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so erreichen sie uns

MIT ÖFFenTlIcHen verkeHrSMITTeln:
Von Köln hauptbahnhof
Fahren Sie mit der Buslinie 978 bis zur Haltestelle Hürth Stotz-
heimer Straße. von dort aus erreichen Sie die klinik bequem zu 
Fuß (ca. 500 m Fußweg).

Von Köln / Bonn
kvB-Straßenbahnlinie 18 bis Haltestelle Hürth-Hermülheim. 
Dort weiter mit der Buslinie 714 bis zur Haltestelle rathaus. 
Steigen Sie um in die Buslinie 711 in richtung „Berrenrath / 
eifelstraße“, und fahren Sie bis zur Haltestelle „De Bütt“.
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KörPer und seele 
im dialog
Seelische einflüsse können sowohl bei der entstehung als 
auch bei der verarbeitung von erkrankungen eine rolle spie-
len. Häufig greifen körperliche und seelische Auslösefaktoren 
ineinander.

Die verarbeitung einer erkrankung stellt mit ihren Ängsten, 
Gefühlen und Gedanken eine Herausforderung dar, die man 
alleine nur schwer bewältigen kann.

In einer solchen Situation kann eine psychosomatische 
rehabilitation hilfreich sein.

Um sich vorab unsere klinik anzusehen und Fragen zu stel-
len, können Sie gerne unseren Offenen Info-Abend besu-
chen, der jeden 2. und 4. Montag im Monat, ab 18:00 Uhr 
stattfindet (außer an Feiertagen).

Gerne informieren wir Sie auch über unser frauenspezifisches 
Angebot in der Frauenklinik.

ihre ansPrechPartner*innen:

aufnahme: 
Telefon 02233 8081-847 

Stefanie Quadt
s.quadt@salus-huerth.de

Stephan Mauer
s.mauer@salus-huerth.de

inhaltliche Fragen:
Inés Frege
leitende Ärztin

allgemeine Fragen:
Telefon 02233 8081-823 

Sandra Fisch und Michael link
ki@salus-huerth.de



BehandlungsangeBot
Das Behandlungsangebot richtet sich an 
rehabilitand*innen mit beispielsweise 
folgenden Störungsbildern/IcD-Störungen: 

BehandlungsKonzePt
Das Behandlungskonzept ist verhaltenstherapeutisch orientiert 
und wird durch naturheilkundliche verfahren ergänzt.

es basiert auf individuellen verhaltensanalysen und orientiert 
sich an den Therapiezielen, die mit dem/der rehabilitand*in 
erarbeitet werden.

neben Gruppen- und einzeltherapien finden Sie bei uns indika-
tionsspezifische Gruppen, sporttherapeutische, ergo-, arbeits- 
und kunsttherapeutische Angebote. entspannung und Wellness 
sind weitere Bausteine der rehabilitation.

Sie können zu uns kommen, wenn Sie mindestens 18 Jahre alt 
sind und eine rehabilitation benötigen, um Ihre krankheiten 
zu lindern, zu bessern und zu bewältigen.

Zielsetzung der psychosoma-
tischen rehabilitation ist im 
Schwerpunkt eine klärung 
sowie ein Training Ihrer leis-
tungs- und erwerbsfähigkeit. 
Hierbei unterstützen wir Sie 
darin, mit Ihrer erkrankung 
selbstbestimmt umzuge-
hen, Bewältigungsstrate-
gien aufzubauen und trotz 
erkrankung am Arbeitsleben 
und der Gesellschaft teilzu-
nehmen.

•	 Depressive	Störungen	

•	 Ängsten,	z.B.	Agoraphobie,	Soziale	Phobien,	Panikstörung,	 
 Generalisierte Angststörung 

•	 Posttraumatische	Belastungsstörung

•	 Belastungs-	und	Anpassungsstörungen,	die	z.B.	im	Zusam-
 menhang mit Mobbing oder Burnout vorkommen 

•	 Funktionelle	bzw.	somatoforme	Störungen,	d.h.	körperliche		
 Symptome, für die es nach gründlicher medizinischer 
 Abklärung keine körperlichen Ursachen gibt 

•	 Verhaltensexzesse	wie	z.	B.	Pathologisches	Glücksspielen/	 	
	 Spielsucht,	Pathologisches	Kaufen	oder	Pathologischer		 	
 Mediengebrauch 

•	 Schlafstörungen	

•	 Schmerzstörungen

•	 Spezielles	Angebot	für	Sehbehinderte	und	Blinde	

•	 eine	angenehme,	freundliche	und	vertrauensvolle		 	
 Atmosphäre

•	 die	Unterbringung	in	einem	komfortablen	Einzel-
 zimmer mit Hotelstandard (Duschbad, Minisafe, kühl- 
 schrank, Telefon, Tv, freies WlAn)

•	 nach	Absprache:	Einbezug	der	Familie	oder	des	Arbeit-

 gebers in die Therapie

•	 eine	moderne	Sport-,	Bewegungs-	und	Physiotherapie

•	 ein	kleines	Café

•	 für	Rehabilitand*innen	aus	der	Region	eine											
 ganztägig ambulante reha-Maßnahme

•	 zahlreiche	Freizeitangebote	auf	dem	Klinikgelände			
 und in der unmittelbaren Umgebung

unser team
Unser multidisziplinäres Team besteht u.a. aus Ärzt*in-
nen,	psychologischen	Psychotherapeuten*innen,	Kunst-,	
ergo- und Arbeitstherapeut*innen, exam. Gesundheits- und 
Krankenpfleger*innen,	Sporttherapeut*innen,	Physiothera-
peut*innen, Masseur*innen, Yoga- und entspannungstrai-
ner*innen, Diätassistentinnen sowie Sozialarbeiter*innen.

wir Bieten ihnen

    die Frage, die das leben uns stellt, 
                  können wir uns nicht aussuchen. 
  aber die antworten, die wir darauf geben, 
       werden zu Fingerabdrücken unseres ichs elisabeth lukas


