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Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Konstanz

EinLAdUng iAS-JAhREStAgUng 2022 
& 10 JAhRE SotERiA REichEnAU
Von der Psychosebegleitung zur
langfristigen unterstützung

9. - 10. SEptEmbER 2022



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freund*innen der Soteria,

wir laden sie herzlich zur jahrestagung der internationalen arbeits-

gemeinschaft soteria (ias) vom 9. bis 10. september 2022 im zfP 

reichenau ein.

soteria demonstriert seit vielen jahren wie eine humane behand-

lung akuter Psychosen umgesetzt werden kann. der grundgedanke 

der beziehungsorientierten Milieutherapie lässt sich jedoch auch mit 

anderen therapeutischen zugängen zu einer modernen sozialpsych-

iatrischen Versorgung verbinden, in der gemeindenähe, individuen-

zentrierung und inklusion neu und nachhaltiger gelebt werden.

Vor diesem hintergrund werden die referent*innen mit ihrer exper-

tise in der evidenzbasierten therapie, Philosophie, sozialpsychiatrie 

und Psychoanalyse über ihre persönlichen erfahrungen mit soteria 

berichten. darüber hinaus werden sie Verbindungen aufzeigen und 

versuchen, mögliche synergien zu entwickeln.

Wir freuen uns auf eine anregungsreiche tagung

dr. med. simon senner tobias flemming dr. daniel nischk
chefarzt Pflegedienstleitung leitung soteria
Klinik für sozialpsychiatrie Klinik für sozialpsychiatrie 

pRogRAmm:
FREitAg, 9. SEptEmbER 2022 (FEStSAAL, hAUS 1)

14:00 grußwort

  Prof. dr. dr. uwe herwig

  Ärztlicher direktor geschäftsbereich Psychiatrie &  

  Psychotherapie, zfP reichenau

14:15 trauma, Ptbs und traumabehandlung bei

  Patient*innen mit Psychosen

  susanne breinlinger, universität Konstanz

15:00 Psychose als transformative erfahrung

  Pd dr. rico gutschmidt,

  universität Konstanz

15:45 Pause

16:15 den soteria-gedanken außerhalb der Klinik

  realisieren - (wie) geht das?

  Martin urban, bad liebenstein

17:00 Psychosentherapie bei jungen Menschen –

  der schmale grat zwischen Partnerschaft

  und gegnerschaft

  dr. josi rom, Psychoanalytiker, zug, schweiz

ab 19:00 tagungsfest in der cafeteria des zfP reichenau

  eigenbeteiligung: 20,- euro

  Voranmeldung erforderlich

SAmStAg, 10. SEptEmbER 2022
(KonFEREnzRäUmE, hAUS 20)

10:00 Öffentliche Mitglieder*innenversammlung der ias

ca. 13:00 ende der Veranstaltung

Anmeldung zur Veranstaltung bei:

birgit naujoks

sekretariat Klinik für sozialpsychiatrie zfP reichenau

e-Mail: b.naujoks@zfp-reichenau.de

tel.: 07531 977-8710




