
Mehr Luft zum Atmen

Die Nordseeklinik Borkum hat sich auf die  
Behandlung von Atemwegserkrankungen und  
psychosomatischen Beschwerden spezialisiert. 
Wir erarbeiten für jeden Patienten ein individu-
elles Rehabilitationsprogramm.

Unser Expertenteam aus den verschiedenen  
medizinischen Fachrichtungen, steht Ihnen zur 
Linderung Ihrer Erkrankung zur Verfügung. 
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Nicht zuletzt trägt auch die heilsame Umgebung, 
die direkte Nähe zu Strand und Natur und die 
reine Luft des Hochseeklimas zu einem gelingenden 
Heilungsverlauf bei.

Wir möchten Ihnen helfen, die Zusammenhänge 
zwischen körperlichen Leiden und seelischen 
Belastungen zu erkennen und neue Wege im 
Umgang mit sich selbst und der Erkrankung zu 
finden. 
Dabei hängt der Erfolg der Rehabilitation natür-
lich auch entscheidend von Ihrer Mitwirkung ab. 
Wenn Sie bereit sind, Ihren Lebensstil zu verän-
dern und die gewonnenen Erkenntnisse im Alltag 
umzusetzen, können Sie diese Chance wahrneh-
men. Nutzen Sie sie!

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit



Die psychosomatische Abteilung

Wir freuen uns, Sie demnächst in unserer psycho-
somatischen Abteilung kennen lernen zu dürfen. 
Damit Sie in etwa wissen, was Sie dort erwartet, 
möchten wir uns vorab kurz vorstellen.

Die heutige Lebens- und Arbeitswelt stellt zuneh-
mend Anforderungen an uns, denen sich mancher 
nicht mehr gewachsen fühlt. Wenn sich durch 
die Überforderung bereits Symptome entwickelt 
haben, welche zunehmend gefährlicher werden 
können, ist der Übergang zu einer dauerhaften 
psychosomatischen Erkrankung fließend.

Indikationen
Wir behandeln in unserer Abteilung Menschen 
mit: 

 Æ leichten und mittelgradigen Ängsten und  
 Depressionen

 Æ psychosomatischen Störungen in Zusammen- 
 hang mit Partnerschaftskonflikten

 Æ Konflikten am Arbeitsplatz oder in Zusammen- 
 hang mit Langzeitarbeitslosigkeit

 Æ leichten und mittelgradigen Schmerzsyndromen
 Æ somatoformen Störungen und Erschöpfung 
 Æ psychosomatischen Störungen aufgrund von  

 chronischen Erkrankungen. 

Unser Konzept
Der Mensch in seiner Gesamtheit steht bei uns im 
Mittelpunkt. Mit unserem integrativen, schulenüber-
greifenden Therapieverfahren aktivieren wir die 
Selbstheilungskräfte des Einzelnen und fördern sein 
Bewusstsein für ein gesundes Verhalten. Sie sollen 
von der Schutz gebenden Umgebung in einem ganz-
heitlichen therapeutischen Konzept profitieren.

Unsere Therapien
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um mit Ih-
nen einen Behandlungsplan zu erstellen und neue 
Impulse zu setzen. Unser Grundbehandlungspro-
gramm beinhaltet wöchentliche psychologische 
Einzelgespräche, in deren Rahmen individuelle 
Belastungsfaktoren und der Umgang damit thema-
tisiert werden können. Dabei finden sich auch Zeit 
und Möglichkeit, diagnostische Fragen zu klären.

In unseren regelmäßigen Gruppengesprächen 
werden Sie weitere gesundheitspsychologische 
Themen erarbeiten. Stressbewältigung, allge-
meines Gesundheitsverhalten sowie Informationen 
bezüglich der psychosomatischen Erkrankungen 
werden im Rahmen von Vorträgen vorgestellt.

In Zusammenarbeit mit den Kolleginnen der Er-
nährungsberatung und den Physiotherapeuten des 
Hauses werden darüber hinaus die Besonderheiten 
bei der Behandlung von Adipositas berücksichtigt.

Im Rahmen der Beschäftigungstherapie bekommen 
Sie die Möglichkeit zur gestalterischen Tätigkeit. 
Die Kunsttherapeutin hingegen arbeitet mit Ihnen 
daran, Unaussprechliches erfahrbar zu machen 
und die Eigenwahrnehmung zu sensibilisieren.

Sport und Bewegung
Die körperliche Aktivierung und Aktivitätssteige-
rung erfolgt durch die Sport- und Bewegungsthe-
rapie. Sie werden Nordic-Walking kennen lernen 
und, ebenso wie die Strandgymnastik, zweimal 
wöchentlich durchführen. Angeboten werden 
darüber hinaus die Wassergymnastik sowie Mus-
kelaufbau an Trimmgeräten. Jeder Rehabilitand 
erlernt ein Entspannungsverfahren, vorzugsweise 
die Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, 
welches regelmäßig eingeübt und angewandt 
werden sollte. Zusätzlich stehen das hauseigene 
Meerwasserschwimmbad, die Sauna und der Fit-
nessraum zur Eigennutzung zur Verfügung.

Ihre Therapeuten
Ärzte und psychologische Psychotherapeuten, eine 
Kunsttherapeutin, ein Beschäftigungstherapeut, 
Physiotherapeuten, Rehaberater und Sozialbe-
rater, Ernährungsberaterinnen und Pflegekräfte 
ergänzen sich, um die Behandlung zu optimieren 
und auf Ihre Bedürfnisse auszurichten. 


