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Der Weg in die
Psychosomatik
Häufig sei es der Hausarzt, der dem
Patienten eine psychosomatische
Behandlung empfiehlt. Für das
Team der neuen psychosomati-
schen Abteilung am Albstädter
Zollernalbklinikum ist das Proce-
dere stets dasselbe: Der Aufnah-
me geht ein
intensives
Gespräch
mit dem Pa-
tienten vo-
raus. Die
Nachfrage
indes ist er-
wartungs-
gemäß groß,
bestätigt Se-
kretärin Ga-
bi Amann
(Foto). Täg-
lich errei-
chen sie An-
meldungen,
die Hälfte
der 18 Plätze
sind bereits
in der sechsten Woche seit Eröff-
nung belegt.

Lehrmeister für neue Lebensfreude
Michael Blume und Dr. Ines Pilia bauen mit ihrem Team die neue Psychosomatik in Ebingen auf

Die Nachfrage hatten die Initi-
atoren erwartet: Die Zahl psy-
chischer Erkrankungen steigt.
Deshalb ist es folgerichtig, ei-
nem Akutkrankenhaus wie
dem Zollernalbklinikum eine
Psychosomatik anzugliedern.

KARL-OTTO MÜLLER

Albstadt. Michael Blume leitet die
Ende vergangenen Jahres eröff-
nete Abteilung im Ebinger Kran-
kenhaus. 18 Plätze in modernen
Einzelzimmern in der vierten Eta-
ge des Klinikums. Eine Koopera-
tion des Rottweiler Vinzenz von
Paul-Hospitals mit dem Zollern-
albklinikum.

Ein wichtiges Angebot, sagt Blu-
me, seit dem Jahre 1990 behandelt
er psychisch-kranke Menschen im
Rottweiler Krankenhaus. Eine der
größten Patientengruppen käme
von der Zollernalb – „es ist einer
der großen Landkreise“, klärt Blu-
me auf. Weil man heute so viel
mehr um die Zusammenhänge von
Physis und Psyche wisse, sei es
richtig, einem Akutkrankenhaus
diese Abteilung anzugliedern. Als
erfahrener Diplom-Psychologe ist
er mit dem Aufbau dieser Abtei-
lung betraut. Denn in Rottweil war
er für neun psychiatrische Statio-
nen mit jeweils bis zu 30 Patienten
verantwortlich, ihm zur Seite
standen weitere 14 Psychologen.

Er kam nicht alleine nach Alb-
stadt. Zu seinem Team in Ebingen
zählt unter anderem die Ärztin Dr.
Ines Pilia, der Psychiatrie-Pfleger
Wolfgang Kling und Manuela Bihl.

Der Bogen in die niedergelas-

senen Praxen ist längst geschla-
gen, sagt Michael Blume. Er spürt
es in diesen ersten Tagen. Täglich
werden ihm Patienten vorgestellt.
Die Betten füllen sich, ebenso die

Therapiegruppen.
„Wenngleich wir in Ebingen

nicht alle Patienten aufnehmen
können“, erläutern Michael Blu-
me und Ines Pilia. Jeder Aufnah-

me geht ein mindestens einstün-
diges Gespräch mit dem Patienten
voraus. Dabei gibt es für Michael
Blume deutliche Ausschlusskrite-
rien: Weil es sich bei der Albstäd-
ter Psychosomatik um eine offene
Abteilung handelt, könnten weder
Suchtpatienten, akutpsychotische
noch suizidgefährdete Menschen
aufgenommen werden. Diese
würden nach Rottweil weiter-
überwiesen.

Die Fragestellungen an die Pa-
tienten seien deshalb deutlich,
Fachärzte wüssten um die Kon-
zeption der Albstädter Abteilung.

Von ihren Patienten in der
Ebinger Psychosomatik erwarten
Ärztin und Psychologe, die Be-
reitschaft, sich auf diese Hilfe-
stellungen einzulassen, auch auf
das Miteinander während der
Therapie. Diese besteht aus psy-
chotherapeutischen Gesprächen,
und einer psychiatrischen-medi-
kamentösen Behandlung. Zu-
sätzlich wird durch die Pflege und
Co-Therapeuten gemeinsamer
Sport, gemeinsames Spiel, Ein-
kaufen und – jawohl – auch ge-
meinsames Backen angeboten.
Therapeuten und Patienten nut-
zen gerne die modernen Einrich-
tungen des Hauses.

Denn Ziel dieser psychosoma-
tischen Behandlung wäre einer-
seits die neugewonnene, für jeden
Menschen notwendige Eigenver-
antwortung, vor allem aber auch
neue Lebensfreude.

Gute Voraussetzung hierfür
bietet der spürbare, angenehme
Teamgeist zwischen Ärzten, Psy-
chologen, Pflegekräften und The-
rapeuten – und die dazuhin be-
wusst „zivile“ Atmosphäre.

Behandelt wird im Team: Der leitende Psychologe Michael Blume entscheidet nur ge-
meinsam mit seiner Medizinerin Dr. Ines Pilia.

Kreativ tätig sein, seiner Fantasie freien Lauf lassen – Schwester Margit Bölstler er-
lebt die glücklichen Gesichter der Patienten, wenn deren Werk gelingt.

Viel Lob vernimmt der Leiter der neuen Psychosomatik Michael Blume für die kom-
fortablen Zimmer, ein besonderes Schmankerl ist die Aussicht über Albstadt.

Wolfgang Kling, seit vielen Jahren Krankenpfleger in der Psychiatrie, gibt seinen Pa-
tienten die Anleitung, sich selbst zu helfen. Dazu gehört das Erkennen der Krank-
heitsursachen und das Erarbeiten der gemeinsamen Ziele.

Im Miteinander der Gruppe sollen die Patienten der Albstädter Psychosomatik wieder neuen Lebensmut schöpfen. Als leitender Psychologe der neuen Albstädter Abteilung weiß Michael Blume, wie schwer dieser
Weg für jeden Einzelnen sein kann. Mit viel Geduld begleiten er und sein Team seine Schützlinge, sie sind bemüht, ihren Patienten neue Lebensfreude zurückzugeben. Fotos: Karl-Otto Müller

Ohne Freunde und Freude?
Depressionen sind eine große Aufgabe für die Psychosomatik im Zollernalbklinikum

Als Burnout scheint das Krank-
heitsbild heute gesellschafts-
fähig. Für den Psychologen
Michael Blume ist es eine Form
der Depression – mit vielfälti-
gen Ursachen. Das Thema für
Albstadts neue Psychosomatik.

KARL-OTTO MÜLLER

Albstadt. Erste Reaktionen seien
durchweg positiv, bestätigen der
leitende Psychologe Michael Blu-
me und seine Kollegin, die Ärztin
Dr. Ines Pilia. Man spürt es sofort:
Als Team handeln und behandeln
sie. „Unsere therapeutische Arbeit
basiert auf einem ganzheitlichen
Therapieansatz, das heißt, wir be-
achten die Dimensionen Psyche,
Körper und soziales Umfeld bei der
Arbeit mit unseren Patienten.“

Sie kommen aus allen Alters-
gruppen, aus allen Branchen. Vor
einer Depression sei „keiner ge-
schützt“ – ja, jeder fünfte Deut-
sche trage das Risiko in sich, an ei-
ner Depression zu erkranken.
Vielfach spürten die Patienten dies
selbst, erläutert die Ärztin. Eine
gedrückte Stimmung, vielfach In-
teressenverlust, Freud-, An-
triebslosigkeit und Erschöpfung
seien deutliche Signale.

Diese Entwicklungen gingen oft
mit dem Verlust sozialer Kontak-
te, mit Schlafstörungen, stetem
Grübeln einher. Michael Blume hat
die Schilderungen nicht nur ein-
mal gehört: „Meinen Gedanken
kreisen wie in einem Karussell, bei
Tag und bei Nacht, ja, das ganze
Leben werde beherrscht von sor-
genvollen Gedanken.“

Solcher Art Depression könne
sich aus kontinuierlicher Über-
forderung heraus entwickeln –
Stress, nicht zwangsläufig beruf-
lich bedingt, sei ein guter Nähr-
boden für die depressive Erkran-
kung, sagt Michael Blume. Heute
geht man davon aus, dass De-
pressionen auf einer biochemi-
schen Hirnstoffwechselstörung
basieren. Natürlich können sie ih-
re Ursache auch in genetischer
Veranlagung haben. Und nicht
selten mit somatischen Erkran-
kungen – sprich Herzkreislaufbe-
schwerden, mit Magen-Darm-
oder Tumorerkrankungen ein-
hergehen. Vielfach seien die Di-
agnosen einer bösartigen Erkran-
kung der Auslöser für eine De-
pression.

Deshalb sei es nur logisch, eine
somatische Klinik, wie es das Zoll-
ernalbklinikum ist, um eine psy-
chosomatische Abteilung zu er-
weitern.

Das Wissen um diese bioche-
mischen Vorgänge ermögliche
heute auch zielgerichtetes Be-
handeln. „Dies könne gerade bei
Depressionen die ambulante me-
dikamentöse Behandlung durch
den Facharzt, bzw. die ambulante
Therapie sein. In vielen Fällen aber
habe sich die wohnortnahe stati-
onäre Behandlung depressiv-er-
krankter Patienten bewährt. So,
wie es in Ebingen vorgesehen ist:

Die Stationszimmer der ehe-
maligen Gynäkologie sind heute
freundliche und wohnliche Pati-
entenzimmer, ja, durchaus mit
dem Charakter einer modernen
Hotelunterkunft. Natürlich Ein-
zelzimmer mit eigener Nasszelle.

Dennoch, schränkt Dr. Pilia ein:
„Wir sind kein Wellnesshotel.“ Ihr
Teamkollege Wolfgang Kling,
Krankenpfleger für Psychiatrie,
fügt an: „Auch keine Animateure.“

Wohl sei ein volles Programm für
die Patienten geboten. Gleich-
wohl sei dieses sehr persönlich und
individuell abgestimmt auf deren
Person, denn, so der Psychologe
Michael Blume, „es wird darauf
geachtet, dass der Patient eine
spezifische, an seinen Sympto-
men und Problemen orientierte
Therapie erhält.“

Dazu gehören psychothera-
peutische Gruppen- und Einzel-

gespräche, dazu gehören Musik-
und Kunsttherapie, Sport und
Physioangebote, Entspannungs-
und Achtsamkeitsübungen, kog-
nitives Training, eine Skillsgruppe
und psychoedukative Gruppen zu
Depression, Angst und Schizo-
phrenie.

Diese Aufgabenfelder teilt sich
das 15-köpfige Team um Michael
Blume, Ärzte, Psychologen, Pfle-
gekräfte und Therapeuten auf. Für
die Patienten entwickeln sie ihr
vier- bis sechswöchiges Thera-
pieprogramm, ausgerichtet auch
auf Menschen mit Angst- oder
Zwangsstörungen, mit bipolaren
Erkrankungen, mit Ess- oder Per-
sönlichkeitsstörungen, mit ab-
klingenden Psychosen oder
Schmerzbelastungen.

Voraussetzung sei stets die Be-
reitschaft des Patienten, sich hel-
fen zu lassen. „Wir klären auf, lei-
ten an und begleiten die Men-
schen – ihre Lösungswege aber
müssen sie selbst finden und ent-
wickeln“, betont Wolfgang Kling.

Für das ganze Team sei es jedes
Mal ein Erfolgserlebnis, das alle
Beteiligten mit Stolz erfülle, wenn
Patienten nach durchschnittlich
44 Tagen mit dieser neuen Kom-
petenz in ihren Alltag zurückkeh-
ren können, erzählen Psychologe,
Ärztin und Psychiatriepfleger.

Zollernalb Klinikum
Folge 19: Psychosomatik


