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Medizin aktuell – Ihr Chefarzt erklärt

Klein aber fein:
DieTageskliniken für
Psychiatrie und
Psychotherapie
Das Vinzenz von Paul Hospital betreibt
drei Tageskliniken für Psychiatrie und
Psychotherapie inVS-Villingen, Balingen
und Spaichingen mit jeweils 25 Behand-
lungsplätzen unter Leitung von Chef-
arzt Dr. Hartmut Berger. Damit können
MMenschen mit psychischen Krankheiten
im gesamten Versorgungsgebiet des Vin-
zenz von Paul Hospitals auch teilstatio-
när behandelt werden.

Hauptsächlich suchen Patienten mit
depressiven Erkrankungen, Angststö-
rungen und Reaktionen auf psychische

Belastungen in diesen Einrichtungen Hilfe.
Nach Anmeldung wird zunächst in einem Vor-
gespräch geklärt, ob eine Tagesklinikbehand-
lung im betreffenden Fall die richtige Maßnah-
me darstellt.

Dies ist in der Regel der Fall, wenn ambu-
lante Behandlung nicht ausreicht, vollstationäre
TTherapie aber nicht (mehr) notwendig ist oder
aus anderenGründen nicht möglich ist. Für eine

erfolgreiche Behandlung ist aber auchMotivati-
on und die Bereitschaft, an seinen Problemen zu
arbeiten, nötig. Zur Behandlung kommen die
Patienten dann täglich von Montag bis Freitag
und nehmen tagsüber an einem Therapiepro-
gramm teil, das unter anderem psychothera-
peutische Gespräche, bewegungstherapeutische
Angebote, Trainingsgruppen zur Verbesserungg
sozialer Fertigkeiten, von Gedächtnis- und
Konzentration und kreativ-handwerkliche Be-
tätigung umfasst.

Wenn nötig, erfolgt auch eine medikamen-
töse Behandlung. Sozialberatung ist außerdem
ein wichtiger Bestandteil der Therapie, da bei
den meisten unserer Patienten die soziale und
berufliche Leistungsfähigkeit krankheitsbedingtt
beeinträchtigt ist und die Erarbeitung einer
konkreten Perspektive in den Bereichen Ar-
beit, manchmal aber auchWohnen und Freizeitt
wichtige Behandlungsziele sind.

Das Gemeinschaftserleben der Patienten un-
tereinander mit dem Gefühl, mit seinen Proble-
men nicht alleine zu sein, aber auch mit einem
großen gegenseitigen Verständnis stellt für die
meisten unserer Patienten eine überaus wich-
tige positive Erfahrungen dar, die neben den ei-
gentlichen Therapiebausteinen wesentlich zum
Behandlungserfolg beiträgt. pm

Dr. Hartmut Berger ist Chefarzt der Tageskliniken für
Psychiatrie und Psychotherapie des Vinzenz von Paul
Hospitals. Die drei Tageskliniken in Villingen-Schwen-
ningen, Balingen und Spaichingen sind teilstationäre Ein-
richtungen mit jeweils 25 Behandlungsplätzen.
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“Schlaf ist das einzige Glück,
das man erst genießt, wenn es vorbei ist ”

ALFRED P
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„Großes gegenseitiges Verständnis“: Dr. Hartmut Berger. Foto: pm

(pm). Die ersten Frühlings-
tage wecken bald die Lust,
„Ballast“ – auch bei den
Pfunden – abzuwerfen. Na-
türlich gehört das auch zu
den guten Vorsätzen zum
neuen Jahr. Dies wissen auch
die Anbieter von dubiosen
Schlankheitsprodukten.

D
iese Anbieter
offerieren von
Fettblockern über
Enzyme, Appe-
titzügler, Diät-
Kaffees bis hin

zu homöopathischen Mitteln
eine breite Palette angeblicher
Schlankmacher. Im günstigs-
ten Fall sind diese wirkungslos,
aber teuer, im schlimmsten Fall
sogar schädlich für den Körper.
Unhaltbare Erfolgsverspre-
chen, unrealistische Angaben
zur Gewichtsabnahme und wis-
senschaftlich nicht belegbare
Wirkungen sind nach Auffas-
sung der Verbraucherzentrale
unseriös und wettbewerbswid-
rig.

„Vorsicht“, warnt die Ernäh-
rungsexpertin Susanne Um-
bach: „Gerade Produkte aus
dem Internet enthalten häufig
nicht gekennzeichnete gesund-
heitsgefährdende Bestandteile,
so beispielsweise den verbote-
nen Appetitzügler Sibutramin.“

Umbach rät, um schwarze
Schafe im sogenannten World
Wide Web einen Bogen zu
machen – der Gesundheit und
auch dem Geldbeutel zu Liebe.
An Schlankmachern Interessier-

te sollten vor einer Bestellung
genau prüfen, ob die Anbieter
ausreichend über Inhaltsstoffe
und deren Dosierung informie-
ren.

Worauf es bei dem Inter-
net-Check noch ankommt und
wann man besser vom Kauf
absieht, ist auf der Internetseite
der Verbraucherzentrale Rhein-
land-Pfalz unter www.vz-rlp.de/
Gefaehrli che_Schlankmacher
nachzulesen.

Langfristiger Erfolg nur ...
Sie wissen schon

Grundsätzlich gilt: Schlank-
heitsmittel können immer nur
eine untergeordnete Rolle bei
einer Gewichtsabnahme spie-
len. Ein langfristiger Gewichts-
verlust ist nur durch eine Er-
nährungsumstellung mit einer
ausgewogenen und energiere-
duzierten Mischkost zu erzielen.
Sportliche Aktivitäten sind für
einen dauerhaften Erfolg eben-
falls unerlässlich.

Verbraucherzentrale berät
gegen Entgelt telefonisch

Verbraucherfragen zu
Schlankheitsmitteln und Wohl-
fühlgewicht beantworten die
Ernährungsberaterinnen der
Verbraucherzentrale montags
von 9 bis 13 Uhr und donners-
tags von 13 bis 17 Uhr unter der
Rufnummer 01805/60 75 60 30
(0,14 Euro pro Minute aus dem
deutschen Festnetz; maximal
0,42 Euro aus den Mobilfunk-
netzen).

Winterspeck ade?
Vorsicht bei Schlankheitsmitteln
aus dem Internet


