
Psychosomatische
Rehabilitation



Psychosomatik
Psychiatrische Störungen zeichnen sich vor allem 
durch psychische und geistige Symptome und Krank-
heitsprozesse aus, bei somatischen Erkrankungen 
stehen in der Regel die körperlichen Symptome und 
Krankheitsprozesse im Vordergrund. Als psychoso-
matische Erkrankungen werden Gesundheitsstö-
rungen bezeichnet, bei denen sowohl körperliche 
Symptome beobachtet werden, als auch psychische 
Symptome vorkommen. In vielen Fällen ist eine kla-
re körperliche Störung vorhanden, die jedoch allei-
nig nicht das Ausmass der Schmerzen oder funktio- 
nellen Einschränkung erklären kann.

Beschwerden 
Die Betroffenen bei einer z. B. chronischen Schmerzstö-
rung beklagen intensive Schmerzen, oft an mehreren 
Lokalisationen, die meist zu deutlichen funktionellen 
Einschränkungen und merklichen Schwierigkeiten in 
der Alltagsbewältigung führen. Es folgt eine intensive 
Beschäftigung der Betroffenen mit den Schmerzen und 
eine starke emotionale Reaktion darauf. 

Ziele 
• Verbesserung des körperlichen, psychischen und 

sozialen Gesundheitszustandes
• Förderung der Alltags- und Krankheitsbewältigung
• Aktivierung von eigenen Ressourcen
• Unterstützung der beruflichen und in sozialen 

Reintegration

Behandlung
Unsere Psychosomatische Rehabilitation umfasst die 
medizinische Behandlung der vorliegenden körperli-
chen Störung, aber vornehmlich auch eine psychothe-
rapeutische Behandlung, die die subjektive Bedeutung 
der Erkrankung, die emotionale Reaktion darauf und 
die sozialen Konsequenzen berücksichtigt. 

Im Rahmen des multimodalen und multiprofessionel-
len Rehabilitationskonzeptes kommt psychotherapeu-

tischen Behandlungen individuell und in der Gruppe 
ein besonderer Stellenwert zu. Ferner geht es auch um 
eine Muskelkräftigung und Training von grundsätzli-
chen Fähigkeiten in der Alltagsbewältigung, um eine 
Verminderung von funktionellen Einschränkungen und 
die Verhaltensoptimierung für eine verbesserte, selbst-
ständige und positiv ausgerichtete Lebensführung.

Unsere Patientinnen und Patienten werden von einem 
erfahrenen interdisziplinären Team behandelt und be-
treut. Die Therapie beinhaltet eine konzentrierte Ausei-
nandersetzung mit den individuell definierten Problem-
kreisen anhand des vereinbarten Behandlungsplans. Zur 
Anwendung kommen folgende Interventionen:
• Ärztliche Untersuchung und Betreuung
• Unterstützung in der Alltagsgestaltung und Beratung 

durch Pflegefachpersonen
• Physiotherapeutische störungsspezifische 
 körperliche Behandlung 
• Psychosomatisch-psychiatrische Abklärung und 

Betreuung 
• Psychotherapie individuell und in der Gruppe 
• Modular aufgebaute psycho-edukative Gruppen-

therapie
• Achtsamkeits- und Entspannungsübungen, 
 Biofeedback
• Körpertherapie mit Fokus auf Köperwahrnehmung, 

psycho-physische Reaktionen und Bezug zum Körper
• Ergotherapie mit Fokus auf Aktivierung, Ressourcen-

aufbau, Alltagsbewältigung, berufsorientierte 
Therapie

• Sportliche Aktivierung und Aufbautraining

Fazit 
Somatische Krankheiten oder Unfallfolgen haben ne-
ben der körperlichen immer auch eine psychologische 
und soziale Komponente. In der psychosomatischen 
Rehabilitation der Rehaklinik Hasliberg, die in Koope-
ration mit der Privatklinik Meiringen durchgeführt wird, 
wenden wir mit einem kompetenten Spezialisten-Team 
einen ganzheitlichen Therapieansatz erfolgreich an.

Zentrum für Rehabilitation und Erholung

Jede Krankheit ist ein bio-psycho-soziales Geschehen. Wissenschaftlich-medizinisch ist  
mehrfach bewiesen, dass zwischen psychischen und körperlichen Prozessen eine enge Wechsel-
wirkung besteht. Gefühle und Emotionen sind mit vielen nervlichen und hormonellen Prozessen 
verbunden, die direkt körperliche Funktionen wie zum Beispiel Blut, Puls, Durchblutung und 
Anspannung der Muskeln, Wachheit, Verdauung und viele weitere beeinflussen. Andererseits 
haben auch körperliche Prozesse wie Bewegung, Körperhaltung oder Gewebsschädigung  
einen direkten Einfluss auf unsere Gefühle und unser Schmerzempfinden. 
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