Anfahrt & Kontakt

LWL-Universitätsklinikum Bochum
im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie
und Präventivmedizin

von der A 40 kommend: Ausfahrt Bochum Stadion •
3. Straße rechts in die Küppersstraße • bis zum Ende,
dann rechts in die Klinikstraße • nächste Straße rechts in
die Alexandrinenstraße
aus allen anderen Richtungen: siehe Anfahrtsplan
mit öffentlichen Verkehrsmitteln: ab Hbf. mit der
U-Bahn 308/318 bis Haltestelle Planetarium

LWL-Universitätsklinikum Bochum
der Ruhr-Universität Bochum
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Präventivmedizin
im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen
Adresse: Alexandrinenstraße 1-3
44791 Bochum
Telefon: 0234 5077-0
Fax:
0234 5077-1719
E-Mail: info-uk@lwl.org
Internet: www.lwl-uk-bochum.de

Psychiatrische Spezialsprechstunde
für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge
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Die Psychiatrische Spezialsprechstunde
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kriegsflüchtlinge des LWL-Universitätsklinikums Bochum
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Behandlungsangebote:

!"#$%&' (')*+,-.' /"01 +,)*-%.*/*012,1 !"#$%&'(

ambulante Therapie durch einen muttersprachlichen
Behandler
offene psychotherapeutische Gesprächsgruppe

Psychoedukationsgruppe
sozialarbeiterische Beratung und Hilfsangebote
Zusammenarbeit mit komplementären Einrichtungen
		
Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben, und laden
Sie zu einem ärztlichen Erstgespräch in unsere Spezialsprechstunde ein.

Die Anmeldung erfolgt unter der Rufnummer der
Psychiatrischen Institutsambulanz: 0234 5077-1190.
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Dr. med. Knut Hoffmann
Stellv. Ärztlicher Direktor
Leiter der Institutsambulanz

Ahmad Tarabichi
Ambulanzarzt
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