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ergotherapIe und arbeItstherapIe

Ergotherapie ist ein zentraler Bestandteil psychiatrischer Behandlung. Die Ergo-

therapie kommt zum Einsatz bei Menschen jeden Alters mit motorisch-funktionellen, 

sensomotorisch- perzeptiven, neuropsychologischen und/oder psychosozialen Störun-

gen. Die Kernthese der Ergotherapie ist, dass „Tätigsein“ therapeutische Wirkungen 

auf den Patienten erzielt. Ergotherapie ist immer handlungsorientiert, d. h. sie über-

prüft Ressourcen und Defizite der Patienten und Bewohner.

Die Methode der Ergotherapie ist der spezifische Einsatz ausgewählter Aktivitäten, 

um Auswirkungen von Krankheit und Behinderung zu analysieren und zu behandeln. 

Ergotherapie spannt den Bogen von Tätigkeitsbereichen, die von der Selbstversorgung 

über Freizeitaktivitäten bis zur Arbeit reichen. Der therapeutische Prozess ist daher 

von diagnostischen Phasen durchsetzt.

Ihr Ziel ist es, die individuellen Handlungskompetenzen des Menschen in seinen 

Alltagsbezügen zu erkennen, seine Einschränkungen zu verstehen und alle Ressourcen 

zu nutzen, um eine größtmögliche Selbstständigkeit wiederzuerlangen. Alltagsanfor-

derungen können so stufenweise wieder bewältigt werden. Ergotherapeutische Ziele 

werden im Rahmen der Behandlung kontinuierlich entsprechend den Entwicklungen 

der Patienten angepasst. Der Therapieverlauf wird chronologisch dokumentiert und 

ermöglicht dadurch auch eine Erfolgskontrolle.

Der Begriff Ergotherapie umfasst ebenfalls den Teilbereich Arbeitstherapie, die von 

allen Stationen der Klinik und des Heimbereichs beansprucht werden kann. Patienten 

und Bewohner können in verschiedenen Gruppen produktorientierten Arbeiten nach-

gehen oder – in Hauswirtschaftstraining oder Computertraining – lebenspraktische 

Fertigkeiten erwerben und üben. Das Ausmaß der Beanspruchung durch die Arbeit 

kann dabei abgestuft werden.

Der Patient/Bewohner übernimmt eine arbeitsähnliche Rolle und trainiert auf diese 

Weise Grundarbeitsfähigkeiten für eine mögliche spätere Arbeitstätigkeit oder eine be-

rufliche Rehabilitationsmaßnahme. Erfolgserlebnisse bei der Herstellung der Produkte 

oder dem Erwerb neuer Fertigkeiten fördern Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl und 

schaffen damit günstige Bedingungen für eine Besserung des Gesundheitszustandes.
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statIonsbezogene ergotherapIe

Auf zahlreichen Stationen ist Ergotherapie in das therapeutische Setting eingebun-

den. Ergotherapeuten arbeiten eng mit den Zentralen Therapien zusammen und tau-

schen sich untereinander regelmäßig aus. Die Ergotherapie ist Teil eines umfassenden 

Therapieangebotes und erfolgt auf ärztliche Verordnung, jeweils in Absprache mit dem 

multiprofessionellen Gesamtteam.

Die Ergotherapie wird in der Gruppe oder als Einzeltherapie durchgeführt, für 

externe Patienten auch als ambulante Therapie. Angewandte Behandlungsmethoden 

sind Kompetenzzentrierung (Förderung von allgemeinen Handlungsfähigkeiten), Aus-

druckszentrierung (Wahrnehmung und Ausdruck von Gefühlen und inneren Prozessen) 

und interaktionelle Intervention (Förderung der sozialen Kompetenzen).

rahmen- und papIerwerkstatt

In der Rahmenwerkstatt werden Bilderrahmen nach Kundenaufträgen angefertigt. 

Die Arbeitsabläufe erstrecken sich von der Auftragsentgegennahme bis zur fertigen 

Produkterstellung. Dabei lernen die Patienten und Bewohner mit Holz, Glas, Pappe 

und Papier umzugehen. Die Herstellung von Bilderrahmen ist eine stark strukturierte 

Arbeit, die sich meist in ähnlicher Weise wiederholt. Dadurch sind die Abläufe gut er-

lernbar, wirken stabilisierend und führen nach relativ kurzer Zeit zu einem hohen Maß 

an selbstständigem Arbeiten.

Dabei schaffen die konkreten Kundenaufträge eine reale Arbeitssituation, wodurch 

Grundarbeitsfähigkeiten gefördert und die (Wieder-) Eingliederung in den Arbeitsalltag 

geübt und vorbereitet werden. Der direkte Kundenkontakt und die damit verbundenen 

positiven Rückmeldungen steigern die Motivation und das Selbstwertgefühl.

Im Bereich Pappe- und Papierarbeiten werden sowohl konstruktive Arbeiten mit 
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klarer Vorgabe als auch gestalterische Arbeiten angeboten, die Freiräume von kla-

rer Vorgabe und Platz zum Experimentieren bieten. So können Schmuckpapiere in 

verschiedenen Techniken hergestellt werden, die anschließend als Bezugspapier von 

Sammelmappen, Schachteln, Büchern usw. dienen.

Die breite Produktpalette bietet unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, so dass sie 

eine Abstufung der Anforderungen von einfach bis komplex ermöglicht. Die Produkte 

sind Kundenaufträge oder werden im zentrumseigenen Laden verkauft.

therapeutIsche holzwerkstatt

In Eigenproduktion werden Artikel aus Holz wie Kinderspielzeug und Kleinmöbel 

für den Verkauf gefertigt, dies sowohl für den zentrumseigenen Laden als auch für 

Privatbestellungen. Die Arbeitsstruktur findet sowohl in Gruppen- als auch Einzelar-

beiten statt, darüber hinaus werden Projektarbeiten durchgeführt. Eine fachgerechte 

Verarbeitung des Werkstoffes setzt ein bestimmtes Maß an Kenntnissen über die 

Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten von Holz voraus, die in einem notwendigen 

Umfang vermittelt werden, grundsätzliche Vorerfahrungen im Umgang mit Holz sind 

nicht notwendig.

Aus der Aufgabenstellung ergibt sich eine klare Struktur der Arbeit mit aufeinander 

abgestimmten Arbeitsschritten, die auch eine materialgerechte Bearbeitung mit Werk-

zeugen beinhalten. Der mögliche Maschineneinsatz bedeutet eine weitere Übernahme 

von Verantwortung, ebenso selbstständiges Arbeiten von der Planung bis zur Ausfüh-

rung des zu fertigen Produktes.

Der Werkstattbereich Holz ist ausgestattet mit allen für die Holzbearbeitung 

notwendigen Werkzeugen sowie professionellen Holzbearbeitungsmaschinen. Die Ar-

beiten in der Holzwerkstatt bedeuten eine starke Realitätsorientierung zum Arbeitsfeld 

Schreinereiarbeiten.
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Fahrradwerkstatt

In der Fahrradwerkstatt besteht die Möglichkeit eines längerfristigen Arbeitsplatzes, 

an dem technisches Verständnis, Genauigkeit, Selbstständigkeit, Pünktlichkeit und 

verantwortliches Arbeiten trainiert werden können. Patienten und Bewohner können 

hier unter Anleitung auch eigene Räder instand setzen. In den Therapiezeiten wird die 

Fahrradwerkstatt analog zu einem normalen Fahrradbetrieb geführt mit der notwen-

digen Sicherheitsabnahme reparierter Räder. Angeschlossen ist ein Fahrradverleih 

speziell für Patienten.

werktherapIe

In der Werktherapie werden mit unterschiedlichen handwerklichen Techniken aus 

vielfältigen Materialien Produkte zum Verkauf hergestellt. Durch ein vielseitiges Ange-

bot an Techniken und Produkten soll auch unterschiedlichen Neigungen und Begabun-

gen entgegengekommen werden und es sollte durch Einbeziehung von spielerischen 

Elementen auch möglich sein, Spaß und Freude am Tätigsein zu entwickeln.

Die Werktherapie wird für alle Stationen angeboten und hat eine regelmäßige Dauer 

von zwei bis drei Stunden. Neben stationären Patienten können auch Bewohner der 

psychiatrischen Heime, ambulante Patienten mit Heilmittelverordnung, sowie ehe-

malige Patienten im Rahmen des Programms „Niederschwelliges Arbeitsangebot“ die 

Werktherapie besuchen.

hauswIrtschaFtstraInIng

Im Hauswirtschaftstraining können Patienten und Bewohner zu einer selbstständi-

gen Haushaltsführung befähigt werden. Bestandteile des Trainings sind lebensprak-

tische Übungen, Training der Selbsthilfefähigkeiten bei den Aufgaben des täglichen 
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Lebens und das Einhalten hygienischer Richtlinien. Es werden Wochenplanungen 

von Mahlzeiten und deren Zubereitung, Kuchenbacken und Einkaufen geübt. Zur 

Haushaltsführung gehören neben dem Kochen und Backen ebenso Wäsche waschen, 

Bügeln und Nähen. Das gemeinsame Arbeiten in einer Gruppe fördert die Sozialkom-

petenz.

computertraInIng

Das Computertraining dient zur Aneignung bzw. Auffrischung von EDV- Grundkennt-

nissen, die Anwendung der Bedieneroberfläche Windows, der Einarbeitung in Word, 

Excel, Power Point. Außerdem werden die Patienten in ihrer Ausdrucksfähigkeit in 

Schrift und Sprache gefördert. Das Erstellen von Bewerbungsunterlagen und formaler 

Briefe und die Verarbeitung und Gestaltung von Texten bilden einen wichtigen Be-

standteil des Computertrainings.

Die Ziele des Trainings sind die Verbesserung von Motivation und Antrieb, Konzen-

tration, Ausdauer, Merkfähigkeit und kognitiver Fähigkeiten und die Entwicklung von 

zielgerichtetem Arbeiten in überschaubaren Schritten. Mit speziellen Übungs- und Trai-

ningseinheiten wird die Flexibilitätsbereitschaft und -Fähigkeit gestärkt, eine realisti-

sche Selbsteinschätzung vermittelt sowie das Übernehmen von Eigenverantwortung 

trainiert.

IndustrIelle FertIgung

In diesem Arbeitstherapiebereich können Patienten und Bewohner aus dem ganzen 

Klinik- und Heimbereich arbeiten an Verpackungs- und Montagearbeiten. Hierbei wer-

den industriell vorgefertigte Teile nach Anlieferung durch den Auftraggeber in verschie-

denen Mengen und Zusammenstellungen ausgezählt und unterschiedlich verpackt. 

Die Arbeitsabläufe sind üblicherweise in verschiedene Stationen aufgegliedert.
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Eine solche Arbeitssituation dient neben Effizienzaspekten dazu, das Sozialverhal-

ten und das Selbstwertgefühl zu verbessern. Von den Patienten und Bewohnern ver-

langt diese Arbeit keine kreativen Anstrengungen, jedoch grundlegende Fähigkeiten 

wie Durchhaltevermögen, Pünktlichkeit und Einhaltung von festen Arbeitszeiten. Eine 

abgestufte Bezahlung wird monatlich als Motivationshilfe vergütet.

gartentherapIe

Gartentherapie ist ein geplanter und zielorientierter Prozess, bei dem pflanzen- und 

gartenorientierte Aktivitäten und Erlebnisse genutzt werden, um das soziale, psychi-

sche und physische Wohlbefinden und die Lebensqualität von Menschen zu erhalten 

und zu fördern.

Bei gartentherapeutischen Aktivitäten spielen Außenreize immer eine sehr wichtige 

Rolle. Pflanzen besitzen aus sich heraus durch Duft, Oberfläche, Geschmack oder Form 

einen großen Aufforderungscharakter.

Für Teilnehmende mit größeren Einschränkungen kann auch nur das „Dabeisein“ 

bei Aktivitäten als Wert angesehen werden. Es ist ein Vorteil des Gartens gegenüber 

anderen „Werkräumen“, dass hier nicht nur die offensichtliche Aktivität als passend 

und richtig angesehen wird. Schließlich dienen Gärten auch dazu, dass wir uns in 

ihnen einfach nur aufhalten, ohne dass wir selbst aktiv sind.

therapeutIsches bogenschIessen

Mit ergonomisch geformten Holzbögen (Recurve-Sportbögen mit veränderbaren 

Zuggewichten) werden Pfeile auf eine 5 bis 10 Meter entfernte Zielscheibe geschos-

sen unter Berücksichtigung sämtlicher Sicherheitsmaßnahmen auf dem umgebenden 

Gelände (im Freien oder in der Halle).

Beim Bogenschießen handelt es sich um eine aktive, körperlich-sportliche 
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Betätigung verbunden mit einem hohen kognitiv konzentrativen Anteil und ständiger 

Reflexion mit meditativ entspannendem Charakter. Dadurch werden folgende Eigen-

schaften besonders geschult und gefördert:

 Konzentration, Ausdauer und Belastbarkeit

 Erleben der eigenen Person durch bewusste, differenzierte Körperwahrnehmung

 Strukturierung durch sich ständig wiederholende feste Vorgaben

 Lösen von Spannungszuständen

 Innere Ruhe und Ausgeglichenheit

 Steigerung des Selbstwertgefühls

 Umgang mit Misserfolg

 Bezugsherstellung zur Umwelt

 Wettbewerbsfähigkeit innerhalb einer Gruppe und somit soziale Kompetenz

und Rücksichtnahme auf andere Teilnehmer.

Der Schütze hat buchstäblich stets ein Ziel vor Augen und nach jedem Schuss eine 

sofortige Erfolgskontrolle. Ebenso werden durch relativ rasche Erfolgserlebnisse ein 

positives Lebensgefühl, Freude und Spaß vermittelt.

töpFereI und kerzenwerkstatt

Diese Therapiegruppe ist konzipiert als Einstiegsgruppe in die Arbeitstherapie. Pati-

enten mit geringer Belastungsfähigkeit können einen regelmäßigen Arbeitstag erfahren. 

Im Vergleich zu anderen Arbeitstherapiegruppen wird in dieser Einstiegsgruppe ein 

durch Kundenaufträge entstehender Arbeitsdruck möglichst gering gehalten.

In den täglichen Therapiestunden soll es den Patienten möglich sein, eigene Vor-

stellungen gestalterisch zu verwirklichen. Die Herstellung von Kerzen sowie Gießton-

Keramiken beinhalten sehr stark strukturierte und festgelegte Arbeitsabläufe, die 



12

von Patienten mit geringem Selbstvertrauen bewältigt werden können; dadurch sind 

Erfolgserlebnisse in der Arbeitsrolle möglich. Eine depressive Selbstwertproblematik 

kann hierdurch verbessert werden.

therapeutIsches segeln

Erlebnistherapeutisches Segeln wird in den Sommermonaten neben den anderen 

Therapieangeboten regelmäßig durchgeführt, bei dem neben der Übernahme von 

Verantwortung teamorientierte Gruppentherapie stattfindet. Auf dem ZfP-eigenen 

Boot ist Platz für vier Patienten und Bewohner sowie einem Skipper und einer weite-

ren Begleitperson. Das Team steuert gemeinsam das Boot und setzt die Segel. Durch 

die entstehende Gruppendynamik werden Verantwortung und Selbstbewusstsein der 

Patienten und Bewohner gestärkt.

ergotherapIe und arbeItstherapIe Im massregelvollzug

Ergotherapie im Maßregelvollzug

Das ergotherapeutische Angebot in der Forensik versucht sich an individuellen Be-

dürfnissen der Patienten zu orientieren. In der Gruppentherapie wechseln handwerk-

liche, kompetenzorientierte Methoden mit gestalterischen und spielerischen Angebo-

ten. Außerdem werden Freizeitaktivitäten im begleiteten Gruppenausgang erprobt.

Eine wichtige Aufgabe der Ergotherapie ist die Förderung von Grundarbeitsfähig-

keiten, handwerklichem Können, von sozialen Kompetenzen sowie der Allgemeinbil-

dung. Ein zentraler Bestandteil hierbei ist die Gartenarbeit mit und in der Natur bei der 

Pflanzenaufzucht, Bodenbearbeitung und Kompostherstellung. Dabei werden auch 

ökologische Grundkenntnisse und Zusammenhänge bewusst.

Es werden ein Kräuterschaugarten betreut, mehrere Fischteiche versorgt, und ein 

kleiner Gemüse-und Blumengarten bewirtschaftet. Das geerntete Gemüse wird v. a. von 
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den Patienten gekocht und verzehrt, um Gedanken über Selbstversorgung anzuregen.

Ein wichtiges Leitmotiv der Ergotherapie ist die Förderung von Motivation und 

Kreativität durch Lern- und gestalterische Prozesse mit verschiedenen Materialien. 

Diese Erfahrungen gilt es dann umzusetzen für die Bewältigung von Alltagsproblemen. 

Sinnvolle Freizeitaktivitäten sollen diesen Prozess unterstützen.

Arbeitstherapie im Maßregelvollzug

Angepasst an die lange Verweildauer in der Forensik ist das Hauptziel der Arbeits-

therapie innerhalb einer erfolgreichen Resozialisierung und Qualifizierung die Wieder-

eingliederung in den beruflichen Alltag zu sehen. Je nach Belastbarkeit und Lockerung 

werden verschiedene Arbeitstherapie-Settings angeboten.

Nicht nur die Art der strafrechtlichen Unterbringung und der Stufenplan stellen 

besondere Ansprüche an den arbeitstherapeutischen Behandlungsplan, es wird auch 

großer Wert auf gute Teamarbeit und realitätsnahe Arbeitsbedingungen gelegt.

Durch die Vernetzung der Therapeuten können die Patienten in ihrer persönlichen 

Weiterentwicklung und beruflichen Orientierung individuell unterstützt werden. Der 

Behandlungsverlauf wird mittels Therapiebericht regelmäßig dokumentiert und bei der 

stufenweisen Vollzugslockerung berücksichtigt.

tagesstruktur durch ergo- u. arbeItstherapIe Im heImbereIch

Die tagesstrukturierenden Angebote umfassen die Ergo- und Arbeitstherapie als ein 

umfangreiches soziales Betreuungsangebot für die Bewohner der Pflege- und Wohn-

gruppen. Vorrangiges Anliegen ist dabei, die Identität und Individualität der einzelnen 

Bewohner zu fördern.In der Vernetzung mit dem Arbeitsbereich Pflege- und Sozialar-

beit wird eine ganzheitliche Unterstützung und Förderung der Bewohner in ihrer Tages- 

und Lebensgestaltung ermöglicht.
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ambulante ergotherapIe

Die Ambulante Ergotherapie wird im gesamten Bereich psychiatrischer Erkrankun-

gen angewendet, indem die Handlungsfähigkeit der betroffenen Menschen im tägli-

chen Leben und/oder Beruf in sozialer, kognitiver oder manueller Hinsicht verbessert 

werden soll. In diesem Sinne ergänzt die Ambulante Ergotherapie auch die vor- und 

nachstationäre Behandlung.

Die Ambulante Ergotherapie steht für alle Patienten offen, die eine ärztliche Verord-

nung für Ergotherapie unter der Angabe der Diagnose und der Anzahl der Verordnun-

gen mitbringen. Ggf. kann auch die Kostenübernahmeerklärung einer Krankenkasse 

für die Aufnahme ausreichen.

nIederschwellIges arbeItsangebot

Das Niederschwellige Arbeitsangebot ist als nachstationäre Maßnahme konzipiert 

und wird durch den Sozialhilfeträger finanziert. Das Angebot dient u. a. dazu, die 

vorhandene Arbeits- und Leistungsfähigkeit zumindest zu erhalten und wenn möglich, 

diese zu steigern. Darüber hinaus findet eine Tagesstrukturierung statt, ggf. eine Her-

anführung an eine berufliche Eingliederung und Entwicklung beruflicher Perspektiven. 

Durch das Niederschwellige Arbeitsangebot können eine soziale Stabilisierung und 

eine Steigerung des Selbstwertgefühls durch die Arbeit entstehen und es ergeben sich 

Kontaktmöglichkeiten zur Vermeidung von Isolation und Rückzug. Das Niederschwelli-

ge Arbeitsangebot ist auch für einen längerfristigen Zeitraum vorgesehen.

therapIeladen

Im Therapieladen (früher Lädele), platziert im Therapiegebäude, können in der Ar-

beitstherapie hergestellte Produkte erworben werden. Bunte Kerzen, Spielgeräte aus 
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Holz oder die Töpfereiwaren eignen sich hervorragend als Geschenkideen. Auch mit 

Holzmöbeln oder Armbändern kann man sich selbst oder anderen eine Freude berei-

ten. Ebenso befindet sich im Café/Kantine ein Verkaufsschrank, der eine Auswahl der 

Produkte enthält.

öffnungszeiten im therapiegebäude: Montag bis Freitag von 12:45 bis 14:45 Uhr

kunsttherapIe

Kunsttherapie fördert die Fähigkeit des Menschen, seine Umwelt unmittelbar über 

die Sinne wahrzunehmen und zu begreifen. Sie setzt an einem tiefen Grundbedürf-

nis des Menschen an, sich gestalterisch auszudrücken und mit sich und anderen in 

Kontakt zu treten. Auf der Basis einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung 

werden innere Prozesse durch Materialien und Medien der Bildenden Kunst sichtbar 

gemacht, Farb- und Formqualitäten mit eigenem Erleben und persönlichen Lebensmo-

tiven verbunden.

Sowohl die Gestaltungsprozesse selbst, wie auch die entstandenen Werke, dienen 

innerhalb des therapeutischen Geschehens als „Anschauungs- und Proberaum“, in 

welchem Handlungen und Denkweisen betrachtet, weiterentwickelt und einer sinnvol-

len Wandlung unterzogen werden können.

Im kunsttherapeutischen Prozess können kreative Ressourcen neu entdeckt, Selbst-

heilungskräfte mobilisiert sowie vielfältige Veränderungsprozesse angeregt werden. 

Kunsttherapie findet bei Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungen und krisenhaf-

ten Entwicklungen in allen Lebensphasen sowie in psychosozialen Zusammenhängen 

einen sinnvollen Einsatz. Im stationären Bereich kommen verschiedenen Methoden 

der Kunsttherapie zur Anwendung: Malen, Zeichnen, Tonen, Specksteinarbeiten, 

Gestalten nach Themen- und Aufgabenstellung, Ausdrucksmalen, Projektarbeiten, 
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Arbeiten am Tonfeld. Kunsttherapie wird einzeln in der Gruppe, als Gruppen- oder auch 

als Einzeltherapie angeboten.

oFFenes atelIer

Das Offene Atelier versteht sich als Forum zum künstlerischen Austausch und ge-

genseitiger Inspiration innerhalb der Psychiatrie.

Es sieht seine Aufgaben und Ziele

 in der Förderung von Begabungen und vorhandenen Talenten,

 in der Begleitung auf einem künstlerischen Weg,

 im Setzen von Impulsen,

 und in der Hilfestellung bei der Findung des persönlichen Ausdrucks bzw. Stilrichtung.

Dies geschieht durch das Kennenlernen künstlerischer Ausdrucksmittel, im Aus-

tausch mit Gleichgesinnten und durch Atelier- und Ausstellungsbesuche. Zusammen 

oder individuell können die Teilnehmer mit unterschiedlichen Techniken und Materiali-

en experimentieren und frei nach eigenen Vorstellungen arbeiten, naturbezogen oder 

nach künstlerischen Vorlagen.

Die Teilnehmer kommen und arbeiten selbstständig, werden je nach Bedarf von 

Kunsttherapeutinnen künstlerisch betreut und begleitet. Dabei stehen die künstle-

risch-ästhetischen Ausdrucksformen und die individuelle Kompetenz im Vordergrund.

Raumnutzung und Betreuung wird durch das ZfP gewährleistet, die Materialkosten 

(Selbstkostenpreis) werden prinzipiell von den Teilnehmern getragen. Im Offenen Ateli-

er kann auch eine Betreuung stattfinden im Rahmen der Ambulanten Ergotherapie.
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musIktherapIe

Musiktherapie. Seit langer Zeit ist der Einfluss der Musik auf die menschliche Psy-

che bekannt – Musik belebt, tröstet, beeinflusst Stimmungen etc. Bis heute wird Musik 

für besondere Anlässe wie z. B. für Film oder Tanz, als Trauermarsch oder Wiegenlied 

komponiert. Die Musik an sich ist Ausdrucks- und Kommunikationsmittel, sie schafft 

Begegnung und Beziehung.

Zur Musiktherapie (MT) wird die Beschäftigung mit Musik aber erst durch den 

gezielten Einsatz der musikalischen Bausteine und den Kontakt zur/m Musikthera-

peutin/en. Auf der Handlungsebene geschieht Beziehungsgestaltung und Ausdruck 

der Gefühle. Das Beschreiben und Reflektieren der entstandenen Musik vervollstän-

digt die therapeutische Arbeit. Das Gespräch fördert die Erkenntnis über die inneren 

Zusammenhänge zwischen der entstandenen Musik und den persönlichen Themen der 

Patienten. Und so lässt sich Musiktherapie als psychotherapeutische Behandlungsme-

thode bezeichnen, die beabsichtigt, mittels verschiedener Formen des Musikhörens 

und aktiven Musizierens, einen therapeutischen Einfluss auszuüben. Inhaltlich und 

methodisch wird die MT bestimmt durch die Rahmenbedingungen (Stationskonzepte) 

und die Möglichkeiten und Bedürfnisse der angesprochenen Zielgruppe.

körperorIentIerte therapIen

Sport- und Bewegungstherapie

Die Sport- und Bewegungstherapie wird regelmäßig in Gruppen- und Einzelanwen-

dung von erfahrenen Fachkräften angeboten. Hier wird den Patienten und Bewohnern 

die Möglichkeit gegeben, über den Körper zu „sich selbst“ zu finden und vorhandene 

Spannungen auszugleichen.
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Eine Stärkung des Gesamtorganismus kann dazu beitragen, die innerpsychische Be-

findlichkeit zu verändern. Die Therapeuten arbeiten Ressourcen-orientiert; Freude an 

der Bewegung sowie gemeinschaftliches Erleben stehen vor jeglichem Leistungsdruck. 

Das therapeutische Spektrum:

 Bewegung mit und ohne Musik – Spielgeräte

 Sport- und Regelspiele

 Lockerung/Entspannung/Körperwahrnehmung

 Rhythmische Bewegungsabläufe/einfache Tänze

 Atemregulation nach Methode FE (funktionelle Entspannung)

 Gruppen- und Einzelbehandlung im hauseigenen Bewegungsbad

 Fahrten in ein öffentliches Bad

Physiotherapie

In der Physiotherapie behandeln erfahrene Physiotherapeuten Patienten mit Krank-

heitsbildern aus allen medizinischen Bereichen. Die Therapien finden im Rahmen von 

Einzel- und Gruppenbehandlungen statt.

Dafür stehen den Therapeuten gut ausgestattete Behandlungsräume mit Bobathlie-

gen, medizinischen Trainingsgeräten, wie z. B. Ergometer, Schlingentisch, Zugapparat, 

Pezzibälle sowie Elektro- und Ultraschalltherapiegerät zur Verfügung.

Behandlungen erfolgen hier nach einer Ganzheitsmethode, bei welcher verschie-

denste körperzentrierte Therapien durchgeführt werden, die den Patienten helfen, ihren 

Körper besser kennen zu lernen, wahrzunehmen und ihre Ressourcen zu aktivieren.

Behandlungsschwerpunkte sind:

 Schmerztherapie

 Körperwahrnehmung

 Entspannung
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 Atemgymnastik

 Gleichgewichtstraining/Propriozeptives Training

 Beckenboden-/Harninkontinenztraining

 Krafttraining

 Rückenschule

 Bewegungsbad

 Bewegungsgruppen für die alterspsychiatrischen Patienten

Bäder- und Massageabteilung

In der Bäder- und Massageabteilung werden Krankheitsbilder aus den verschie-

densten medizinischen Bereichen behandelt. Berührung ist für den Menschen von 

großer Bedeutung. Berührung bedeutet Kontakt, Bestätigung, Trost, Wärme und Kraft. 

In der Psychiatrie sind die folgenden Wirkungen der Massage wesentlich: Schmerz-

hemmung, Schlafförderung, Verringerung von Angstgefühlen, Minderung von Stress-

hormonen, Entspannung und Steigerung der körpereigenen Regenerationskräfte.

Therapieangebote sind:

 Klassische Massage und Sauna

 Shiatsu, Aromamassage

 Lymphdrainage

 Reflexzonenmassage am Fuß

 Chinesische Tuina-Therapie

 Bindegewebemassage

 Unterwassermassage

 Hydrotherapie (Kneippgüsse, Wassertreten)

 Thermotherapie (z. B. Fango)

 Elektrotherapie
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