
Stationsäquivalente Behandlung
(StäB) - Information für Ärzte und Einweiser

der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-
Partenkirchen am Standort Peißenberg 
im Landkreis Weilheim-Schongau

Kontakt

kbo-Lech-Mangfall-Klinik Peißenberg
Hauptstr. 55-57
82380 Peißenberg

Zentrale Patientenanmeldung: 

Telefon: 08803 48890-60

Behandlungsteam

Oberärztliche Leitung
Dr. Christian Bader

Teamleitung
Sabine Kühnel

Ärztin
Dr. Franziska Scheller

Psychologin
Ursula Bauernschmid-Kainz

Kunsttherapeutin
Ida Henzler

Fachkrankenpflegerinnen
Stefanie Wagner
Katharina Nöding

Hinweis: Die weibliche und die männliche Form werden abwechselnd oder gemischt 
verwendet,es sind jedoch grundsätzlich alle Geschlechter gemeint.
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Stationsäquivalente Behandlung (StäB) kbo-Lech-Mangfall-Klinik Peißenberg

StäB kann für Patienten sinnvoll sein, die
• lieber in Ihrer vertrauten Umgebung behandelt werden 
   möchten als auf einer Klinikstation
• damit einverstanden sind, dass ihre Behandler sie täglich    
   zuhause aufsuchen
• aus Sorge um Ihre kleinen Kinder oder andere Angehörige  
   nicht in eine Klinik möchten
• unter Ängsten leiden, die Wohnung zu verlassen

StäB ist nicht geeignet bei
• stationär behandlungsbedürftigen körperlichen Erkrankungen
• akuter Suizidalität
• ausgeprägtem Suchtmittelkonsum

Wir möchten mit den Patienten gemeinsam
• die Erkrankung mit Hilfe aller Angebote der Klinik behandeln
• die Umsetzung der individuellen Therapieziele in den
   Alltag integrieren
• und ihren Angehörigen den Umgang mit der Erkrankung    
   erlernen
• die weitere Versorgung nach der Entlassung zusammen mit     
   dem jeweiligen sozialen Netzwerk gut planen

Ob StäB geeignet ist, klären wir vorab telefonisch in
der Zentralen Patientenanmeldung. Die Entscheidung darüber 
trifft ein Facharzt mit dem Patienten gemeinsam.

StäB ist eine aufsuchende akutpsychiatrische Behandlung
für erwachsene Menschen mit allen psychiatrischen
Erkrankungen. Sie erfolgt in gleicher Intensität und mit den
gleichen therapeutischen Mitteln wie in der Klinik –
nur, dass sie zuhause stattfindet.

Wir bieten
• individuell vereinbartes Therapieprogramm je nach Bedarf
• Einbezug von Familie und sozialem Umfeld
• Bewältigung der Erkrankung im häuslichen Umfeld
• mindestens einen persönlichen Kontakt täglich
   durch ein Mitglied des StäB-Teams
• fachärztliche Visite - einmal pro Woche
• Aktivierung und komplementäre Therapien, z.B. Kunsttherapie
• vorbestehende ambulante Leistungen (z.B. ambulante
   Pflege) können während der Behandlung erhalten bleiben
• telefonische Rufbereitschaft rund um die Uhr

Ein multiprofessionelles Team aus ärztlichen, pflegerischen,
psychologischen, sozialpädagogischen und spezialtherapeuti-
schen Mitarbeitern ist zuständig für das StäB-Behandlungsange-
bot im Landkreis Weilheim-Schongau.

Kontakt: 
 
Zentrale Patientenanmeldung 
Telefon | 08803 48890-60


