
PSYCHIATRISCHE 
INSTITUTSAMBULANZ
(PIA)

der Tagesklinik im Schlössle
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Sekretariat/Anmeldung

Telefon 0 70 22 / 505-321 oder 0 70 22 / 505-310  
Telefax 0 70 22 / 505-333 
(Frau Weis/Frau Weinhard) 
Erreichbar in der Regel von  
9.00 bis 16.00 Uhr werktags

Bitte bringen Sie einen Überweisungsschein  
Ihres Hausarztes für PIA/Psychiater mit!

TAGESKLINIK IM SCHLÖSSLE 
Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)
Stuttgarter Straße 62
72622 Nürtingen 
www.samariterstiftung.de

Erreichbar vom Omnibusbahnhof Nürtingen 
(ZOB) mit der SSB-Bus-Linie 74,
Haltestelle Oberensingen-Lindenplatz.

Was ist das Ziel der PIA-Behandlung?

Ziel der Behandlung ist es, gemeinsam neue Wege 
der Lebensbewältigung zu finden bzw. Unterstützung 
bei deren Erprobung zu geben, um die Arbeits- und 
Beziehungsfähigkeit wiederherzustellen und dadurch 
die Lebensqualität zu verbessern.

Durch die Beteiligung verschiedener Berufsgruppen 
werden Krankenhausaufenthalte vermieden oder 
verkürzt. Ein zentrales Ziel der Behandlung ist die 
soziale und berufliche Integration der Betroffenen. 
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Was ist die PIA?

Unter einer Psychiatrischen Institutsambulanz 
(PIA) versteht man ein ambulantes 
Behandlungsangebot für Menschen mit akuten 
oder chronischen seelischen Erkrankungen.

Das PIA-Behandlungsteam der Tagesklinik im 
Schlössle setzt sich zusammen aus Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus verschiedenen beruflichen 
Bereichen: Assistenzärzte/Fachärzte für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Psychologen, Sozialpädagogen, 
Fachpflege und Verwaltung.

Wir behandeln Menschen mit verschiedenen 
seelischen Erkrankungen, unter anderem:

• Menschen, die in der Regel eine langfristige, 
kontinuierliche medizinische Behandlung 
benötigen, z.B. bei seelischen Erkrankungen mit 
chronischem oder chronisch wiederkehrendem 
Verlauf;

• Menschen mit Depressionen, Psychosen, Angst- 
oder Panikstörungen, Zwangserkrankungen, 
Persönlichkeitsstörungen und 
Abhängigkeitserkrankungen;

• Patienten, die sich in akuten seelischen  
Krisen befinden;

Es können auch Patienten, die in der Tagesklinik 
behandelt wurden und sich nicht in ambulanter 
psychiatrischer oder psychotherapeutischer 
Behandlung befinden, vorübergehend in der PIA 
betreut werden.

Was kann die PIA leisten?

Wir bieten Beratung und Behandlung für Erwach-
sene an, die Hilfe bei der Bewältigung ihrer seelischen 
Erkrankung und den damit verbundenen sozialen 
Problemen suchen. 

Das Leistungsangebot der PIA umfasst die 
psychiatrisch-psychologische Diagnostik und ggf. 
Therapie. Dazu gehören Einzel- und Gruppengespräche, 
falls sinnvoll auch mit Angehörigen. 

Wir bieten Kriseninterventionen, sozialpsychiatrische 
Unterstützung, Psychotherapie und eine medikamentöse 
Behandlung an.

Aus welchen Gründen 
suchen Menschen die PIA auf? 

Wenn soziale Schwierigkeiten zunehmen (z.B. am 
Arbeitsplatz, in der Familie oder Partnerschaft, 
mit Freunden oder im Umgang mit sich selbst), 
können seelische Erkrankungen ausgelöst werden. 
Aktuelle oder auch in der eigenen Lebensgeschichte 
liegende Ursachen machen es dann oft schwer, ohne 
professionelle Hilfe die Probleme zu bewältigen. 


