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Behandlungsangebote während Corona 
 
Stand: 31. März 2020 
 
Die Ausbreitung de Coronavirus stellt auch die Psychiatrie vor einige Herausforderungen. Wir unter-
nehmen alles, um die Krisen unserer Patientinnen und Patienten weiterhin aufzufangen. Aufgrund der 
aktuellen Situation haben wir bei unseren Behandlungsangeboten einige Anpassungen vornehmen 
müssen.  
 
Finden Sie nachstehend alle Informationen zu unseren Behandlungsangeboten auf einen Blick.  
 
Jugendliche und junge Erwachsene 

• Die Akutstation für Jugendliche ist regulär aufnahmefähig. Anfragen und Anmeldungen bitte 
über Adoleszentenpsychiatrie@ipw.ch 

• Die Psychotherapiestation für Jugendliche (ADO2): Das Therapieangebot steht weiterhin auf-
recht, allerdings haben wir dieses auf die gegenwärtige Situation angepasst. Wie bieten für 
aktuelle Belastungen von Jugendlichen Kriseninterventionen und kürzere Aufenthalte an. Die 
Vorgespräche entfallen und wir bieten eine flexible Weiterführung im Sinne eines Übergangs-
managements an. Anfragen und Anmeldungen bitte über Adoleszentenpsychiatrie@ipw.ch 

• Die Psychotherapiestation für junge Erwachsene (18-25 J.) bietet zurzeit flexible ambulante 
Behandlungen im Sinne eines Übergangsmanagements an. Anfragen und Anmeldungen bitte 
über: Adoleszentenpsychiatrie@ipw.ch 

Erwachsene 
• Alle unsere Akutstationen für 18-64-Jährige arbeiten regulär. 
• Unser Kriseninterventionszentrum KIZ ist nach wie vor rund um die Uhr geöffnet. 
• In den beiden Akut-Tageskliniken für Erwachsene wurde das Gruppenangebot zu individuell 

vereinbarten ambulanten Behandlungsangeboten umgewandelt.  
• Unsere Spezialtherapiestationen – Spezialstation für Traumafolgestörungen SFT und die De-

pressions- und Angststation DAS – bleiben leider vorerst geschlossen, um den weiteren Be-
trieb der Akutstationen infrastrukturell und personell sicherstellen zu können.  

Ältere Menschen  
• Die Akutstation für Menschen mit Demenz in Embrach, sowie die beiden Akutstationen in Em-

brach und in Winterthur bleiben mit leicht reduzierter Bettenzahl offen.  
• Die Psychotherapiestation für ältere Menschen PTSA wurde vorübergehend zur Akutentlas-

tungsstation umgewandelt.  
• In den Tageskliniken wurde das Gruppenangebot zu individuell vereinbarten ambulanten oder 

aufsuchenden Behandlungsangeboten umgewandelt – abhängig von deren Notwendigkeit.  

Triagezentrum 
Unser Triagezentrum gibt Auskunft zu Ihren Fragen und nimmt Anmeldungen entgegen. Telefonzeiten 
von 7.30–19.30 Uhr 052 264 37 77 oder taz@ipw.ch. 
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