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Betreuung psychosomatisch Kranker
im „Therapiesalon im Wald“
der Therapiesalon im Wald in Reichenau/Rax bietet psychologische, psychotherapeutische und fachärztliche Betreuung im Kontext eines
ständigen Austausches im Behandlungsteam, um Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen optimal behandeln zu können.
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Therapiesalon Gruppen- und EinzeltheraEine weitere Besonderheit unserer Thera- pien, systemische Familientherapien, Mal-

und Gestaltungstherapien, Körpertherapien, Massagen, Shiatsu, Bowen-Therapien,
Yoga, Meditationen und Entspannungsübungen. Die Behandlung erfolgt in gemütlicher Hotelatmosphäre. Abgestimmt
auf den Grad der Ausprägung und Dauer
der vorhandenen Problematik bietet der
Therapiesalon zwei grundsätzliche Behandlungsstrukturen an, welche auf die
Probleme des Einzelnen abgestimmt sind:
Das Langzeitprogramm, das drei bis 18
Monate dauert, ist auf dem Prinzip der
therapeutischen Gemeinschaft aufgebaut.
Dies impliziert den Selbsthilfegedanken. Der Therapiegast übernimmt unter
professioneller Begleitung Eigenverantwortung für seinen Gesundheitsprozess.
Die Zielgruppe dieses Programms sind
Personen mit langfristiger Problematik,
chronischem Krankheitsbild oder auch
fehlgeschlagenen Behandlungsversuchen
und Personen mit Schwierigkeiten in der
Aufrechterhaltung oder dem Wiedererlangen ihrer Arbeitsfähigkeit.
Das Kurzzeitprogramm soll in erster Linie
eine Auszeit mit der Möglichkeit zur Erholung und sinnvollen Selbstreflexion bieten.
Strategien zur Problemlösung, Coaching
und Selbsterfahrung stehen im Mittelpunkt
und fördern die Entwicklung neuer Perspektiven und Verhaltensstrategien. Auch
hier kommt der Therapiegruppe als Spiegel
und Verstärker besondere Bedeutung zu.
Die Zielgruppe dieser Therapieform, die
zwischen zehn Tagen und drei Monaten
dauert, sind sozial fest integrierte Personen
mit reaktiver Symptomatik.
Beispiele wären Burn-out-Probleme,
leichte Depression, beginnende oder leichte Abhängigkeitsprobleme, Erschöpfung,
Beziehungsschwierigkeiten oder Probleme
in der Lebensorientierung.
Weitere Informationen unter:
www.therapiesalon.at
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