
FRÜheRkennung und theRapie von psychosen
Fortbildung Für mitarbeiterinnen und mitarbeiter aus den bereichen schule,  
JugendhilFe und arbeitsvermittlung zu seelischen erkrankungen im Jugend-  
und Jungem erwachsenenalter  
veranstaltungsort: versammlungssaal, klinikum am urban, dieffenbachstraße 1, 10967 berlin
 
prof. dr. med. andreas Bechdolf, m. sc., chefarzt der kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik mit

 vivantes klinikum am urban und vivantes klinikum im Friedrichshain, berlin
dr. Walter de Millas, Facharzt für nervenheilkunde, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und wissenschaftlicher mitarbeiter des  
Früherkennungs- und therapiezentrums für beginnende Psychosen (Fetz) berlin-brandenburg, charité-universitätsmedizin berlin
tobias hellenschmidt, leitender oberarzt der klinik für kinder und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, zentrum für  
abhängigkeitserkrankungen des kindes- und Jugendalters, vivantes klinikum im Friedrichshain, berlin

Wenn die seele stReikt – psychische stöRungen und deRen BehandlungsMög-
lichkeiten. ÖFFentliche inFormationsveranstaltung der klinik Für  
Psychiatrie, PsychotheraPie und Psychosomatik mit Fritz am urban
veranstaltungsort: versammlungssaal, klinikum am urban, dieffenbachstraße 1, 10967 berlin
 
Bedeutung psychischer erkrankungen heute
Prof. dr. med. a. bechdolf, m. sc., chefarzt 
depression: eine krankheit der Moderne?
dr. med. g. Pliska, oberarzt 
demenz – Was tun gegen das vergessen?
dr. med. h. helber-böhlen, oberärztin 
genuss, Missbrauch, abhängigkeit – die grenzen sind fließend
w. rataj, stationsarzt 
ausnahmezustand psychose
dr. med. k. leopold, oberärztin 
sprechen soll helfen? – psychotherapie in psychiatrie und psychosomatik
dr. h.-J. bresser, leitender oberarzt 
podiumsdiskussion

FilM zeigt seele – FilMaBend Mit podiuMsdiskussion  
„allein“– aus dem leben einer an der borderline-stÖrung leidenden Jungen Frau
veranstaltungsort: moviemento kino, kottbusser damm 22, 10967 berlin-kreuzberg
eintritt, 2,50 euro
 
Martha-Maria kamrath, borderline-erfahrene
dipl.-psych. dorothee pink, Psychologische Psychotherapeutin vt, dbt, klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u. Psychosomatik mit
vivantes klinikum am urban, berlin
prof. dr. med. andreas Bechdolf, m. sc., chefarzt der kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik mit

 vivantes klinikum am urban und vivantes klinikum im Friedrichshain, berlin

köRpeR und seele – nuR geMeinsaM staRk 

blickPunkt seelische krisen 

14. oktober 2016
19.00 uhr

12. oktober 2016
16.00 – 18.30 uhr

11. oktober 2016 
14.00 – 17.00 uhr

klinikum am urban
klinikum im Friedrichshain

16.00 – 16.10 uhr
   

16.10 – 16.30 uhr
   

16.30 – 16.50 uhr
   

16.50 – 17.20 uhr
   

17.20 – 17.40 uhr
   

17.40 – 18.00 uhr
   

18.00 – 18.30 uhr


