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// DIE KLINIK

Nicht dem Körper weniger, sondern der Seele mehr
Beachtung schenken.

Die Psychosomatik beschäftigt sich mit den Wechsel -
wirkungen zwischen Körper und Seele. In der 
Vitos Klinik für Psychosomatik Herborn werden
 körperliche Erkrankungen im Zusammenhang von
Körper und Seele betrachtet. Wir bieten akute Hilfen
für  Patienten aus dem gesamten psychosomatischen
Diagnosespektrum und ermöglichen zeitnahe 
stationäre Aufnahmen.
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Auf vielfältige und multimodale Weise (mit
sprechender Medizin in Einzel- und Gruppentherapie,
kreativen Methoden, Bewegungstherapie und
Wissens vermittlung über Gesundheitsförderung,
Symptom entste hung und Krankheitsverlauf) und im
Zu sam men spiel vieler medizinischer oder thera-
peutischer Berufsgruppen (multiprofessionell) be-
handeln wir nach den  modernen Erkenntnissen der
psycho somatisch-psycho therapeutischen Wissen-
schaften.

Kern der Behandlung ist die tiefenpsychologisch
fundierte Psychotherapie als Einzel- und Gruppen -
therapie. Ergänzt wird diese durch verhaltens -
ther apeu tische Elemente, berufsbezogene Sozial arbeit
und Kreativ therapien, zum Beispiel Musik-, Reit-,
Kunst- und  Bewegungstherapie, Ernährungs-
beratung und Akupunktur.

Unsere Klinik hat 40 vollstationäre Behandlungs -
plätze, welche auf zwei Stationen verteilt sind. Die
zwei Stationen, in jeweils eigenen Gebäuden im
Pavillionstil, sind eingebettet in die weitläufige Park-
landschaft von Vitos Herborn und bieten einen mo -
dernen Standard sowie eine heilsame Atmosphäre.
Zudem ermöglichen wir integrierte ambulante und
tagesklinische Behandlungen auf den Stationen.

In unserer PSIA (Psychosomatische Ambulanz) kann
eine nachstationäre Behandlung nach den gesetz -
lichen Vorgaben in Anspruch genommen werden.
Darüber hinaus werden ambulante Diagnostik und
Therapie angeboten. 

Herborn hat eine pittoreske, historische Altstadt, die
in unmittelbarer Nähe ist. 
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// DAS TEAM

Unser multiprofessionelles Behandlungsteam
besteht aus verschiedenen Berufsgruppen:
• Fachärzte für Psychosomatische Medizin und
 Psychotherapie

• Fachärzte für Allgemeinmedizin
• Analytische Paar- und Familientherapeuten
• Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie
• Psychologische Psychotherapeuten
• Diplom-Psychologen und Master-Psychologen
• Spezialisierte Fachkranken- und Gesundheits -
pflegerinnen und -pfleger

• Kreativtherapeuten aus Bewegungs-, Kunst-, 
Ergo- und Musiktherapie sowie körperorientierten
Therapieverfahren (z. B. Yoga)

• Physiotherapeuten
• Yogatherapeuten
• Ärzte mit qualifizierter Zusatzbezeichnung
Akupunktur

• Diplom-Sozialarbeiter

Je nach Indikation fließen naturheilkundliche An-
sätze und alternative Heilverfahren in die Therapie
mit ein. Die an den wissenschaftlichen Leitlinien
 orientierte Behandlung richtet sich nach Art und
Schwere der Erkrankung.

Die Klinik arbeitet eng vernetzt mit den Kliniken der
 Region und niedergelassenen Spezialisten zusammen.
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// UNSERE SCHWERPUNKTE

• Chronische Schmerzerkrankungen
• Erkrankungen, bei denen körperliche, vor allem
Schmerz-Symptome, im Vordergrund stehen, ob-
wohl eine körperliche Erkrankung ausgeschlossen
ist 

• Adoleszenzkrisen (Reifungskrisen des jungen
Erwachsenenalters)

• Funktionelle Beschwerden, bei denen das Ausmaß
der Beschwerden durch die erhobenen körper-
lichen Befunde nur unzureichend erklärt werden
kann

• Psychische Erkrankungen (z. B. Depressionen, 
Angsterkrankungen, Beziehungs- und Bindungs -
störungen), die von körperlichen Beschwerden
 begleitet sind

• Psychische Beeinträchtigungen, ausgehend von
belastenden körperlichen Grunderkrankungen 
(z. B. Krebs- und Herzerkrankungen) oder schwer-
wiegenden Operationen 

• Folgestörungen traumatisierender Erfahrungen 
(z. B. durch das Erfahren von Gewalt oder anderen
das Leben bedrohenden Ereignissen),
posttraumatische Belastungsstörungen 

• Psychosomatisch beeinflusste Erkrankungen 
(z. B. Bluthochdruck, Migräne, gynäkologische
Störungsbilder)

• Krankheitsfolgestörungen von Mobbing und
Burnout wie Erschöpfungszustände und
Stresserkrankungen 

• Essstörungen
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// INDIVIDUELLE BEHANDLUNG 

Individualität wird bei uns groß geschrieben, denn
jeder Patient kommt mit einer ganz eigenen  Vor -
geschichte und unterschiedlichem Therapiebedarf zu
uns. Welche Behandlung wir im Einzelfall anbieten,
hängt von der eingehenden psychischen und 
medizinischen Diagnose sowie der individuellen 
Situation des Patienten ab. Neben Einzel- und Gruppen -
gesprächen steht eine Vielzahl therapeutischer Akti -
vitäten zur Auswahl.  

Im Rahmen einer sogenannten Milieutherapie finden
regelmäßige Morgen- und Abendrunden statt: 
Zweimal  täg lich tauschen sich Patienten, Therapeuten
und Pflege mitarbeiter  in offenen und vertrauens -
fördern den  Gesprächsrunden aus. Hier kann jeder
seine  ak tuellen Befindlichkeiten, Anliegen oder auch
Pro ble me äußern. Auch das Zusammenleben und die
Organisation auf der  Station werden besprochen und
 ge meinsame Freizeit- oder soziotherapeutische Akti -
vitäten (z. B. Kegeln, Minigolf) geplant. Jeder Patient
entscheidet selbst, was und wie er sich einbringen
möchte. Aus therapeutischer Sicht sind diese
Gesprächs runden ein wichtiges Element, um die
Bindungs- und Be zie hungs kompetenz der Patienten 
im Alltag zu stärken und milieutherapeutische 
Prozesse zu unterstützen.
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// THERAPIEANGEBOTE

PSYCHOEDUKATIONSGRUPPE

„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist ein wichtiges Ziel in der Psy-
chotherapie. Um dies ermöglichen zu können, wer-
den in der Psychoedukationsgruppe Informa tionen
zu einzelnen Krankheitsbildern, deren Entstehung
sowie bewährte Bewältigungsstrategien vermittelt.
Durch ein erweitertes Verständnis für eigene psy -
chische und körperliche Bedürfnisse werden Selbst-
wirksamkeit und Eigenfürsorge gestärkt.

PROBLEMLÖSETRAINING

Durch die Vermittlung von Problemlösetechniken
werden Problemlösefähigkeiten erweitert, sodass
bestehende Schwierigkeiten und belastende  Themen
im Alltag strukturierter und ziel- sowie lösungs -
orientierter bearbeitet und bewältigt  werden
 können. Hierbei wird sich an konkreten Problemen
der Patienten orientiert. 

ANALYTISCHE GESPRÄCHSGRUPPE

Die Analytische Gesprächsgruppe wird durch frei
gewählte Themen der Gruppenteilnehmer bestimmt.
Im Fokus steht der offene und konstruktive Aus-
tausch untereinander, so dass eigene Erlebens-,
Denk- und Verhaltensmuster, die sog. Psycho -
dynamik,  besser verstanden werden können und 
die Patienten von den Erfahrungen in der Patienten -
gemeinschaft lernen können.
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EMORY

EmoRY heißt Emotionale Regulation und Yogathera-
pie. Emotionen sind überlebenswichtig. Sie steuern
unser Verhalten, geben Auskunft über unsere Be -
dürfnisse und beeinflussen unsere Persönlichkeit
oder die Beziehungen zu anderen Menschen. Sie
haben einen Schutz- sowie Signalcharakter. Ein adä -
quater Umgang mit Emotionen spielt eine wichtige
Rolle für die psychische Gesundheit und unser psy-
chisches Erleben. Zwar hat jeder in seiner Persön-
lichkeit seinen individuellen Umgang mit Gefühlen,
aber wir können lernen, eigene Emotionen besser 
zu verstehen. Wer seine Angst, Schüchtern heit oder
Wut besser verstehen und positive Bewältigungs -
strategien entwickeln möchte, braucht dazu Geduld
und Training sowie tragfähige Handwerkszeuge.
Sowohl die Psychotherapie als auch Yoga, dessen
 positive Wirkungskraft auf viele seelische, geistige
und körperliche Vorgänge wissenschaftlich nach -
gewiesen werden kann, dienen der Persönlichkeits -
entwicklung, zielen auf Bewusstseinsprozesse,
Erkenntnisse und Einsichten. 

Yoga ist ein ganzheitlicher Ansatz, Körper, Seele und
Geist in Einklang zu bringen. Dies geschieht mit Hilfe
von körperlichen und meditativen Übungen sowie
Atemtechniken. Yoga fördert eine positive Körper -
spannung, die Konzentration sowie die Flexibilität,
hilft dabei Emotionen zu regulieren sowie Aus-
geglichenheit und bewusste Entspannung zu er-
fahren und zu gewinnen.
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STRESSBEWÄLTIGUNGSTRAINING 

Beim Stressbewältigungstraining wird vermittelt,
welche individuellen Faktoren bei den Patienten
Stress auslösen und wie mit Über- und Unter-
forderung umgegangen werden kann. Zentral ist
zudem die Erarbeitung und Einübung spezieller 
Techniken zur Alltags- und Krisenbewältigung. 

GRUPPENTRAINING SOZIALER KOMPETENZEN 

Im Training sozialer Kompetenzen erlernen die Patien-
ten sowohl auf theoretischer als auch praktischer
Ebene ein selbstsicheres Verhalten, um sich besser für
ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche sowie körperlichen
und psychischen Belastungsgrenzen einsetzen zu
 können. Ziele sind unter anderem, wieder mehr 
Kontakt zu den Mitmenschen aufzu nehmen, sich
besser abgrenzen sowie besser „Nein“ sagen zu
 können, angstfreier die eigene Meinung zu vertreten
und mit Kritik besser umgehen zu können. 

ENTSPANNUNGSTRAINING

Eine tiefe Entspannung des gesamten Körpers hilft
Patienten mit körperlicher Unruhe oder Erregung,
Herzklopfen, Schwitzen oder seelisch bedingtem
 Zittern. Auch Schmerzzustände können durch die
progressive Muskelentspannung nach Edmund
 Jacobson gelindert  werden.

Durch einen willensgesteuerten Wechsel zwischen
An- und Entspannung verschiedener Muskelgruppen
entspannt sich nach und nach der Körper. Die
 Patienten können die unterschiedlichen Zustände
und ihre Empfindungen beim muskulären Wechsel-
spiel ganz bewusst wahrnehmen.
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ACHTSAMKEITSTRAINING

Achtsam sein, heißt wach sein. Gefördert werden
Achtsamkeit für das gegenwärtige Geschehen und
Offenheit für neue Erfahrungen. Bei Achtsamkeits -
übungen werden Gedanken, Gefühle und Körper -
empfindungen bewusst. Es werden sowohl an -
genehme Empfindungen wahrgenommen als auch
unangenehme Empfindungen zugelassen. Die
Konzentration gilt dem Augenblick.  

Auch heilsame innere Haltungen können im Acht-
samkeitstraining gestärkt werden (z. B. Akzeptanz,
Geduld, Selbstmitgefühl und Mitgefühl für andere,
Vertrauen, Dankbarkeit).

BEWEGUNGSTHERAPIE

Bewegung setzt vitale, mentale und psychosoziale
Kräfte frei und unterstützt die Entfaltung der eigenen
Persönlichkeit. Wer sich bewegt, ist aktiv und spürt
den eigenen Körper, nimmt Grenzen wahr und kann
neue Erfahrungen zulassen. 

Den Patienten steht in der Vitos Klinik für Psycho -
somatik ein abwechslungsreiches Angebot aus 
Gymnastik, Yoga, Atem- und Körperwahrneh mungs -
übungen, Bewegungsbad und Nordic Walking offen.
Bei Schmerzen und muskulären Verspan nungen
 werden auch Fangoanwendungen, Kranken -
gymnastik und Massagen angeboten.
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MUSIKTHERAPIE

Seinen eigenen Rhythmus (wieder-)finden oder ein-
fach mal den Kopf ausschalten – Musik leistet einen
wichtigen Beitrag hierzu. Musikalische Vorkenntnisse
sind in der Musiktherapie nicht nötig. Gefragt sind
vielmehr Spontanität und Kreativität. Im gemein-
samen Musizieren liegt die Chance, die eigenen
 Emotionen, Kommunikationsmuster und Verhaltens -
weisen zu reflektieren. Der Zugang zu seelischen
Vorgängen wird geöffnet: Körperempfindungen,
Gefühle und Gedanken können differenziert wahr -
genommen werden. Auch Genuss, Entspannung 
und Neugier werden gefördert und unbekannte
musikalische Welten können sich erschließen.
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KUNSTTHERAPIE

Wer malt, kann seinen Gefühlen und Gedanken
Raum geben. Die eigene Kreativität und Schaffens -
kraft werden gestärkt. Eine gestalterische Auseinan-
dersetzung mit sich und die Reflexion des
künstlerischen Werks schärfen die differenzierte
Sichtweise und helfen dabei, neue Zugänge zu
finden. Jeder Mensch kann kreativ sein – eine künst-
lerische Vorbildung muss niemand mitbringen. Viele
Patienten arbeiten gemeinsam in Gruppen an
vorgegebenen oder frei gewählten Themen, andere
bevorzugen die Einzelarbeit. Wer kreativ arbeitet,
gestaltet seinen eigenen Entwicklungsprozess aktiv
mit. 

THERAPEUTISCHES BOGENSCHIESSEN

Therapeutisches Bogenschießen verbessert das
 allgemeine Befinden, lindert psychosomatische
Beschwerden und reduziert Stress. Wer seine innere
Achtsamkeit fördert, kann erkennen, welche Gründe
ihn oder sie „aus der Mitte geraten“ lassen. 
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AKUPUNKTUR

Akupunktur wirkt auf die inneren Selbstheilungs -
kräfte ein. Sie trägt dazu bei, übermäßige An -
spannung zu reduzieren, Wachheit und Kon zen-
 tration bei Erschöpfung und andauernder Müdigkeit
zu fördern, den Schlaf zu verbessern sowie negative
Gefühle (z. B. Niedergeschlagenheit) zu regulieren.
Weiterhin ist eine beruhigende und schmerz -
lindernde Wirkung bekannt. 

HIPPOTHERAPIE

Therapeutisches Reiten lindert bzw. bessert viele
 psychosomatische, psychosoziale und emotionale
Beeinträchtigungen. Sensorik, Motorik, Wahrneh -
mung und Emotionen werden gefördert sowie
gestärkt. Der enge Kontakt zu den Therapiepferden
kann Schmerzsyndrome positiv verändern.

SOZIALBERATUNG

In der Sozialberatung werden Hilfen zur beruflichen
Integration, Unterstützung bei der Planung der 
medizinischen und therapeutischen Nachsorge
sowie eine Beratung über Möglichkeiten der Hilfen 
in der psychosozialen Versorgungslandschaft ange-
boten. 
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// WIE ERFOLGT DIE ANMELDUNG?

Vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin zu
einem ersten diagnostischen Gespräch mit unseren
Ärzten und Psychotherapeuten. Bringen Sie hierzu
bitte alle Vorbefunde sowie eine Krankenhausein-
weisung Ihres Haus- oder Facharztes mit, aus der die
stationäre Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit
hervorgeht. 

Wir nehmen erwachsene Patienten ab dem 
18. Lebensjahr auf. Die Kosten übernimmt die
Krankenkasse. 

TERMINVEREINBARUNG

Tel. Haus 2: 02772 - 504 - 13 12 oder
Haus 10: 02772 - 504 - 17 21 

Fax 02772 - 504 - 17 23

psychosomatik@vitos-herborn.de

https://www.vitos.de/gesellschaften/
vitos-herborn/einrichtungen/
vitos-klinik-fuer-psychosomatik-herborn

KONTAKT

Elke Theresia Röming, Klinikdirektorin
Fachärztin für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie
Fachärztin für Psychiatrie - Psychotherapie - 
Akupunktur
Analytische Paar- und Familientherapeutin
Yogatherapeutin



KONTAKT

Elke Theresia Röming, 
Klinikdirektorin
Fachärztin für Psycho -
somatische  Medizin und
Psychotherapie
Fachärztin für Psychiatrie 
- Psycho therapie -
Akupunktur
Analytische Paar- und Familien -
therapeutin
Yogatherapeutin

Terminvereinbarung:
Tel. Haus 2:  02772 - 504 - 13 12 oder

Haus 10: 02772 - 504 - 17 21 

Fax 02772 - 504 - 17 23

psychosomatik@vitos-herborn.de


