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Die Menschen
machen den
Unterschied

B

ei allem Wandel, vielen neuen Herausforderungen sowie nicht immer einfachen
politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen: Früher wie heute sind es
die Menschen, die eine Klinik ausmachen, die unsere Klinik ausmachen. Sowohl
die Menschen dahinter, die Gesellschafter, die die Philosophie unseres Gründers Dr.
Heinrich Landerer weitertragen. Aber vor allem sind es jene Menschen, die sich täglich
um unsere Patienten kümmern, die das Miteinander und die Kompetenz im Klinikum
Christophsbad ausmachen.
Das Klinikum Christophsbad hat sich über die Jahrzehnte hinweg mit einem vielfältigen
Angebot stets weiterentwickelt. Die Anzahl der Fachkliniken und Bereiche ist
gewachsen. Doch nicht nur das. Auch unser Anspruch wächst – täglich. Der Anspruch
an uns. An den Alltag im Christophsbad. Und an die Therapieerfolge unserer Patienten.
Darum investieren wir vor allem auch in das Wichtigste, was wir haben: die Menschen,
die unserer Klinik ein Gesicht geben. Aus- und Weiterbildung, Benefits wie unser
Betriebskindergarten und vieles andere unterstreichen unser Engagement für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Leistung wir wertschätzen. Und wir freuen uns
über viele neue Kolleginnen und Kollegen, die bei uns im Team unsere Philosophie
tragen – und weitertragen. Wir wissen: Unsere Mitarbeitenden sind es, die jede
Innovation und Veränderung im Unternehmen umsetzen. Das 170-jährige Bestehen des
Christophsbads werden wir darum im Rahmen eines internen Mitarbeiterfests im Juli
feiern.
Wir spüren in vielen Gesprächen auch die Wertschätzung aus der Politik und der
Gesellschaft. Die Glückwünsche, die uns zu unserem Jubiläum erreicht haben, sind uns
ein Ansporn, diesen Weg weiterzugehen. Für den Landkreis – und vor allem für die
Menschen im Landkreis. Kommen Sie auf den nächsten Seiten mit in unseren Alltag im
Klinikum Christophsbad.

Oliver Stockinger		
Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe
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170 Jahre im
Dienste der
Gesundheit
Jubiläum Anlässlich seines 170-jährigen
Bestehens blickt das Christophsbad
Göppingen auf seine bewegte Geschichte
zurück.

I

m Jahr 1852 hat Dr. Heinrich
Landerer die „Private Heilund Pflegeanstalt für Gemütsund Nervenkranke“ gegründet. Das war der Grundstein für
die heutige Christophsbad Kli-

1404
Erste urkundliche
Erwähnung des
„Swalbrunnen zu
Geppingen“

nikgruppe. Diese besteht aus
sechs Akutkliniken, einer geriatrischen Rehabilitationsklinik und
dem Christophsheim am Standort Göppingen. Zudem gehören
eine orthopädische Rehaklinik

1618

Überregional bekannt
Das medizinisch-therapeutische
Umfeld und die individuelle Behandlung der Patienten lagen
dem Gründer des Christophsbads, Dr. Heinrich Landerer, immer besonders am Herzen – bis
zum heutigen Tag hat sich dar-

Umbau des Badhauses
durch Heinrich Schickhardt

Häufige Badeaufenthalte
von Herzog Christoph von
Württemberg.

1550

am Standort Bad Boll und das
Zentrum für psychische Gesundheit MentaCare in Stuttgart
dazu. Überdies wurde die Klinikgruppe im April 2022 noch
um die Tochtergesellschaft
MVZ Göppingen GmbH erweitert. Dabei handelt es sich um
ein medizinisches Versorgungszentrum in der Göppinger
Stadtmitte für psychische und
neurologische Erkrankungen.
Insgesamt sorgen mittlerweile
mehr als 1700 Mitarbeiter in
Ambulanzen, Tageskliniken und
vollstationären Abteilungen für
Diagnostik und Therapie, Pflege, Betreuung und Beratung auf
anerkannt hohem Niveau.

1839

Erwerb
des Göppinger Bades durch
Dr. Heinrich Landerer
und Dr. Palm.

an nichts geändert. Dies spiegelt
sich in der Architektur und den
Anlagen des Klinikums, aber
auch in den Therapie-, Pflegeund Förderkonzepten sowie in
der personellen und modernen
technischen Ausstattung wider.
Der nach wie vor konstant hohe
Patientenzulauf kann als großes
Vertrauen der Bevölkerung in
das Christophsbad und die dort
angebotenen Leistungen betrachtet werden. Die Patienten,
die das traditionsreiche Klinikum für sich und ihre Behandlung auswählen, stammen jedoch bei Weitem nicht alle aus
dem Landkreis Göppingen – das
Christophsbad genießt überregional einen guten Ruf. Wirft
man einen Blick auf die Statistik, so ist zu erkennen, dass rund
ein Viertel aller Patienten von
außerhalb kommt. Diese Zahl
verteilt sich auf die einzelnen
Kliniken und ist abhängig von
der Höhe des jeweiligen Spezialisierungsgrades. So gilt die

1852
Gründung der privaten Heil- und
Pflegeanstalt für Gemüts- und
Nervenkranke, zusammen
mit Dr. med. Gustav Jung
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Geschäftsführer Oliver
Stockinger (links) und der
ärztliche Direktor,
Prof. Dr. med. Nenad Vasić
vor dem historischen Badhaus.

neurologische Frührehabilitation als Spitzenreiter unter den
spezialisierten Abteilungen: Fast
zwei Drittel der Patienten stammen nicht aus dem Landkreis.

Private Trägerschaft
In den vergangenen 170 Jahren
hat sich im Christophsbad vieles
verändert, nur eines blieb über
all die Zeit hinweg konstant: die
private Trägerschaft und die damit einhergehende große Verantwortung – für die Patientinnen und Patienten und für die
Mitarbeitenden.
Getragen wird das Unternehmen heute durch die Gesellschafter, die sich aus rund 70
Nachfahren der Familie Landerer zusammensetzen. Sie tragen
die Philosophie ihrer Vorfahren
in die Zukunft.
www.christophsbad.de

Klinikum Christophsbad
in Göppingen
Wege finden
― Wege gehen
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Exzellente Schlaganfall-Station
Auch die regionale Stroke Unit
stellt nicht nur die Versorgung
von Schlaganfallpatienten im
Landkreis Göppingen sicher: Der
Versorgungsauftrag gilt über die
Grenzen des Landkreises hinweg
– nicht zuletzt aufgrund des exzellenten Renommees der Klinik
für Radiologie und Neuroradiologie. Die dortigen Schlaganfall
experten unter der Leitung von
Chefarzt Prof. Dr. Bernd Tomandl stehen rund um die Uhr
zur Verfügung. Gearbeitet wird
mit den modernsten Diagnostikund Behandlungsverfahren, sodass bereits viele Leben gerettet
werden konnten. „Für dieses
Vertrauen der Patienten an erster Stelle, aber natürlich auch für
die Zusammenarbeit und Unter-

stützung der Kommune, des
Landkreises, des Landes und seiner Behörden sowie aller medizinischen und sozialen Partner
sind wir sehr, sehr dankbar“, so
Oliver Stockinger, Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe. „Die Führung von Krankenhäusern ist absolut kein
Selbstläufer. Stattdessen handelt
es sich dabei um einen echten
Balanceakt inmitten verschiedenster Vorgaben: Es gilt die goldene Mitte zwischen Gemeinwohl und Wirtschaftlichkeit sowie flächendeckender Versor-

gung
und
Qualität
zu
finden – selbstverständlich ist
dies nicht selten mit hohen Risiken verbunden. Trotz der großen
Veränderungen seit der Gründung der früheren Heilanstalt
vor nunmehr 170 Jahren hat sich
das nicht verändert.“
Als Dr. Heinrich Landerer
einst seine Privatanstalt gründete, steckte die Psychiatrie als medizinische Disziplin noch in den
Kinderschuhen. Aus diesem
Grund ist das Christophsbad mit
seiner nunmehr 170-jährigen
Tradition auch ein lebendiges
Beispiel der neuzeitlichen Geschichte der klinischen Psychiatrie. Mit dem steten und konsequenten Ausbau seiner inneren
Klinikstrukturen hat sich das
Christophsbad zu einer großen

Klinikgruppe mit vielfältigen öffentlichen Versorgungsaufträgen
entwickelt und ist somit ein unverzichtbarer Teil der Gesundheitsversorgung in der Region
und darüber hinaus geworden.
„Es ist eine Freude, retrospektiv
festzustellen, welch positive Entwicklung das Christophsbad in
all seinen medizinischen Disziplinen über die Jahrzehnte genommen hat. Auch für die Zukunft unserer psychiatrischen,
neurologischen, geriatrischen
und psychosomatischen Kliniken bin ich in fachlicher Hinsicht
in höchstem Maße zuversichtlich. Wirtschaftlich wird hingegen noch so mancher Berg zu
überwinden sein“, so Prof. Dr.
Nenad Vasić, Ärztlicher Direktor und Chefarzt im Christophsbad.
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Sucht- und
Abhängigkeitserkrankungen
„Der Schwerpunkt unserer Sektion
liegt auf der Behandlung von stoffgebundenen Abhängigkeiten wie Alkohol und illegale Drogen“, sagt Dr.
Rafael Wahl, der die Sektion für
Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen in der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie leitet, „aber auch
nicht substanzgebundene Süchte
wie pathologisches Spielen – zum
Beispiel Glücksspielsucht oder auch
Online-Spielsucht – werden bei uns
behandelt.“
Um eine Abhängigkeit erkennen zu
können, gibt es verschiedene Kriterien, die sich dazu heranziehen lassen.
„Der Suchtdruck spielt eine Rolle,
also das Verlangen, der Kontrollverlust, die Gewöhnung mit Steigerung
der Konsummenge, Entzugserscheinungen und die Einengung auf Konsum mit Rückzug aus dem sozialen
Leben. Werden drei dieser Kriterien
über einen gewissen Zeitraum hinweg erfüllt, kann man von einer Abhängigkeit sprechen. Das gilt in erster
Linie für stoffgebundene Süchte,
kann aber auch für nicht stoffgebundene herangezogen werden, zumindest bis zu einem gewissen Grad.“
Der stationäre Aufenthalt im Klinikum Christophsbad soll den Patienten einen geschützten Therapieraum
geben, der ihnen Halt bietet und wo
sie von ihren Süchten absehen können. Oft beginnt die Behandlung auf
der geschützten Entgiftungsstation.
„Viele Patienten kommen nach einem
Vorgespräch hierher, wenn sie bemerken, dass sie ihr Leben nicht
mehr im Griff haben“, erklärt Dr. Rafael Wahl. Sobald die Patienten stabiler
sind, können sie in den Weiterbehandlungsbereich wechseln, wo sie
mit den Therapeuten sprechen können, wenn sie Suchtdruck verspüren.
„Ein weiterer Bereich ist die Tagesklinik. Hier bieten wir den Patienten
tagsüber eine sehr intensive Therapie
und es stehen ihnen immer Ansprechpartner zur Verfügung, wenn
sie Suchtdruck haben. Diese Sicherheit reicht oft aus, um nicht rückfällig
zu werden.“ Doch welche Voraussetzung ist erforderlich, damit es zu einem Behandlungserfolg kommen
kann? „Von Vorteil ist, wenn der
Suchtpatient bereits bei Beginn therapiemotiviert ist. Ein wichtiges Ziel
ist es jedoch auch, dass der Patient
durch die Therapie zunehmend eine
Krankheits- und Therapieeinsicht
entwickelt“, weiß Dr. Rafael Wahl.

Therapien nah an der
Lebenswirklichkeit
Psychiatrie und Psychotherapie In den Bereichen für
Allgemeinpsychiatrie und Suchterkrankungen wird den Menschen
nach individuellem Bedarf stationär, tagesklinisch oder ambulant
geholfen. Von Daniela Strohmaier

W

er sich in einer akuten Krise befindet
und diese alleine
nicht
bewältigen
kann, hat mit dem Klinikum
Christophsbad eine passende
Anlaufstelle. „Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des
Christophsbads teilt sich in zwei
Sektionen, einmal in die Abteilung für Allgemeinpsychiatrie
und einmal in die Abteilung für
Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen“, sagt Chefarzt Prof. Dr.
Nenad Vasić. „Die Sektion für
Allgemeinpsychiatrie hat als Versorgungskrankenhaus des Landkreises einen wichtigen Behandlungsauftrag. Hier kümmern wir
uns um die Versorgung von psychiatrischen Krankheitsbildern.
Viele Patienten kommen als Notfälle im Rahmen einer Krise oder
eines Rückfalls zu uns und werden stationär versorgt.“
Die Schwerpunkte der Klinik
liegen auf der Behandlung von
Erkrankungen aus dem psychotischen Formenkreis sowie manisch-depressiven Erkrankungen
und reinen unipolaren Depressionen.
Ambulanzen: PIA, C-AP und MVZ
Wenn die stationäre Behandlung
der Patienten zu Ende geht, planen die Ärzte über das Entlassmanagement die weitere Versorgung. „Wenn es notwendig ist,
kann zum Beispiel auch ein teilstationäres Setting geplant werden“, erklärt die leitende Psychotherapeutin Rosita Szlak-Rubin.
„Das ist eine sinnvolle Möglichkeit für manche Patienten, um
übergangsweise im Alltag wieder
Fuß fassen zu können.“
Meist kümmern sich die Ärzte jedoch um die Planung der
ambulanten Weiterversorgung
bei Hausärzten oder niedergelassenen Psychotherapeuten, Psychiatern und Neurologen. Plätze

sind jedoch knapp, oft gibt es für
Patienten lange Wartezeiten. Um
die ambulante Behandlung trotzdem zu gewährleisten, gibt es
verschiedene Angebote am Klinikum Christophsbad. Eines davon ist die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA), die die Versorgung von besonders therapieaufwendigen Fällen übernimmt.
Regelmäßig finden außerdem in
der Christophsbad-Akademie für
Psychotherapie, einem wichtigen

Viele Patienten kommen
als Notfälle oder
im Rahmen einer
Krise zu uns.
Prof. Dr. Nenad Vasić

Chefarzt

Ausbildungsinstitut, ambulante
psychotherapeutische Behandlungen statt. „Ganz neu, erst seit
April dieses Jahres, gibt es außerdem das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), das auch
noch weiter ausgebaut werden
soll“, berichtet Prof. Dr. Nenad

Vasić. Im MVZ und in der PIA
können sich Patienten selbst vorstellen oder sie werden durch ihren Hausarzt überwiesen. „Der
Unterschied zwischen PIA und
MVZ liegt in der Schwere der
Krankheiten, die behandelt werden“, führt Prof. Dr. Nenad Vasić
aus. „Dafür gibt es spezielle
PIA-Kriterien. Chronisch Kranke, Psychosekranke oder manisch-depressive Patienten werden eher in der PIA behandelt,
während das MVZ letztendlich
eine vertragsärztliche Versorgung sicherstellt, wie sie auch
von niedergelassenen Ärzten angeboten wird.“
Ambulantisierung der Psychiatrie
Der Ausbau ambulanter Versorgungsangebote ermöglicht es
vielen Patienten, in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben zu
können, statt in den Kliniken stationär behandelt zu werden. „Das
ist in vielerlei Hinsicht sinnvoll“,
erklärt Prof. Dr. Nenad Vasić,
„denn eine psychiatrische oder
psychotherapeutische Behandlung dauert ja viele Wochen,
wenn nicht Monate, und die wenigsten wollen für so eine lange
Zeit im Krankenhaus sein. Au-
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ßerdem sollen sie lernen, dort zurechtzukommen, wo sie zu Hause sind.“ Sonst könne ein Risiko
der Hospitalisierung drohen:
wenn Patienten nach Hause entlassen werden, weil sie sich besser fühlen und dort merken, dass
ihre Probleme noch immer vorhanden sind und sie es nicht
schaffen, das in der Therapie Gelernte umzusetzen. „Aus diesem
Grund ist die Tagesklinik ein gutes Konzept, das es bei uns ja
auch gibt. Die Patienten werden
dabei tagsüber intensiv betreut
und können das Gelernte gleich
anwenden, wenn sie am späten
Nachmittag wieder nach Hause
gehen.“
„Das Normalitätsprinzip ist
wesentlich“, weiß auch Oberarzt
Dr. Rafael Wahl, der die Sektion
für Suchterkrankungen leitet.
„Das bedeutet, dass Therapie
möglichst an der Lebenswelt der
Patienten gestaltet werden soll
und sie das erhalten, was sie individuell benötigen. Entsprechend wollen wir ihnen nur die
notwendige Behandlungsintensität zukommen lassen.“
Um beurteilen zu können, ob
ein Patient schon so weit ist, in
eine andere Betreuungsform zu
wechseln, erfolgen sogenannte
Belastungserprobungen. Dabei
wird überprüft, inwiefern er im

Prof. Dr. Nenad Vasić

Dr. Rafael Wahl

Rosita Szlak-Rubin

eigenen Umfeld zurechtkommt
und mithilfe der Therapie Probleme bewältigen kann.
Spezialsprechstunden
In den vergangenen Jahren ist die
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie stetig gewachsen mit
neuen Stationen und Spezialstationen wie PSY5, die spezialisiert
ist auf Psychosekranke, oder
PSY6, eine Akutaufnahmestation
für Patienten, die nicht auf die geschützte Station müssen und die
erst im September 2021 eröffnet
wurde. Auch Spezialsprechstunden werden angeboten. Besonders gute Erfahrungen wurden

Therapie
soll nah
am Alltag
gestaltet
werden.
Dr. Rafael Wahl

Oberarzt und Leitung
Sektion Suchterkrankung
mit der Spezialsprechstunde für
Hirnstimulation gemacht.
„Die Elektrokrafttherapie ist
zum Beispiel ganz wichtig, wenn
es um schwere Depressionen
geht. Das klingt für Laien vielleicht erst mal martialisch, ist
aber tatsächlich das wirksamste
Mittel in der psychiatrischen
Heilkunst“, weiß Prof. Dr. Nenad
Vasić. „Wir führen hier sehr viele Anwendungen durch und nicht
wenige Patienten entscheiden
sich ganz bewusst dafür.“
Im Aufbau befindet sich derzeit noch eine Sprechstunde für
Autismusspektrumsstörungen,
außerdem ist eine Sprechstunde
für die sogenannte Transitionspsychiatrie, die sich an Patienten
im Jugend- und Adoleszenzalter
richtet und zwischen der Jugendund Erwachsenentherapie angesiedelt ist, geplant.
Prof. Dr. Nenad Vasić ist überzeugt: „Durch die vielen Angebote und Stationen hat sich die Klinik zu einer echten Größe entwickelt, in der das gesamte Spektrum
der
psychiatrischen
Krankheitsbilder nach neuesten
Erkenntnissen der psychiatrisch-psychotherapeutischen
Wissenschaft evidenzbasiert und
mit modernsten Diagnose- und
Therapieverfahren behandelt
werden kann.“

Psychotherapie
Die Psychotherapie im Christophsbad ist eher kognitiv-verhaltenstherapeutisch ausgerichtet, nutzt
aber auch tiefenpsychologische
Elemente. Die Verhaltenstherapie
arbeitet vorrangig am Verhalten
und mit der Frage, wie mit schwierigen Situationen umgegangen werden kann. Sie ist problem- und lösungsorientiert und damit in die
Zukunft gerichtet. Die kognitive Arbeit versucht zudem, Denkmuster
zu erkennen und ins Positive zu
wandeln. Der Blick richtet sich dabei auch in die Vergangenheit und
auf die Lebensgeschichte der Patienten. Bei der Tiefenpsychologie
liegt der Schwerpunkt auf der Vergangenheit und stellt die Frage danach, welche Bedürfnisse so frust-

riert haben, dass es zu schweren
psychischen Störungen gekommen
ist. „Die Verhaltenstherapie ist
transparenter und konkreter am
Patienten, für die Tiefenpsychologie muss der Patient bereits zu einem gewissen Grad stabil sein, um
selbst an seinen inneren Konflikten
arbeiten zu können“, sagt die leitende Psychotherapeutin Rosita
Szlak-Rubin. „Wir arbeiten aber
trotzdem nicht nur in eine Richtung, sondern setzen in der Psychotherapie ein breites Spektrum an
Interventionsmöglichkeiten ein. So
beschäftigen wir Ärzte und Psychotherapeuten aus beiden Richtungen und dieses große Angebot ist
auch ein Qualitätsmerkmal, das
das Christophsbad ausmacht.“

Herzlichen Glückwunsch

zum Jubiläum wünscht
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Demenz und Leistungssport
Gerontopsychiatrie Wenn es um die psychische Gesundheit geht, haben ältere Menschen
besondere Bedürfnisse – und die ähneln jenen von Leistungssportlern. Von Janika Schneider

Sprechstunde
für Leistungssport
Sport kann bei psychischen Erkrankungen sehr effektiv sein, dennoch
kann der Sport gerade bei hohem
Leistungsniveau auch zu psychischen
Erkrankungen führen. Der Suizid des
Nationaltorhüters Robert Enke im
Jahre 2009 ist ein drastisches Beispiel dafür, wie Leistungsvorgaben
Profisportler unter Druck setzen können. 2010 hat die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN) deshalb
das Referat „Sportpsychiatrie und
-psychotherapie“ gegründet, das aus
dem Universitätsklinikum Aachen heraus koordiniert und von der Robert-Enke-Stiftung unterstützt wird.
Darauf basierend bietet auch das
Christophsbad seit vergangenem
Jahr eine Sportsprechstunde für
Leistungssportler an. Ein solches Angebot hat einen enormen Stellenwert, denn kräftezehrende Trainingseinheiten, regelmäßiger Wettkampfdruck und ambitionierte Ziele
entwickeln sich schnell zu chronischen Stressfaktoren. Sie können zu
psychischen Erkrankungen wie
Angstzuständen, Depressionen,
Schlaf- oder Essstörungen führen,
welche es dann zu behandeln gilt.
„Auch wenn die Behandlung von psychischen Erkrankungen bei Leistungssportlern Ähnlichkeiten mit jeder anderen Therapie hat, gibt es
dennoch Besonderheiten. Zum einen
muss man als Arzt flexibel sein und
sich an die Trainingszeiten des Sportlers anpassen. Zum anderen muss
man bei der Medikamentendosierung
vorsichtig sein, da die Sportler Dopingkontrollen unterzogen werden
und aus diesem Grund bestimmte
Medikamente nicht nehmen können.
Darüber hinaus kann es sein, dass die
Erkrankung anders auftritt und zu Beginn erst einmal nicht zu erkennen
ist“, zeigt der Chefarzt auf. Oft wird
die psychische Erkrankung erst spät
erkannt, weil die nicht in den Alltag
des Sportlers passt, der ohnehin
schon unter Druck steht. Wenn ein
Therapiebedarf besteht, kann die Erkrankung oft gut behandelt werden –
wenn der sportliche Patient mitmacht.

Demenz tritt im hohen Alter häufig auf. Wichtig ist, die Krankheit frühzeitig zu erkennen.

D

ie Gerontopsychiatrie beschäftigt sich mit der Behandlung von psychischen Erkrankungen im
hohen Alter. Dabei gibt es einige
Besonderheiten zu beachten,
denn das biologische System
„Mensch“ funktioniert bei Senioren auf eine andere Art und Weise. Bestimmte Krankheiten können häufiger auftreten und auch
Operationen bergen im höheren
Alter ein größeres Risiko. Aber
auch soziale Aspekte verändern
sich. Die Teilhabe an der Gesellschaft ist oft reduzierter und der
Umgang mit Verlusten von Familienmitgliedern, Partnern, Freunden muss erlernt werden. Dies
wirkt sich auf die Psyche aus. „Bei
der Behandlung von älteren Menschen mit einer psychischen Erkrankung stehen andere Ziele im
Vordergrund als bei jüngeren. Es
wird weniger ausprobiert und
auch das Thema Selbstfindung
rückt in den Hintergrund. Stattdessen kümmert man sich um den
Erhalt der Lebensfähigkeit und
der bisher erlernten Fähigkeiten.
Auch die Anpassung an die neue
Realität, was beispielsweise die
Digitalisierung oder Anglizismen
betrifft, spielt eine Rolle“, erläutert Dr. med. Karsten Henkel,
Chefarzt der Klinik für Gerontopsychiatrie im Christophsbad.
Aus diesem Grund werden Spe-

zialistinnen und Spezialisten benötigt und ausgebildet, die sich
um die besonderen Bedürfnisse
der Menschen im hohen Alter
kümmern.
Memory Clinic für
Demenz-Diagnostik
Ein Beispiel ist die Demenz, die
häufig im hohen Alter und in verschiedenen Formen auftritt. Hier
spielt die Diagnostik eine entscheidende Rolle. Dafür gibt es im
Christophsbad die Memory Clinic, die eine spezielle ambulante
Gedächtnissprechstunde als Anlaufstelle für Menschen mit Gedächtnisstörungen und Demenz
erkrankungen umfasst. Sie dient
neben der Diagnostik auch der
Beratung und Behandlung. „Nicht
selten sind behandelbare Krankheiten Auslöser für Gedächtnisstörungen. Eine schwere Depression kann auch wie eine Demenz
aussehen, lässt sich aber einfacher behandeln“, erklärt Dr. Karsten Henkel. Gedächtnisstörungen
sollten so früh wie möglich erkannt und behandelt werden, um
Nervenzellen zu erhalten. „Sobald
die Demenz erst mal eingesetzt
hat, sind die therapierenden Möglichkeiten begrenzt“, weiß Dr.
Karsten Henkel. „Dann kann man
sie nur noch symptomatisch behandeln. Es gibt zum Beispiel Medikamente, die die Gedächtnis-

funktionen leicht verbessern können, hauptsächlich bei Alltagsfähigkeiten.“
Neben
der
Medikamentenverordnung sei es
wichtig, die Patienten weitreichend aufzuklären und auch Angehörige einzubeziehen. Hier bietet das Christophsbad die Angehörigengruppe „Hilfe beim Helfen“ an, die Familienmitgliedern,
Freunden und Verwandten Informationen und Beratung bietet. In
der Frühform und der Prophyla-

Dr. Karsten Henkel
xe der Demenz steht körperliches
Training im Zentrum der Therapie. „Es ist von enormer Bedeutung, den Körper gut zu behandeln, indem man beispielsweise
nicht raucht. Auch körperliche
Aktivität kann effektiv für das Gedächtnis sein, da sie spezifische
Auswirkungen auf Funktionen
des Gehirns hat und zum Beispiel
bestimmte Nervenwachstumsfaktoren freisetzt.“

170 Jahre
Christophsbad.
Wir gratulieren!
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D

Körper und
Seele als Einheit
begreifen
Psychosomatik Chronischer Stress und psychische
Probleme können sich auch körperlich auswirken.
Von Daniela Strohmaier

Krapf Rohrreinigung e.K.
Wir gratulieren
zum 170-jährigen
Jubiläum.
Telefon
(0 71 61) 8 77 22
Göppingen-Holzheim

er Geist sei nicht vom
Körper zu trennen, weiß
Prof. Dr. Petra Beschoner, und so wie körperliche Beschwerden auf die Stimmung schlagen, können sich andersherum auch seelische Leiden
körperlich niederschlagen. „Eigentlich weiß man schon immer,
dass Körper und Seele zusammenspielen. Das zeigt sich auch
im Sprachgebrauch – wenn man
zum Beispiel sagt, dass einem
eine schwere Situation auf den
Magen schlage, man bei Liebeskummer Herzschmerz verspüre
oder man eine Gänsehaut bekomme, wenn etwas unheimlich
ist.“ Spätestens wenn der Leidensdruck zu groß wird und die
üblichen Strategien zur Beruhigung oder Linderung nicht mehr
greifen, ist es Zeit, sich Hilfe zu
holen – zum Beispiel in der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie im Christophsbad. Seit Mai dieses Jahres
wird die Klinik von Prof. Dr. Petra Beschoner geleitet. „Über das
Angebot des Christophsbads
habe ich mich sehr gefreut. Zwar
konnte ich als leitende Oberärztin an der Universitätsklinik Ulm
schon sehr eigenverantwortlich
und selbstständig tätig sein, als
Chefärztin kann ich jedoch auch
eigene Schwerpunkte setzen. Das
ist eine Herausforderung, auf die
ich mich besonders freue.“
Chronischer Stress als
neuer Schwerpunkt
Die Klinik für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie im
Christophsbad hat einen sehr guten Ruf weit über die Grenzen
des Landkreises hinaus, was die
Behandlung von Essstörungen,
Persönlichkeitsstörungen wie
Borderlinestörungen und Traumafolgestörungen angeht. Diese
Bereiche möchte Prof. Dr. Be-

Alles Gute zu 170 Jahre Christophsbad!
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schoner weiter ausbauen und zusätzlich einen weiteren Schwerpunkt setzen auf stressassoziierte Erkrankungen. „Das ist auch
einer meiner Forschungsschwerpunkte“, sagt Prof. Dr. Beschoner.
„Im Fokus steht vor allem chronischer Stress, wie er im Alltag
und Berufsleben entsteht. Beides
kann affektive Erkrankungen wie
Depressionen und Burn-out, aber
auch Angst- und Panikstörungen
sowie Essstörungen auslösen.
Mein Behandlungsschwerpunkt
liegt in der Stressbewertung und
Stressverarbeitung.“
Stressassoziierte
Erkrankungen erkennen
Wer unter chronischem Stress
leidet, klagt nicht selten über
Schlafprobleme, Kopf- und Rückenschmerzen oder Verdauungsprobleme und weniger über
eine depressive Stimmung. Vor
allem in der Vergangenheit wurden diese Beschwerden deswegen rein somatisch behandelt,
mit eher kurzfristigem Erfolg.
„Das Trennen von Geist und Körper nutzt weder dem Patienten
noch dem Mediziner, denn im

schlimmsten Fall läuft dies auf
eine jahrelange Falschbehandlung hinaus. Heute ist das Bewusstsein für psychische Ursachen bei physischen Erkrankungen zum Glück größer und viele
Hausärzte sind sensibilisiert“,
weiß Prof. Dr. Beschoner. „Weil
zudem die Stigmatisierung von
psychischen Erkrankungen abnimmt, suchen sich immer mehr
Betroffene Hilfe.“
Versorgungslage für
psychosomatische
Erkrankungen verbessern
Vermutet der Hausarzt eine psychische Ursache für körperliche
Beschwerden, beginnt für die Betroffenen nicht selten eine wahre Odyssee, bis sie einen Therapieplatz finden. „Schon für psychisch gesunde Menschen ist es
oft eine Belastung, einen Termin
bei einem Therapeuten zu bekommen. Psychisch erkrankte
Menschen stoßen dabei nicht selten an ihre Grenzen, denn manchmal dauert es Monate, einen Platz
für eine psychotherapeutische
Behandlung zu bekommen. Umso
mehr freut es mich, dass wir mit
unserem Angebot die Versorgungslage im Landkreis ein wenig verbessern können.“
So bietet die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in enger Zusammenarbeit mit der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) auch eine
überbrückende Versorgung an.
„Hier können in besonders
schwerwiegenden Einzelfällen
Patienten nach einer stationären

Prof. Dr. Petra Beschoner ist die
neue Chefärztin der Klinik für
Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie am Klinikum
Christophsbad.

Behandlung noch eine gewisse
Zeit unterstützt werden“, erklärt
Prof. Beschoner. „Es können sich
aber auch Menschen vorstellen,
die sich in einer Krise befinden.
Dann wird geklärt, ob man sie
ambulant betreuen kann oder ob
man sie sogar tagesklinisch oder
stationär aufnehmen muss.“
Tageskliniken in
Göppingen und Geislingen
Im großzügigen und lichtdurchfluteten Neubau, der der Klinik
für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie zur Verfügung steht, befinden sich auch die
Räume für die Tagesklinik. Diese bot bisher fünf Betreuungsplätze, in Zukunft sollen hier bis

Ich freue
mich, eigene
Schwerpunkte
setzen zu
können.

Gegensatz zu den stationär behandelten Patienten natürlich
eine gewisse Stabilität voraus.“
Neben der Tagesklinik in Göppingen unterhält die Klinik für
Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie auch eine Tagesklinik in Geislingen in einem
schönen, neuen Gebäude. Hier
finden ebenfalls bis zu 18 Patienten einen Platz, wo sie intensiv
betreut werden. „In Geislingen
gibt es außerdem eine Institutsambulanz, die direkt zur Klinik
für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie gehört“, so
Prof. Dr. Beschoner.
Alsbald soll in Göppingen
nach umfangreichen Umbau- und
Renovierungsmaßnahmen wieder eine Privatstation öffnen.
„Hauptsächlich aus personellen
Gründen musste die Privatstation lange Zeit geschlossen bleiben. Auch hier werden wir integrativ arbeiten, also sowohl tiefenpsychologisch als auch verhaltenstherapeutisch – und das in
wunderschönen neu gestalteten
Räumen.“

Prof. Dr. Petra Beschoner

Chefärztin

zu 18 Patienten einen Platz finden
können. „Das Therapieprogramm in der Tagesklinik ist ähnlich intensiv wie das auf Station
und wir bieten hier sowohl Einzel- und Gruppentherapien an als
auch Spezialtherapien“, berichtet Prof. Dr. Beschoner. „Der Unterschied zum stationären Aufenthalt liegt darin, dass die Patienten morgens zu uns kommen
und bis zum späten Nachmittag
intensiv betreut werden, bevor
sie wieder nach Hause gehen. Sie
können also weiter ihren Alltag
leben, mit ihrer Familie zusammen sein und verschiedenen Aktivitäten nachgehen. Das setzt im

Herzlichen Glückwunsch zum 170-jährigen Jubiläum!
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Spezialisten für
Schlaganfälle –
aber nicht nur
Neurologie Intensivstation, Frühreha, Tagesklinik und
Schlaflabor machen die neurologische Klinik im Christophsbad
zu einem umfassenden Bereich, in dem sich ein
multiprofessionelles Team um die Patienten kümmert.
Von Daniela Strohmaier

W

enn Gehirn, Nerven
oder Muskeln geschädigt oder krank
geworden sind, finden die Betroffenen in der Klinik
für Neurologie, Neurophysiologie, Frührehabilitation und
Schlafmedizin Hilfe. Hier kümmert sich ein multiprofessionelles Team aus Ärzten, Pflegekräften, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Sozialdienst um eine Therapie, die
der Belastbarkeit, den Erforder-

Schlaganfall
erkennen mit dem
FAST-Test
Face: Sieht das Gesicht asymmetrisch aus? Bitten Sie den Bekannten zu lächeln.

Arm: Der Arm sinkt herab? Bitten
Sie den Bekannten, beide Arme
nach vorne zu heben.
Speech: Die Sprache klingt un-

deutlich? Lassen Sie Gegenstände
bestimmen.

Time: In jeder Sekunde sterben
Nervenzellen. Rufen Sie schnellstmöglich einen Notarzt.

nissen und der Lebenssituation
des Patienten entspricht.
„Typische Krankheitsbilder,
die bei uns behandelt werden,
sind Multiple Sklerose, Epilepsie
und Parkinson“, berichtet Chef
arzt Prof. Dr. Norbert Sommer.
„Darüber hinaus haben wir über
die Jahre eine besondere Expertise für relativ seltene neuromuskuläre und neuroimmunologische Krankheiten entwickelt.
Insbesondere, wenn es um Myasthenia gravis geht, eine Autoimmunerkrankung, bei der die Signalübertragung zwischen Nerv
und Muskel gestört ist, gehören
wir zu den führenden Kliniken
und behandeln Patienten weit
über die Grenzen der Region hinaus.“
Stroke Unit
Seit 2005 hat die Klinik für Neurologie im Christophsbad zudem
eine Stroke Unit, eine besondere Schlaganfallstation. „Die
Schlaganfallversorgung ist ein
sehr wichtiger Teil in der Neurologie und hat sich hier sehr erfreulich etablieren können mit
steigenden Patientenzahlen“, so
Prof. Dr. Norbert Sommer. Wer
aufgrund eines Schlaganfallverdachts in die Klinik für Neurologie kommt, erhält spätestens innerhalb einer Stunde nach Ankunft eine Diagnose. Die Neurologie arbeitet hier eng mit der
Radiologie zusammen, deren

Bildgebung maßgeblich ist, um
eine schnelle und fundierte Entscheidung über die Akuttherapie
treffen zu können. „Die Zeit ist
ein kritischer Faktor“, weiß Prof.
Dr. Norbert Sommer, „denn

fäßwand verursacht hat. Auch geschädigte Gefäße durch Übergewicht, Rauchen oder Bluthochdruck können schon im jungen
und mittleren Alter einen Schlaganfall auslösen.

Wir sind
Experten
für seltene
neuromuskuläre
Krankheiten.

Intensivmedizin und Frühreha
Überregional bedeutsam ist die
Klinik für Neurologie im Christophsbad nicht nur aufgrund ihrer Kompetenz im Bereich seltener neurologischer Krankheiten,
sondern auch für ihr Angebot in
den Bereichen neurologischer
Intensivmedizin und neurologischer Frührehabilitation. „In unserer Frühreha haben wir 25 Betten. Hier kümmern sich Ärzte
und Therapeuten um Patienten,
die einer personalintensiven,
längerfristigen Behandlung bedürfen, als es auf einer normalen
Rehastation möglich ist“, erklärt
Prof. Dr. Norbert Sommer und
betont: „Dass eine neurologische
Klinik über eine eigene Intensivstation und eine Frühreha verfügt, ist absolut ungewöhnlich
und zeichnet uns aus.“

Prof. Dr. Norbert Sommer

Chefarzt

wenn das Gewebe nicht richtig
durchblutet wird, stirbt es ab.
Das Zeitfenster, in dem das Gewebe noch gerettet werden kann,
ist klein und beträgt normalerweise höchstens drei bis vier
Stunden nach Ereignisbeginn.“
Im Zweifel rät der Chefarzt
dazu, lieber einmal zu viel zur
Klinik zu fahren. „Etwa ein Drittel der Leute, die mit Verdacht
auf Schlaganfall zu uns kommen,
hat keinen. Viele kommen aber
auch immer noch zu spät, und
das, obwohl die Bevölkerung eigentlich sehr gut aufgeklärt ist.“
Auch junge Menschen sind vor
Schlaganfällen nicht gefeit, auch
wenn diese selten vorkommen
und dann oft infolge eines Unfalls, der einen Einriss einer Ge-

Tagesklinik und MVZ
Doch nicht jeder Patient, der einer neurologischen Behandlung
bedarf, muss auf Station. Wer
sich auf dem Weg der Besserung
befindet und stabil genug ist,
kann im Klinikum Christophsbad
auch tagesklinisch betreut werden. „Der Vorteil ist, dass wir in

Gemeinsam
für ein besseres Leben!
Wir gratulieren unserem Kooperationspartner
zum

170-jährigen Jubiläum
und freuen uns auf eine weitere
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Chefarzt Prof. Dr. Norbert Sommer und sein Team kümmern sich
auf der Intensivstation der Klinik für Neurologie um eine
Patientin. Foto: Daniela Strohmaier

der Tagesklinik sehr viel Diagnostik machen und Therapien
anbieten können, die Patienten
aber nicht über Nacht bleiben
müssen, was für sie sehr viel angenehmer ist“, führt Prof. Dr.
Norbert Sommer aus.
Dazu gibt es seit Kurzem das
MVZ, ein medizinisches Versorgungszentrum. Hier können Patienten auch ambulant neurologisch versorgt werden.

Ultraschall-Untersuchungen
stellen Gewebe, Gefäße und
innere Organe bildhaft dar.

Schlaflabor hilft
bei Schlafstörungen
Eine weitere Besonderheit ist
nicht zuletzt das Schlaflabor, das
zur Klinik für Neurologie gehört.
Im Vordergrund der Untersuchungen im Schlaflabor stehen
die Beurteilung des Nachtschlafes bei Patienten, die unter Einund Durchschlafstörungen leiden, sowie Patienten mit einem
behandlungsbedürftigen
Schlafapnoe-Syndrom. „Viele
Menschen leiden nachts unter
Sauerstoffmangel, wenn ihr
Atem aussetzt“, erklärt Prof. Dr.
Norbert Sommer. „Auslöser dafür kann zum Beispiel Übergewicht sein oder einfach das Alter.“ Es komme vor, dass manche
Menschen nachts mehr als eine
Minute lang nicht atmen, weiß
der Chefarzt. Der Blutdruck steige in diesem Fall extrem hoch an
– ein Risiko, das unter anderem
zu einem Schlaganfall führen
könne. „Schlafbezogene Probleme dürfen nicht unterschätzt
werden. Wir freuen uns und sind
stolz, dass wir den Menschen in
der Region mit unserem Schlaflabor helfen können.“

Nonnengäßer & Tebbi
Orthopädie-Technik.
Individuell. Menschlich.

Ihr Sanitätspartner
für die Region Alb-Fils

... im
Gesundhaus
Donzdorf !
Carl-Benz-Str. 1
73072 Donzdorf

Der Landkreis Göppingen gratuliert
zum 170. Jubiläum!
Das Klinikum Christophsbad ist weit
über den Landkreis hinaus bekannt
und für unsere Bürgerinnen und
Bürger eine wichtige Säule in der
Gesundheitsversorgung.
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Chefarzt Prof. Dr. Bernd Tomandl (rechts)
wertet eine Untersuchung aus.
Foto: Daniela Strohmaier

Wenn jede
Sekunde
zählt
Radiologie Interventionelle
Neuroradiologie kann die TherapieChancen bei Schlaganfällen
erheblich verbessern.
Von Daniela Strohmaier

D

iagnose Schlaganfall –
ein Schock. Wer einen
Schlaganfall erleidet,
für den zählt jede Sekunde. „Schlaganfälle werden
meist ausgelöst, wenn ein Blutgerinnsel ein Gefäß im Gehirn
verstopft“, erklärt Prof. Dr.
Bernd Tomandl, Chefarzt der
Klinik für Radiologie und Neu-

Abteilung für
Logopädie
und Klinik für
Radiologie und
Neuroradiologie
im Tandem
Seit 1999 arbeitet die Abteilung
für Logopädie mit der Klinik für
Radiologie und Neuroradiologie
eng zusammen bei Patienten mit
Dysphagie. Nach der eingehenden
klinischen Diagnostik wird eine
bildgebende Funktionsdiagnostik
mit Videodokumentation (Videofluoroskopie) durchgeführt.
Damit kann beurteilt werden, ob
Nahrung oder Flüssigkeit beim
Schlucken in die Luftröhre bzw.
Lunge geraten und worin die Ursachen für Schluckbeschwerden liegen.

roradiologie im Christophsbad.
„Dann zählt jede Sekunde, damit der betroffene Bereich im
Gehirn schnellstmöglich wieder mit Blut und Sauerstoff versorgt wird und nicht abstirbt.“

verschließen, zum Beispiel um
tumorversorgende Gefäße zu
veröden.“
Eine spezialisierte Abteilung
für Neuroradiologie ist wenig
verbreitet.
„Normalerweise
gibt es das nur in Unikliniken
oder
Großstadtkrankenhäusern“, weiß Prof. Dr. Bernd
Tomandl. „Für eine vergleichsweise kleine Stadt wie Göppingen ist das wirklich etwas
Besonderes.“ 365 Tage im Jahr
steht das Team Tag und Nacht

Interventionelle Neuroradiologie
Vielen
Schlaganfallpatienten kann mit einer medikamentösen Behandlung, der
sogenannten Lyse, geholfen
werden. „Dabei wird der Verschluss mithilfe eines Enzyms
aufgelöst. Bis das Enzym seine
Wirkung voll entfaltet, dauert
es aber einige Zeit – vor allem
wenn es sich um einen besonders großen Gefäßverschluss
handelt. Dann greifen wir auf
ein interventionelles neuroradiologisches Verfahren zurück,
auf das wir uns spezialisiert
haben, die so genannte ThromProf. Dr. Bernd Tomandl
bektomie.“ Dabei wird die
Chefarzt
Verstopfung mithilfe von Mikrokathetern und feinsten Führungsdrähten unter digitaler
Bildsteuerung entfernt. „Das bereit, um Notfälle zu behangeht natürlich viel schneller als deln, zum Beispiel Schlagandie Lyse“, sagt Prof. Dr. Bernd fallpatienten, die eine ThromTomandl, „dieses Verfahren bektomie benötigen. „Das geht
kann jedoch nur angewendet nur, weil wir ein tolles Arbeitswerden, wenn sich der betrof- klima haben und uns gegenseifene Bereich im Gehirn errei- tig immer unterstützen. Das
spüren auch die Patienten.“
chen lässt.“
Interventionelle Verfahren
lassen sich in der Neurora- Moderne Ausstattung
diologie aber nicht nur für die Um die Patienten bestmöglich
Entfernung von Blutgerinnseln versorgen zu können und Eranwenden. „Die Methode eig- krankungen zu erkennen, hat
net sich auch, um Gefäße zu das Klinikum Christophsbad

Eine
spezialisierte
Abteilung für
Neuroradiologie ist
etwas Besonderes.

Anfang 2021 in eine komplett
neue technische Ausstattung
der Klinik für Radiologie und
Neuroradiologie investiert. „Vor
allem in der Neuroradiologie
werden moderne Geräte benötigt, weil nur die beste Technik
die oft subtilen Befunde erkennbar macht.“
Auch ein neues Kernspingerät hat die Radiologie erhalten.
Der Durchmesser der Röhre
misst mit 70 Zentimetern zehn
Zentimeter mehr als die des
Vorgängergeräts. „Dadurch fühlen sich jetzt auch ängstliche
und korpulente Patienten im
Gerät viel wohler“, sagt Prof. Dr.
Bernd Tomandl. Ihm liegt es
sehr am Herzen, den Patienten
die Angst so gut wie möglich zu
nehmen. Sterile Flure und Wartezimmer sucht man in der Radiologie aus diesem Grund vergeblich. „Wir haben hier ein
Motto, das lautet ‚Ein Team. Ein
Ziel. Wohlbefinden.‘ Mit Blumen, Bildern und Dekoration
kann man die Atmosphäre ein
wenig heimeliger gestalten. Für
uns ist das kein großer Aufwand
und die Patienten beruhigt es
ein wenig in einer angespannten Situation.“
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Menschen wieder auf die Beine helfen
Geriatrische Rehabilitation In der
geriatrischen Reha werden Gehfähigkeit
und Selbstständigkeit wiederhergestellt.

W

er in der Klinik
für
geriatrische
Rehabilitation behandelt wird, ist
mindestens 70 Jahre alt und
leidet meist neben einer akut
überstandenen Krankheit wie
Schlaganfall oder Knochenbruch an weiteren Erkrankungen, die mitbehandelt werden.
„Unser großer Vorteil ist, dass
wir dafür die Möglichkeiten
der anderen Kliniken mitnutzen können“, sagt Chefarzt Dr.
Christian Marburger. „Neben
Radiologie, Neurologie und
Gerontopsychiatrie spielt insbesondere die Logopädie für
uns eine erhebliche Rolle.“
Patienten in der geriatrischen Reha haben oft mit

Schluckproblemen zu kämpfen. Die logopädische Therapie hilft, das Schluckvermögen
und die Kost langsam wieder
aufzubauen. Dadurch lassen
sich
Lungenentzündungen
vermeiden, die eine häufige
Folge des Verschluckens sind.
Gehfähigkeit wiederherstellen
und Stürze verhindern
Ein weiterer Schwerpunkt
liegt auf dem Aufbautraining.
Viele Patienten haben Schwierigkeiten, nach einem Schlaganfall oder aufgrund einer
Fraktur wieder auf die Beine
zu kommen. „Hier führen wir
ein abgestuftes Bewegungsund Aufbautraining durch,
das in einem ersten Schritt die

Grenzenlos
Mensch sein.

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!
Gemeinsam blicken wir auf viele Jahre wertschätzender
Zusammenarbeit zurück. Wir bedanken uns beim Christophsbad
für die langjährige gute Partnerschaft und wünschen
auch für die Zukunft alles Gute!
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Kreisvereinigung Göppingen e. V.
Heubachstraße 6 – 10 · 73092 Heiningen · www.lh-goeppingen.de
info@lh-goeppingen.de · Fon 07161 94044-0 ·Fax 07161 94044-19
Spendenkonten
Kreissparkasse Göppingen · IBAN DE036 10500000000047472 · BIC GOPSDE6GXXX
Volksbank Göppingen · IBAN DE59610605000102894000 · BIC GENODES1VGP
Raiffeisenbank Wangen eG · IBAN DE60600696850515469009 · BIC GENODES1RWA

Dr. Christian Marburger
Chefarzt
Gehfähigkeit – und damit auch
die Selbstständigkeit wiederherstellen soll“, führt Dr.
Christian Marburger aus. „In
einem zweiten Schritt stellen
wir sicher, dass die Patienten
zu Hause nicht stürzen.“
Sturzprophylaxe und Prävention sind für ältere Menschen von großer Bedeutung
und helfen, den Zeitpunkt, an
dem diese nicht mehr selbstständig gehen können, so weit
wie möglich nach hinten zu
schieben.

Reha vor Pflege
Ziel der geriatrischen Rehabilitation ist es, den Pflegebedarf
zu senken und die Selbstständigkeit der Menschen so lange
wie möglich zu erhalten. „Die
Gehfähigkeit ist eine Grundvoraussetzung für die Selbstständigkeit im Alter“, weiß Dr.
Christian Marburger. „In der
Reha wollen wir erreichen,
dass es nicht zu wiederholten
Stürzen kommt. Krankenhausaufenthalte sollen dadurch
vermieden werden, denn das
verbessert die ,Überlebenszeit‘.“
Und tatsächlich: Studien
haben gezeigt, dass die geriatrische Rehabilitation ein
Überlebensvorteil sein kann.
Sie stellt die Selbstständigkeit
und Funktionalität wieder her
und sorgt so für eine sichere
Rückkehr nach Hause.

Daniela Strohmaier
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Den Alltag
selbstständig
bewältigen
Therapieangebote Logopädie, Ergotherapie
und Physiotherapie haben im Klinikum
Christophsbad einen besonders hohen
Stellenwert. Von Daniela Strohmaier

T

.herapieangebote wie
Logopädie, Ergotherapie
und Physiotherapie verbessern das Wohlbefinden der Patienten und sorgen
für ihre größtmögliche Selbstständigkeit, sodass sie ein möglichst freies und selbstbestimmtes Leben führen können. Im
Klinikum Christophsbad nehmen diese Therapieangebote
seit jeher einen großen Stellenwert ein. Dies spiegelt sich nicht
nur in den großen Teams und in
der modernen Ausstattung wider, sondern auch in der Qualität der Behandlung, die in einigen Disziplinen sogar eine Vorreiterrolle annimmt.
Physiotherapie – durch
Mobilisation das Leben
verbessern
Acht Einzelkliniken gibt es im
Klinikum Christophsbad, alle
werden von einem engagierten
Team aus 45 Physiotherapeuten,
Sport- und Gymnastiklehrern
sowie Masseuren betreut. „Die
Mitarbeiter im Team haben sich
jeweils auf die Erfordernisse der
Klinik spezialisiert, in der sie
hauptsächlich arbeiten“, sagt
Angela Rauser, die die Abteilung
für Physiotherapie leitet. „Wir
legen jedoch Wert darauf, dass
trotzdem jeder überall eingesetzt werden kann, wenn es notwendig ist. Dafür braucht es neben dem Spezialwissen auch ein
breites Fachwissen. Um diese
Herausforderung zu meistern,
ist unser Team besonders gut
geschult.“

Wie breit das physiotherapeutische Angebot am Klinikum
Christophsbad ist, zeigt die umfangreiche und moderne Ausstattung: Patienten sind an Kletterwänden zu sehen, auf der
Slackline oder beim Training
mit dem Milon-Zirkel. „Diese
Therapiemittel werden eigentlich im Sport eingesetzt, für eine
Klinik wie unsere ist das eher
ungewöhnlich“, betont Angela
Rauser. „Es motiviert die Patienten aber und es gibt ihnen ein
gutes Gefühl, wenn sie die Herausforderung meistern. Das fördert den Genesungsprozess.
Mittlerweile gibt es auch Studien, die darauf hinweisen, dass
sich Bewegung und Sport so positiv auswirken, dass die Einnahme von Medikamenten reduziert werden kann.“
Während einige Patienten
ihre Ausdauer auf dem Laufband
oder ihre Muskelkraft beim
Klettern trainieren, ist es für Patienten auf anderen Stationen
ein Fortschritt, wenn sie es
schaffen, einige Schritte zu gehen. Wer beatmet werden muss
oder einen Schlaganfall hatte,
muss oft wieder ganz von vorne
anfangen. Die schnellstmögliche
Erstmobilisation sei für die Patienten aber von größter Bedeutung, erklärt Angela Rauser:
„Unser hauptsächliches Ziel ist
ja, dass die Patienten ihr Leben
so selbstständig wie möglich leben können. Deswegen beginnen wir so früh wie möglich mit
ihrer Mobilisation beziehungsweise mit der Vertikalisierung –

denn dadurch verlieren sie einerseits weniger motorische und kognitive Fähigkeiten und erhalten
sie andererseits auch schneller
wieder zurück. Das spiegelt sich
am Ende im Alltag wider.“
Handlungsfähigkeit
wiederherstellen mit Ergotherapie
Wie die Physiotherapie verfolgt

Die Logopädie im
Christophsbad hat eine
besondere Expertise für
Schluckstörungen.

auch die Ergotherapie das Ziel,
dem Patienten ein selbstständiges
und selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen. Die Schwerpunkte
liegen hier auf der Alltagsbewältigung. Dabei verfolgt die Ergotherapie einen ganzheitlichen
Ansatz: Es werden nicht nur körperliche Funktionen trainiert,
sondern auch die Kognition,
Wahrnehmung, Sensibilität, visuelle Einschränkungen und die
Umsetzung der Funktionen im
Alltag. Sandra Pfister ist leitende
Ergotherapeutin und erklärt: „Es
geht darum, dass die Menschen
ihren Alltag wieder möglichst
selbst bewältigen können und ihnen eine hohe Lebensqualität und
gesellschaftliche Partizipation zu
ermöglichen.“
Die Ergotherapie ist ein sehr
umfangreicher Arbeitsbereich,
der viele Überschneidungen mit
anderen Berufsgruppen wie Phy-

LOGOPÄDIE, PHYSIOTHERAPIE, ERGOTHERAPIE 17

siotherapie, Logopädie und Neuropsychologie beinhaltet. Im
Christophsbad wird sie in allen
Bereichen angeboten. „Bei uns
stehen die Patienten im Mittelpunkt. Die Behandlung wird
durch die Therapeuten deswegen auch auf der Normalstation
weitergeführt, was in anderen
Akutkliniken eher unüblich ist“,
sagt Sandra Pfister.
Je nach Krankheitsbild und Individuum kommen in der Ergotherapie unterschiedliche Methoden und Behandlungsansätze
zum Einsatz, die auf Basis eines
fundierten Befunds mit standardisierten und auf den Patienten
abgestimmten Testungen ausgewählt werden. Den Therapeuten
ist es wichtig, patientenorientiert zu arbeiten. Sie sehen es
deswegen als ihre Aufgabe, ihre
Patienten nicht nur vor Ort zu
behandeln, sondern sie beraten
sie auch in Bezug auf Hilfsmittel
und versuchen, ihnen und ihren
Angehörigen sinnvolle Tipps
und wenn möglich Eigenübungen für zu Hause mitzugeben.
Die Arbeit als Ergotherapeutin im Christophsbad bereitet
Sandra Pfister viel Freude. „Wir
legen Wert auf ein gutes Miteinander und Weiterentwicklung.
Unser Qualitätsstandard ist hoch
und wir versuchen stets, neue Erkenntnisse und Entwicklungen
in unsere Arbeit einfließen zu
lassen. Es gibt viele Einsatz- und
Spezialisierungsmöglichkeiten,
zudem besteht die Möglichkeit,
sowohl stationäre als auch ambulante Patienten zu behandeln.
Hervorzuheben ist außerdem
das interdisziplinäre Arbeitsumfeld und die enge Zusammenarbeit mit den anderen Berufsgruppen. Das alles macht den Arbeitsalltag sehr abwechslungsreich und spannend.“
Logopädie führend im Bereich der
Schluckstörung
Gleich zwei Leitungen hat die Logopädie im Klinikum Christophs
bad: Während Ursula Kling für
die Klinik für Neurologie, Neurophysiologie, Frührehabilitation und Schlafmedizin zuständig
ist, kümmert sich Angelika Kartmann um die Patienten in der
Klinik für Geriatrische Rehabilitation. Gemeinsam haben sie die
logopädische Abteilung im
Christophsbad aufgebaut und
führen zusammen auch die logo-

pädische Ambulanz, die in den
letzten Jahren stark gewachsen
ist. „Hier haben wir auch Spezialangebote wie die ambulante
Intensivtherapie. Das macht keine logopädische Praxis“, berichtet Ursula Kling. Derzeit nimmt
die logopädische Ambulanz an
einer bundesweiten Studie zur
Intensivtherapie mit gleichzeitiger transkranieller Gleichstromstimulation teil. Angelika Kartmann erklärt: „Dabei wird untersucht, ob die intensive
Sprachtherapie bei Schlaganfallpatienten mit Sprachstörungen noch wirksamer ist,
wenn das Sprachzentrum
gleichzeitig mit Elektroden
stimuliert wird.“
Eine Besonderheit im Klinikum Christophsbad ist die
Kompetenz der logopädischen Abteilung im Bereich
der
Schluckstörungen
(Dysphagie). „Schluckstörungen sind ein weitverbreitetes Problem bei neurologischen Patienten, vor allem
auch nach einem Schlaganfall“,
weiß Ursula Kling. „Wenn sich
die Patienten verschlucken und
etwas in die Lunge gelangt, kann
dies zu einer schwerwiegenden
und im schlimmsten Fall auch
tödlichen Lungenentzündung
führen. Es ist also sehr wichtig,

Wir betreiben
die Schluckdiagnostik auf
höchstem
Niveau.
Angelika Kartmann

tive Schluckdiagnostik an.“ Und
in diesem Bereich ist die Logopädie nicht nur innovativ, sondern federführend weit über die
Grenzen der Region hinaus.
„Wir haben uns schon früh mit
der Videofluoroskopie auseinandergesetzt, dabei wird das Schlucken mittels einer Röntgendurchleuchtung
beobachtet.
Heute betreiben wir diese Art
der Diagnostik auf höchst-

möglichem Niveau und geben
dazu auch Fortbildungen.“
Damit Schlaganfallpatienten
möglichst schnell logopädisch
untersucht werden können, ist
die logopädische Abteilung ununterbrochen besetzt. „Auch das
ist eher unüblich für ein Krankenhaus“, weiß Ursula Kling.
„Wir erhalten jedoch sehr viel
Unterstützung von der Geschäftsleitung und auch die notwendigen Mittel und Mitarbeiter, um unserer Arbeit durchgehend und mit bester Qualität
nachgehen zu können.“

Ambulanzen
Das Christophsbad betreut Patienten nicht nur stationär, sondern
unterhält auch eine Physio- und
Ergotherapieambulanz sowie eine
Logopädie- und Dysphagieambulanz.

MBB
STARK IN DER REGION
STARK FÜR DIE REGION

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner im Ländle.
Durch unsere Regionalität haben wir kurze
Wege zu Ihnen und Ihren Bauvorhaben und
können somit auch nach der Lieferung unserer
Produkte opmal und schnell weiterunterstützen.
Dieses Versprechen können wir Ihnen geben.
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Sprachtherapeutin & Logopädin
dass Schluckstörungen so früh
wie möglich diagnostiziert werden und die Kost entsprechend
angepasst werden kann.“
Üblicherweise wird die Diagnostik von den Logopäden direkt
auf der Station gemacht, anhand
verschiedener Parameter wird
versucht herauszufinden, ob und
inwiefern sich ein Patient verschluckt. Angelika Kartmann erklärt: „Leider gibt es keinen
Röntgenblick, daher ist diese Art
der Diagnostik nicht zu hundert
Prozent sicher. Aus diesem
Grund wenden wir eine appara-
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Kindern und
Jugendlichen
Hilfe bieten
Kinder- und Jugendpsychiatrie Klinik und
Klinikschule arbeiten Hand in Hand, um
Kindern und Jugendlichen umfassende
Hilfe zukommen zu lassen.
Von Daniela Strohmaier

D

Agieren von Anfang an als Team: Chefarzt Dr. med. Markus Löble
(rechts) und Klinikschulleiter Michael Schubert.
Foto: Daniela Strohmaier

as Klinikum Christophsbad und das Bruderhaus
Diakonie blicken auf
eine lange gemeinsame
Geschichte zurück: So waren die
Gründer der beiden Häuser,
Heinrich Landerer und Gustav
Werner, zu Lebzeiten durch eine
innige Freundschaft und Loyalität verbunden, und später auch
durch Verwandtschaft – da
Heinrich Landerer Gustav Werners Schwester Thekla heiratete.
Nach über 150 Jahren wurde
diese Tradition zwischen Klinikum und Bruderhaus Diakonie
wieder aufgenommen – als die
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und
Psychotherapie 2010 nicht länger nur ambulant tätig war, sondern Kassenbetten bekam und
junge Menschen in der Krise
fortan auch stationär behandeln
konnte. „Das machte aber auch

eine Beschulung erforderlich“,
sagt Chefarzt Dr. med. Markus
Löble. „Aus diesem Grund haben wir im Geiste der beiden
Schwager wieder den Kontakt
zur BruderhausDiakonie gesucht, die seither unsere Klinikschule betreibt.“
Stationäre und tagesklinische
Betreuung
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie im Klinikum Christophsbad hat heute neben den 25 Betten – davon zwölf auf der Kinderstation und dreizehn auf der
Jugendstation – auch fünf Plätze in der Tagesklinik für Grundschulkinder. Tagesklinische Behandlung bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen sowohl inals auch außerhalb der Schulferien morgens auf die Station gebracht werden und nachmittags
nach Hause zurückkehren. An
den Wochenenden und an den

Das Scheurer RaumConcepte-Team
bedankt sich für die gute
Zusammenarbeit und
gratuliert zum Jubiläum.

Im Lehrer Feld 28
89081 Ulm
Telefon 0731 92 06 1 - 0
einrichtung@scheurer-rc.de
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Feiertagen ist die Tagesklinik geschlossen. „Im Durchschnitt sind
die Kinder und Jugendlichen
etwa 40 bis 45 Tage bei uns. Manche Krisen sind von kürzerer
Dauer, wir haben aber auch
Langzeitpatienten, die bis zu einem Jahr bei uns sind.“
PIA stellt ambulante
Versorgung sicher
Die psychiatrische Institutsambulanz stellt darüber hinaus die
ambulante Versorgung der Kinder und Jugendlichen im Landkreis sicher. „Unsere Instituts

Die Ziele von
Klinik und
Klinikschule
stehen bei uns
im Einklang.
Dr. med. Markus Löble

Chefarzt

ambulanz übernimmt eine sehr
wichtige Aufgabe, da sie neben
einer Privatfacharztpraxis die
einzige Anlaufstelle für Kinderund Jugendpsychiatrie im Landkreis ist“, berichtet Dr. med.
Markus Löble.
Klinik und Klinikschule
arbeiten Hand in Hand
Je länger die jungen Patienten in
der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt werden, desto wichtiger ist auch eine
passende schulische Betreuung.
Doch oft sind Klinikschulen
kaum angebunden an den Klinik
alltag. Ein echter Austausch zwischen Ärzten und Lehrenden
fehlt – zulasten der Patienten. Im
Klinikum Christophsbad sei das

Göppingen Schwäbisch Gmünd

anders, erklärt Klinikschulleiter
Michael Schubert: „Wir versuchen Klinik und Klinikschule als
Einheit zu denken im besten Sinne für die Kinder und Jugendlichen. Unsere Regeln und Abläufe sind aus diesem Grund so aufeinander abgestimmt, dass man
im Alltag kaum merkt, dass es
sich um zwei verschiedene Größen handelt. Das zeichnet das
Christophsbad aus und macht einen großen Unterschied zu anderen Kliniken.“
Wie eng und gleichberechtigt
Klinik und Klinikschule zusammenarbeiten ist unter anderem
daran erkennbar, dass die fallzuständigen Lehrkräfte auch an den
übergeordneten Visiten und Fallbesprechungen mit Dr. med.
Löble teilnehmen. „Unsere Ziele stehen im Einklang“, führt der
Chefarzt der Klinik aus. „Die
Lehrkräfte werden bei der Visite beteiligt und gemeinsam wird
besprochen, wo in der nächsten
Woche die Schwerpunkte liegen.
Auf diese Weise sind die Lehrkräfte der Klinikschule nah dran
am Therapieprozess und können
den Unterricht so gestalten, dass
er den Therapiezielen entspricht.“
„Schule wie sie sein sollte“
Um auf jeden Schüler individuell eingehen zu können, arbeitet
die Klinikschule mit Lerngruppen zwischen einem und fünf
Kindern und Jugendlichen. Die
Gruppen sind sowohl jahrgangsals auch schulübergreifend gemischt. „Anfangs ergab sich diese Durchmischung aus rein organisatorischen Gründen. Bald
haben wir jedoch festgestellt,
dass, wenn man eine emotionale, soziale Ebene hinzuzieht,
Schüler mit unterschiedlichem
Alter und aus unterschiedlichen
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Stufen viel mehr voneinander
profitieren können, als wenn
man einfach gleichaltrige Kinder
oder Jugendliche zusammensteckt“, sagt Michael Schubert.
Für manche Schüler sei das
erst mal ungewohnt, letztendlich
verlassen jedoch die wenigsten
die Klinikschule wieder gern.
„Schule ist hier, wie sie eigentlich immer sein sollte“, ist Michael Schubert sicher. „Wir können uns um jedes Kind individuell kümmern und auch das Lernen ist individualisiert und
subjektorientiert.“
Sprechstunde für
Schulabsentisten
Doch auch Kinder und Jugendliche, die nicht stationär oder tagesklinisch betreut werden, werden nicht alleingelassen, wenn
sie aufgrund psychischer Probleme längere Zeit nicht die Schule besuchen können. „Innovativ
im Rahmen der PIA ist unsere
Sprechstunde für Schulabsentisten, bei der eine Sonderpädago-

gin als Lehrkraft und eine Therapeutin von Anfang an zusammenarbeiten“, berichtet Michael Schubert. „Normalerweise
sind das zwei Berufsgruppen, die
lieber einzeln anfangen und sich
anschließend im Team absprechen. Wir sind mit unserem Ansatz aber sehr erfolgreich und
freuen uns über die große Wirksamkeit unseres Angebots.“
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Kunst und Musik als
Wege des Ausdrucks
Kunst- und Musiktherapie Nicht immer fällt es den Menschen leicht, ihre Gefühle
und Gedanken in Worte zu fassen. Musik und Kunst sind zwei Wege, sich trotzdem
auszudrücken. Von Daniela Strohmaier

Offenes Atelier
Veranstaltung Einmal in der
Woche öffnet das Christophsbad seine Kunsträume und ermöglicht es Besuchern – Patienten, Bewohnern des
Christophsheims, Mitarbeitern
und allen Interessierten – die
Kunsträume und das Material
zu benutzen. Unter fachkundiger Betreuung kann hier gemalt, getöpfert, in jeglicher Art
gestaltet werden. Neues kann
ausprobiert, Altes kann wiederverwendet oder umgeformt werden. Als kreativer
und sozialer Raum hat das offene Atelier keinen therapeutischen Auftrag, sondern ist für
alle zugänglich und versucht,
Brücken zwischen den Menschen zu bauen. Das offene
Atelier findet dienstags und
donnerstags von 17.30 bis
19.30 Uhr in den Räumen der
Kunsttherapie statt. Für Materialkosten wird eine Beteiligung von 7 Euro pro Abend berechnet. Wer sich für das Angebot interessiert, kann sich
unter
offenes.atelier@christophsbad.de mit dem gewünschten
Termin anmelden.

Kunst- und Musiktherapeutinnen
im Christophsbad

D

ie Kunsträume im Christophsbad sind großzügig,
die Ausstattung ist umfangreich. Auf Tischen
an den Fenstern ist ein ganzes
Arsenal an verschiedenen Pinseln
und Farben aufgereiht, dazwischen Material für die Arbeit mit
Ton und Gips und auch das ein
oder andere Kunstwerk lässt sich

Musik kann
die Sprache
ersetzen, wenn
dem Patienten
die Worte fehlen.
Simone Wagner

Musiktherapeutin

entdecken. Farbreste auf Staffeleien, Tischen und Wänden zeugen
von den kreativen Prozessen, die
sich hier abspielen. Angelika
Bartsch, Katja Müller, Sonja Stadelmaier, Dorit Schiffel und Sarah Weber sind Kunsttherapeutinnen im Christophsbad. „Die
Kunsttherapie ist eine vergleichsweise junge Therapieform, die im
deutschsprachigen Raum
aber fester Bestandteil der
Kliniken ist, und vor allem
in der Psychiatrie und
Psychosomatik angewendet wird“, erklärt Katja
Müller und Angelika
Bartsch ergänzt: „Dass
der Kunsttherapie aber
ein so gro-

In der Kunsttherapie zeigen sich oft unterbewusste Prozesse.

ßer Stellenwert eingeräumt wird
wie im Christophsbad, ist nicht
überall selbstverständlich. So haben wir nicht nur viel Platz in den
Arbeitsräumen, sondern es gibt
auch kaum Hürden, wenn es um
die Beschaffung von Material und
Werkzeug geht.“
Die große Bedeutung der
Kunsttherapie im Christophsbad
zeigt sich außerdem in der Zahl
der Mitarbeitenden. In den
1990er-Jahren von den beiden
Kunsttherapeuten Gisela SchmidKrebs und Raimund Eckle mit
viel Engagement aufgebaut, fand
in den vergangenen Jahren ein
Generationenwechsel statt. Heute arbeiten neun Kunsttherapeutinnen mit den Patienten und unterstützen sie dabei, in Kontakt
mit sich selbst zu treten und Gefühlen und Gedanken Ausdruck
zu verleihen.

Kunst als Form der Sprache
„Kunsttherapie arbeitet psychotherapeutisch mit Bildern und
dem Gestalten“, erklärt Sonya
Stadelmaier. „Sie unterstützt die
Patienten dabei sich auszudrücken, denn oft fällt es ihnen
schwer, ihre Gefühlswelt in Worte zu fassen. Viele Patienten beschreiben dies wie die Überwindung einer Mauer zu den eigenen
Gedanken und Gefühlen. Wir stehen hier auch immer in engem
Austausch mit den Ärzten und
Psychologen.“
Der Entstehungsprozess eines
Werks spiele eine zentrale Rolle
in der Kunsttherapie, weiß Angelika Bartsch: „Es ist viel mehr als
ein Ausdruck von bewussten
Emotionen. Im Gestalten ist man
weniger gefiltert als im Verbalen.
Durch das Handeln zeigen sich
unterbewusste Prozesse auf der

21

Herzlichen Glückwunsch
Leinwand oder im Ton, die gemeinsam reflektiert werden können. Das ist für den Erkenntnisgewinn der Patienten nicht zu
unterschätzen.“ Das entstandene Werk beschreiben Dorit
Schiffel und Sarah Weber wie ein
Drittes im Raum, das dieselbe
Größe besitzt wie ein menschliches Gegenüber. „Es hilft nicht
nur dem Therapeuten, mit dem
Patienten zu kommunizieren,
sondern auch dem Patienten,
sich selbst aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen und innerpsychische Prozesse zu reflektieren. Dann kann man versuchen, etwas an dem Bild zu
verändern, Neues einzubauen,
damit es sich besser anfühlt. Das
spiegelt oft zurück auf das
Selbstbild.“
Mit Musik ausdrücken
Noch vor der Kunsttherapie hat
sich die Musiktherapie im Christophsbad etabliert. „Wie die
Kunst ist auch die Musik ein
Ausdrucksmittel, das die Sprache entweder ergänzt oder ganz
an ihre Stelle tritt, wenn dem Patienten die Worte für seine Gefühlswelt fehlen“, sagt Simone
Wagner, eine von fünf Musiktherapeutinnen im Christophsbad.
Es ginge nicht darum, Musik in
kultivierter Form zu machen,
sondern seine Gefühle auf einer
anderen Ebene auszudrücken
und Verhaltensweisen hörbar zu
machen. Simone Wagner erklärt:
„Beim gemeinsamen und gleichzeitigen Musizieren zeigt sich
zum Beispiel, ob es jemandem
schwerfällt, nach vorne zu kom-

men und sich hörbar zu machen,
oder ob es gelingt, sich harmonisch einzufügen. Durch Musik
kann eine Struktur geschaffen
werden durch den Aufbau eines
Liedes mit Anfang und Ende,
Strophen und Refrain und festem Text. Das gibt Patienten
Halt, wenn ihnen selbst eine
Struktur fehlt. Andersherum
kann man durch Musik auch
Strukturen auflösen und sie einfach fließen lassen, wenn ein Patient innerlich erstarrt ist.“
Menschen fühlen sich
wahrgenommen
„Während die Patienten im
Gruppensetting lernen, sich hörbar zu machen, sich aber auch
einzufügen, kann sich der Therapeut im Einzelsetting genau
auf sein Gegenüber einstellen“,
fährt Brigitte Gerstgrasser fort.
Sie arbeitet als Musiktherapeutin im Christophsheim und hat
sehr gute Erfahrungen damit gemacht, das Leben der Bewohner
mit der Musiktherapie positiv zu
beeinflussen. „Viele Menschen
fühlen sich unzureichend wahrgenommen und das kann zu Einschränkungen im Leben führen.
Wenn sie beim gemeinsamen
Musizieren merken, dass jemand
auf sie hört und auf sie reagiert,
wird ein grundlegendes Bedürfnis erfüllt, was sehr heilsam sein
kann. Wir bemerken immer wieder, dass mit den Menschen eine
Veränderung vorgeht, dass sie
freudiger werden. Das ist schön
zu sehen.“

Heilsames Singen im Christophsbad
Veranstaltung Heilsames Singen – das ist Singen ohne Leistungsanspruch, mit einfachen Texten und Melodien, darunter Chants
und Kraftlieder aus allen Weltkulturen. Wie eine Art energievolle
Meditation ermöglicht heilsames
Singen, in den Gesang einzutauchen, bis der Verstand beginnt, abzuschalten. Das nichttherapeutische Angebot wurde 2006 von
Wolfgang Bossinger im Christophs
bad eingeführt. Daraus entwickelt
hat sich die Initiative „Singende
Krankenhäuser“, der sich zahlreiche Psychiatrien im ganzen Land
angeschlossen haben.

Das gemeinsame heilsame Singen
ist ein offenes Angebot, das sich
sowohl an Patienten und Bewohner richtet als auch an Mitarbeitende, Besucher, Angehörige und
Interessierte. Ziel des gemeinsamen Singens ist es, seine befreiende Wirkung zu spüren, Berührungsängste abzubauen und eine Verbindung zu schaffen.
Bei gutem Wetter findet das Singen im Garten der Villa Musica im
Ödeweg (Haus 19, Musiktherapie)
statt, bei schlechtem Wetter in der
Kapelle der Klinik. Die genauen Termine sind auf der Website des
Christophsbads zu finden unter
www.christophsbad.de

Wir gratulieren
Klinikum Christophsbad
zum Jubiläum und
wünschen weiterhin
viel Erfolg.

PERO GmbH & CO. KG
Moosbeurer Str. 37
89613 OberstadionMühlhausen

Tel.:
Fax:
Mail:
Web:

07357-9176290
07357-917629-29
info@schreinerei-pero.de
www.schreinerei-pero.de
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Leben nach dem
Normalitätsprinzip
Betreuung Die Christophsheime „Am Park“ und „Hohenstaufenblick“ wollen Bewohnern
ein Zuhause und ein möglichst selbstbestimmtes Leben bieten. Von Daniela Strohmaier
und sehr gute Zusammenarbeit mit dem
Christophsbad
sei
ein wichtiger Vorteil,
sagt Dagmar Jungblut-Rassl: „Dank der
räumlichen Nähe ist
fachärztliche
Hilfe
für unsere Bewohner
rund um die Uhr erreichbar, was bei den
schweren
chronischen Erkrankungen
und Krankheitsfolgen von großer Bedeutung ist. Bei Bedarf kann auch eine
Krisenintervention
innerhalb der Klinik
gewährleistet
werden.“

Zentrum
für Autismus
Das Christophsheim baut derzeit
ein Autismuszentrum auf, das
sich an Menschen richtet, die bemerken, dass sie sich verändern
und autistische Verhaltensweisen entwickeln. Ebenfalls soll das
Autismuszentrum Ansprechpartner für deren Angehörige sein.
Zudem wird ein Medizinisches
Praxiszentrum (MZMB) eröffnet,
bei dem die Menschen direkt
nach der Diagnosestellung weiterbetreut werden. Geschaffen
werden soll ein ganzheitliches
Konzept, das auch das Umfeld
miteinbezieht. Geplant sind zwei
Wohngruppen mit jeweils acht
Plätzen. Der Schwerpunkt liegt
hier auf der Wiedereingliederung,
sodass Menschen schnell wieder
alleine oder in einer niederschwelligen Form des betreuten
Wohnens leben können.

S

eit 1996 bietet das
Christophsheim Menschen ein Zuhause,
denen aufgrund ihrer
Pflegebedürftigkeit und schweren Erkrankung die persönliche
Selbstversorgung, Organisation
des Alltags und Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben nicht
mehr gelingen. „Wer bei uns
lebt, hat einen Pflegegrad und
zusätzlich eine psychiatrische
oder neurologische Erstdiagnose“, führt Geschäftsführerin
Dagmar Jungblut-Rassl aus.
„Viele leiden an einer Schizophrenie, manche aber auch an
einer Persönlichkeitsstörung,
an einer bipolaren oder depressiven Störung oder an einer
Psychose. Die meisten haben
außerdem einen Suchthintergrund, besonders was Nikotin
betrifft.“
Gerät ein Bewohner in eine
akute Krise, wird er von den
erfahrenen Mitarbeitenden des
Christophsheims einfühlsam,
aber situationsgerecht begleitet und unterstützt. Die enge

Menschen ein
autonomes
Leben ermöglichen
Das Christophsheim will seinen
Bewohnern eine individuelle
Entwicklung in ihrem eigenen
Tempo ermöglichen. So soll die
Autonomie jedes Bewohners
gefördert und aufrechterhalten
werden. Das Pflegepersonal des
Christophsheims unterstützt
und begleitet die Bewohner in
allen Bereichen der Selbstpflege und Selbstversorgung. Es
leitet die Bewohner zur Teilnahme an einer Tagesstruktur
an und begleitet und übt mit ihnen Alltagshandeln wie putzen,
backen, kochen, Wäsche waschen. Dagmar Jungblut-Rassl
erklärt: „Wir möchten ein
Milieu gestalten, das zu einer
höchstmöglichen Lebensqualität der Bewohner führt. Zentraler Aspekt unseres Pflege- und
Betreuungskonzepts ist das
Erlernen der Selbstversorgung
und die Gestaltung des Alltags.
Die Planung einer individuellen Tagesstruktur ermöglicht es
jedem Bewohner unabhängig
vom Schweregrad seiner Pflegebedürftigkeit, sich nach eige-

nen Fähigkeiten einzubringen,
am gemeinsamen Leben teilzunehmen und sich zu entfalten.
Das entspricht schließlich dem
höchsten Bedürfnis eines jeden
Menschen.“
Zusammenleben als Therapie
Die Schaffung einer Struktur im
Alltag ist deswegen von großer
Bedeutung, weil diese bei langen Klinikaufenthalten oft verloren geht. Im Christophsheim
finden die Bewohner Raum
und Zeit, sich zu stabilisieren.
Mitarbeiter und Bewohner bilden dabei eine lernende Gemeinschaft. So gerät auch das
Miteinander, das Zusammenleben selbst, zur Therapie und
zum Lernprozess. „Unsere Bewohner sind derzeit zwischen
23 und 101 Jahre alt, jeder hat
seinen eigenen Charakter und
seine eigene Lebensgeschichte.
Das macht das Zusammenleben – wie es auch in jeder Familie oder Wohngemeinschaft
der Fall ist – nicht immer ganz
einfach. Die Akzeptanz von
anderen und das Lernen, sich
mit anderen zu arrangieren,
sind wichtige Elemente im
Christophs
heim“, so Dagmar
Jungblut-Rassl.
Leben nach dem
Normalitätsprinzip
Jedem Bewohner wird ein individuelles Maß an Pflege, Hilfe,
Begleitung und Schutz entgegengebracht. Auf diese Weise
soll ihm Selbstbestimmung
ermöglicht werden sowie ein
Leben im Sinne des Normalitätsprinzips. Dazu gehört auch,
einer Arbeit nachzugehen. Das
Christophsheim unterhält aus
diesem Grund einen Therapiehof, wo Arbeitsfähigkeit und
Absprachefähigkeit Stück für
Stück wieder erlernt werden
können. Die Arbeitstherapie
umfasst niederschwellige Aufgaben wie einfache handwerk-
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liche Tätigkeiten oder einfache
Auftragsarbeiten wie das Falten
von Schachteln. „Je nach Konzentrationsfähigkeit, Leistungsvermögen und Fortschritt kann
man seine Tätigkeit wählen
und nur ein paar Minuten zur
Arbeitstherapie gehen und im
Höchstfall sechs Stunden“, berichtet Dagmar Jungblut-Rassl.
„Das alles auf freiwilliger Basis.“
Reittherapie im Aufbau
Ein Angebot des Christophsbads, das die Bewohner des
Christophsheims ebenfalls nutzen dürfen, ist die Reittherapie,
die sich aktuell noch im Aufbau
befindet. Auf dem Therapiehof
gibt es vier Therapiepferde,
zwei Esel, mit denen man spazieren gehen kann, außerdem
Hühner und Ziegen. „Musik
und Tiere sind die Schlüssel
zum Herzen, heißt es“, so Dagmar Jungblut-Rassl. „Vor allem
Bewohner und Patienten, die
sehr verschlossen sind, öffnen
sich Tieren oft schneller. Teilweise werden dann weniger
Medikamente benötigt und sie
blühen generell auf. Wir haben
im Christophsheim auch Therapiehunde, die eine echte Bereicherung sind.“
Gartenprojekt und
Bewohnerkasse
Neben der Arbeitstherapie auf
dem Freihof bietet das Christophsheim verschiedene andere
Möglichkeiten und Projekte,
nach dem Normalitätsprinzip
zu arbeiten und zu leben. „Be-

liebt ist zum Beispiel unser
Gartenprojekt“, erzählt Dagmar Jungblut-Rassl. „Durch den
Anbau von Obst, Gemüse und
Kräutern soll ein Gefühl von
Normalität entstehen. Dazu
gehört aber auch, den Umgang
mit Geld und Ressourcen zu
erlernen, zudem sind eine gute
Planung und Geschick beim
Anbau erforderlich, außerdem
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Schließlich
muss der Garten auch am Wochenende versorgt werden, besonders jetzt im Sommer.“
Eine kleine Gruppe aus dem
Heim hat sich mit viel Herzblut
des Gärtchens angenommen
und versorgt die Wohnbereiche
mit selbst angebautem Obst
und Gemüse. Die Bewohner
entscheiden mit, was angebaut
werden soll und vor allem, wofür die Ernte verwendet wird.
„Das erfordert auch, sich mit
den Wünschen von anderen
zu arrangieren. Ein besonderes
Highlight waren zum Beispiel
die selbst angebauten Kartoffeln.“ Ein weitere Besonderheit
ist die „Bewohnerkasse“. Wie
bei einer richtigen Bank wurde
hierfür ein Schalter eingerichtet. Gemeinsam mit den Bewohnern werden Absprachen
gemacht, wie das Taschengeld,
das sie monatlich erhalten, auf
die Wochen aufgeteilt wird.
Jeder Bewohner kann selbst
entscheiden, wofür er das Geld
ausgeben will oder ob es gespart werden soll. Auf Wunsch
bekommen die Bewohner Kontoauszüge, sodass jeder seinen

Von rechts: Geschäftsführerin Dagmar Jungblut-Rassel, Heimleiterin des Christophsheims am Hohenstaufenblick Melanie Engelhard
und Heimleiter des Christophsheims im Park Johannes Sorg 

Foto: Daniela Strohmaier

individuellen Kontostand im
Blick behalten kann. „Es gibt
aber keine Kredite und man
kann auch nicht ins Minus
gehen“, betont Dagmar Jungblut-Rassl. „Die Bewohnerkasse
hat außerdem bestimmte Öffnungszeiten. Unsere Bewohner
müssen Schlange stehen, sich
in Geduld üben und auch mit
Menschen klarkommen, die sie
vielleicht nicht so mögen. Sie
müssen sich auch ordentlich
kleiden, wenn sie zur Bank gehen möchten. Das alles ist nicht
selbstverständlich. Es hilft aber,
Selbstständigkeit zu lernen und
– ganz normal – den Umgang
mit Geld zu erlernen und nicht
danach fragen zu müssen.“
Vorlieben entwickeln
Neben solchen Projekten, die
Normalität im Alltag bringen
sollen, unternehmen die Mitarbeitenden im Christophsheim
auch verschiedene Aktivitäten
mit den Bewohnern. So gehen
sie ins Thermalbad oder in
Ausstellungen. Auch hier gilt:
Jeder kann, niemand muss an
den Aktivitäten teilnehmen.
Dagmar Jungblut-Rassl weiß:
„Viele unserer Bewohner kennen kein Leben außerhalb einer
Psychiatrie und des Heims. Sie
wissen nicht, was ihnen gefällt
oder was sie möchten, sondern
warten immer nur auf Anweisung. Indem wir ihnen verschiedene Aktivitäten anbieten,
sollen sie eigene Vorlieben und
Hobbys entwickeln. Das ist
wichtig für die Lebensqualität.“
Ein dauerhaftes Zuhause bieten
Auch wenn es ein Ziel des
Christophsheims ist, die Bewohner auf ein Leben außerhalb des Heims vorzubereiten
und sie derart zu stärken, dass
auch ein Leben in einer Einrichtung für Eingliederung
oder einer betreuten Wohngruppe möglich ist, werden die
meisten im Christophsheim ein
dauerhaftes Zuhause finden.
„Andere psychiatrische Wohnformen oder Alten- und Pflegeheime stoßen aufgrund der
psychischen, neurologischen
und somatischen Erkrankungen
unserer Bewohner eigentlich
immer an ihre Grenzen. Wenn
aber eine positive Entwicklung
so weit stattfindet, dass der
Weg wieder aus dem Christophsheim herausführt, unterstützen wir so gut es geht und
bereiten auf ein Leben außerhalb unserer Einrichtung vor.“
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Faurndauer Straße 6 - 28
73035 Göppingen
Tel: 07161 6019606
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Zeitschrift
„Seelenpresse“
Schon seit 43 Jahren erscheint die
Seelenpresse, eine Zeitschrift, die
von Mitarbeitenden und Patienten
des Klinikums Christophsbad herausgegeben wird. Die Artikel handeln von persönlicher Betroffenheit, von der eigenen Krankengeschichte, aber auch von allgemeinen seelischen Themen. „Die
Redaktionsarbeit geschieht auf
sehr hohem Niveau“, betont Rolf
Brüggemann, der das Projekt gemeinsam mit Redaktionsleiterin
Dorit Paul betreut, „und mittlerweile ist die Betroffenenpresse zu
einer richtigen Bewegung geworden, die sehr professionell arbeitet.“
Die Zeitschrift Seelenpresse
schafft einen Trialog zwischen Betroffenen, Ärzten und Angehörigen, sie will aufklären und Verständnis schaffen. „Eine psychische Krankheit ist oft auch eine
Krankheit der Sprachlosigkeit“, erklärt Rolf Brüggemann, „denn oft
fällt es den Betroffenen schwer,
ihre Gefühlswelt in Worte zu fassen und sich anderen gegenüber
verständlich zu machen. Die Seelenpresse und die Schreibwerkstatt sollen den Betroffenen helfen, ihre eigene Sprache zu finden
und wieder eine Stimme zu bekommen.“

Kunst und Kultur
im Christophsbad
Arbeitskreis Kultur Die Kulturarbeit ist für viele Mitarbeitende des
Klinikums Christophsbad eine echte Herzensangelegenheit.

M

usik, Ausstellungen,
Tanz und Theater,
Poesie und Literatur
können die Seele berühren und den Gesundungsprozess fördern, davon ist Angelika Bartsch überzeugt. Die
Kunsttherapeutin leitet seit
Sommer 2020 den Arbeitskreis
Kultur im Klinikum Chris
tophsbad, der regelmäßig verschiedene Kunst- und Kulturveranstaltungen organisiert, zu
denen Patienten und Bewohner
des Christophsheims, Angehörige und Mitarbeitende, aber
auch alle Kulturinteressierten
herzlich eingeladen sind.

Berührungsängste abbauen
„Kultur im Christophsbad ist
ein nichtmedizinisches Angebot, das allen Interessierten offensteht“, führt Angelika
Bartsch aus. „Eines unserer Ziele ist es, Stigmata und Berührungsängste abzubauen, indem
wir den Dialog und Kontakt
über einen gemeinsamen Nenner fördern – die Freude an kultureller Teilhabe.“ Doch auch
das Christophsbad als Klinik
profitiere von der Kulturarbeit,

erklärt Angelika Bartsch weiter, da es so mehr Zugang zur
Öffentlichkeit erhielte. „In den
Köpfen vieler Menschen ist
eine Klinik wie das Christophsbad ein geschlossener Ort, der
teilweise vielleicht auch imponiert und verunsichert. Wir
möchten durch unser Angebot
zeigen und erlebbar machen,
dass die Psychiatrie nahbar und
ein lebendiger Ort ist, und somit auch ihre positive Wirkung
nach außen verstärken.“
Kultur hat Tradition
Die Kultur hat Tradition im Klinikum Christophsbad. Bereits
seit der Gründung der Klinik gehören Konzerte und Theateraufführungen dazu. Die internen
Veranstaltungen fanden im Laufe der Jahrzehnte vor allem
durch Mund-zu-Mund-Propa
ganda immer mehr Anhänger.
Mitte der 1990er-Jahre begannen
die Kunsttherapeuten schließlich, zwei bis drei Ausstellungen jährlich für die Öffentlichkeit zu veranstalten. „Und über
die Jahre kamen weitere Veranstaltungen hinzu, wie Lesungen, Vorträge, Tanzabende und

Konzerte.“ 2006 wurde schließlich der Arbeitskreis Kultur ins
Leben gerufen, in dem sich vor
allem Mitarbeitende aus der
Kunst- und Musiktherapie sowie
aus dem Verwaltungsbereich
mit Herzblut engagieren. Seither gibt es ein halbjährliches abwechslungsreiches Kulturprogramm. „Die Corona-Pandemie
hat uns leider sehr eingeschränkt, trotzdem konnten wir
immer wieder kleinere Veranstaltungen im Klinikpark durchführen, als es die Gesetzeslage
wieder zugelassen hat“, sagt Angelika Bartsch. „Das war für uns
alle sehr wichtig und wir freuen uns, dass wir unsere Arbeit
nun wieder verstärkt aufnehmen können. Alle Termine sind
auf
der
Homepage
des
Christophsbads zu finden.“
Daniela Strohmaier
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Auch die Geschichte des
Christophsbads wird im
MuSeele dargestellt.

Ein Ort, der Fragen stellt
MuSeele Das MuSeele ist mehr als nur ein einfaches Museum zur Geschichte
des Hauses und der Psychiatrie im Allgemeinen. Es ist interaktiv, provokativ,
unterhaltsam – und lädt ein zum Dialog. Von Daniela Strohmaier

D

er Eingang des MuSeele wirkt düster, fast
schon
beängstigend,
der
Schlüsselkasten
scheint zu sagen „Wer hier
reinkommt, wird weggeschlossen“. Und tatsächlich: „Geschlossene Gesellschaft“ ist
der Titel des Ausstellungsteils.
Doch Schlüssel können auch
öffnen. Und so öffnet das MuSeele den Besuchern den Weg
in die Welt der Psychiatrie, lädt
sie ein, ihre Geschichte und
die Geschichte des Klinikums
Christophsbad näher kennenzulernen.
Gezeigt werden die verschiedensten Ausstellungsstücke zu Krankheitsbildern, Diagnostik, Therapiemethoden,
Zeitströmungen. Geschichten
von Menschen werden erzählt, sowohl von berühmten
Persönlichkeiten als auch von
Unbekannten, deren anonyme Anekdoten liebenswerte
und nachdenkliche Botschaften bergen. „Das MuSeele will

überraschen,
Betroffenheit
provozieren und so aufklären“,
erzählt Rolf Brüggemann, Vorsitzender des MuSeele-Vereins.
Denn: „Noch immer bestehen
viele Vorurteile und Ängste,
wenn es um das Thema Psy
chiatrie geht. Der Aufklärungsbedarf ist entsprechend groß.“

mann. „Wir wollen aber auch
zeigen, welche Fortschritte die
Psychiatrie im Laufe der Jahrhunderte gemacht hat und wie
die neuen Erkenntnisse von
namhaften Psychiatern dazu
beigetragen haben, Erkrankten
besser zu helfen und auch die
Gesellschaft aufzuklären.“

Zum Gespräch anregen
Einige Ausstellungsstücke lassen den Betrachter schmunzeln, andere irritieren oder
erschrecken sogar, viele berühren. Manches wird ganz offensichtlich zur Schau gestellt,
wie der Abfalleimer, randvoll
mit kleinen Schnapsflaschen.
Manches erschließt sich erst
bei
genauerem
Hinsehen,
Ausprobieren,
Nachdenken.
„Es gibt dunkle Kapitel in der
Geschichte der Psychiatrie.
Indem wir diese in unserer
Ausstellung bewusst provokant
inszenieren, wollen wir zum
Nachfragen und zum Gespräch
anregen“, erklärt Rolf Brügge-

Dauerausstellung im
Dachgeschoss
Wer sich selbst ein Bild machen möchte, ist herzlich eingeladen, die Dauerausstellung
im Dachgeschoss des historischen „Badhauses“, des ältesten Gebäudes auf dem Gelände
des Klinikums Christophsbad,
zu besuchen. Geöffnet ist mittwochs von 16 Uhr bis 18 Uhr
und sonntags von 14 Uhr bis
16 Uhr. Führungen finden auf
Nachfrage statt. „Wir empfehlen aber jedem Besucher, die
Ausstellung zuerst auf eigene
Faust zu erkunden – und Zeit
mitzubringen. Es gibt viel zu
entdecken.“

Original-Exponate zeigen
Teile der Klinikgeschichte.
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Ausbildung und
Forschung für die Zukunft
Christophsbad-Akademie für Psychotherapie Das Christophsbad fördert junge
Psychotherapeuten im Rahmen der Aus- und Weiterbildung und erfüllt gleichzeitig einen
wichtigen Versorgungsauftrag. Von Daniela Strohmaier

D
Reform des
Psychotherapeutengesetzes macht aus
Ausbildung eine
Weiterbildung
Bis zum vergangenen Jahr mussten
Psychologen mit Diplom oder Masterabschluss eine mindestens dreijährige
Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten machen mit dem
Ziel, die Approbation, also die Heilbefugnis zu erhalten. Erst danach durften sie Patienten eigenständig behandeln und mit den Krankenkassen abrechnen.
2021 wurde das Psychotherapeutengesetz reformiert und die Ausbildung
erfolgt nicht mehr nach dem Universitätsabschluss, sondern die Psychologie-Studierenden können nach dem
Bachelor direkt ihren Master in Psychotherapie absolvieren, der mit der
Approbation schließt. Damit sind sie
– analog dem ärztlichen Berufsstand
– direkt mit Abschluss des Universitätsstudiums befugt, Patienten zu
behandeln. Nach dem Masterabschluss dürfen sie eine fünfjährige
Weiterbildung zum Fachpsychotherapeuten anschließen. Der Vorteil ist,
dass die Psychotherapeuten ihre Heilbefugnis dann schon haben und nicht
nur eigenständiger arbeiten dürfen,
sondern auch nach Tarifvertrag vergütet werden können.

ie Psychotherapieambulanz des Christophs
bads
leistet
einen
wichtigen Beitrag in
der ambulanten Krankenversorgung im Landkreis. „Die Kapazitäten der Einzelpraxen sind
naturgemäß nicht besonders
hoch und die Wartezeiten auf
einen Therapieplatz betragen
nicht selten sechs Monate und
mehr – zu lange für Menschen,
die psychotherapeutische Hilfe benötigen“, berichtet Prof.
Dr. Zrinka Sosic-Vasić. Die
psychologische
Psychotherapeutin hat die Gesamtleitung
der Christophsbad-Akademie
für Psychotherapie (C-AP) und
der Forschungssektion für Angewandte Psychotherapie und
Psychiatrie inne und ist stolz
darauf, einen wichtigen Versorgungsauftrag zu erfüllen. „Wir
können das Volumen von vielen
voll ausgelasteten Einzelpraxen
erfüllen und Termine in der Regel auch schneller anbieten.“
Hohe Qualität der Therapie
wird gewährleistet
Möglich ist das, weil die Christophsbad-Akademie für Psychotherapie als staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut
zur Ausbildung von psychologischen Psychotherapeuten
nicht nur über die benötigten
Räume, sondern auch das Personal verfügt. „In unserer Psychotherapieambulanz werden
in den letzten eineinhalb Jahren
der postgradualen Ausbildung
erstmalig eigenständige ambulante Psychotherapien durchgeführt“, erklärt Prof. Dr. Zrinka
Sosic-Vasić. „Dabei kommen
die Patienten wie bei niedergelassenen Psychotherapeuten
einmal in der Woche zu ihrem
fest zugewiesenen Therapeuten und werden von ihm meist
zwischen sechs und 18 Monate
psychotherapeutisch betreut.“

CA-P und Forschungssektion liegen unter einem Dach. Prof. Dr. Zrinka
Sosic-Vasić hat die Gesamtleitung inne.

Die Qualität der psychotherapeutischen Behandlung sei
stets gewährleistet, betont Prof.
Dr. Zrinka Sosic-Vasić: „Unsere
Psychologen haben ja bereits
ihren
Universitätsabschluss.
Mit der Ausbildung erhalten
sie noch ihre Heilbefugnis. Sie
stehen außerdem immer unter
Supervision von einem Fach
experten, der sie auch beratend
unterstützt und der die Fallverantwortung trägt.“
Vom Ausbildungsinstitut
zum Weiterbildungsinstitut
Als die Christophsbad-Akademie
für Psychotherapie 2010 gegründet wurde, standen psychodynamische Therapieverfahren als
Vertiefungszweig im Vordergrund, 2019 kam die Verhaltenstherapie hinzu, die seither im Fokus der Ausbildung steht. Langfristig sollen beide Vertiefungszweige fest angesiedelt sein.
Prof. Dr. Zrinka Sosic-Vasić erklärt: „Derzeit ist die Christophsbad-Akademie für Psychotherapie im Begriff, sich von einem
Ausbildungsinstitut in ein staat-

lich anerkanntes Weiterbildungsinstitut zu wandeln. In
drei bis vier Jahren soll dieser
Prozess abgeschlossen sein, dann
bilden wir in beiden Vertiefungszweigen weiter.“
Seit 2021 ist das Klinikum
Christophsbad außerdem akademisches Lehrkrankenhaus der
Universität Ulm. „Das bedeutet,
dass man bei uns nun auch promovieren kann und eigentlich
hat auch jedes der wissenschaftlichen Projekte, die hier durchgeführt werden, eine Promotion
zum Ziel.“
Spezialsprechstunde
Selbstverletzung
Erst vor etwa einem Jahr hat die
Christophsbad-Akademie für
Psychotherapie die „Spezialsprechstunde Selbstverletzung“
in ihr Angebot aufgenommen.
Prof. Dr. Zrinka Sosic-Vasić erklärt, wie das kam: „Neben der
C-AP gibt es noch die Forschungssektion für Angewandte
Psychotherapie und Psychiatrie.
Beides sind eigenständige Abteilungen, die aber eng verzahnt
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Wir sind
stolz, den
Nachwuchs
fördern zu
können.
Prof. Dr. Zrinka Sosic-Vasić

Beratung und Therapieempfehlungen erhalten. Gegebenenfalls
findet dies dann Einschluss in
die wissenschaftlichen Projekte. „In Zukunft wollen wir weitere solche Spezialsprechstunden anbieten, aber immer innerhalb wissenschaftlicher Kontexte.“
Angewandte Forschung im
Christophsbad
Die Forschungssektion des
Christophsbads möchte keine
Grundlagenforschung betreiben, die nur in der Fachpresse
publiziert wird, sondern will angewandte Forschungsprojekte
im Bereich Psychotherapie und
Psychiatrie durchführen. „Sofern wir daraus Wirksamkeitsnachweise erhalten, sollen die
Therapieergebnisse und Interventionen im Christophsbad
gleich Anwendung finden.“
Ein Schwerpunkt der Forschungssektion sei derzeit, Mechanismen von psychischen Erkrankungen zu betrachten. „Bei
früheren Psychotherapiefor-

schungen wurden im Rahmen
von mehrjährigen therapeutischen Behandlungen verschiedene Verfahren verglichen, um
herauszufinden, welches wirksamer sei. Dadurch ließ sich jedoch nicht herausfinden, was
genau an den Verfahren wirksam ist“, sagt Prof. Dr. Zrinka
Sosic-Vasić. „Unser Ansatz ist
nun, im Rahmen einer Studie
bestimmte Mechanismen zu betrachten, die mit einer Störung
verbunden sind und zu überlegen, welche Interventionen geeignet sind, diese Mechanismen
ins Positive zu modifizieren.
Diese Intervention wird dann
nur über zwei oder drei Sitzungen hinweg angewendet und anschließend werden ihre Wirksamkeit im direkten Vorher-Nachher-Vergleich
und
auch der Langzeiteffekt genau
analysiert.“
Forschungsprojekt zur
Cognitive Bias Modification
Ein Beispiel für die Arbeit der
Forschungssektion ist ein Projekt zweier Doktoranden zur
„Cognitive Bias Modification“.
Dabei geht es um Denkverzerrungen, die bei vielen psychiatrischen Störungsbildern wie
Angststörungen oder der posttraumatischen Belastungsstörung zu finden sind „Diese
Denkverzerrungen sollen mit
einem niederschwelligen Angebot über zwei Wochen so verändert werden, dass die Patien-

Prof. Dr.
Zrinka Sosic-Vasić
Gesamtleitung der CA-P und
Forschungssektion
ten eine Verbesserung der Symptome oder des emotionalen
Befindens erleben.“
Produziert werden im Rahmen der Forschungsprojekte
also nicht nur quantitative Ergebnisse, sondern die Interventionen wirken sich direkt positiv auf die Patienten aus und
sorgen für eine klinische Verbesserung. „Und genau das ist
unser Ziel.“

Herzlichen Glückwunsch
an das Klinikum Christophsbad
zum Jubiläum!

Wir bedanken uns für die gute
bisherige Zusammenarbeit und
freuen uns auf weitere spannende
Projekte als Ihr Begleiter auf dem
Weg der Digitalisierung.
RECOM – Ihr Softwarepartner

© Milles Studio/stock.adobe.com – Stock photo. Posed by a model

sind. Hier wollen wir Schnittstellen generieren und klinische
Angebote machen, die es nur
selten gibt. Damit wollen wir einerseits Patientengruppen erreichen, die sonst keinen leichten Zugang haben zu Beratung
oder Behandlung, andererseits
wollen wir ihnen aber nicht nur
klassische Therapieangebote
machen, sondern ihnen auch
anbieten, an Forschungstherapiestudien teilzunehmen. Hier
gibt es laufende Projekte, die
sich mit dem Thema Selbstverletzung befassen, darunter die
Spezialsprechstunde. So etwas
gab es im Landkreis vorher
nicht.“
Angesprochen werden mit
der Spezialsprechstunde insbesondere junge Erwachsene, die
sich aus Scham keine professio
nelle Hilfe holen. Sie können die
Sprechstunde ohne vorherige
Überweisung und ohne lange
Wartezeiten aufsuchen, wo sie
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Private Tagesklinik
und Ambulanz in Stuttgart
MentaCare Die privatärztliche Tagesklinik und Ambulanz ist
nah dran am Alltag der Patienten. Von Daniela Strohmaier

M

it MentaCare, dem
Zentrum für psychische Gesundheit, hat
das Klinikum Christophsbad über die Grenzen
Göppingens hinaus ein Standbein in der Landeshauptstadt
geschaffen, das maßgeschneiderte
psychotherapeutische
Unterstützung und kompetente
Beratung für Privat- und Beihilfeversicherte sowie Selbstzahler leistet. „MentaCare wurde
2013 nach intensiver Planung
eröffnet“, erinnert sich Chefarzt Dr. Thomas Bolm, „und
betreut seither psychiatrische
und psychosomatische Patienten tagesklinisch und ambulant.“

Tagesklinik und Ambulanz
Bewusst habe man sich gegen
eine stationäre Klinik entschieden. „Wissenschaftliche Studien weisen darauf hin, dass viele Formen psychischer und psychosomatischer Erkrankungen
nachhaltiger tagesklinisch behandelt werden können als stationär. Denn einerseits kann das
gewohnte Umfeld Halt geben,
andererseits bleiben die Patienten aber auch in Kontakt mit ihren Problemen“, erklärt Dr. Thomas Bolm. Der Vorteil dabei sei,
dass die Patienten kontinuier-

Down‘-Konzept, bei dem wir Patienten über mehrere Tage tagesklinisch betreuen. Das wird
dann langsam zurückgefahren.
So ist eines unserer Alleinstellungsmerkmale, dass ein Patient auch nur an zwei Tagen in
der Woche tagesklinisch betreut werden kann – für alle Patienten mit beruflichen oder familiären Verpflichtungen ist das
sehr wichtig. Am Ende betreuen wir manche unserer Patienten vorübergehend dann auch
noch ambulant, je nach ihren
Bedürfnissen.“
Therapie nah am Alltag
Psychotherapien finden bei
MentaCare im Einzel- oder
Gruppensetting statt. Ungewöhnlich ist, dass auch nonverbale Therapien wie Theater-,
Atem- und Kunsttherapien oder
Yoga nicht nur in der Gruppe,

Chefarzt Dr. Thomas Bolm im Einzelgespräch.

lich und fokussiert auf ihre tägliche Situation betreut werden
können. Schwierigkeiten oder
Konflikte in der Familie oder bei
der Arbeit könnten gleich mit
dem vertrauten Team der Klinik

www.schreinerei-schurr.de

Ihr
alle Schreinerarbeiten
Schreinerarbeiten
Ihr Partner
Partner für
für alle
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
Vielen Dank für die sehr gute
Zusammenarbeit.

besprochen werden und Lösungsansätze ließen sich wiederum direkt anwenden. Wenn es
Patienten besser geht und sie
aus einer Tagesklinik entlassen
werden, erleiden sie keinen
Schock, wenn sie wieder plötzlich mit ihrem Alltag konfrontiert werden.
Individuelle Intensität
Patienten, die auf Station sehr
intensiv betreut wurden, verkraften es oft nicht gut, zu Hause mit viel weniger Betreuung
zurechtkommen zu müssen.
„Meistens kommen dazu lange
Wartezeiten für eine ambulante
Weiterbehandlung“, weiß Dr.
Thomas Bolm. Die Intensität
der Betreuung wird bei MentaCare aus diesem Grund individuell an die Bedürfnisse der Patienten angepasst und stufenweise reduziert. Dazu erklärt Dr.
Bolm: „Wir verfolgen ein ‚Step-

Die ganz
heitliche
Betreuung
wird sehr
geschätzt.
Chefarzt Dr. Thomas Bolm

sondern auch im Einzelsetting
angeboten werden. Immer ist die
Therapie bei MentaCare jedoch
nach vorn gerichtet und mit großem Alltagsbezug. „Wir überlegen, welche Therapieschritte benötigt werden, die im Alltag Relevanz haben und dort angewendet werden können“, sagt Dr.
Thomas Bolm. „Darüber hinaus
achten wir darauf, dass sich die
Therapien gegenseitig ergänzen.
Alle Therapeuten sind hervorragend über die Patienten und
ihre Geschichten informiert.
Diese ganzheitliche Betreuung
wird von den Patienten sehr geschätzt und ist auch ein Grund
für unseren großen Behandlungserfolg.“
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Moderne Medizin in
historischem Ambiente
Rehaklinik Bad Boll Im historischen Kurhaus Bad Boll vereint sich
anerkannte Schulmedizin mit jahrhundertealten Naturheilverfahren
für eine bestmögliche Rehabilitation und Erholung.

Im Thermalbecken in Bad Boll finden
Therapien statt – das Bad und das
VitalZentrum kann aber jeder besuchen.
Foto: Rehaklinik Bad Boll

W

ir sind stolz auf unsere
Einrichtung,
die zu den führenden Rehakliniken
für Orthopädie, Schmerztherapie und Naturheilverfahren
in Baden-Württemberg zählt“,
sagt Geschäftsführerin Birgit
Kälbling. „Unsere Patienten
haben uns mehrfach nicht nur
eine hohe Zufriedenheit mit unserer Betreuung, sondern auch
eine herausragende Behandlungsqualität attestiert. Dies
verdanken wir unseren ortsgebundenen Naturheilmitteln, die
ein wichtiges Alleinstellungs-

Birgit Kälbling

Dr. med. Wolfgang Tüchert

merkmal für unser Haus sind,
und unserem Chefarzt Dr. Helmut Tüchert. Er ist Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirurgie
und verfügt über zahlreiche Zusatzqualifikationen. Mit seinem
Team aus erfahrenen Ärzten
und motivierten Therapeuten
hat er das Angebot der Rehaklinik maßgeblich geprägt.“
Breites Angebot für Patienten
Die meisten Patienten kommen nach Operationen zur
Anschlussheilbehandlung nach
Bad Boll, um sich gesundheitlich zu stabilisieren und wieder
fit für den Alltag zu werden. Oft
werden Patienten auch direkt
von niedergelassenen Ärzten,
von den Krankenkassen und
der Rentenversicherung bei
chronischen Beschwerden des
Stütz- und Bewegungsapparates
zur stationären Rehabilitation
geschickt. Außerdem gibt es in
Zusammenarbeit mit Betriebsärzten und der Deutschen Rentenversicherung Präventionsprogramme für Menschen, die
nur leichte Funktionseinschränkungen verspüren, Probleme
am Arbeitsplatz haben und vorbeugend etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Nicht nur
stationäre, sondern auch ambulante Behandlungen sind in den
Abteilungen für Physiotherapie,

physikalische Therapie und medizinische
Trainingstherapie
möglich. „Unser Leistungsspektrum ist sehr breit. Der Schwerpunkt liegt auf der Orthopädie
mit allen verwandten Teilgebieten. Dazu gehören die Sportmedizin, die Balneologie und die
Schmerztherapie – sowohl auf
klassischer als auch auf naturheilkundlicher Basis“, erläutert
Dr. Tüchert.
MineralTherme, Naturfango
und die Naturschwefelquelle sind die drei Heilmittel, die
in Bad Boll vorkommen. Die
Möglichkeit, diese für therapeutische Zwecke zu nutzen,
macht die Rehaklinik Bad Boll
einzigartig. Der Naturfango
wird direkt im klinikeigenen
Steinbruch gewonnen, vor Ort
aufbereitet und gezielt im Rahmen schmerztherapeutischer
Maßnahmen eingesetzt. „Seine Wirksamkeit erklärt sich
durch neueste Erkenntnisse
der Schmerzforschung, zum
Beispiel bei myofaszialen Beschwerden“, weiß Dr. Tüchert.
Die MineralTherme wird gespeist von einer Thermalmineralquelle, die nur etwa 500
Meter entfernt entspringt. Das
Wasser ist vulkanischen Ursprungs, daher äußerst mineral- und kohlensäurehaltig und
hat eine besondere Wirkung
auf den Organismus. Die „sprudelnde Energie aus der Tiefe“
lockert Muskelverspannungen
und entlastet Gelenke und Wirbelsäule.
Dr. Helmut Tüchert ist von
der Wirkung der Naturheilverfahren als Ergänzung zur klassischen Schulmedizin überzeugt.
„Wir haben damit sehr gute Erfahrungen im Heilungsverlauf
gemacht und freuen uns über
zufriedene Patienten.“ Und Birgit Kälbling ergänzt: „Rund um
die MineralTherme haben wir
ein großes Wohlfühlangebot
etabliert, mit Saunalandschaft,
Wellnessangeboten wie Mas-

sagen und Präventionskursen.
Sehr stolz sind wir auch auf unser neues, attraktives Außenbecken, welches erst vor wenigen
Wochen eröffnet wurde.“
VitalZentrum mit
modernsten Trainingsgeräten
Das VitalZentrum der Rehaklinik Bad Boll kann von Patienten
und Gästen genutzt werden.
Trainiert wird an modernsten
Geräten wie dem E-Gym-Zirkel,
verschiedenen manuellen Trainingsgeräten sowie dem elek
tronischen Vibrationstrainingsgerät Galileo. Qualifiziertes
Fachpersonal sorgt für eine professionelle Betreuung und unterstützt das gezielte Training
von Kraft, Ausdauer, allgemeiner Fitness und Koordination.
„Erst trainieren, dann saunieren
und baden in der MineralTherme – diese Kombination besitzt
eine einzigartige Wirkung auf
körperliches Wohlbefinden und
psychische Entspannung.“
Außergewöhnliches Angebot in
historischem Ambiente
Im attraktiven Café AusZeit
nehmen Patienten und Besucher
sich im wahrsten Sinne des Wortes eine „Auszeit“ bei Kaffee, Tee
und frisch gebackenem Kuchen.
Großzügige Liegewiesen mit
freiem Blick auf den Albtrauf
laden zum Sonnenbad und zur
Entspannung ein. Direkt vor der
Türe liegt der Kurpark mit seiner Wandelhalle und bietet sich
für erholsame Spaziergänge an.

Geschichte
Die Rehaklinik Bad Boll zählt mit ihrer mehr als 400 Jahre zurückreichenden Geschichte zu den traditionsreichsten Einrichtungen ihrer
Art. Nachdem Herzog Friedrich I. von
Württemberg Ende des 16. Jahrhunderts die Heilkraft einer Naturschwefelquelle entdeckt hatte und
ein Badhaus errichten ließ, wurde es
1825 zu einer schlossähnlichen Anlage im neoklassizistischen Siel erweitert. Seit 2013 gehört das Haus zur
Christophsbad Klinikgruppe.

30 VILLA MARIE
Der Betriebskindergarten des
Christophsbads ist gut
ausgestattet.

Darauf freuen sich
Mitarbeitende:
• vielfältiges Sport- und
Gesundheitsangebot
• Kantine und kostenloses
Mineralwasser
• Rabatte für die Mitgliedschaft im
VitalZentrum Bad Boll und für die
Mineraltherme
• Großes Fort- und
Weiterbildungsangebot
• Kinderbetreuung vor Ort in neuer
Kita „Villa Marie“
• Mitarbeiterveranstaltungen und
-feiern

Platz für die Kleinsten

Arbeiten im
Klinikum
Christophsbad
Seine fachlichen Stärken in den Bereichen der Psychiatrie, Neurologie,
Pflege und Rehabilitation verdankt
das Klinikum Christophsbad vor allem dem leidenschaftlichen Einsatz
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihnen Perspektiven zu bieten und sie auf ihrem Weg zu begleiten, hat im Klinikum
Christophsbad aus diesem Grund
eine lange Tradition, die kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt
wird. Das Klinikum Christophsbad
versteht sich über alle Einrichtungen hinweg als Gemeinschaft, als
Team, das sich gegenseitig unterstützt, Wissen austauscht und
durch seine hohe Expertise bundesweite Anerkennung genießt.
Um das Potenzial des Klinikums
noch weiter auszubauen, werden
Mitarbeitende individuell auf ihren
ganz persönlichen Berufswegen
gefördert. Das Klinikum Christophsbad eröffnet langfristige Perspektiven mit qualifizierten Weiterbildungsmöglichkeiten und
zeitgemäßen Zusatzleistungen.

Kindertagesstätte Seit September 2021 unterhält das
Christophsbad gemeinsam mit der BruderhausDiakonie die
Kindertagesstätte Villa Marie.

S

echzig Kinder ab einem Jahr finden in der
neuen
Kindertagesstätte Villa Marie einen Platz, an dem sie tagsüber
von erfahrenen Mitarbeitenden
betreut werden. Die Hälfte der
angebotenen Plätze ist für Kinder von Betriebsangehörigen
des Klinikums Christophsbad
reserviert.
Das Kinderhaus Villa Marie ist eine Kooperationseinrichtung des Klinikums
Christophsbad und der BruderhausDiakonie. Die Erziehung
der Kinder folgt der Montessori-Pädagogik. „Die Schwerpunkte unserer pädagogischen
Arbeit liegen in den Bereichen
Identitätsentwicklung, soziale
Bindungen und Beziehungen,
Motorik sowie Kreativität“,

erklärt Kindergarten-Leiterin
Tanja Maier. „Alle Kinder werden in ihren Entwicklungs- und
Bildungsschritten individuell
begleitet, gefördert und unterstützt. Dabei stützen wir uns
auch auf eine gute Erziehungspartnerschaft mit den Eltern.“
Diese schließt unter anderem
regelmäßige Entwicklungsgespräche und Elterncafés ein.
Spielend die Welt entdecken
Materialien des Alltags und
Spiele unterschiedlichster Art
sollen die Kinder dazu anregen, ihre Umwelt zu erkunden
und mit anderen Kindern zu
spielen. „Die Bedürfnisse der
Kinder nach Sicherheit, Entdeckung ihrer Umgebung und
selbsttätigem Spiel stehen bei
uns im Mittelpunkt“, sagt Tanja

Maier. „Unsere pädagogischen
Fachkräfte begleiten die Kinder dabei feinfühlig und zugewandt. Jedes Kind hat seine
Bezugsfachkraft.“ Die Villa
Marie ist ein Holzbau mit großzügigen und lichtdurchfluteten
Räumen, die der Kindertagesstätte eine ganz besondere,
freundliche Atmosphäre verleihen.
Die Gruppenräume bestehen jeweils aus Räumen, die
sich für kleine Gruppen eignen, und einem Schlafraum.
Zur Kita gehören außerdem
ein großer Bewegungsraum,
ein Kreativraum, eine Medienbibliothek sowie zwei Außenspielbereiche. Innen und
außen finden Naturbegegnung
und tiergestützte Angebote
statt. 
Daniela Strohmaier
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BRANDSCHUTZ ZIMMERER
gratuliert dem Christophsbad zum
170-jährigen Jubiläum recht herzlich.
Wartungen von:
 Feuerlöschern
 RWA
 Wandhydranten
 Brandschutztüren/-toren
Brandschutzschulungen

Wir gratulieren zum Jubiläum und freuen
uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit

Hohensteinstraße 29
73079 Süßen
Telefon 07162 5146
info@brandschutz-zimmerer.de

Faltermaier Raumkonzepte GmbH

Schlierbacher Str. 76 73095 Albershausen
Fon 07161 94094-44
www.faltermaier.de
Ein Unternehmen der Meinlschmidt Gruppe

Zum Jubiläum
gratulieren wir.

Dachausbau komplett
✓ Dachaufstockungen
✓ Dachumdeckungen

Wir bedanken uns für die Chance, als regional ansässiges Unternehmen unsere
Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen zu dürfen. Dieses in uns gesetzte
Vertrauen war und ist für uns täglicher Ansporn und Motivation zugleich,
jederzeit unser Bestes zu geben.

✓ Anbauten

Mit dem Christophsbad verbindet uns eine langjährige, sehr enge Zusammenarbeit. Wir wünschen dem Christophsbad mit all seinen Mitarbeitern für die
Zukunft alles Gute.

✓ Dachfenster

Weinbuch – Ihr Projekt in guten Händen.

✓ Wärmedämmung
✓ Wände und Decken

Sanitär- und Heiztechnologie

Holzbau Häfele GmbH
Hauptstraße 30
73079 Süßen
Fon 0 71 62 / 70 00
holzbauhaefele.de

Robert-Bosch-Straße 11 | 73079 Süssen
Telefon 0 71 62 / 933 04 - 0 | Fax 933 04 - 50 | www.sanitaer-weinbuch.de

