Dr. Becker < Leben bewegen

Hilfe bei psychotischen Erkrankungen
Sie leiden an einer psychotischen Erkrankung? Damit sind Sie nicht allein: Weltweit
erleiden rund 1 % der Menschen im Lauf ihres Lebens eine Psychose. Häufig bleibt
es nicht bei einem einmaligen Ereignis. Eine längerfristige psychotische Erkrankung
kann für Betroffene äußerst qualvoll sein und mit erheblicher Verunsicherung einhergehen. Das ist verständlich, da sie häufig nicht zwischen ihrer eigenen Wahrnehmung und der Realität unterscheiden können. Sie hören Stimmen, sehen Dinge,
die andere nicht sehen und fühlen sich verfolgt oder bedroht. Die Symptome sind
vielfältig. Gemeinsam ist vielen Betroffenen jedoch die große Unsicherheit, die häufig zu sozialem Rückzug führt. Finden Sie sich hier wieder? Dann helfen wir Ihnen
dabei, wieder im Leben anzukommen.
In der Dr. Becker Burg-Klinik sind wir auf die Behandlung von psychotischen Erkrankungen spezialisiert. Mit einem individuellen Therapieplan gehen wir gezielt auf Ihre
Beschwerden ein. In unserem Therapieprogramm aus Psychotherapien, Schulungen,
Entspannungstrainings u. v. m. geben wir Ihnen Hilfestellungen an die Hand, damit
Sie Ihren Alltag sicher meistern können. So lernen Sie z. B. Verhaltensstrategien, die
Ihnen helfen, mit ihrer Erkrankung umzugehen oder Sie können sich mit anderen
Betroffenen in einer Psychosegruppe austauschen.

www.dbkg.de

„Endlich kann ich mein
Leben wieder selbst in die
Hand nehmen und aktiv
auf Menschen zugehen.“
– Ute K., 39 Jahre,
Patientin der Dr. Becker Burg-Klinik

Individuelle Hilfe bei Psychose
Mit unserem Therapieprogramm helfen wir Ihnen dabei, Ihren Weg zurück ins
Leben zu finden und Ihre Lebensqualität nachhaltig zurückzugewinnen. Unser
umfassendes Behandlungsprogramm ist ganzheitlich ausgerichtet und integriert
psychotherapeutische, sozialtherapeutische, psychoedukative sowie psycho-pharmakologische Behandlungsmaßnahmen. Damit verbessern wir u. a. Ihre Wahrnehmung
und Selbstorganisation und helfen Ihnen beim Umgang mit Medikamenten und
akuten Krisen oder Rückfällen.
www.dbkg.de/psychose
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Weitere Infos finden Sie online: www.burg-klinik.de

