
Krankenhaus de La Tour
Sekretar iat

Krankenhaus de La Tour

Ärztl iche Leitung:  Pr im. Dr.  Renate Clemens-Marinschek
Pflegedienstleitung:  Renate Diwoky
Verwaltungsdirektor:  Mag. Arnold Maier  
Wirtschaftsdirektor:  Mag. Walter Pansi

De La Tour Straße 28, 9521 Treffen am Ossiacher See
T 04248 2557-20  
F 04248 2557-49
krankenhaus.delatour@diakonie-delatour.at

www.diakonie-delatour.a t
www.diakonie-delatour.at

Behandlungszentrum für 
Abhängigkeitserkrankungen

Info und Kontakt Krankenhaus de La Tour 

Fo
to

s:
 G

er
ha

rd
 M

au
re

r 
R

ec
ht

st
rä

ge
r:

 D
ia

ko
ni

e 
de

 L
a 

To
ur

 g
em

. 
B

et
ri

eb
sg

es
el

ls
ch

af
t 

m
.b

.H
.,

 H
ar

ba
ch

er
 S

tr
aß

e 
7

0
, 

9
0

2
0

 K
la

ge
nf

ur
t 

am
 W

ör
th

er
se

e,
 F

ir
m

en
bu

ch
ge

ri
ch

t:
 K

la
ge

nf
ur

t,
 F

N
: 

2
5

7
0

0
8

d,
 U

ID
: 

AT
U

 6
1

3
9

2
3

9
9

, 
D

VR
�N

r.
: 

0
3

5
7

2
2

7



Nachbehandlung im Krankenhaus und in den  
regionalen Nachbetreuungsgruppen vorgesehen.

Therapeut isches Team
Unter der Leitung von Pr imaria Dr.  Renate  
Clemens-Marinschek setzt  s ich das Team aus 
mult iprofessionel len Fachkräften aus dem  
Gesundheitsbereich zusammen.

Das Behandlungskonzept beinhaltet  e ine  
organmedizinische Versorgung, e ine fachärzt l ich- 
psychiatr ische Behandlung sowie eine dem Pat i-
enten indiv iduel l  angepasste,  ver laufsor ient ierte 
Psychotherapie. 

Zur Anwendung kommen dabei  verschiedene 
psychotherapeut ische Verfahren, die eine Kombi-
nat ion aus 
• Einzel-  und
• Gruppentherapien,
• Paar- und
• Famil iengesprächen
darstel len.

Behandlungszie le
• Unterbrechung des Abhängigkeitsprozesses
• Körper l iche und seel ische Stabi l is ierung
• Erarbeitung einer posit iven Einstel lung zur 

Suchtmitte labst inenz 
• (Wieder)Er langung von Problemlösungsfert ig-

keiten ohne Einsatz von Suchtmitte ln
• Verhaltensänderung
• Entwicklung eines neuen Gesundheitsbe-

wusstseins und Änderung des Lebensst i ls
• Einbeziehung der Angehörigen bzw. wicht iger 

Bezugspersonen
• Motivat ion zu einer ambulanten Langzeitbe-

handlung

Zusammenfassend betrachtet,  bieten wir  
unseren Pat ienten ein ganzheit l iches,  auf  
aktuel ler  wissenschaft l icher Basis beruhendes 
Behandlungskonzept an. 

THERAPIEBEGLEITENDE  
ANGEBOTE

Soziale Arbeit
• Finanziel le Beratung
• Beruf l iche Beratung
• Wohnberatung

Entdecken und Akt iv ieren eigener Fähigkeiten
durch: 
Gesundheitsfördernde Angebote
• Kreat iv- und Beschäft igungstherapie 

-   Kreat ivgruppen  
-   Offene Werkstätten 
   z .  B.  Malen, Ton- und Glasarbeiten 

• Entspannungstherapie  
-   Autogenes Training  
-   Progressive Muskelentspannung nach  
   Jakobson  
-   Biofeedback  
-   Yoga 

• Sport-  und Bewegungstherapie  
-   Gymnast ik  
-   Wandern 
-  Klettern  
-   Schwimmen  
-   Tae k won do 

• Aromapflege 

• Hei lsames Singen 

• Schreibstätte 

• Gartentherapie/Therapieküche 

Seelsorge
• Andachten
• Gespräche
• Spir i tuel le Beglei tung

Die unterschiedl ichen Therapieangebote unter-
stützen die Pat ienten bei  der Veränderung ihres 
Gesundheitsverhaltens und tragen zur Lebens- 
st i länderung bei .

AUSSTATTUNG

Das Krankenhaus verfügt über Gruppen-,  Mehr-
zweck-,  Therapie- und Diagnost ikräume, eine 
Cafeter ia sowie über Werkstätten für den Be-
schäft igungs- und Kreat ivbereich. Ein Gymnas-
t ikraum und ein Sportplatz ergänzen das An-
gebot.  Die Unterbr ingung der Pat ienten erfolgt 
in Zwei- und Einbettz immern. Für das le ibl iche 
Wohl sorgt unsere hauseigene Küche.

AUFNAHMEMODUS

• Persönl iches Kontaktgespräch zur Abklä-
rung der bestehenden Problematik

• Kooperat ionsbereitschaft  zur akt iven Tei l-
nahme am angebotenen Behandlungspro-
gramm 

• Regelmäßige telefonische Kontakte  
während der Wartezeit  s ind erforder l ich

• Eine chefärzt l iche Bewi l l igung der jewei l igen 
Krankenversicherung

• Pat ienten werden gebeten, zur Aufnahme 
aktuel le Befunde mitzubr ingen 

Terminvereinbarungen
Fal ls Sie s ich für e ine Behandlung entscheiden, 
können Sie gerne mit  Voranmeldung innerhalb 
der vorgesehenen Ambulanzzeiten zu einem 
Erst-/ Informationsgespräch kommen.

Ambulanzzeiten (außer an Feiertagen)
Montag, Dienstag, Donnerstag, Frei tag: 
8:00 bis 11:30 und 13:00 bis 15:00 Uhr

Mittwoch: 
8:00 bis 11:30 Uhr

Durch eine chefärzt l ich bewi l l igte Einweisung 
ist  die Übernahme der Kosten für die Therapie 
s ichergestel l t .  Für 28 Tage pro Kalender jahr fä l l t 
e in Selbstbehalt  im übl ichen Ausmaß an.

UNSER KONZEPT  

Das Krankenhaus de La Tour ist  e in auf Abhän-
gigkeiten spezial is iertes Sonderkrankenhaus 
und gehört  zu den Einr ichtungen der Diakonie 
de La Tour.

Zielgruppe für die Behandlung sind Pat ienten, 
die eine
• Alkoholabhängigkeit
• Medikamentenabhängigkeit
• Spielsucht/Onl inesucht
• Kaufsucht oder
• Kombinat ion dieser Abhängigkeiten
 

entwickelt  haben. 

Therapieplätze
Für die stat ionäre Behandlung von Pat ienten 
stehen insgesamt 56 Betten zur Verfügung.

Therapiedauer
Der stat ionäre Aufenthalt  ist  mit  e iner durch-
schnit t l ichen Dauer von acht Wochen festge-
legt.  Im Anschluss an die stat ionäre Behandlung 
ist  e ine weiterführende, zwei jähr ige,  ambulante 


