehören, bemühen 

wir uns darum, Angehörige frühzeitig in die Behandlung 

einzubeziehen. Das Einverständnis der Betroffenen voraus-

gesetzt.

Ressourcen- und selbsthilfeorientiert.
Seelische Krisen sind ebenso vorübergehend wie Zustände 

von Glück und vollständigem Wohlbefinden. Niemand ist 

nur gesund oder nur krank. Durch das gemeinsame Auf-

spüren von Stärken und Fähigkeiten fördern wir das Poten-

zial unserer Patient*innen, ihr Leben und ihre Gesundheit 

(wieder) mehr in die eigene Hand zu nehmen.

Vernetzt. Integriert. Verbunden.
Für einen guten Behandlungserfolg bedarf es der umsichti-

gen Absprache zwischen allen Beteiligten und Behandlern. 

Kooperation und Vernetzung sind deshalb für uns keine 

Wahlleistungen, sondern unverzichtbare Elemente jeder 

Behandlung. Vom Erstkontakt bis zur Entlassung.

Übersicht

Vermittlung
• Niedergelassene Psychiater*innen & Nervenärzte/-ärztinnen,

• Psychotherapeut*innen, SPDis und andere Beratungsstellen,

• Psychiatrisch-psychotherapeutische Akut- und Spezial-

stationen des kbo-Isar-Amper-Klinikums | Haar 

• oder andere Kliniken

Kontakt
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Hinweis: Die weibliche und die männliche Form werden abwechselnd oder gemischt ver-
wendet, es sind jedoch grundsätzlich alle Geschlechter gemeint.

Sie erreichen uns:

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: S2 Petershausen, Haltestelle Dachau. Bus 720 (Rund-
linie), Haltestelle Klinikum

Was ist wegen Corona zu beachten?
Zum Schutz vor Corona-Infektionen bieten wir Ihnen ein 
durchdachtes Hygienekonzept. Um Sie und uns zu schützen 
stellen wir die Einhaltung aller Empfehlungen und Vorschrif-
ten der Staatsregierung sicher, z.B. die AHA+L-Regeln.

kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München 

Tagesklinik und Institutsambulanz  

für Psychiatrie und Psychotherapie | Dachau

Hochstraße 27

85221 Dachau

Ambulanz 
Telefon Sekretariat | 08131 3335-100

Fax | 08131 3335-199

Tagesklinik 
Telefon Stützpunkt | 08131 3335-200

Fax | 08131 3335-299

Oberarzt Dachau: Dr. Gabor Horvath

Pflegerische Leitung Dachau: Tomasz Lukoschek

kommissarische ChefärztinnenFürstenfeldbruck und Dachau: 

Dr. Yvonne Hebeisen und Dr. Stephanie Püschner

Pflegedienstleitung Fürstenfeldbruck und Dachau: Nina Tantarn

Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Peter Brieger 

Pflegedirektorin: Brigitta Wermuth

Dachau

Ambulanz und Tagesklinik
für Psychiatrie und Psychotherapie

Angehörige

Betroffene

Anfrage oder telefonische Anmeldung

Diagnostische Abklärung,  
Beratung,  

Entscheidung zum weiteren Vorgehen

Ambulanz Tagesklinik

Vollstationäre Behandlung 

Fürstenfeldbruck

Haus- und Fachärzte

Ambulante Dienste

Kliniken

Patient*innen

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 in ihrer aktuellen Version



 

Liebe Patientinnen und Patienten,
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Angehörige,

als Außenstelle unserer kbo-Klinik für Psychiatrie und 

 Psychotherapie in Fürstenfeldbruck betreiben wir in  Dachau, 

unmittelbar neben dem Helios Amper-Klinikum eine 

 psychiatrische Ambulanz und eine Tagesklinik.

Mit den Angeboten dieser Abteilung stehen wir Ihnen, den 

Bürgerinnen und Bürgern aus Stadt und Landkreis Dachau als 

zuverlässige Partnerin bei seelischen Krisen und psychiatri-

schen Erkrankungen jeder Art behandelnd und wegweisend 

zur Seite.

Wenn es mehr braucht als ambulant oder tagesklinisch mög-

lich, vermitteln wir Ihnen eine stationäre Aufnahme in unsere 

kbo-Klinik in Fürstenfeldbruck oder, falls angezeigt, eine 

psychosomatische Spezialbehandlung im kbo-Isar-Amper- 

Klinikum in Haar.

Patientinnen und Patienten, die sich aktuell in Behandlung in 

unserer Dachauer Abteilung befinden, steht rund um die Uhr 

die kbo-Klinik in Fürstenfeldbruck mit ihren ambulanten und 

stationären Krisen- und Notfallangeboten als „Auffangnetz“ 

zur Verfügung.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

Ambulanz und Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Dachau

Die Ambulanz

Krisenambulanz | Langzeitambulanz 
Aufsuchende  Intensivambulanz 
Montag bis Freitag 8.30–17.00 Uhr

Die Patientinnen und Patienten
Das Angebot unserer Ambulanz richtet sich an Menschen mit 

unterschiedlichen seelischen Störungen und unterschiedlichem 

Behandlungsbedarf.

Krisenambulanz
Menschen in akuten seelischen Krisen und mit akuten 

 psychiatrischen Erkrankungen, die dringend Beratung, Orien-

tierung und Behandlung benötigen.

Langzeitambulanz
Menschen, die an einer länger dauernden, schwierigen oder 

immer wieder auftretenden seelischen Störung leiden und 

deswegen eine möglichst „maßgeschneiderte“ Behandlung 

brauchen, die sich flexibel an ihren Bedürfnissen ausrichtet 

und bei Bedarf sehr umfassend und intensiv sein kann. 

Aufsuchende Intensivambulanz
Menschen, die eine Akutbehandlung brauchen, bei denen be-

stimmte Gründe aber gegen eine Behandlung im Krankenhaus 

sprechen, z.B. persönliche Verpflichtungen wie die Notwendig-

keit der Versorgung von Kindern oder pflegebedürftigen An-

gehörigen, negative Vorerfahrungen mit Klinikbehandlungen, 

die Notwendigkeit der intensiven Einbeziehung des familiären 

Umfeldes.

Unser Behandlungsangebot
Die Art der Behandlung richtet sich grundsätzlich nach dem 

was die Patientin bzw. der Patient braucht. Immer geht es 

zunächst um die diagnostische Abklärung unter medizinisch-

psychiatrischen, lebensgeschichtlichen, sozialen und psycholo-

gischen Aspekten, um die Aufklärung und Beratung zu den ver-

schiedenen Behandlungsmöglichkeiten und um eine, möglichst 

gemeinsam mit der Patientin bzw. dem Patienten getroffene 

individuelle Behandlungsplanung. Die Behandlungen selbst 

gestalten sich dann unterschiedlich.

Bei Patient*innen in akuten Krisen geht es um eine eher 

kurzfristige, engmaschige psychiatrisch-psychotherapeuti-

sche Krisenintervention, die vor allem den aktuellen Konflikt 

im Blick hat. 

Patient*innen, die sich in längerfristiger ambulanter 
Behandlung befinden erhalten je nach Problemlage, Krank-

heitsphase, sozialer Situation und eigenen Behandlungsvor-

stellungen eine individuell auf ihre Situation zugeschnittene 

Behandlung. Neben der Begleitung durch einen länger-

fristigen Bezugstherapeuten stehen einzeltherapeutische 

Maßnahmen sowie gruppen-therapeutische Angebote zur 

Verfügung. Hausbesuche mit Unterstützung im Lebensum-

feld und unter Einbeziehung der Angehörigen gehören dazu.

Aufsuchende Intensivambulanz: Patient*innen, die eine 

intensive aufsuchende Behandlung zuhause bekommen, er-

halten regelmäßige bedarfsangepasst Hausbesuche durch unser 

multiprofessionelles Team bestehend aus erfahrenen Pflege-

kräften, Fachärzten/-ärztinnen und anderen therapeutischen 

Berufsgruppen. Im häuslichen Umfeld kann dann für die Dauer 

der akuten Erkrankungsepisode eine umfassende psychiatrisch-

psychotherapeutische Behandlung und Begleitung erfolgen

Das Team
Die Ambulanz ist oberärztlich geleitet und mit erfahrenen 

Kolleginnen und Kollegen besetzt. Zum Team gehören 

mehrere (Fach-)ärztinnen und -ärzte, eine Psychologin, eine 

Sozial pädagogin, eine Ergotherapeutin und mehrere Fach-

pflegekräfte. Jede Behandlung wird durch einen Facharzt/

Fachärztin verantwortet. 

Zur Abrechnung benötigen wir Ihre Versichertenkarte.

Das Team 
Um jedem Patienten und jeder Patientin ein möglichst 

individuelles  Therapieprogramm anbieten zu können, 

arbeiten (Fach-)Ärztinnen, Psychologinnen, Pflegekräfte, 

Sozialpädagogen und Ergotherapeuten eng zusammen. 

Das Behandlungsprogramm
Die tagesklinischen Behandlungen finden werktags 

 zwischen 9 und 16 Uhr statt. Sie beginnen morgens und 

enden abends jeweils mit einer gemeinsamen therapeu-

tisch geleiteten Runde. Jeder Patient, jede Patientin hat 

„seine“ Bezugsperson (Pflegekräfte, Sozialpädagogen 

oder Ergotherapeut*innen) und „seine/n“ Bezugs-

therapeutin oder -therapeuten (Arzt/Ärztin oder Psycho-

login/Psychologe). Alle Behandlungen sind fachärztlich 

geleitet. Die mit jedem Patienten individuell vereinbarten 

Wochenpläne umfassen:

• psychiatrisch-psychotherapeutische Akutbehandlung 

unter Einbeziehung von Angehörigen

• Psychopharmakologische Behandlung

• Milieu- und Gemeinschaftsaktivitäten

• Entspannung und Bewegung

• Kreativ- und Ergotherapie

• Lebenspraktische Unterstützung und Anleitung zur 

Selbstversorgung

• Anleitung zu Krankheitsbewältigung und 

 Rezidiv prophylaxe

• Vermittlung von längerfristigen Hilfen

Die Tagesklinik 

Unsere Tagesklinik hat 20 Behandlungsplätze zur 

 psychiatrisch-psychotherapeutischen Akutbehandlung.

Montag bis Freitag 8.30–16.00 Uhr

Die Patientinnen und Patienten
Menschen mit akuten psychiatrischen Erkrankungen, die 

mehr an Behandlung brauchen als ambulant möglich, bei 

denen aber ein Rund-um-die-Uhr-Verbleiben in einer voll-

stationären Behandlung nicht oder nicht mehr erforderlich 

ist. 

Patient*innen, die eine vollstationäre Behandlung ab-

lehnen, sich aber mit einer teilstationären Behandlung 

arrangieren können. 

Patient*innen mit besonderen Krankheitsbildern, wie akute 

Suchterkrankungen, Verwirrtheitszustände im Rahmen von 

psychiatrischen Alterserkrankungen, sowie Menschen, die 

akut suizidal oder fremdgefährdend sind, können wir nicht 

behandeln. 


