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Katharina Kasper ViaNobis GmbH:
Sie erkennen uns an unseren Werten.
Auf diesen Säulen ruht die Qualität
unserer Leistungen:

Psychosebehandlung
im Soteria-Haus

Psychiatrie | Psychotherapie | Psychosomatik

rten!

o
ren mit W
Wir operie

Unser Team
Im Soteria-Haus arbeitet ein multiprofessionelles Team, das aus

■

Menschlichkeit

■

Sensibilität

■

Nächstenliebe

■

Disziplin

■

Freundlichkeit

■

Verantwortungsbewusstsein

Geduld

■

Fachkompetenz

■

Psychiatrie | Psychotherapie | Psychosomatik

(Fach-)Pﬂegekräften, einem Assistenzarzt, einem Psychologen,
einem Ergotherapeuten, einem Sozialarbeiter, einem Musiktherapeuten und zwei Haushaltshilfen besteht. Ein erweitertes Berufsrollen-Verständnis sowie individuelle Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für uns von großer Bedeutung.
Die Teammitglieder bieten therapeutische Gruppen abhängig von

Psychiatrie | Psychotherapie | Psychosomatik

Qualiﬁkation und Fähigkeiten an. Eine ﬂache Hierarchie mit mög-

Katharina-Kasper-Straße 6 | 52538 Gangelt

lichst vielen gemeinschaftlichen Entscheidungen im Team lässt

Telefon 02454 59-470 | Telefax: 02454 59-473

Raum für ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Individualität.

E-Mail soteria@vianobis.de

Unser Soteria-Haus und unsere allgemeinpsychiatrische Station

Einen Überblick über unsere Angebote ﬁnden Sie

mit Soteria-Elementen haben eine gemeinsame Leitung durch

im Internet unter

Oberarzt und pﬂegerische Stationsleitung.

www.vianobis-fachklinik.de
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Psychosebehandlung im Soteria-Haus

Weg aus der psychotischen Krise ﬁnden

Wir beziehen Angehörige mit ein

Bei uns hat jeder Patient mindestens eine feste „Beziehungs-

Das Soteria-Haus der Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie

Medikamente werden bevorzugt in geringer Dosierung in Ab-

person“, die ihn während der Behandlungsdauer unterstützt.

und Psychosomatik im Kreis Heinsberg bietet 10 Patientinnen

stimmung mit den Betroffenen gegeben. Weitere konzeptio-

Darüber hinaus unterstützen sich die Patienten gegenseitig. So

und Patienten in einer weitgehend reizgeschützten Atmosphä-

nelle Schwerpunkte sind die systematische Einbeziehung von

merken sie, dass es Menschen gibt, die ganz ähnliche Probleme

re Unterstützung, einen Weg aus der psychotischen Krise zu

Angehörigen sowie die Anwendung des „offenen Dialogs“.

haben und fühlen sich nicht so alleine gelassen.

ﬁnden.

Großen Wert legen wir auf das gemeinsame Erledigen täglicher

Die Patienten haben die Möglichkeit, ihre mit der Krise ver-

Haushaltsaktivitäten wie Kochen, Putzen und Einkaufen. Auch

Wir begleiten unsere Patienten von der Akutphase bis zur Ent-

bundenen Erfahrungen zu verarbeiten und in die individuelle

Musizieren, Tanzen, Ausﬂüge etc. sind fest im Wochenplan un-

lassung – und darüber hinaus. Schon während des Aufenthal-

Lebenssituation zu integrieren. Die Therapie wird auf jeden Pa-

serer Patienten verankert. So möchten wir sie dabei unterstüt-

tes in unserem Soteria-Haus suchen wir gemeinsam mit den

tienten individuell angepasst.

zen, den Bezug zum Alltagsleben aufrechtzuerhalten.

Patienten eine Bezugsperson für „draußen“. Diese unterstützt
die Patienten dabei, ihren späteren Alltag wieder meistern zu

Wir begleiten unsere Patienten

können.
Unser zentrales Anliegen ist die Begleitung der Patienten durch
Wir haben unser Ziel erreicht, wenn ein Patient mit dem Gefühl

die Psychose im Sinne eines Dabei-Seins („being-with“). Feste

nach Hause geht, dass er zwar eine psychische Erkrankung hat,

Bezugspersonen betreuen unsere Patienten vollverantwortlich

aber trotzdem noch etwas wert ist, etwas kann und mit der Er-

von der Aufnahme bis zur Entlassung.

krankung auch gut leben kann.

Durch die engmaschige Betreuung kann das Umfeld im Soteria-Haus als zeitweilige Ersatzfamilie erlebt werden. Wir achten

Unsere Patienten sollen wissen, dass sie auch bei einer erneu-

darauf, dass dieses Miteinander bezogen auf den einzelnen Pa-

ten akuten Krise bei uns Möglichkeiten der Behandlung vorﬁn-

tienten lebensorientiert ausgerichtet ist.

den – dass ihnen geholfen wird, dass wir für sie da sind.
Wesentliche Merkmale der Soteria-Therapie sind die GewährIhr Team des Soteria-Hauses

leistung von Sicherheit, Schutz und Begleitung des Patienten in
einem sozialen, respektvollen und zuverlässigen Umfeld sowie
die Erhaltung seiner persönlichen Entscheidungsfreiheit und
Autonomie.

Weitere Informationen unter:
www.soteria-netzwerk.de

