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ÜBER UNS

Was verstehen wir unter
Ganzheitsmedizin?
Seit Beginn der Aufklärung, also seit ca. 400 Jahren, wird
das abendländische Denken von einem dualistischen
Modell der Leib–Seele-Trennung bestimmt. Diese komplette Trennung zwischen Körper, Seele und Geist war ein
nützliches Denkmodell, auf dessen Basis ungeheure Fortschritte im Bereich von Wissenschaft, Technik und Medizin
möglich geworden sind. Aus wissenschaftlicher Sicht ist
diese Trennung nicht mehr aufrechtzuhalten, da insbesondere Forschungsergebnisse in der Psychologie und in der
Neurobiologie zeigen, dass wir Körper, Seele und Geist als
sich gegenseitig beeinflussende und durchdringende Ebenen eines Ganzen verstehen müssen.
Im Rahmen dieser Sichtweise integrieren wir die Vorteile
der modernen Medizin ebenso wie den Blick auf den Men4

schen als Ganzes in seiner Lebenswelt. Wir verstehen den
Menschen als Einheit von Körper, Seele und Geist, immer
nach Harmonie und guter Balance strebend und immer
wieder in seiner Harmonie gestört durch innere und äußere Einflüsse, die das Leben mit sich bringt.
Der kulturgeschichtliche Wechsel zu einem neuen Denkmodell, das die Welt umfassender erklärt und die Rückbesinnung auf alte Traditionen ist ein langer Prozess. Wir
haben ihn mit der Gründung der Habichtswald-Klinik 1986
aufgegriffen und arbeiten seitdem erfolgreich auf seiner
Basis. Die Habichtswald Privat-Klinik geht von der ganzheitlichen Sichtweise des Menschen in seiner Welt aus und
setzt dann ihre eigenen fachlichen Schwerpunkte.

Unser Ziel ist die
sanfte Förderung der
Selbstheilungsprozesse
in einem heilsamen
Umfeld.

Die ganzheitliche integrative Therapie
Der ganzheitliche integrative Ansatz in der Medizin bedeutet für uns, dass wir Körper, Seele und Geist als sich gegenseitig beeinflussende und durchdringende Ebenen eines
Ganzen verstehen. Daher integrieren wir Methoden der
klassischen Schulmedizin und anerkannte wissenschaftliche Psychotherapieverfahren mit bewährten Methoden
der Naturheilverfahren und der Spiritualität.
Methoden der klassischen und traditionellen Naturheilverfahren – wie Wasser- und Thermotherapie, Pflanzenheilkunde, Bewegungstherapie, Ernährungstherapie, Homöopathie und Akupunktur – sind bei uns eine individuelle
Ergänzung zu der schulmedizinischen Basisbehandlung
mit umfangreicher modernster Diagnostik.
Eine ganzheitliche Betrachtung bedeutet auch hier, die
Interaktionen der verschiedensten Therapieverfahren zu
berücksichtigen und somit eine individuelle und wohldosierte Zusammenstellung einzelner Therapien zu gewährleisten. Unser Ziel ist die sanfte Förderung der Selbstheilungsprozesse in einem heilsamen Umfeld.
Unsere PatientInnen und Patienten werden von uns mit
ihren Fähigkeiten, Krankheiten und Beeinträchtigungen
angenommen. Sie werden wertschätzend unterstützt, wieder zu sich selbst zu finden, ihre Ressourcen zu spüren, ihre
Kompetenzen und Selbstheilungskräfte zu entfalten und
dadurch zu genesen. Wir arbeiten nach einem salutogenetischen Konzept, d. h., dass wir neben der Frage, welche
Auslöser es für Erkrankungen gab, unsere Aufmerksamkeit
im Wesentlichen darauf richten, zu ergründen, was Menschen individuell gesund werden oder bleiben lässt.

Klinikstrukturen
Die Privat-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie ist
in zwei Stationen zu je 50 bis 60 Behandlungsplätzen
unterteilt. Jede Station hat ein eigenes Stationszimmer und
eine eigene fach- und oberärztliche Leitung. Eine wöchentliche Stationsvollversammlung aller PatientInnen und MitarbeiterInnen jeder Station bietet den psychosozialen Rahmen für die einzelnen Gruppen.
Jeweils 8 bis 9 PatientInnen einer Stammgruppe werden in
dichter Zusammenarbeit durch StationstherapeutInnen,
ÄrztInnen, psychotherapeutisch geschulte Pflegekräfte,
Körper- und AtemtherapeutInnen, KunsttherapeutInnen
und OberärztInnen betreut. Diese Patientengruppe stellt
für die Zeit des Aufenthaltes den engen therapeutischen
Bezugsrahmen dar, in dem dann an persönlichen Themen gearbeitet werden kann. Auch abends, nachts und am
Wochenende ist der Pflegedienst kontinuierlich ansprechbar. Eine ärztliche Rufbereitschaft durch psychosomatische
Fachärzte gibt es rund um die Uhr.
Die Behandlung körperlicher Begleiterkrankungen hat
einen hohen Stellenwert. Wo immer notwendig, werden
sie z. B. von einem Orthopäden, einem Internisten oder
einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt bei uns in der Klinik mitbehandelt. Unsere große physiotherapeutische Abteilung
bietet individuelle Behandlungsmöglichkeiten.

Das Team
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Privat-Klinik für
Psychosomatik und Psychotherapie sind in ihrer Arbeit von
dem Selbstverständnis geleitet, dass sich Körper, Seele und
Geist wechselseitig beeinflussen und eine ganzheitliche
Einheit darstellen.
Wir arbeiten mit einem multimodalen Therapiekonzept,
d. h., wir kombinieren hochfrequent unterschiedliche Therapiemethoden miteinander. Diese Vorgehensweise hat
sich in der stationären Therapie besonders bewährt und
ist dort sehr erfolgreich. Dabei achten wir im Sinne unseres ganzheitlichen Konzeptes darauf, dass wir Körper,
Seele und Geist auf geeignete Weise ansprechen. So können vitale, emotionale und kognitive Aspekte des Lebens
gestärkt werden. Blockaden werden da, wo sie vorhanden
sind, lösungsorientiert angegangen, Entwicklungsdefizite
– soweit möglich – aufgehoben und Ressourcen besonders
gestärkt.
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Behandlungsindikationen
Bei folgenden Krankheitsbildern ist eine Behandlung in
der Habichtswald Privat-Klinik sinnvoll:
•
•
•
•

•
•
•

•

Depressionen
Burnout (schwere Erschöpfungszustände)
Angsterkrankungen
Krisen im Zusammenhang mit schweren Krankheiten
(wie z. B. Krebserkrankungen, Herzinfarkt), schweren
beruflichen und privaten Konflikten, nicht verarbeiteten Unfällen und Gewalterlebnissen (Posttraumatische
Belastungsstörungen, Anpassungsstörungen)
Adoleszens-, Reifungs-, Ablösungskrisen
ADHS
Psychosomatische Erkrankungen wie funktionelle
Herzbeschwerden, Magen-Darm-Störungen, Kopf- und
Rückenschmerzen, Fibromyalgie und andere seelisch
mitbeeinflusste Schmerzzustände
Tinnitus und andere Erkrankungen des Ohres und
Gleichgewichtorganes wie Hörsturz, Hyperakusis,
Morbus Menière

• Sexual- und/oder Beziehungsstörungen
• Essstörungen wie Adipositas, Bulimie und Anorexie
• Leichtere Abhängigkeitserkrankungen wie Missbrauch
von Medikamenten, von Alkohol (bei Fähigkeit zur Abstinenz bzw. nach Entgiftung mit vorheriger Absprache)
und andere Formen von Missbrauchsverhalten
• Online-/Mediensucht
Für Menschen, die viel Verantwortung tragen, wie Führungskräfte und Selbstständige und die nicht länger als 3
bis 4 Wochen aus ihrem Arbeitsprozess aussteigen wollen,
bieten wir ein auf Einzelbehandlungen beruhendes Konzept der Kompakten Intensiv Therapie (KIT) an.
Zu weiteren Fragen beraten wir Sie gerne ausführlich.

Kontraindikationen
Gegen eine Aufnahme in die Habichtswald Privat-Klinik
sprechen:
• Akute Psychosen
• Politoxikomanie, illegaler Drogenkonsum, akuter
Alkoholabusus (Aufnahme erst nach erfolgter
körperlicher Entgiftung)
• Krankheiten, bei denen es den Patientinnen und Patienten
nicht möglich ist, aktiv an den Therapien teilzunehmen
6

• Akute onkologische Erkrankungen, die eine Chemo- und/
oder Strahlentherapie erfordern (Möglichkeit einer Aufnahme in unserer Onkologischen Abteilung)
• Demenzerkrankungen
• Akute Suizidalität
• BMI <17

Therapiemodelle
Gruppentherapie
Im Zentrum unseres Konzeptes steht die Gruppentherapie.
Weil wir Menschen soziale Wesen sind und Glück, Freude,
Leid und Konflikte meist in Verbindung mit Beziehungen,
mit deren Verlust oder mit der Angst vor Beziehungsverlust
stehen, sind die Gruppentherapien besonders wertvolle
Bausteine auf dem Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden. In der Therapiegruppe bilden sich Beziehungen und
Muster der Beziehungsgestaltung wie im normalen Alltag
ab. Etwaige Konflikte, die Menschen in ihren Familien oder
am Arbeitsplatz haben, zeigen sich in der Folge dann oft
auch in den Therapiegruppen. Persönliche Akzente und
Verhaltensmuster werden erkennbar und können mit
Unterstützung des Therapeutenteams entschlüsselt und
reflektiert werden. So entsteht ein Raum für Rückmeldungen, in dem alte Verhaltensmuster verstanden werden können und Neues ausprobiert werden kann. Das Verständnis
für sich selbst und für andere kann vertieft und der individuelle Handlungsspielraum kann erweitert werden.
Einzeltherapie
In regelmäßigen Einzelgesprächen mit den TherapeutInnen können Themen angesprochen werden, die nur dem
Einzeltherapeuten anvertraut werden sollen, weil sie z. B.
schambesetzt sind oder sie einer sehr individuellen tieferen Bearbeitung bedürfen und nicht in die Gruppengespräche passen.
Kunst- und Körpertherapie
Kunst- und Körpertherapie finden ebenfalls in Gruppen
statt. In der Körpertherapie werden PatientInnen unterstützt, z. B. körperliche Symptome als Ausdruck von seelischer Überlastung zu verstehen. Ganz im Sinne von
Christian Morgenstern, der einmal schrieb: »Der Körper
ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare«. Der Zusammenhang zwischen seelischem Befinden und körperlichen Reaktionen kann erlebt werden, ebenso wie das
Verständnis dafür, dass körperliche Erkrankungen auch
seelische Symptome wie z. B. depressive Verstimmungen
auslösen können. In der Kunsttherapie besteht die Möglichkeit, sich über Gestalten mit Farbe und unterschiedlichem Material auszudrücken und so neue Zugangswege zum Selbstverständnis, zum eigenen Erleben und zur
eigenen Gefühlswelt zu entdecken. Darüber hinaus kann
die Freude an eigener Kreativität und Gestaltungsfähigkeit
wiederbelebt werden.
Atemtherapie
Bei gegebener Indikation steht außerdem die Atemtherapie in Anlehnung an holotropes Atmen nach Grof zur Verfügung; diese hilft, noch nicht bewusste, aber bewusst-

Wir Menschen sind soziale
Wesen – Glück, Freude,
Leid und Konflikte stehen
meist in Verbindung
mit Beziehungen.

seinsfähige Erlebnisinhalte bewusst zu machen und zu
integrieren.

Imaginationsübungen
Wir arbeiten außerdem mit unterschiedlichen thematischen Imaginationsübungen, die einen allgemein
stabilisierenden Effekt haben. Darüber hinaus können
Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, Selbstberuhigung,
Selbststeuerung, Kontrollierbarkeit, Distanzierung und
zunehmender Selbstsicherheit gemacht werden.
Achtsamkeitsschulungen
Bei gegebener Indikation unterstützen wir unsere
Patientinnen und Patienten bei der Schulung ihrer Achtsamkeit, angelehnt an MBSR (Mindfulness Based Stress
Reduction) nach Kabat-Zinn. Ziel ist eine möglichst umfassende Bewusstseins- und Präsenzschulung, bezogen
auf Achtsamkeit mit sich selbst (Körper, Geist, Seele), Achtsamkeit in Beziehungen (Familie, Freunde, Kollegen) und
Achtsamkeit in der Arbeit (in Routinen und Herausforderungen von Beruf und Alltag) zu entwickeln, um individuellen Stress zu reduzieren und die Gegenwart bewusster
wahrzunehmen.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen
Behandlungsschwerpunkten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bei Depression
bei Burnout
bei Angst
bei Tinnitus
bei Psychoonkologie
bei Posttraumatischer Belastungsstörung
bei Gewöhnungs- und Abhängigkeitsverhalten
bei Krisen junger Erwachsener bis 30 Jahre
bei Online-/Mediensucht
für Menschen in der 3. Lebensphase

entnehmen Sie bitte bei Interesse dem spezifischen
Informationsmaterial, das wir Ihnen auf Anfrage
gerne zusenden.
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Behandlungsschwerpunkte
und Spezialkonzepte
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Was versteht man unter einer Depression?
In der westlichen Welt sind depressive Erkrankungen mittlerweile zu einer Volkskrankheit geworden, da etwa 5 %
der Bevölkerung darunter leiden. Für Deutschland heißt
das, dass etwa 4 Millionen Menschen davon betroffen sind,
Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Da
depressive Erkrankungen oft nicht erkannt und durch körperliche Symptome überdeckt werden, erhalten nur etwa
10 % der Betroffenen eine wirksame und angemessene
Therapie. Depressive Erkrankungen können sich auf drei
Ebenen manifestieren:

Behandlungsziel ist es,
Menschen bei der
seelischen und körperlichen Kräftigung und
Genesung zu unterstützen
und ihnen Selbsthilfestrategien an die Hand
zu geben.

• Psychische Symptome
• Körperliche Symptome
• Verhaltensänderungen
Als psychische Symptome finden wir Beeinträchtigungen,
die das Fühlen, das Denken und die Motivation betreffen. Die betroffenen Menschen schildern häufig Gefühle
wie Sinn- und Wertlosigkeit, reduziertes Selbstvertrauen,
Niedergeschlagenheit bis hin zur Hoffnungslosigkeit, Interesselosigkeit, Antriebslosigkeit, verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, negative und pessimistische
Zukunftsperspektiven. Körperliche Symptome können sich
ausdrücken als Schlafstörungen, vermehrter oder verminderter Appetit, Schweißausbrüche, Herzklopfen, rheumaähnliche Schmerzzustände, Druck- und Engegefühl im
Hals und über der Brust, sexuelle Lustlosigkeit, Kraftlosigkeit, rasche Erschöpfbarkeit, Infektneigung. Als Verhaltensänderung kann es zu Beziehungsstörungen mit Partnern
oder Kollegen kommen, zu sozialem Rückzug bis zur Isolation, zu verminderter Stresstoleranz und Leistungsabfall,
zu hyperaktiver Rastlosigkeit und Gereiztheit oder zu Antriebslosigkeit bis zur Apathie, zu Selbstvernachlässigung
bis hin zur Verwahrlosung oder zu Suizidankündigungen
und -versuchen.

Für wen ist die Therapie geeignet?
Wir behandeln in der Habichtswald Privat-Klinik
Menschen mit leichten und mittelschweren depressiven Erkrankungen und allen psychosomatischen
Symptomen, die mit depressiven Erkrankungen einhergehen können. Eine Voraussetzung für die stationäre Aufnahme ist die Absprachefähigkeit, d. h. die
zuverlässige Bereitschaft, sich in Situationen, die als
Krise erlebt werden, bei MitarbeiterInnen der Klinik
zu melden.

Unser Behandlungsangebot
Unter Berücksichtigung der drei Ebenen, auf denen sich
eine depressive Erkrankung manifestieren kann, arbeiten
wir in der Habichtswald-Klinik mit einem multimodalen
Behandlungskonzept, welches seelische, körperliche und
Verhaltensaspekte umfasst. Die Psychotherapie findet
in Form von Einzel- und Gruppenangeboten statt. Hinzu
kommen Kreativ- und Körpertherapie, Entspannungsverfahren, gesundheitssportliche aktivierende Angebote,
Massagen und Bäder und Psychoedukation. Wir arbeiten
ressourcenorientiert und stärken die Selbsthilfestrategien
der Patientinnen und Patienten. Zu den Selbsthilfestrategien kann z. B. gehören, dass eine Sammlung angenehmer
Aktivitäten mit dem Einzelnen angelegt wird und ein Plan
erstellt wird, wie diese in den Alltag eingebaut werden
können oder wie kleine Erfolge wahrgenommen und wertgeschätzt werden können. Es kann z. B. auch darum gehen,
wie man Rückzug vermeidet und sich kleine überschaubare und überprüfbare Teilziele im Alltag sucht, die dann
auch bewältigt werden können. Auch regelmäßige körperliche Bewegung, am besten im Freien, und Entspannungsübungen mit Auszeiten können Selbsthilfestrategien sein.
Allgemeines Behandlungsziel ist, die Menschen bei der
seelischen und körperlichen Kräftigung zu unterstützen
und ihnen Selbsthilfestrategien an die Hand zu geben, damit sie wieder aktiv werden und freudvoll ihr Leben in die
eigenen Hände nehmen können.
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BEHANDLUNGSSCHWERPUNKT BURNOUT

Vom Burnout betroffen
sind vor allem hoch
engagierte, mit ihren
beruflichen Zielen (über-)
identifizierte Menschen,
manchmal aber auch
Mütter, Berufseinsteiger
oder Menschen in der
Midlifecrisis.
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Was versteht man unter Burnout?

Für wen ist die Therapie geeignet?

Burnout meint das »Ausbrennen« meist in beruflichen Zusammenhängen. Es ist ein schleichender Prozess, der sich
über bestimmte Phasen manchmal über Jahre hinzieht,
ehe die Symptome deutlich erkennbar werden. Burnout
kann entstehen in einem lange anhaltenden DauerstressZustand, der nicht von Erholungsphasen kompensiert
wird. Betroffen sind vor allem hochengagierte, mit ihren
beruflichen Zielen (über-)identifizierte Menschen, manchmal aber auch Mütter, Berufseinsteiger oder Menschen in
der »Midlifecrisis«.

Wir behandeln in der Habichtswald Privat-Klinik
Menschen in allen Phasen der Burnout-Entwicklung.
Eine Voraussetzung für die stationäre Aufnahme ist
die Absprachefähigkeit, d. h. die zuverlässige Bereitschaft, sich in Krisensituationen bei MitarbeiterInnen der Klinik zu melden.

Zunehmende Komplexität, erhöhte Anforderungen, Zeitdruck im Arbeitsbereich, weniger Selbstbestimmung führen zu erhöhten Anstrengungen mit geringer werdendem
Erfolg mit nachfolgender Resignation und Ohnmachtsgefühlen. Unmerklich hat sich die ganze Energie und Aufmerksamkeit auf die Arbeit konzentriert. Anfangs war man
»Feuer und Flamme« für den Beruf. Mit der Zeit aber hat
sich Frustration eingeschlichen, das Gefühl, alles nicht mehr
zu schaffen, zu wenig Anerkennung und Erfolg in der Arbeit
zu finden. Die Folge ist ein beruflicher und privater Rückzug:
Innerlich hat man schon gekündigt, hat wenig Energie und
Zeit für Freunde, Hobbys und andere Freizeitaktivitäten. In
dem Versuch, der sinkenden Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken, kommen oft Missbrauch von Alkohol, Medikamenten oder Genussmitteln hinzu. Schließlich hilft auch
das nicht mehr, um sich aufzuputschen bzw. zu beruhigen.
Es entwickelt sich eine zunehmende Erschöpfung und Verzweiflung bis hin zur Depression. Die Burnout-Symptomatik kann sich auf drei Ebenen manifestieren:
• Psychische Symptome
• Körperliche Symptome
• Verhaltensänderung
Als psychische Symptome können wir z. B. langanhaltende allgemeine Unlust, depressive Niedergeschlagenheit,
Ängste, aggressive Gereiztheit bei verminderter Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit, allgemeine emotionale Verflachung, Neigung zum Zynismus oder vermindertes Selbstwertgefühl finden. Körperliche Symptome
können Schlafstörungen, Kopf- und Rückenschmerzen,
Magen-Darm-Beschwerden, Herz-Kreislauf-Probleme, gestörter Appetit sowie Infektneigung sein. Als Verhaltensänderung kann es zu zunehmendem sozialen Rückzug
auch von Ehepartnern und Freunden mit folgenden Beziehungsstörungen bis zur sozialen Isolation kommen, verbunden häufig mit dauerhaften sexuellen Unlustgefühlen,
außerdem zum Missbrauch von Alkohol, Medikamenten
oder anderen Genussmitteln.

Unser ganzheitliches Behandlungsangebot
Die Behandlung erfolgt in einem fachärztlich geleiteten,
langjährig erfahrenen, multiprofessionellen Team aus ÄrztInnen, TherapeutInnen mit unterschiedlichen fachlichen
Schwerpunkten und co-therapeutisch tätigen Pflegekräften. Gemeinsam mit der PatientIn wird ein individueller
Behandlungsplan, der seelische, körperliche und Verhaltensaspekte berücksichtigt, erstellt. Dazu gehören Gruppentherapie und Einzelgespräche, Kunst- und Körpertherapie,
Entspannungstherapien, Achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement, Sport, Massage, Fango und Bäder, Physiotherapie, Imaginations- und Meditationsangebote sowie freie
Zeiten zur individuellen Gestaltung.

Therapieziele
Aus der breit gefächerten Symptomatik des Burnout-Syndroms lässt sich eine Reihe von möglichen Therapiezielen
direkt ableiten:

Für die Seele
• Erhöhte Selbstakzeptanz und verbessertes Selbstwertgefühl
• Wahrnehmung und Akzeptieren eigener Grenzen
• Wiederherstellung der Beziehungsfähigkeit und der
Freude an Sozialkontakten
Für den Körper
• Ausgewogene Ernährung
• Sinnvoller Wechsel von Entspannung und Bewegung
• Wiederherstellung der Genussfähigkeit und der Freude
an der eigenen Körperlichkeit
Für den Geist
• Psychosomatische Zusammenhänge verstehen
• Krankmachende Kognitionen verändern
• Kreativität und Ressourcen (wieder-)entdecken
• Wieder Sinn im Leben finden
13
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Was ist eine Angsterkrankung?
Angst ist ein Phänomen, dem als Warnsignal eine wichtige
Bedeutung im menschlichen Leben zukommt. So beschützt
sie uns vielleicht davor, allein durch dunkle Parks zu gehen
oder mit überhöhter Geschwindigkeit über enge Straßen
zu rasen. Wenn allerdings die Abwehr unerträglicher Angst
misslingt und die Angst zum Leitsymptom wird, bekommt
sie krankheitswertige Bedeutung. Angststörungen und
phobische Störungen machen in der Bundesrepublik zusammen mit depressiven Störungsbildern den Hauptteil
behandlungsbedürftiger psychischer Erkrankungen aus.

Für wen ist die Therapie geeignet?
Angst als Symptom, bei der man sich unheimlich,
d. h. bei sich selbst und in der Welt nicht zuhause
fühlt, ist oft ein Zeichen dafür, dass der Betroffene
in seiner inneren oder äußeren Lebenswelt in eine
Sackgasse geraten ist, dass bisherige Strategien,
das Leben zu bewältigen und im Gleichgewicht zu
sein, nicht mehr greifen und dass man sich von sich
selbst entfernt hat. Angst bedeutet Enge, Hilflosigkeit, unangenehme Erregung, Spannung; bedeutet
Stressreaktion mit den entsprechenden neuro- und
psychovegetativen Erscheinungen (beschleunigte
Atmung, erhöhter Puls, sympathikotone Steuerung;
hinzutreten können Schwindel, Brechreiz, Übelkeit,
Durchfall, Harndrang, Parästhesien, Schweißausbrüche, Zittern, Hyperventilation, Schlafstörungen,
gesteigerte Erregung, Überempfindlichkeit gegen
Geräusche etc.).

Unser Behandlungsangebot
Die Behandlung in der Habichtswald Privat-Klinik erfolgt
in einem fachärztlich geleiteten, langjährig erfahrenen,
multiprofessionellen Team aus ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen, Kreativ- und BewegungstherapeutInnen mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten und Pflegekräften
in Form von Einzel- und Gruppentherapie. Bei der Gruppentherapie kommen unterschiedliche Therapieverfahren
auf kognitiv-verhaltenstherapeutischer Basis oder an die

Aufklärung über körperliche
und seelische Grundlagen
von Angst hat einen hohen
Stellenwert – das Ziel ist
die Wiedererlangung von
Handlungsfähigkeit.

Symptomatik adaptierte tiefenpsychologische Therapie
mit integrierten systemischen und übenden Elementen
zur Anwendung. Hinzu kommen Entspannungsverfahren,
gesundheitssportliche aktivierende Angebote, Massagen,
Bäder und Psychoedukation.

Therapieziele
Aus der breit gefächerten Symptomatik der Angst- und
phobischen Störungen lässt sich eine Reihe von Therapiezielen direkt ableiten:
• Zunächst hat die Aufklärung der PatientInnen über
körperliche und seelische Grundlagen von Angst einen
hohen Stellenwert mit dem Ziel der verbesserten
Introspektionsfähigkeit und der Wiedererlangung von
Handlungsfähigkeit
• Entspannungsförderung, Stressmanagement und
Angstmanagement im Speziellen oder generell folgen
dann als nächste Schritte und geben die Basis für ein
– Verstehen der Bedeutung der Angst im eigenen Leben
– Erleben der Angst als blockierte oder in Sackgassen
führende Energie
• Entwicklung von Vorstellungen und Strategien, um bisher Gemiedenes und nicht Gelebtes wieder oder neu ins
eigene Leben zu integrieren. Dazu dienen bei Indikation
auch individuell abgestimmte Angstexpositionen.
• In der Therapie eingeübte Veränderungen im mentalen
und emotionalen Erleben und im Verhalten bilden dann
die Grundlage für die Entwicklung konkreter Vorstellungen für das Alltagsleben nach der Entlassung aus der
Klinik.
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Was ist Tinnitus?
Das Symptom Ohrgeräusche kennen sehr viele Menschen,
entweder als kurzzeitiges oder auch als dauerhaftes Phänomen. Viele Betroffene erleben sich nur wenig belastet und es gelingt ihnen, ohne größere Schwierigkeiten,
damit zurechtzukommen. Nur ca. 15 % der Betroffenen
leiden stärker darunter und werden behandlungsbedürftig. Diese Menschen fühlen sich durch das Ohrgeräusch
stark beeinträchtigt, sind oft zunehmend ängstlich darauf fixiert; sie sehnen sich nach Stille und fürchten sie
gleichzeitig, da die Stille das Tinnitusgeräusch in den
Vordergrund der Wahrnehmung treten lässt. Sie leiden
z. B. unter Einschlaf- und Durchschlafstörungen, nervöser
Unruhe, Konzentrationsstörungen, Ängsten und Depressionen, manchmal bis hin zu Suizidgedanken.
Da der Tinnitus in den meisten Fällen nicht objektiv wahrnehmbar ist – bei gleichzeitigem Fehlen einer ursächlichen
Therapie – kann dies zu Gefühlen von Ohnmacht und Ausgeliefertsein führen, bei PatientInnen wie auch bei Behandlern. Und das so wenig fassbare Symptom löst natürlich
sehr leicht Befürchtungen über mögliche Ursachen aus. Oft
stellen negative Denk- und Bewertungsmuster bzgl. des
Tinnitus den Hintergrund für die schwere Belastung durch
den Tinnitus dar, verbunden mit Ängsten und dem Gefühl,
der Symptomatik ausgeliefert zu sein. Viele Menschen mit
Tinnitus leiden zusätzlich unter Hörstörungen und einer
Geräuschempfindlichkeit, oft schon für leise Geräusche,
was bei stärkerer Ausprägung zu einem zunehmenden sozialen Rückzug führen kann.
Aus psychosomatischer Sicht bedarf dieser komplexe
Tinnitus – nach diagnostischer Abklärung – meist einer
fachlichen psychosomatischen Hilfe. Die Habichtswald
Reha-Klinik bietet eine komplexe psychosomatische Tinnitus-Bewältigungstherapie an.

Für wen ist die Therapie geeignet?
Wir behandeln Menschen mit akutem und chronischem Tinnitus, Schwindel, Hyperakusis (Geräuschüberempfindlichkeit) sowie allen psychosomatischen Symptomen, die in Begleitung von Tinnitus,
Hörsturz und Schwindelerkrankungen auftreten.

Das ganzheitlich
integrative Konzept der
Tinnitus-Therapie ermöglicht
den PatientInnen eine
deutliche Verbesserung ihrer
Lebensqualität.

Wie sehen Diagnostik und Therapie aus?
Seit 1997 gibt es in der Habichtswald-Klink zwei TinnitusGruppen, die in einem ganzheitlich integrativen Konzept
unter Einbeziehung psychotherapeutischer Methoden behandelt werden. Auf der Grundlage einer fachgerechten
Diagnostik durch einen HNO-Arzt, Allgemeinmediziner
und Psychotherapeuten entwickeln wir ein individuelles,
möglichst passgenaues Behandlungskonzept für jeden
Einzelnen. Falls erforderlich, können weitere Fachärzte
z. B. aus dem Bereich Orthopädie oder Innere Medizin
miteinbezogen werden.
Spezifische Therapiebausteine des Behandlungskonzeptes sind eine ausführliche otoneurologische Diagnostik
mit Hochtonaudiometrie, HNO-ärztlicher Beratung und
Behandlung, Tinnitus-Retraining-Therapie, Tinnitus-Coaching, Hörtraining, Hör- und Musiktherapie sowie regelmäßig wöchentlich wechselnde Vorträge zum Thema Tinnitus
und Gesundheit. Eingebettet sind diese spezifischen Therapiebausteine in ein psychotherapeutisches Gesamtkonzept,
welches Einzel- und Gruppenpsychotherapie unter Einbeziehung von Körper-, Kunst- und Atemtherapeutischen
Verfahren vorsieht. Ergänzend bietet die Klinik Naturheilverfahren, Akupunktur, Neuraltherapie, Physiotherapie und
balneo-physikalische Anwendungen an.
Die nun fast 20-jährige Erfahrung der HabichtswaldKlinik mit der Tinnitus-Therapie fließt ständig in das Konzept der Behandlung ein, erweitert und verbessert es
kontinuierlich. Die hohe Frequenz der Therapie und das
professionelle Zusammenwirken aller MitarbeiterInnen
der Tinnitus-Teams ermöglichen den Patientinnen und
Patienten eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität.
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Welche Phasen durchleben junge
Erwachsene?
Bei den vielfältigen Entwicklungsaufgaben, die in der Zeit
von 18 bis 30 Jahren für junge Erwachsene zu bewältigen
sind, fühlen sich viele von ihnen allein und überfordert. Die
Ursachen liegen oft in Konflikten, die gerade in Umbruchzeiten entstehen, wie Ablösung vom Elternhaus, Schulbewältigung, Studium- bzw. Berufswahl, Partnerwahl, Identitätsthemen, Beziehungs- und Lebensgestaltung sowie
Neuorientierung.

Für wen ist die Therapie geeignet?
In unserer psychosomatisch-psychotherapeutischen
Privat-Klinik haben wir speziell für diese Lebensthemen und Probleme eine Therapiegruppe für junge
Erwachsene eingerichtet.

Wie sieht die Therapie aus?
Gruppentherapie
Die PatientInnen nehmen an einer tiefenpsychologisch fundierten Gruppentherapie (zweimal wöchentlich) mit Fokus
auf gemeinsame Resonanz, Vernetzung untereinander und
lösungsorientierte Konfliktbewältigung teil. Intrapsychische
Dynamik und interpersonelle Beziehungs- und Rollenkonflikte können sich in der Gruppe widerspiegeln und zum
Ausdruck kommen. Besonderer Wert wird auf die Stärkung
der integrativen Kraft jedes Einzelnen und die emotionale
Kompetenz im zwischenmenschlichen Kontakt gelegt.
Einzeltherapie
Darüber hinaus findet eine tiefenpsychologisch fundierte
Einzeltherapie (zweimal wöchentlich) statt, in der aktuelle
Konflikte und deren Zusammenhang mit Symptombildung
bzw. zugrunde liegenden Konfliktfeldern thematisiert werden. Auf die Reduktion regressiver Tendenzen zugunsten
einer Selbstwertstärkung und einer Verbesserung der
Steuerungsfähigkeit im sozialen Feld wird besonders geachtet.
Körpertherapie-Gruppe
In der Körpertherapie-Gruppe (einmal wöchentlich) wird
vor allem am Körperbild und sich körperlich zeigenden
Konflikten gearbeitet. Zusätzlich wird die Körperwahrnehmung durch die zweimal wöchentlich stattfindende Sportgruppe unterstützt.

Junge Erwachsene fühlen
sich von ihren vielfältigen
Entwicklungsaufgaben
oft überfordert.

Ressourcenorientierte Gruppe
Die ressourcenorientierte Gruppe (einmal wöchentlich)
dient der Steigerung von Resilienz und Kompetenzwahrnehmung. Die Unterstützung der individuellen Gestaltungsfähigkeit steht hier im Mittelpunkt.
Stressbewältigungsstrategien sowie Achtsamkeitsarbeit
Durch das Erlernen und die Verankerung von Stressbewältigungsstrategien sowie Achtsamkeitsarbeit wird die
Selbstwahrnehmung und Eigensteuerung zur Entwicklung von mehr Handlungsspielraum unterstützt.
Medienkompetenztraining
Das Medienkompetenztraining vermittelt einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien.
Medizinische Behandlung
Ärztliche Kontakte finden mindestens einmal wöchentlich
statt. Regelmäßig behandelte Themen sind hierbei neben
den körperlichen Beschwerden die Medikation, die Ernährung und die individuell verordneten Anwendungen.
Ernährungsberatung
Eine regelmäßige Ernährungsberatung wird bei Essstörungen verordnet.
Imaginationsgruppe
Die Teilnahme an einer Imaginationsgruppe zur intrapsychischen Stabilisierung wird im Einzelfall angeboten.
Sozialberatung
Zur Klärung von Ausbildungs- oder Berufsfindungsfragen
steht unsere Sozialberatung zur Seite und begleitet beratend den Übergang zur Aufgabenbewältigung zuhause.
Einbeziehung der Eltern durch Elterngespräche
Nach Absprache mit der Patientin, bzw. dem Patienten,
laden wir zum Elterngespräch ein.
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Was ist eine Online- oder
Mediensucht?
Die Motive, mehr Zeit auf den Internetkonsum zu verwenden, sind vielfältig. Auf der Suche nach neuen Überraschungen im nächsten Fenster, beim nächsten Kontakt,
im nächsten Online-Spiel können Sie schnell in einen Sog
des übermäßigen Konsums digitaler, elektronischer Inhalte
und Medien geraten.
• Ein Klick und Sie sind online – Sie können aber nicht
mehr so leicht offline gehen?
• Sie verlieren die Kontrolle über die Nutzung Ihrer Zeit,
die Sie am Computer verbringen?
• Ja, Sie warten sehnlichst darauf, bis Sie wieder weitersurfen, spielen oder chatten können.
• Sie merken, dass Sie immer einsamer werden und Ihre
realen Kontakte und Aufgaben vernachlässigen. Vielleicht treten auch Ängstlichkeit, Unruhe und depressive
Verstimmungen immer häufiger auf?
Dann könnten Sie zu den 1,5 % bis 8,2 % Betroffenen von
Online- oder Mediensucht gehören. Dabei sind Männer
eher von Surf-, Spiel- und Sexsucht betroffen, während
Frauen eher gefährdet sind, sich in sozialen Netzwerken
und Rollenspielen und Bewertungssystemen zu verlieren.

Ziel ist es, eine Herausführung aus den virtuellen
Welten zu erreichen, um
wieder im wirklichen
Leben anzukommen.

wiederzuentdecken und damit zu autonomer Handlungsfähigkeit zurückzukehren. Sie werden sich wieder lebendiger fühlen, können mehr am realen Leben teilhaben und
mehr erfüllende soziale Kontakte pflegen.
Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg mit unserem interdisziplinären Konzept, welches individuell und angemessen
auf Ihre Problematik und Ihre persönliche Situation eingeht. Kommen Sie auf uns zu, wir begleiten Sie!

Unser Behandlungsangebot
Für wen ist die Therapie geeignet?
Wenn Sie Ihre Situation verändern wollen, es aber
nicht alleine schaffen, so kann unser stationäres
Therapieangebot für Sie hilfreich sein.
Therapeutische Hilfe im stationären Rahmen ist besonders indiziert, wenn Ihre Selbstregulation aus
dem Gleichgewicht geraten ist und Sie eine Grenze
zu den krankheitserhaltenen Bezügen und Alltagseinbindungen ziehen wollen.

Im Rahmen unseres haltgebenden Gruppenkonzeptes
unterstützt Sie ein erfahrenes BehandlerInnenteam, bestehend aus PsychotherapeutInnen, ÄrztInen, KreativtherapeutInnen, Pflegekräften, SozialberaterInnen und eine
Oberärztin u. a. darin, sich wieder an einen geregelten und
rhythmischen Tagesablauf zu gewöhnen.

Wie sieht die Therapie aus?

Sie werden mit anderen Patientinnen und Patienten in
eine therapeutische Gruppe integriert. Mit dieser Gruppe
findet zweimal wöchentlich die sogenannte Stammtherapie statt. Sie erhalten außerdem jeweils einmal wöchentlich tiefenpsychologisch fundierte Kunst- und Körpertherapie in der Gruppe und haben zwei Einzeltherapiegespräche
bei Ihrer Therapeutin oder Ihrem Therapeuten. Sie nehmen
an der Imaginations- sowie an der Stressbewältigungsgruppe (MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction) teil.

Ziel ist es, eine Herausführung aus den virtuellen Welten zu
erreichen, um wieder im wirklichen Leben anzukommen.
Wir begleiten Sie beim Abschied von virtuellen Identitäten
und unterstützen Sie dabei, süchtiges Erleben und Verhalten zu unterbrechen und umzuwandeln. Dies ermöglicht
Ihnen, Ihre persönlichen Ressourcen und Ihre Kreativität

Sie erhalten eine umfassende medizinische Versorgung
und können unsere ergänzenden Therapieverfahren über
ärztliche Verordnungen nutzen. Zudem bietet die Klinik
ein vielfältiges freies Angebot an, welches Sie nach eigenen
Wünschen in Anspruch nehmen können. Veränderung ist
möglich, wir unterstützen Sie!
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Was ist eine Traumafolgestörung?
Ein traumatisierendes Erlebnis mit der nachfolgenden Entwicklung einer Traumafolgestörung, wie z. B. einer Posttraumatischen Belastungsstörung, bedeutet einen tiefen
Einschnitt in das Leben eines Menschen. Bisherige Lebensplanungen werden teilweise durchkreuzt, wesentliche
innere Überzeugungen über sich selbst, die Welt, andere
Menschen und die Sinnhaftigkeit des Lebens können zutiefst erschüttert werden.

Auf der Basis wiedergewonnener psychischer
und physischer Stabilität
kann die Traumabearbeitung
erfolgen mit dem Ziel der
Erlebensbewältigung
und schließlich der Neuorientierung.

Traumatische Erlebnisse können z. B. das Erleben von körperlicher Gewalt, sexualisierter Gewalt, auch in der Kindheit
(sogenannter sexueller Missbrauch), Unfälle, Naturkatastrophen, Kriegserleben oder die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit sein.

Für wen ist die Therapie geeignet?
Für Menschen, bei denen nach einem traumatisierenden Ereignis Symptome einer massiven Stressbelastung auftreten, wie z. B. erhöhte Anspannung
und Schreckhaftigkeit, Unruhe, Schlafstörungen.
Typische Merkmale einer Posttraumatischen Belastungsstörung sind außerdem das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks), Träumen
oder Alpträumen, vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein oder emotionaler Stumpfheit.
Weitere Traumafolgestörungen können sein: Freudlosigkeit und Vermeidung von Menschen, Orten
oder Situationen, die an das Trauma erinnern. Auch
kann es zu Störungen im Bereich der beruflichen
Leistungsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit und in den Sozialkontakten kommen.

Unser Behandlungsangebot
Die Behandlung erfolgt in einem fachärztlich geleiteten,
langjährig erfahrenen, multiprofessionellen Team aus ÄrztInnen, TherapeutInnen mit unterschiedlichen fachlichen
Schwerpunkten und Pflegekräften. Schwerpunkt ist hierbei die Gruppentherapie, die unterschiedliche Therapieverfahren auf ressourcenorientierter, stabilisierender und

achtsamkeitsbasierter Basis kombiniert und dabei traumaspezifische Verfahren sowie verhaltenstherapeutische,
systemische und übende Elemente integriert. Grundlegend in allen Therapien ist die Verminderung von Stress,
die Förderung von Selbstbestimmung und Kontrolle, das
Schaffen ausreichender Sicherheit und klarer Überschaubarkeit, die Förderung von Ressourcen, die Förderung von
vertrauensvollen, verlässlichen sozialen Kontakten.
Auf der Basis wiedergewonnener psychischer und physischer Stabilität kann dann die Traumabearbeitung erfolgen mit dem Ziel der Erlebensbewältigung und schließlich
der Neuorientierung im eigenen Leben.

Therapieziele
Ziele der stationären Therapie der Posttraumatischen Belastungsstörungen können sein:
• Durch Ressourcenstärkung die Traumafolgestörungen
zu mindern oder zu lösen
• Kontrollüberzeugungen und Selbstwirksamkeitserleben
wiederzuerlangen
• Unangemessene Schuldgefühle loszulassen
• Das Leben wieder selbstverantwortlich in die eigenen
Hände zu nehmen
Außerdem können durch Traumatisierung gestörte und irritierte Fähigkeiten wiedererlangt werden.
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Wie entstehen chronische Schmerzerkrankungen?
Schmerz ist zunächst einmal ein sinnvolles und notwendiges, manchmal sogar überlebenswichtiges Signal unseres Körpers auf eine Gewebeverletzung. Im Idealfall ergibt
sich dann eine schnelle Lösung bzw. sinnvolle Konsequenz:
eine vorübergehende Schonhaltung, das Nähen einer
Wunde, das Schienen eines gebrochenen Beines. Nach
Beseitigung der Ursache des Schmerzes klingt dieser von
allein bzw. manchmal unter kurzzeitiger Schmerzmedikation wieder ab. Wenn Schmerzen allerdings trotz dieser
Maßnahmen und Behebung des »Defektes« fortbestehen
oder aber erst gar keine offensichtliche organische Verletzung vorliegt, aber dennoch Schmerzen da sind, können
sie chronisch werden. Dann verlieren sie ihren Charakter
als sinnvolles Alarmsymptom, stattdessen werden sie ihrerseits zur »Krankheit Schmerz«, die dann eine andere
Behandlung braucht als akuter Schmerz. Bei diesen chronischen Schmerzerkrankungen findet sich fast immer eine
Mischung aus bio-psycho-sozialen Faktoren, die die Symptomatik aufrechterhalten und daher einer multimodalen
psychosomatischen Herangehensweise bedürfen.
Die Erfahrung von länger anhaltendem oder übermäßigem Stresserleben scheint eine bedeutende Rolle bei der
Entwicklung oder der Aufrechterhaltung einer chronischen
Schmerzerkrankung zu spielen. Gehen wir davon aus, dass
das Erleben von Stress bei vielen Menschen mit erhöhter
Muskelspannung einhergeht, so kann sich dies bei längerer
oder sehr massiver Stressbelastung als Stressfolgestörung
in Form von Kopf-, Rücken- oder allgemeinen Muskel- oder
Sehnenschmerzen zeigen. Länger anhaltende oder massive
psychosoziale Belastungen können sich so ihren Weg aus
der seelischen, oft nicht wahrgenommenen, in die körperliche Schmerzwahrnehmung bahnen und werden so für
viele Patienten offensichtlich greifbar als Körperschmerz,
der meist ausschließlich mit Medikamenten, physiotherapeutischen und physikalischen Maßnahmen behandelt
wird. Da mit diesen Maßnahmen lediglich die Symptome,
nicht jedoch die Ursachen behandelt werden, ist der Behandlungserfolg meist nur kurzfristig und die Symptomatik tritt rezidivierend auf bzw. wird chronisch.

Die Strategien des Coachings
regen dazu an, den eigenen
Genesungsprozess aktiv zu
fördern und stärken das
Selbstwirksamkeitserleben.
Die Patienten fühlen sich
ihren Schmerzen nicht mehr
hilflos ausgeliefert.

Wie sieht die Therapie aus?
Das Zusatzangebot Schmerzcoaching findet additiv zu den
normalen Einzel- und Gruppenangeboten der Habichtswald Privat-Klinik statt.
Die Patienten und Patientinnen werden im Schmerzcoaching über die Zusammenhänge von psychischen, sozialen
oder körperlichen Überlastungen (emotionale Vernachlässigung, extremer Leistungsdruck, körperliche Misshandlungen, sexuelle Traumatisierungen, Unfälle, …) und der
Entwicklung einer Schmerzsymptomatik im Erwachsenenalter informiert. Anschließend wird ein persönliches
Modell der individuellen Schmerzgenese erarbeitet und
die Führung eines Schmerztagebuches angeregt. Es folgen
Übungen zur Aufmerksamkeitslenkung, zur Selbstwahrnehmung und zur Entspannung. Es werden Ablenkungsstrategien erarbeitet, eine Wohlfühlwoche geplant und im
Rahmen kognitiver Umstrukturierung schmerzverstärkende und schmerzlösende Gedanken gesammelt.
Insgesamt soll die Eigeninitiative der Patienten gefördert
werden, z. B. im Rahmen von regelmäßigen Entspannungsübungen, moderatem Sport und Achtsamkeitsübungen
auch selbsttätig zur Gesundung beizutragen. Die Erfahrung durch regelmäßige Übungen und moderaten Ausdauersport den eigenen Genesungsprozess zu fördern,
stärkt bei den Patienten das Selbstwirksamkeitserleben
und sie fühlen sich ihren Schmerzen nicht mehr hilflos ausgeliefert, wie das oft bei chronischen Schmerzerkrankungen der Fall ist.
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Unsere langjährige Erfahrung
zeigt, dass wir mit unserem
altersangepassten Therapieangebot bei unseren älteren
Patientinnen und Patienten
sehr gute Erfolge hinsichtlich
der Lebenszufriedenheit
und der Lebensqualität
erzielen können.

Wie sieht die Therapie aus?
Wie sieht die 3. Lebensphase aus?
Für Menschen jenseits des 60. Lebensjahres stellen sich
häufig neue Entwicklungsaufgaben. Für viele geht es darum, die Nacherwerbsphase zu gestalten, den Alltag und
soziale Beziehungen verändert zu leben, sich neue Ziele zu
setzen und im weiteren Lebensverlauf mögliche körperliche und/oder geistige Funktionseinschränkungen zu bewältigen und die persönlichen Lebensziele entsprechend
anzupassen.

Für wen ist die Therapie geeignet?
In der Therapiegruppe »3. Lebensphase« bieten wir
Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung von
Lebens- und Sinnkrisen sowie bei der Entwicklung
von neuen, an den individuellen Ressourcen orientierten Lebensperspektiven. Dabei legen wir zugrunde, dass die Fähigkeit, Lebensziele weiterhin
zu entwickeln und anzupassen und eine positive
Lebensbewertung beizubehalten, einen entscheidenden positiven Einfluss auf den Alterungsprozess
und den entsprechenden Entwicklungsverlauf hat.
(Lawton 1999).

Das Zusatzangebot für Menschen in der sogenannten
3. Lebensphase findet additiv zu den normalen Gruppenangeboten der Habichtswald Privat-Klinik statt.
Es ist ein regelmäßiges Gruppenangebot für Menschen
jenseits des Berufslebens. Begonnen wird mit Biografiearbeit, da die Gestaltung der 3. Lebensphase immer mit
den Erfahrungen der eigenen Lebensgeschichte verbunden ist. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit prägen die
Gegenwart. Im Rahmen der Gruppe kann erinnert werden,
wie jeder Einzelne geworden ist, wie und wo der gegenwärtige Standort ist und welche Fähigkeiten und Erfahrungen für die Zukunftsgestaltung sich im persönlichen
Gepäck befinden. Es soll ein Bogen gespannt werden von
der Vergangenheit über die Gegenwart hin zu einer befriedigenden Vorstellung von Zukunft.
Die Therapeutinnen geben Anregungen, stellen Fragen,
bieten kreative Methoden und Partnerübungen an und
begleiten Sie auf Ihrer eigenen Zeitreise.
Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass wir mit unserem
altersangepassten Therapieangebot sehr gute Erfolge hinsichtlich der Lebenszufriedenheit und der Lebensqualität
bei unseren älteren Patientinnen und Patienten erzielen
können.
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ERGÄNZENDE THERAPIEVERFAHREN

Folgende ergänzende Therapieverfahren stehen Ihnen
während Ihres Klinikaufenthaltes zur Verfügung:

Entspannungsverfahren
Es besteht für Sie die Möglichkeit, durch das Erlernen von
Entspannungsverfahren, Körper und Seele wieder zu harmonisieren und der allgegenwärtigen Reizüberflutung
sowie der inneren Unruhe durch leicht erlernbare und im
Alltag umsetzbare Techniken der Kontemplation entgegenzusetzen. Hierzu gehören:
•
•
•
•
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Autogenes Training
Yoga
Tai Chi
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson (PMR)

Physikalische Therapie
Die Physikalische Therapie bietet Ihnen ein breites Spektrum von Anwendungen mit Wasser, Wärme oder Elektrotherapien. Neben medizinischen Bädern bei verschiedensten Indikationen stehen Ihnen Kneipp-Anwendungen,
Inhalationen sowie Heilmoorpackungen zur Verfügung.
Spezielle Massagetechniken setzen wir zur Unterstützung
Ihres körperlichen Wohlbefindens ebenso wie zur vegetativen Umstimmung und zum Spannungsabbau ein. Neben herkömmlichen Methoden wie klassischer Massage,
Bindegewebs-, Colon-, Unterwasser- und Marnitzmassage,
sowie manueller Lymphdrainage mit und ohne Kompressionstherapie, stehen Therapien wie Fußreflexzonenmassage und Akupunktmassage nach Penzel zur Verfügung.
Zur Anregung der Reflexzonen und Rezeptoren der Fuß-

haut werden die thermischen Reize des Schiele-Kreislaufbades in Kombination mit gleichzeitiger Sauerstoffinhalation eingesetzt.
Mittels der Dauerdusche, einer hydro- und thermotherapeutischen Maßnahme, werden Ausscheidungsfunktionen
gefördert. Das Immunsystem wird aktiviert und zur Selbstheilung angeregt. Neben einer durchblutungssteigernden
und stoffwechselaktivierenden Wirkung wird insbesondere
die Haut in ihrer Funktion als Ausscheidungsorgan benutzt,
um den Körper zu entschlacken.

Physiotherapie
Unsere Physiotherapie vermittelt Ihnen praxisnahe Krankengymnastik, die Ihnen auch zuhause helfen soll, Kraft

und Ausdauer zu steigern und für genügend Entspannung
zu sorgen. Spezielle Techniken zielen auf das Zusammenspiel von Nerven, Muskeln und Atmung. Welche Technik
bei Ihnen zur Anwendung kommt, wird nach der Befundaufnahme, gegebenenfalls unter Einbeziehung eines Orthopäden, individuell auf Sie abgestimmt.
Die Behandlungen erfolgen sowohl in Einzeltherapien als
auch in Gruppen. Das Angebot der Gruppen erstreckt sich
von Wirbelsäulengymnastik, Atemgymnastik, Rückenschule über Bewegungsbäder, Ergometertraining, medizinische Trainingstherapie und Walking bis hin zur Beckenbodengymnastik. Großen Wert legen wir auf eine
gesunde, ausgeglichene Körperhaltung, die wir mit Ihnen
von Grund auf erarbeiten. Neben der Symptombesserung
ist uns Ihr verbessertes Wohlbefinden im Alltag ein wichtiges Anliegen.
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Neben der Symptombesserung
ist uns Ihr verbessertes
Wohlbefinden im Alltag ein
wichtiges Anliegen.

Die geistig-spirituellen Angebote

Ernährung
Gemäß dem hohen Stellenwert einer gesunden und bewussten Ernährung bieten wir Ihnen
• eine vollwertige Ernährung, die alle Lebensmittelgruppen beinhaltet
• eine ovolacto-vegetabile Kost
• Diätkostformen, welche individuell auf Sie abgestimmt
werden können
• Vitalkost, basierend auf den Grundlagen der Makrobiotik, als Synthese von westlichem und östlichem
Ernährungsverständnis
• ayurvedische Kost (vegetarische Ernährungsform der
traditionellen ayurvedischen Medizin)
• Aktivkost
• Informationsveranstaltungen und Kochkurse in der
Lehrküche zu allen genannten Kostformen
• individuelle Ernährungs- und Diätberatung für den
Klinikaufenthalt und für eine nachhaltige Umsetzung
zuhause

Gesundheitsförderung und
körperliche Aktivierung
Gesundheitsförderung erfolgt durch zahlreiche Vorträge
mit Diskussionsrunden über die unterschiedlichsten psychologischen und medizinischen Themen. Es gibt ein spezielles Raucherentwöhnungstraining, das Entspannungs-,
Suggestionstechniken und Akupunktur beinhaltet. In
der Habichtswald Privat-Klinik können Sie an Sport- und
Walkinggruppen teilnehmen oder Fahrradergometertraining betreiben. Fünfmal in der Woche können Sie für vier
Stunden die Kurhessen Therme, zu der es einen direkten
Zugang gibt, kostenfrei nutzen, dort schwimmen und die
große Saunalandschaft besuchen.
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Mit der Einweihung des Stillen Raumes 1988 (wie auch
der Kapelle, des Licht- und des Sternraumes) wurde architektonisch und inhaltlich ein »Raum« geschaffen, der zur
Stille, zur Besinnung, zur inneren Einkehr, zur religio einlädt und eine Öffnung herbeiführen kann. Es soll die Möglichkeit eröffnet werden, diesen Raum erfahren zu können
und somit auch Heilungs- und Selbstheilungsprozesse mit
anzuregen und zu unterstützen. Die innere Achtsamkeit
kann erhöht werden, mehr Ruhe, Verbundenheit, Akzeptanz und Sinnfindung erlangt werden. So gibt es unter
anderem auf freiwilliger Grundlage folgende überkonfessionelle Angebote:
•
•
•
•
•
•
•
•

Licht-, Heil-, Herzens- und andere Meditationen
Körpergebet
Meditativer Tanz
Mantrasingen
Seelsorge
Spirituelle Beratung
Ausleihe von geistig-spiritueller Literatur
Gestaltung von geistig-spirituellen Veranstaltungen
im Kirchenjahr und im Jahreskreis

Freizeit
In der Habichtswald Privat-Klinik werden unterschiedlichste Angebote zur Freizeitgestaltung angeboten. Eine Cafeteria, Buchhandlung, Frisör, Boutique und ein Galerieladen
mit Kunst und Kunsthandwerk aus Zentralasien laden zum
Verweilen und Stöbern ein.
Der an die Klinik direkt angrenzende Bergpark Wilhelmshöhe (UNESCO-Welterbe) lädt Sie in der therapiefreien
Zeit zum Genuss der Natur ein. Erkunden Sie auch die
Documenta-Stadt Kassel mit ihren zahlreichen Museen
und Gemäldegalerien. An der Fulda finden Sie die Orangerie und die Buga-Badeseen. Die Stadtmitte und den ICEBahnhof Kassel-Wilhelmshöhe erreichen Sie in wenigen
Minuten mit zwei Straßenbahnlinien. Kassel hat Ihnen
viel zu bieten.

KONTAKT

Ihre Ansprechpartnerinnen
Dr. med. Gabriele Fröhlich-Gildhoff
Chefärztin
Fachärztin für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie

Beratung
Über das kostenlose Service-Telefon beraten wir Sie zu Fragen der Aufnahme, der Kostenübernahme oder des Aufenthaltes in unserer Klinik gerne persönlich. Wir freuen uns
über Ihren Anruf.
Telefon 0800 890 11 00*
Fax
0800 732 73 80*
E-Mail service@habichtswaldklinik.de

Kirstin Waaske
Chefarztsekretariat
Telefon 05 61 . 31 08 - 327
Fax
05 61 . 31 08 - 106
E-Mail waaske@habichtswaldklinik.de
Ingrid Schützbach
Aufnahmeärztin
Telefon 05 61 . 31 08 - 177
E-Mail schuetzbach@habichtswaldklinik.de

* gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz

Aufnahmebüro
Telefon 05 61 . 31 08 - 523
Telefon 05 61 . 31 08 - 186
Fax
E-Mail

05 61 . 31 08 - 128
psychosomatik@habichtswaldklinik.de
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Habichtswald Privat-Klinik
Habichtswald-Klinik
Werner Wilhelm Wicker GmbH & Co. KG
Wigandstraße 1
34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe
Telefon 05 61 . 31 08-0
E-Mail service@habichtswaldklinik.de
www.habichtswaldklinik.de/privat

Gebührenfreies* Service-Telefon 0800 890 11 00
Gebührenfreies* Service-Fax
0800 732 73 80
*aus dem deutschen Festnetz
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