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Was bedeutet  
Psychosomatik?
Für Symptome wie Schmerzen, Herz-
probleme, Hautreaktionen oder Er-
schöpfung gibt es oft eine organische 
Ursache – manchmal aber auch nicht. 
In diesen Fällen können die Auslö-
ser in der Psyche liegen, denn Kör-
per (medizinisch: Soma) und Psy-
che beeinflussen sich gegenseitig. 
Situationen, in denen das deutlich 
wird, kennt jeder: zum Beispiel, wenn 
Stress für ein Ziehen im Magen sorgt.

Die psychosomatische Medizin wid-
met sich genau diesem Zusammen-
hang. Kern unserer Arbeit ist: Wir 
wollen nicht dem Körper weniger, 

sondern der Seele mehr Beachtung 
schenken. Gemeinsam mit Ihnen er-
arbeiten wir Wege zum Verständnis 
Ihrer psychosomatischen Erkran-
kung.

Unser gemeinsames Ziel ist, Körper 
und Seele in Einklang zu bringen. 
Vielleicht erscheint Ihnen der Weg 
dorthin wie ein steiler Berg, den es zu 
erklimmen gilt – bepackt mit einem 
schweren Rucksack an Problemen. 

Eine Therapie ist wie Bergsteigen. 
Wir, das therapeutische Team, sind Ihre  
Bergführer. Vielleicht denken Sie am Anfang: 
„Der Berg ist viel zu hoch, das schaffe ich nie!“ 
Keine Sorge, wir helfen Ihnen Schritt für 
Schritt, Ihre Reise zu beginnen!

Aber keine Angst:  
Wir begleiten Sie.
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Psychodermatologie 
Neurodermitis, Schuppenflechte 
und andere chronische Hauterkran-
kungen können die Lebensqualität 
stark einschränken. Oft sind sie mit 
Schmerzen oder quälendem Juck-
reiz verbunden, aber auch mit Stig-
matisierung und Ausgrenzung – vor 
allem, wenn deutlich sichtbare Haut-
veränderungen auftreten. Betroffe-
ne haben dann ein erhöhtes Risiko, 
psychische Begleiterkrankungen 
zu entwickeln. Im Umkehrschluss 
wirken sich psychische Belastungen 
auch negativ auf die Haut aus.

Diesen Folgen, die aus der engen 
Verbindung zwischen Haut und Psy-
che entstehen, nehmen wir uns in 
unserem Behandlungsschwerpunkt 
Psychodermatologie an. Klinikdi-
rektor Prof. Dr. Uwe Gieler ist zu-
gleich Facharzt für Psychosomatik 
und Psychotherapie sowie Hautarzt 
und Allergologe. Damit vereint er das 
Expertenwissen aus beiden Fachbe-
reichen und ermöglicht es, speziell 
auf Patient/-innen mit diesen Be-
schwerdebildern einzugehen.

Post-Covid-Syndrom
Von Covid 19 genesen zu sein heißt: 
Die akute Infektion ist überstanden. 
Doch viele Patient/-innen kämpfen 
monatelang mit Folgebeschwerden, 
die sich auch auf die Psyche aus-
wirken: etwa chronische Müdigkeit, 
Muskelschwäche, Konzentrations- 
und Schlafstörungen und vieles 

mehr. Unser multimodales Konzept 
eignet sich gut für eine Behandlung 
solcher Beschwerden, denn es blickt 
auf psychische und körperliche Fak-
toren gleichermaßen.

Das Therapieangebot

Schwerpunkt unserer Behandlung 
ist die Psychodynamische Psycho-
therapie. Diese kombinieren wir 
mit Verhaltenstherapie in Form 
von Einzel- und Gruppentherapien 
sowie Gesprächen mit dem Pflege-
team. Im Rahmen eines multimoda-
len Konzepts bieten wir Ihnen Mög-
lichkeiten, den Umgang mit Ihrer 
körperlichen Erkrankung zu verbes-

Jeder Patient, jede Patientin 
kommt mit einer ganz eigenen 
Vorgeschichte zu uns. Welche 
Behandlung die passende ist, 
entscheiden wir gemeinsam. 
Dabei beachten wir auch Ihre 
persönliche Einschätzung und 
Ihre alltäglichen Emotionen.

Unsere Schwerpunkte

Wir haben ein Therapieangebot für 
Menschen mit allen Formen von  
psychosomatischen Erkrankungen. 
Das sind zum Beispiel:

→ Erkrankungen, bei denen körperli-
che Beschwerden im Vordergrund 
stehen, für die aber – trotz umfas-
sender Diagnostik – keine organi-
sche Ursache gefunden wurde. 

→ Depressionen, Angststörungen 
oder andere psychische Stö-
rungen, die mit ausgeprägten 
körperlichen Symptomen  
einhergehen. 

→  Psychische Störungen, die auf-
grund von körperlichen Grund-
erkrankungen auftreten (sog. 
somatopsychische Störungen).  
So können etwa Herz- und Stoff-
wechselerkrankungen, Hauter-
krankungen und Allergien oder 
andere psychische Folgen haben. 

sern und sich psychisch zu stabilisieren, 
um Ihr Leben mit neuer Energie zu füllen.

Ergänzt wird die Psychotherapie durch ein 
umfangreiches Angebot an Kreativ- und 
Bewegungstherapien. Neben der Benut-
zung von Fitnessgeräten können Sie bei 
uns auch Folgendes ausprobieren:

→  Walking – Stockkampf – Balancieren 
auf der Slackline – Therapeutisches 
Boxen 

→  Gestalten von Bildern – Modellieren 
von Gegenständen – Kreatives 
Gestalten

Die tiergestützte Therapie mit Pferden 
(Hippotherapie) gehört ebenso zum The-
rapieprogramm wie Akupunktur nach 
Indikation, Achtsamkeitstraining und 
Progressive Muskelrelaxation. 
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Ansprechpartner

Aufnahme
Anmeldungen für unsere Klinik können 
über den zentralen Vitos Aufnahmeser-
vice Psychosomatik (siehe rechts) er-
folgen. Nach fachärztlicher Prüfung der 
Anmeldung nehmen wir mit Ihnen Kon-
takt auf, um zum Beispiel einen Termin 
für ein Vorgespräch zu vereinbaren. 

Für das Vorgespräch benötigen wir 
eine Überweisung für die „Psycho- 
somatische Ambulanz“ von Ihrem 
Haus- oder Facharzt. Wir laden Sie ein, 
sich unsere Therapieräume und Pati-
entenzimmer bei einem Besuch vor Ort 
anzusehen. Vereinbaren Sie am besten 
telefonisch einen Termin mit uns.

Über die Klinik

Die Klinik für Psychosomatik liegt im weit-
läufigen Vitos Park am Stadtrand von Gie-
ßen. Trotz der Nähe zur Stadt erwartet Sie 
hier eine grüne und ruhige Umgebung, 
die Raum für Rückzug und Aktivität glei-
chermaßen bietet. Eine Umgebung, die 
Körper und Seele guttut. 

Wir bieten eine ambulante, teilstatio-
näre und vollstationäre Behandlung an. 

→  Psychosomatische Ambulanz
In unserer Ambulanz haben Patient/-
innen die Möglichkeit einer kurzfris-
tigen psychotherapeutischen Be-
handlung. Die Termine dienen als 
Überbrückung, bis der passende Be-
handlungsplatz – ob ambulant, teilsta-
tionär oder stationär – frei ist.

→  Psychosomatische Tagesklinik
In unserer Tagesklinik erhalten Sie 
tagsüber ein umfassendes Behand-
lungsprogramm, bleiben aber nachts 
und am Wochenende in Ihrem ge-

wohnten Umfeld. Ein Vorteil: Dinge, 
die in der Therapie erlernt wurden, 
können direkt zuhause praktisch er-
probt werden. Die teilstationäre Be-
handlung ist für Menschen geeignet, 
deren psychosomatische Beschwer-
den keine vollstationäre Therapie er-
fordern, bei denen eine ambulante 
Behandlung aber nicht ausreicht oder 
nicht möglich ist. 

→  Klinik für Psychosomatik (stationär)
Eine vollstationäre Behandlung ist 
für Patient/-innen geeignet, die sich 
in akuten Krisensituationen befinden 
oder für die es aus therapeutischen 
Gründen sinnvoll ist, herausgelöst aus 
dem häuslichen Umfeld an ihren Prob-
lemen zu arbeiten.

Ob ambulant, stationär oder in der Tages-
klinik – für jede Form der Behandlung gibt 
es gute Argumente. Wir wägen gemeinsam 
mit Ihnen ab, welche Therapieform für Sie 
passend ist. 

Klinikdirektor  
Prof. Dr. Uwe Gieler 
ist Hautarzt, 
Allergologe und 
Facharzt für 
Psychosomatik/
Psychotherapie

Vitos Aufnahmeservice  
Psychosomatik
(hessenweiter Ansprechpartner für 
Fragen zu Behandlung, freien  
Therapieplätzen und Aufnahme)

Tel. 0 800 - 8 48 67 00 (kostenlos)

Sprechzeiten:  
Montag bis Freitag 7 - 18 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten ist ein  
Anrufbeantworter geschaltet.  
Oder senden Sie eine E-Mail an:  
kontakt@vitos-psychosomatik.de 
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Vitos Klinik für  
Psychosomatik Gießen
Licher Straße 106
35394 Gießen
Tel. 0641 – 403 378 

Impressum
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Unsere App Vitos Navi leitet 
Sie auf dem Gelände direkt 
bis zum Klinikeingang. 

Jetzt QR-Code scannen.


