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PsychotheraPie
station
KliniK für Psychosomatische medizin 

und PsychotheraPie

Zentrum für Psychosoziale Medizin

station 52

anfahrt

aGaPlesion
diaKonieKliniKum

sie erreichen uns über die a1 aus hamburg oder Bremen
kommend und über die a27 aus hannover, abfahrt
rotenburg. folgen sie den hinweisschildern nach rotenburg. 
in der innenstadt fahren sie richtung diakonieklinikum. 
neben dem Klinikum bieten wir ihnen stellplätze in
unserem Parkhaus an. ebenso finden sie Parkplätze auf 
dem mutterhausgelände (siehe unten).

aGaPLesion
DiaKonieKLiniKUM rotenBUrG gemeinnützige Gmbh
zentrum für Psychosoziale medizin
Klinik für Psychosomatische medizin und Psychotherapie, 
station 52, mutterhausgelände, 
elise-averdieck-str. 17, 27356 rotenburg

mehr informationen unter
t (04261) 77 - 67 00, f (04261) 77 - 67 03
psychosomatik@diako-online.de 
www.diako-online.de

Kontaktaufnahme zur 
stationären Psychotherapie

die aufnahme auf der Psychotherapiestation erfolgt nach 
vorheriger anmeldung und einem ambulanten Vorgespräch,
in dem wir mit ihnen die notwendigkeit und möglichen ziele 
einer stationären Behandlung besprechen. 

für weitere informationen und anmeldungen zu einem 
Vorgespräch erreichen sie uns unter

t (04261) 77 - 67 10

oder gern über e-mail an psychosomatik@diako-online.de

Weitere informationen sowie das anmeldeformular finden 
sie im internet  unter www.diako-online.de auf der seite  
Psychosomatische medizin.

Psychotherapie 
station 52
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Behandlungsschwerpunkte

Wir behandeln erwachsene mit psychischen und psychosoma-
tischen erkrankungen wie beispielsweise

•	 angststörungen (Phobien, Panikstörung, agoraphobie, 
 soziale Phobie, generalisierte angststörung, hypochondrie)

•	 zwangsstörungen

•	 Posttraumatische Belastungsstörungen nach unfällen, 
 Gewalttaten, sexuellem missbrauch oder nach lebensbe-
 drohlichen ereignissen und erkrankungen 

•	 essstörungen (anorexia nervosa und Bulimia nervosa)

•	 anpassungsstörungen und  Belastungsreaktionen in 
 akuten lebenskrisen und Konflikten

Wie wir arbeiten

das Behandlungsangebot der station 52 ist verhaltenstherapeu-
tisch orientiert. im mittelpunkt der Psychotherapie stehen das 
erleben und Verhalten der Patienten. unter Berücksichtigung der 
lebensgeschichte erfolgen eine individuelle Behandlungsplanung 
und die absprache konkreter therapieziele zur  Verbesserung der 
Gesundheit und der lebensqualität. 

Mögliche therapieziele

•	 Wissen über die eigene erkrankung und symptomatik erwerben

•	 Ängste abbauen und bislang vermiedene situationen und 
 orte wieder aufsuchen

•	 sich unter menschen sicherer fühlen

•	 mit belastenden erinnerungen umgehen lernen

•	 mit dem eigenen Körper zufriedener sein

•	 ein gesundes essverhalten entwickeln

•	 zwangshandlungen und zwangsgedanken abbauen

•	 soziale Kompetenzen verbessern

•	 Konflikte mit anderen menschen lösen

•	 mit körperlichen Beschwerden leben lernen

Unser team

Ärzte	•	Psychologen	•	sozialarbeiter	•	Pflegekräfte
ergotherapeuten	•	Kunsttherapeuten	•	Physiotherapeuten

Unser therapieangebot

•	 Psychotherapeutische einzelgespräche

•	 Gruppenpsychotherapie 

•	 Gespräche mit angehörigen und Partnern

•	 themenzentrierte Gruppen (z.B. angst- und depressions-
 bewältigungsgruppe, soziales Kompetenztraining, 
 Problembewältigungsgruppe)

•	 ressourcengruppe und -werkstatt

•	 Begleitete Konfrontationsübungen

•	 medizinische diagnostik und Behandlung

•	 infogruppe

•	 medikamentöse Behandlung

•	 sport- und Bewegungstherapie

•	 ergo- und Kunsttherapie

•	 Progressive muskelentspannung

•	 sozialberatung

•	 ernährungsberatung

•	 häusliche Belastungserprobungen


