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Von Ulrich Blanke, Mitglied des Forensikbeirats 
in Bad Emstal //

Am 18. Dezember 2008 wurde ich um die 
Mittagszeit rechtzeitig zur Übergabe von der 
Früh- zur Spätschicht auf der Station 5.2 be-
grüßt. Ich war überrascht von der ruhigen und 
besonnenen Stimmung zwischen den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Aktuelle Vorfäl-
le, Veränderungen im Verhalten von Patienten, 
Einschätzungen therapeutischer Maßnahmen 
und allgemeine organisatorische Einzelheiten 
wurden anhand einer Tagesordnung bespro-
chen und protokolliert. Ich spürte nichts von 
einer Hierarchie zwischen den Beschäftigten: 
Jeder kam in gleicher Weise zu Wort und konn-
te seine Gedanken aussprechen. Wenn der 
Ausdruck „Team“ angebracht ist, dann hier.

in kontakt mit Patienten
Auf der Station 5.2 sind „entlassungsnahe“ 
Patienten untergebracht. Wenn die Stationen 
in der „Alten Schule“ ihre Arbeit aufnehmen, 
werden solche Patienten voraussichtlich dort 
betreut. Abgesehen von dem Schlüsselsystem 
– für einen Besucher immer befremdlich (es 
wird dauernd etwas auf- und abgeschlossen) 
– fällt auf, dass das Leben in den Wohngrup-
pen sehr stark reglementiert ist. So liegen 
zum Beispiel die Fernsehzeiten fest. Es gibt 
bei Fehlverhalten wie unpünktlichkeit ver-
schiedene Sanktionsmaßnahmen, die durch-
aus an eine sehr strenge Erziehung erinnern. 
Diese immer zu spürende unfreiheit ist – und 
das haben mir alle Patienten im persönlichen 

EDITorIAL

Zeiten und Märkte ändern sich. Die 
LWV-Gesundheitsmanagement GmbH 
und ihre Tochtergesellschaften haben 
sich diesen Bedingungen gestellt.
2008 haben wir eine tiefgreifende stra-
tegische Neuausrichtung auf den Weg 
gebracht. Dazu gehört die Umstellung 
auf den gemeinsamen Markennamen 
Vitos, der gleichzeitig mit einem neuen 
Erscheinungsbild daherkommt. Das 
Zentrum für Soziale Psychiatrie Kurhes-
sen heißt jetzt
einfach Vitos Kurhessen. Näheres dazu 
lesen Sie in diesem Heft.

Ihr
Reinhard Belling
Geschäftsführer Vitos GmbH

// ein Besucherbericht s. 01 // kunsttherapie s. 02 // Vitos s. 03 // Veranstaltungen s. 04 //

ulrich Blanke, Mitglied des Forensikbeirats, hat einen Tag in der Vitos 
Klinik für forensische Psychiatrie in Bad Emstal-Merxhausen hospitiert.

Gespräch auch so bestätigt – das Schlimmste 
am Aufenthalt in der forensischen Psychiatrie. 
Die Patienten haben einen sehr strukturierten 
Alltag: Es gibt verschiedene Gesprächsthera-
pien, die Arbeitstherapie, Freizeitangebote, 
Sportveranstaltungen usw. Dazu kommen na-
türlich alle Aufgaben, die mit der Versorgung 
der Wohngruppen selbst zusammenhängen, 
also Einkaufen inklusive Buchführung darüber, 
Kochen, Putzen und was sonst noch so anfällt.

Mit viel unsicherheit und ein bisschen 
ängstlich kam ich dann mit den Patienten 
ins Gespräch: Wie würden sie darauf reagie-
ren, dass jemand von außen in ihren privaten 
Lebensbereich eindringt? Würden sie bereit 
sein, mir etwas von ihrer Situation in der Ge-
fangenschaft zu erzählen? 

Kompetent für Menschen.

ALLTAG IN DEr KLINIK FÜr ForENSISCHE PSyCHIATrIE
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ulrich Blanke war einen Tag zu Gast in Bad Emstal.
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Die Patienten selbst – und dies über-
raschte mich beim Besuch ganz besonders 
– haben mir diese Sorge gleich genommen: 
Sie waren sehr zugewandt. Sie haben mir ihre 
Zimmer gezeigt („Wollen Sie mal sehen, wie 
wir wohnen?“). Wo sie es für richtig hielten, 
haben sie aus ihrer Lebensgeschichte erzählt 
und Hintergründe erläutert, die sie in die jet-
zige Lage gebracht haben. Sie erzählten mir, 
was ihnen hier gefällt und was sie schlecht 
finden.

Natürlich konnte ich im Einzelnen nicht 
beurteilen, welche Kritik berechtigt war oder 
ist, und wie Einzelmaßnahmen gegenüber Pa-

aktuelles aus der Vitos klinik für forensische Psychiatrie Bad emstal

HosPItatIon

Die Leitung der Vitos Klinik für  
forensische Psychiatrie in  
Merxhausen hat die Mitglieder 
des Beirats eingeladen, sich  
einen persönlichen Eindruck  
vom täglichen Miteinander  
auf den Stationen der Klinik zu 
verschaffen. 

Nach rücksprache mit den 
Patienten und deren Einver-
ständnis vorausgesetzt, soll auch 
die Möglichkeit eröffnet werden, 
sich mit ihnen im persönlichen 
Gespräch auszutauschen. 

Selbstverständlich unter-
liegen alle personenbezogenen 
Mitteilungen der Schweige-
pflicht.

Hospitation bedeutet für 
die Beiratsmitglieder: den Alltag 
der Klinik zu erleben, Fragen an 
Betroffene zu stellen, die Atmo-
sphäre zu spüren: eben „Forensik 
zum Anfassen“. 

naMensFInDung

Vitos ist ein Kunstwort. Es stecken „vita“ (lat.) und  
„bios“ (griech.) darin. Beides bedeutet leben. 

Der gemeinsame Name zeigt, dass wir in Hessen  
an mehr als 40 Standorten vertreten sind. und mit  
der Marke Vitos verbinden wir das Versprechen für  
Qualität und Transparenz.
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Patienten bei der Küchenarbeit

ZuM STArT DEr VIToS GMBH 

Vitos – Der gemeinsame markenname
„Alter Wein in neuen Schläuchen“? 
Nein, eben nicht: Die Vitos GmbH 
als Holding und ihre zwölf Toch-
tergesellschaften haben sich 
2008 für eine tiefgreifende stra-
tegische Neuausrichtung ent-
schieden. Dazu gehört auch die 

umstellung auf einen gemein-
samen Markennamen mit einem 
neuen Erscheinungsbild. Dahin-
ter steckt aber mehr.

Wir wollen die Qualität un-
serer Arbeit und die Kompetenz 
unserer Mitarbeiter stärker her-

tienten aus einem therapeutischen Konzept 
begründet sind. Aber die Klinikleitung hat mir 
gemeinsam mit einigen Stationsmitarbeitern 
Gelegenheit gegeben, ihr meine aus diesen 
Einzelgesprächen gewonnenen Eindrücke 
darzustellen.

Mein Besuch endete am frühen Abend. 
Zusammenfassend meine ich: Wenn ernst-
haft der Versuch gemacht wird, straffällig 
gewordene Suchtkranke auf ein Leben in Frei-
heit vorzubereiten, dann muss es so oder so 
ähnlich gemacht werden - so wie ich es ge-
sehen habe, im Alltag in der Klinik für foren-
sische Psychiatrie. 

vorheben. Deshalb haben wir die 
Voraussetzungen geschaffen, um 
uns im hart umkämpften Markt 
des Gesundheits- und Sozialwe-
sens erfolgreich weiterentwickeln 
zu können. Dabei setzen wir die 
Tradition des LWV Hessen auf 
eine moderne Art fort und sorgen 
für einen gesellschaftlichen Aus-
gleich. Als Vitoskonzern wollen 
wir die gemeinnützigen Tochter-
gesellschaften am Markt stärken 
und weiter etablieren.

Dazu werden wir nicht nur 
Prozesse, sondern auch bauliche 
Standards verbessern. Die Mitar-
beiter werden eng zusammen-
arbeiten, um das unternehmen 
mit neuen Konzepten voranzu-
bringen, sowohl in Medizin - hier 

insbesondere für den psychiat-
rischen Schwerpunkt - und Pfle-
ge als auch in der Betreuung von 
seelisch bzw. geistig behinderten 
Menschen.

Die konsequente Fortfüh-
rung dieses Aufbruchs und auffal-
lendste Veränderung ist die um-
stellung auf den gemeinsamen 
Markennamen Vitos. Er ist ein 
Kunstwort, das unsere Führungs-
kräfte kreiert haben. Es stecken 
„vita“ (lateinisch) und „bios“ (grie-
chisch) darin. Beides bedeutet Le-
ben. Er macht sichtbar, dass wir 
in Hessen ein unternehmen an 
mehr als 40 Standorten sind. und 
mit der Marke Vitos verbinden wir 
das Versprechen für Qualität und 
Transparenz.



Von Elke Geide, Kunsttherapeutin der Vitos Kli-
nik für forensische Psychiatrie Bad Emstal //
In der Kunsttherapie biete ich das freie Pla-
stizieren mit Ton, das Drehen an der Töpfer-
scheibe, das Zeichnen und Malen an. Wenn 
ein gestalterischer Prozess es verlangt, wer-
den auch andere Materialien wie Draht- und 
Pappmachefigurvariationen, Bild- und Mate-
rialvorlagen eingesetzt.

Das Gestalten geschieht überwiegend 
nonverbal. Dies kommt den Klienten zugute, 
die sprachlich gehemmt, gehindert oder blo-
ckiert sind. Dinge, in früher Kindheit erlebt, 
für die gibt es als Erwachsener manchmal 
keine Worte. Aber die Erlebnisse können sich 
in einer Gestalt zeigen. Im gestalterischen 
Prozess entsteht im Miteinander zwischen 
Kopf und Bauch eine Entspannung, ein inne-
res Verständnis zwischen Denken und Fühlen, 
welches die eigene Wahrheit hervorscheinen 
lässt. 

ausdruck finden
Fertige Arbeiten können befragt, aus ande-
rer Sicht beleuchtet werden. Das löst beim 
Patienten Erkenntnisvorgänge aus. Patienten 
lernen langsam zu verstehen, was ihre Hän-
de schon „begriffen“ haben. Sie lernen, sich 
mit ihrer Arbeit so weit zu identifizieren, 
um sie als Spiegel des Selbst zu nutzen. Das 
geschieht zu einem ganz individuellen Zeit-
punkt, manchmal sofort, manchmal erst Wo-
chen später. Wichtig ist die Wertschätzung, 
die sich die Patienten durch ihre Arbeiten 
selber geben. Sie ist die Basis für offenheit. 

Kompetent für Menschen.

BEHANDLuNG

kunsttheraPie

Ein Patient bei der Kunsttherapie

DIe KunsttHeraPIe

Die Kunsttherapie bedient sich bildnerischer Materialien wie Ton, Stein,  
Malerei, Zeichnung oder der Medien wie Musik, Theater, Literatur. Ihr Ziel  
ist es, die Wahrnehmung zu erweitern oder zu verfeinern. 

Dass dabei auch „Kunstwerke“ entstehen können, ist eher zweitrangig.  
Es geht nicht um den Erfolg, sondern um die Gestalt, die entsteht. Es geht  
nicht um die Wirkung, sondern um subjektive Wirklichkeit und um ein  
Sich-Finden in der Form.

Die Kunsttherapie ist eines der Angebote, mit dem die Patienten der Vitos Klinik für forensische 
Psychiatrie Bad Emstal behandelt werden. Die Kunsttherapeutin berichtet von ihrer Arbeit.
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Was Patienten sich in der Kunsttherapie als 
eigene Stütze erarbeiten, fördert die weitere 
Arbeit in der Psycho- und Sozialtherapie auf 
den Stationen. 

Entsprechend der humanistischen Psy-
chologie, dass jeder Mensch um seine „Lö-
sungen“ weiß, hole ich als Kunsttherapeutin 
den Patienten da ab, „wo er gerade steht“ und 
folge ihm in einem gebührenden Abstand. 
Ich interpretiere nicht, sondern schaue was 
durchscheint. Ich ermutige dazu, einen Aus-
druck zu finden und unterstütze dezent mit 
meiner Fachkenntnis von Technik und Mate-
rial. Ich gehe in resonanz mit dem Tun des 
Patienten. 

Wenn Widerstände da sind, nehme ich sie 
ernst, lasse sie zu, gebe dem Patienten sei-
ne Zeit, arbeite einfach ein bisschen vor und 
„klopfe wieder mal an“. Meist öffnet sich dann 
der Patient zur Mitarbeit.

Ich zeige ihm Grundtechniken des Plasti-
zierens und Drehens. Denen, die anfänglich 
keinen eigenen Gestaltungswunsch haben, 
biete ich leichte Themen mit den Grundtech-
niken an (Gefäß, Tafel, Kugel ausformen). Je-
der Patient malt zunächst einen Baum. Dies 
ist das erste Bild in der reihe der Bilder vom 
ICH, die anschließend in der Gruppe bespro-
chen werden. Der Ton ist der Werkstoff meiner 



Wahl. Von pampig bis knochentrocken lässt er 
sich verschmieren oder beschnitzen. In seiner 
Materialbeschaffenheit ist er sehr strapazier-
fähig und gutmütig. Bis zu einem hohen Grad 
lässt er sich immer wieder neu verformen. 
Die Menschen, die mit ihm arbeiten, hält er 
im Bezug zur Gegenwart. Er ermöglicht, in 
der Arbeit eine Beziehung aufzubauen. Dabei 
stellt er mit seinen Materialeigenschaften 
als Gegenüber Bedingungen. Der Arbeitende 
wird dabei lernen, dass er nur dann Erfolg hat, 
wenn er diese Eigenschaften akzeptiert und 
mit ihnen kooperiert. 

Wie die Patienten diese Beziehung zum 
Material gestalten. Wie erfinderisch und 
strebsam sie sind, um zu ihren Zielen ge-
langen. Welche Themen sie in der gestalte-
rischen Arbeit immer wieder aufgreifen. Das 
sind wichtige Erkenntnisse in der Kunstthe-
rapie. So wird es möglich, innerlich Erstarrtes 
zu berühren und psychische Gestalt „rund“ 
werden zu lassen und schließlich vielleicht so-
gar öffentlich auszustellen. Was die Patienten 
herstellen und wie sie arbeiten, begegnet 
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Der Beirat der forensischen Klinik war erstmals 
mit Produkten der Arbeits- und der Kunst-
therapie auf dem Weihnachtsmarkt in Bad 
Emstal-Sand vertreten. Neben dem Verkauf 
wurde auch noch eine in der Klinik gefertigte 

BEIrAT IN AKTIoN 

Weihnachtsmarkt

uns als Symbol und Metapher: Welchen Ab-
schluss wählen sie bei einem Gefäß? Welche 
Lösungen finden sie, wenn sie an Grenzen ge-
raten? Welche Brücke lassen sie zu? Schöpfe-
risch tätig zu sein, ist ein heilsamer Prozess, 
weil er uns innerlich zentriert. Ein Patient 
sagte einmal: „Wichtig ist nicht, was ich ge-
macht habe, sondern dass ich es gemacht 
habe.“ Im Gestaltungsprozess kann man Lö-
sungen finden und sie, teils noch unbewusst, 
spielerisch einüben. 

Veranstaltung

Die Ausstellung „ein teil von mir“ 
zeigt vom 31.8. bis 25.9.2009 im 
Kasseler Ständehaus etwa 40 
Skulpturen und Bilder, die von 
Patienten in der Kunsttherapie 
erstellt wurden.

Öffnungszeiten:
Mo bis Do: 8 – 16 uhr,
Fr: 8 – 14 uhr, während der  
Kasseler Museumsnacht am 
5.9.2009 von 17.00 – 01.00 uhr. 
Eintritt frei. Einige der Exponate 
können erworben werden.

V.l.n.r. Bürgermeister r. Pfeiffer, L. Fürstenberger (Klinik), H. Mardorf und S. Kassat (Beirat)
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Weihnachtskrippe versteigert und der Erlös 
dem Kindergarten „Hummelnest“ gespendet. 
und Spaß hat es auch gemacht - auf ein 
Neues in 2009!

Die Kunsttherapeutin Elke Geide freut sich über die en-
standenen objekte.
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