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Gesundheit im Vogtland
—
Die exklusive Medizinserie des Helios Vogtland-Klinikums Plauen
Gesundheit seit 1889

und weitere anzuwendende Verfahren be-

Psychiatrie im Vogtland-Klinikum sind ein

sprochen und die voraussichtliche Behand-

aktives Bindeglied zwischen Patient und

lungsdauer festgelegt wird.

Familie. Dabei wird außerhalb der Klinik mit
ambulanten und stationären Hilfseinrich-

Krankheitsbilder im Vogtland

tungen zusammengearbeitet, die Erfah-

Zu den häufigsten psychischen Erkran-

rung im Umgang mit psychisch erkrankten

kungen im Einzugsgebiet des Helios

Menschen haben und die Betroffene auch

Vogtland-Klinikum Plauen gehören De-

nach dem Aufenthalt in der Klinik unter-

pressionen, akute seelische Krisen mit

stützen können.

Suizidalität, Suchterkrankungen und Erkrankungen des höheren Lebensalters in
Zusammenhang mit einer Demenz. Aber
auch Angst- und Zwangserkrankungen so-
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wie Essstörungen und Erkrankungen, die

Wenn die Psyche
leidet- wo finde ich
Hilfe?

durch eine Fehlentwicklung der Persönlichkeitsentwicklung z.B. durch traumatische Erlebnisse bedingt sind, werden in
der Klinik behandelt. Ein großer Vorteil ist
die unmittelbare Nähe zu den weiteren 18

Es noch immer einfacher zu sagen,

Fachabteilungen des Vogtlandklinikums,

Vogtland-Klinikum setzt auf Entwicklung

ich habe einen Termin beim Internisten,

denn oft treten bei psychischen Erkrankun-

In einer Woche wird ein komplett neuer

anstatt beim Psychiater. Trotz der po-

gen schwere körperliche Symptome auf, die
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sitiven Entwicklungen sind psychische

kompetent mitbehandelt werden können.

eröffnet. Damit passt sich das größte Kran-

Erkrankungen immer noch ein gesell-

kenhaus des Vogtlandes nicht nur in der

schaftliches Tabu-Thema, was man zum

Bettenanzahl dem gestiegenen Bedarf von

Beispiel daran sieht, dass viele lieber

Behandlungsplätzen an, auch die Therapie-

von Burnout statt von Depression spre-

bereiche, die u.a. einen Snoezel- und Spor-

chen. Aber der Umgang mit psychischen

traum aufweisen, vermitteln den Patienten

Erkrankungen hat sich gewandelt: Es

eine harmonische Umgebung, die den An-

lassen sich immer mehr Menschen

forderungen einer modernen Psychiatrie

behandeln, denn psychische Krank-

entspricht. Im Bereich der Ambulanz wird

heiten werden immer besser diagnostiziert und weniger stigmatisiert. Es

es ab Ende Mai eine Notfallsprechstunde

Fertigkeitentraining: Dipl.-Psychologin Olivia Thalheim nutzt Therapie-Hilfsmittel, wie z.B. Stressbälle für die Regulation
von Anspannungen ihrer Patienten.

für Menschen mit seelischen Krisen ge-

gibt vielfältige Gründe für seelische

Die Therapie in der Klinik

Behandlungsteam aus Ärzten, Psycholo-

Nach der Klinik– wie geht es weiter?

ben, die schnell eine fachärztliche Unter-

Probleme, eine Behandlung in einer

Bei der Wahl der Klinik ist der Hausarzt be-

gen, Gesundheits- und Krankenpflegekräf-

Ein Heilungsprozess ist immer ganzheit-

stützung benötigen. Für den stationären

psychiatrischen Klinik kann helfen

hilflich und richtet sich dabei unter anderem

ten, Sozialpädagogen, Ergo-, Physio- und

lich. Probleme müssen, soweit möglich be-

und teilstationären Bereich der Klinik wer-

wieder seelisch stabil zu werden.

nach dem Wohnort des Patienten. Die Klinik

Bewegungstherapeuten versorgt jährlich

arbeitet, neue Denk- und Verhaltensweisen

den außerdem die psychotherapeutischen

für Psychiatrie im Helios Vogtland-Klinikum

bis zu 3180 ambulante und 1800 teil-und

etabliert, veränderte Lebensumstände ge-

Angebote erweitert und weitere spezielle

Konkrete Schritte

Plauen ist regionaler und überregionaler

vollstationäre Menschen mit psychischen

schaffen und Veränderungen begleitet

Therapiegruppen entwickelt.

Der erste Schritt ist schon getan, wenn

Partner für die kompetente Behandlung von

Erkrankungen ab 18 Jahren. Es werden

und beobachtet werden. Da sich seelische

erkannt ist, dass Hilfe benötigt wird.

psychiatrisch-psychotherapeutischen oder

alle Krankheitsbilder nach den Leitlinien

Krankheiten auf menschliche Beziehungen

Der zweite Schritt sollte zum Haus-

psychosomatischen Problemen. Sie ist mit

der modernen Psychiatrie behandelt. Das

auswirken, ist es eine Selbstverständlich-

arzt führen. Dieser stellt die Wei-

100 vollstationären und 25 teilstationären

heißt auch, dass notwendige Therapiebau-

keit, dass das Umfeld des Patienten, wie die

chen und hilft bei der Entscheidung

Behandlungsplätzen sowie einer großen

steine wie z.B. psychologische Einzel- und

Familie und andere wichtige Bezugsperso-

welche Therapieform, ambulant, teil-

psychiatrischen Institutsambulanz aus-

Gruppentherapien, Entspannungsverfah-

nen in die Behandlung miteinbezogen wer-

stationär oder vollstationär, sinnvoll ist.

gestattet. Ein multiprofessionell besetztes

ren, Ergo,-Tanz- und Bewegungstherapie

den. Insbesondere die Sozialarbeiter der
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