
Um die drei Ebenen wieder in ein Gleichge-
wicht, in die Homöostase, zu bringen, steht im
Krankenhaus Lahnhöhe eine große Auswahl an
Therapieverfahren zur Verfügung:

Physiotherapie 
Die Funktionen des Organismus werden durch

die physikalische Einwirkung gezielt beeinflusst.
Ziel ist es, Fehlregulationen zu verhindern bzw. zu
beseitigen und eine angemessene Funktion her-
beizuführen.Dabei besteht die Möglichkeit, nicht
nur das Muskel-, sondern auch das Gefäß-,
Nerven- und Stoffwechselsystem durch Übung
einer Wiedergesundung und Stabilisierung zuzu-
führen. Bei richtiger Anwendung können diese
Maßnahmen auch einen ausgleichenden Einfluss
nehmen auf die Wahrnehmungsfähigkeit für
Bewegungsabläufe und zugleich Spannungs- und
Lösungsvorgänge bewirken.

Ausleitende Verfahren 
Sie unterstützen den Organismus beim Aus-

scheiden von Schlacken oder Giften, welche durch
die physiologischen Ausscheidungsprozesse über
Haut, Schleimhaut, Nieren, Leber und Darm
nicht entsorgt werden konnten. Im Krankenhaus

Lahnhöhe werden z.B. die Verfahren des
Schröpfens, des Aderlasses, der Blutegeltherapie,
des Baunscheidtierens und der Applikation von
Cantharidenpflastern angewandt.

Phytotherapie
Aufbauend auf langer, bewährter Tradition in

der professionellen Medizin ebenso wie in der
Volksmedizin finden pflanzliche Substanzen in
Form von beispielsweise Urtinkturen, Tees oder
Pulver Anwendung. Diese Methode steht der
Schulmedizin, die oft synthetisch hergestellte
Substanzen ursprünglich pflanzlicher Herkunft
nutzt, sehr nah. Durch die ausschließliche
Nutzung pflanzlicher Mittel reduziert sich das
Risiko schädlicher Nebenwirkungen für die
Patienten der Phytotherapie auf ein Mindestmaß.

Neuraltherapie
Die Neuraltherapie gliedert sich auf in die

Segmenttherapie und die Störfeldtherapie.
Störfelder können alte Verletzungen, Narben,
Entzündungen oder Reizungen sein, die oft los-
gelöst vom Segment zu einer Störung der vegeta-
tiven Grundregulation führen. An einer vom
Krankheitsherd entfernten Stelle treten z.B.

Ärzteinformation 
Naturheilverfahren

Die Naturheilverfahren stellen wesentliche Elemente der Ganzheitsmedizin dar. Eine
Erkrankung wird dabei immer als Symptom eines Ungleichgewichtes zwischen den drei
Ebenen Körper, Geist und Seele eines Menschen gesehen. Heilung bedeutet nicht, das
Symptom zu kurieren, sondern die Ursache der Krankheit zu identifizieren und durch
Maßnahmen, die auf allen Ebenen wirken, zu beheben. Aufgabe der Naturheilmedizin ist die
Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts durch Therapieformen, die seit Jahrhunderten
angewandt werden. Landläufig werden diese Naturheilverfahren als ,sanfte Medizin' bezeich-
net, da sie frei von unerwünschten oder gesundheitsschädigenden Nebenwirkungen sind.

Indikationskriterien
Indikationskriterien für die stationäre Krankenhausbehandlung 
in der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie
	 Die	Psychosomatische	Medizin	und	Psychotherapie	hat	ihren	Schwerpunkt	in	der	ambulanten	Psy-

chotherapeutischen	Behandlung.	Sie	hat	jedoch,	differenzierter	als	andere	medizinische	Disziplinen,	
einen	Indikationskatalog	entwickelt,	der	nicht	nur	diagnostische	Kriterien	für	eine	stationäre	Behand-
lung	berücksichtigt,	sondern	auch	Krankheitsschwere,	Persönlichkeitsstruktur,	Therapieziele	und	
Therapieprozess.	So	können	die	folgenden	Kriterien	maßgeblich	die	Notwendigkeit	einer	stationären	
psychosomatischen	Krankenhausbehandlung	anzeigen.

1.	 Art	(Diagnose)	und	Schweregrad	der	Störung
2.	 Versagen	ambulanter	psychotherapeutischer	Vorbehandlungen	oder	auch	Fehlen	ambulanter	Psycho-

therapie	als	Alternativen
3.	 Therapieanbahnung	ist	stationär	erforderlich,	wenn	der	Patient	aus	in	der	Krankheit	liegenden	Grün-

den	ambulante	Psychotherapie	als	die	eigentlich	adäquate	Versorgungsform	noch	nicht	nutzen	kann.
4.	 Die	Herausnahme	aus	dem	pathogenen	Milieu	und	dem	symptomfördernden	Kontext	wird	erforder-

lich.	Der	Patient	bedarf	der	therapeutischen	Gemeinschaft	als	Wirkfaktor.
5.		Erfordernis	eines	multimodalen	und	interdisziplinären	stationären	Therapieangebotes	hinsichtlich	

Struktur,	Frequenz	und	Dichte	der	Behandlung	in	einem	geschützten	Rahmen	unter	ständiger	ärzt-
licher	Überwachung.

6.	 Mehrfache	psychosoziale	Dekompensation	des	Patienten,	krisenhafte	Zuspitzung	und	konfliktbe-
dingte	Einschränkung	der	strukturierten	Lebensführung	erfordern	stationäre	Behandlung.

7.	 Erhebliche	somatische	und/oder	psychische	Comorbiditäten	liegen	vor.
8.	 Die	Therapie	erfordert	aufdeckende,	konfrontative	Elemente,	die	nur	im	stationären	Setting	dosierbar	

sind.

	 Die	Maßnahmen	des	Krankenhauses	sind	primär	auf	Heilung	und	Linderung	ausgerichtet.	Das	spezi-
fisch	integrative	stationäre	Setting	auf	einer	psychosomatischen	Station,	insbesondere	mit	gruppenthe-
rapeutischen	Elementen,	erscheint	erfolgversprechend.	Die	Konfliktdynamik	ist	im	Zusammenspiel	
mit	Konflikten	und	strukturellen	Fähigkeiten	so	fokussierbar,	dass	eine	Bearbeitung	im	reflektierten	
Mehrpersonen-Interaktionsprozess	erfolgversprechend	ist.

	 Der	Behandlungsbedarf	für	das	Krankenhaus	ergibt	sich	somit	aus	den	unterscheidbaren	Therapiezie-
len	und	–methoden.	Das	Setting	des	Krankenhauses	Lahnhöhe	ist	auf	eine	durchschnittliche	Behand-
lungsdauer	von	4	–	5	Wochen	ausgerichtet!
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