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STATION 03B
PSYCHISCHE ERKRAN-
KUNGEN IM HÖHEREN 
LEBENSALTER

KONTAKT

Vitos Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie Bad Homburg

Zeppelinstraße 38
61352 Bad Homburg

Ihr Kontakt ab 17.2.2021:

Station 03B
Tel. 06172 - 85 23 - 420
Fax 06172 - 85 23 - 962
station03B@vitos-hochtaunus.de

www.vitos-hochtaunus.de
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UNSER THERAPIEANGEBOT

Die Station 03B ist auf die Behandlung älterer Patien-
tinnen und Patienten (in der Regel ab 65 Jahren), die an 
psychiatrischen Erkrankungen leiden, spezialisiert.
Wir arbeiten auf Station 03B in einem multidisziplinären 
Team zusammen. Außerdem kooperieren wir eng mit 
unseren Ambulanzen und Tageskliniken, mit der Vitos 
Tagespflege Hochtaunus sowie anderen ambulanten 
Pflegediensten und Diensten der sozialpsychiatrischen 
Versorgung und Seniorenheimen.

WIR BEHANDELN MENSCHEN … 
•  … mit Demenzerkrankungen. Häufig treten zusätzliche 

Symptome auf, die die Alltagsgestaltung erschweren.
• … mit Symptomen einer Depression.
•  … mit Gedanken daran, nicht mehr leben zu wollen, 

weil die inneren oder äußeren Konflikte als zu belastend 
erlebt werden. 

•  … mit Symptomen einer Angsterkrankung.
•  …, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befin-

den. Der Eintritt in die Rente, aber auch der Verlust des 
Partners, der Auszug der Kinder oder der Wegfall bis 
dahin sinnstiftender Aktivitäten können zu kritischen 
Lebensereignissen werden, bei deren Bewältigung wir 
gerne helfen.

•  … mit Symptomen einer wahnhaften Störung. Dabei 
können Patientinnen und Patienten den Bezug zur 
Realität verlieren. Es kann zu Halluzinationen und 
Wahnvorstellungen kommen. Diese Symptome treten 
häufig bei einer Schizophrenie auf, können aber auch 
im Zusammenhang mit körperlichen Erkrankungen 
auftreten.

•  … mit chronischen psychischen Erkrankungen. Nach-
lassende körperliche und/oder geistige Fähigkeiten 
können dazu führen, dass eine Veränderung der Un-
terstützungsangebote oder Medikamentenanpassung 
notwendig wird, um die Folgen chronischer Erkrankun-
gen zu bewältigen.

UNSERE SCHWERPUNKTE

Besonders ältere Menschen brauchen fast immer mehr 
als nur eine einzelne fachliche Kompetenz. Daher arbei-
ten wir auf Station 03B in einem multidisziplinären Team 
eng zusammen. Dieses Team besteht aus Pflegekräften, 
Psychotherapeuten, Ärzten verschiedener Fachdisziplinen, 
Mitarbeitern des Sozialdienstes, Ergo-, Musik- und Bewe-
gungstherapeuten. Das Therapieangebot ist speziell auf 
die individuellen Bedürfnisse und Zielsetzungen unserer 
Patientinnenund Patienten ausgerichtet.

DAS THERAPIEANGEBOT UMFASST:
• medizinische Behandlung 
•  psychotherapeutische Einzel- und Gruppengespräche 
•  Psychoedukation, vorwiegend in Einzelgesprächen
•  Ergotherapie
•  Bewegungstherapie
•  Sozialberatung und praktische Hilfestellung
•  Training von Alltagsfähigkeiten 
•  Musikgruppen
•  tiergestützte Aktivitäten
•  gemeinsame Aktivitäten in der Patientengruppe wie 

gemeinsames Backen oder Außenaktivitäten

Da sich auf unserer Station auch Patienten mit Orientie-
rungsstörungen befinden, wird die Station 03B geschlos-
sen geführt, wobei wir uns selbstverständlich darum 
bemühen, unseren Patientinnen und Patienten größt-
möglichen Freiraum zu gewähren. Je nach Krankheitsbild 
ist es möglich, dass unsere Patientinnen und Patienten 
die Station verlassen.
 Alle unsere Patientinnen und Patienten haben da-
rüber hinaus die Möglichkeit, unsere geschützte Dach-
terrasse zu nutzen.
 Ein Hauptziel der Behandlung ist, die Selbständigkeit 
und Lebensqualität unserer Patientinnen und Patienten 
zu erhalten oder zu verbessern. Wir beziehen wo immer 
möglich Angehörige oder nahestehende Personen mit in 
die Behandlung ein.


