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Klinik St. Irmingard GmbH 
Osternacher Str. 103, D-83209 Prien am Chiemsee

Telefon +49 (0) 8051 607-0, Fax +49 (0) 8051 607-562
info@st-irmingard.de

Wie erfolgt die Anmeldung für eine 
Behandlung auf der Traumastation?

� p  Wie in der gesamten Psychosomatischen Abteilung 
sind auf der Traumastation ausschließlich Akut-
behandlungen nach § 39 SGB V möglich. 

� p  Sie benötigen einen Einweisungsschein von Ihrem Arzt 
und die Kostenzusage von Ihrer Krankenkasse. 

� p  Den Anmeldebogen für die Stationäre Traumatherapie 
können Sie über das Sekretariat Psychotraumatologie 
(siehe unten) telefonisch anfordern oder über die 
Download-Zentrale auf der Homepage der Klinik her-
unterladen.

� p  Die Aufnahme auf die Warteliste erfolgt erst, wenn 
alle Anmeldeunterlagen komplett vorliegen.

Leitung der Traumastation: 

Kontakt:
Klinik St. Irmingard / Psychosomatische Abteilung
Sekretariat Psychotraumatologie
Osternacher Str. 103 
83209 Prien am Chiemsee 
Telefon: 08051 607-530 
Fax: 08051 607-528
E-Mail: sekr.psychotraumatologie@st-irmingard.de

Ein Unternehmen der 
Gesundheitswelt Chiemgauwww.st-irmingard.deEin Unternehmen der 

Gesundheitswelt Chiemgauwww.st-irmingard.de

Stationäre Traumatherapie 
in der Psychosomatischen Abteilung 
der Klinik St. Irmingard 

 Ein psychotherapeutisches Behandlungsangebot 
für Erwachsene, die an den Folgen traumatischer 
Lebensereignisse leiden
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Krisenintervention auf der Trauma-
station:

� p  Ein kleines Bettenkontingent steht für Patienten 
zur Verfügung, die einer kurzfristigen Aufnahme zur 
Krisenintervention bedürfen.

� p  Das Behandlungsangebot ist für Patienten und 
Patientinnen vorgesehen, die sich im Rahmen einer 
bereits laufenden ambulanten Traumatherapie 
in einer akuten Behandlungskrise befinden oder 
die noch zu instabil für eine geplante ambulante 
Therapie sind.

� p  Zur Abklärung von Kontraindikationen (s. o.) für 
eine Aufnahme in unserer Abteilung ist neben der 
Zusendung der vollständigen Anmeldeunterlagen 
ein aktueller schriftlicher Bericht eines Facharztes 
für Psychiatrie oder Psychotherapeutische Medizin 
erforderlich. 

� p  Die Verweildauer für eine Krisenintervention 
beträgt maximal 4 Wochen, die Möglichkeit einer 
sich anschließenden längeren Behandlung auf der 
Traumastation ist bei gegebener Indikation frühe-
stens nach einem Jahr möglich. 

Dr. Peter Heinz

Leitender Oberarzt
der Psychosomatischen
Abteilung /
Psychotraumatologie



An wen richtet sich das Programm?

Menschen, die im Erwachsenenalter psychischen Trauma-
tisierungen ausgesetzt waren, entwickeln oft das Störungs-
bild einer posttraumatischen Belastungsstörung mit Flash-
backs, chronischen Zeichen vegetativer Übererregung und 
verschiedenen Vermeidungshaltungen. 

Neben dieser Kerngruppe ist das Behandlungsangebot auch 
auf die Schwierigkeiten von Menschen zugeschnitten, die in 
der Kindheit Vernachlässigung, Gewalt und/oder sexuellem 
Missbrauch ausgesetzt waren. Das Beschwerdebild ist hier 
umfassender und vielgestaltiger. Es beinhaltet in noch stär-
kerem Maß Fremdheits- und Ohnmachtszustände, Störungen 
der Gefühlsregulation mit chronischen Ängsten, Depres-
sionen oder Wutanfällen, darüber hinaus Selbstwertprobleme, 
Beziehungsstörungen oder körperliche Auffälligkeiten. 

Wir streben eine enge Kooperation mit ambulant tätigen 
Psychotherapeuten, Beratungsstellen und rehabilitativen 
Einrichtungen der Region an. Patienten, deren Wohnsitz 
nicht im näheren Einzugsbereich der Klinik liegt (ca. 150 km), 
können daher nur in Ausnahmefällen aufgenommen werden. 

Unser Behandlungsansatz:

Das Behandlungsprogramm ist störungsspezifisch ausge-
richtet, die Therapieangebote erfolgen im Rahmen einer 
Spezialstation für insgesamt 18 Patientinnen und Patienten 
mit Traumafolgestörungen. 

Neben der Therapie im Einzelsetting (wöchentlich 2 bis 3 
Stunden Einzeltraumatherapie durch einen Arzt oder Psycho-
logen, zusätzlich Einzelcotherapie) finden die Behandlungs-
angebote in Kleingruppen statt. Unser Konzept basiert auf 
einer schonenden und ressourcenorientierten Traumatherapie, 
die sich immer am persönlichen „Stresstoleranzfenster“, 
verbunden mit dem Erleben von eigener Sicherheit und 
Selbstkontrolle im Therapieprozess orientiert. 

Zur Verbesserung der Fertigkeiten zur Stabilisierung setzen 
wir Elemente des Skillstrainings der Dialektisch Behavio-
ralen Therapie sowie die Arbeit mit inneren Anteilen der 
Persönlichkeit („Ego-State-“ bzw. „Innere-Kind-Arbeit“) ein. 

Als Methoden der Traumakonfrontation kommen u. a. 
EMDR und die Bildschirmtechnik zum Einsatz. Weitere 
Informationen zum Therapieprogramm finden Sie auf 
unserer Homepage: www.st-irmingard.de

Welche Ziele verfolgt die Behandlung?

� p��Erlernen von Notfallstrategien zur Bewältigung von 
Krisen

� p��Zugang zu einer inneren Haltung der Achtsamkeit und 
Verbesserung der Selbstfürsorge

� p��Wiederentdeckung der oft verschütteten persönlichen 
Stärken

� p��Verbesserung der Gefühlsregulation und Aufgabe von 
Vermeidungshaltungen

� p��Bei ausreichender emotionaler Stabilität: Aufarbeitung 
der traumatischen Lebenserfahrungen durch Trauma-
konfrontation im Rahmen der Einzeltherapie

Was sind die Rahmenbedingungen 
zur Aufnahme?

� p  Die Psychotherapie von Patienten mit Trauma-
folgestörungen sollte immer im Kontext eines Ge-

    samtbehandlungsplans erfolgen. Der Behandlungs-
schwerpunkt liegt hierbei in der ambulanten Therapie. 
Dementsprechend können nur Patienten aufge-
nommen werden, die bereits vor der stationären 
Therapie verbindlich die Möglichkeiten einer 
ambulanten Weiterbehandlung geregelt haben.

� p  Die medizinische Abklärung von körperlichen Be-
   schwerden sollte vor dem Aufenthalt abgeschlossen 

sein. 
� p  Die Behandlung auf der Traumastation erfordert 

eine hohe Motivation zur Mitarbeit. Das beinhaltet 
beispielsweise bereits in der Phase der Anmeldung 
die Bereitschaft, recht umfangreiche Informationen 
zum Störungsbild und zur Vorbehandlung verfügbar 
zu machen und mehrere wissenschaftlich fundierte 
Fragebögen auszufüllen. 

� p  Die Behandlungsdauer beträgt i.d.R. ca. 8 Wochen, 
in Fällen von Intervallbehandlung beschränkt sich 
die Aufenthaltsdauer meist auf 6 Wochen.

Patienten mit folgenden Störungsbildern bzw. 
Eigenschaften können auf der Traumstation nicht 
behandelt werden:

� p  nicht kontrollierbare Suizidalität oder schwere 
Selbstverletzungen

� p  fehlende Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit und zur 
Übernahme von Selbstverantwortung

� p  Patienten, die ausgeprägte Schwierigkeiten mit der 
Einhaltung von Regeln und Grenzen haben 

� p��Suchterkrankungen (Aufnahme ist weder zur 
Entgiftung noch zur Langzeittherapie möglich)

� p  Essstörungen mit BMI (Body-Mass-Index) kleiner als 17
� p  akute oder chronifizierte Psychosen 
� p traumatisierte Täter


