Aufnahmemodalitäten
Die Klinik Lüneburger Heide ist eine essstörungsspezifisch
arbeitende Rehabilitationsklinik, in der aufgrund ihrer Ausstattung Essstörungen, insbesondere Anorexien aller Schweregrade, behandelt werden können. Gesetzlich versicherte
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Therapieangebot zur Behandlung von
Anorexie und Bulimie

Überblick
Die Klinik Lüneburger Heide ist eine psychosomatische Kli-

Eine weitere Spezialisierung in unserem Essstörungstherapie-

nik mit einer Spezialisierung in der Behandlung von Essstö-

bereich stellt die Mitbehandlung einer Traumafolgestörung

rungen. Dabei steht von der Anzahl der Patientinnen die

neben der Essstörung dar. Eine Traumatisierung bzw. deren

Behandlung von Anorexien im Vordergrund (hier wird die

Folgen kann mit der Symptomaufgabe von Seiten der Essstö-

Die

Therapieprogramms

Gesamttherapieprogramms. Eine Besonderheit sind deswei-

weibliche Form verwendet, da die Mehrzahl unserer Patienten

rung erst offenkundig werden und eine begleitende, spezielle

greifen ineinander über und können durch Spezialtherapien

teren unsere Eltern-Kind-Therapiewochen, die wir siebenmal

weiblich ist; das Therapieprogramm gilt aber in gleicher Wei-

Traumatherapie (sowohl stabilisierend als auch konfrontativ ein-

(spezifisches

im Jahr durchführen. Diese geben Eltern von Betroffenen die

sefür männliche Patienten). Wir haben dazu ein spezielles

gesetzt) erforderlich machen. Dass dabei das Essverhalten und

Traumatherapie) ergänzt werden.

Esspsychotherapieprogramm entwickelt.

die Symptomaufgabe fortgesetzt bzw. stabil gehalten werden,

Patientinnen mit einer Bulimie behandeln wir ebenfalls in unserer Klinik, zusammen mit den Anorexien, wobei eine weitere
Besonderheit die Aufnahme unserer Patientinnen in symptomhomogene Gruppen (nur Anorexien und Bulimien) darstellt, die
auch in etwa im gleichen Alter sind. Damit wird von Anfang an
die soziale Integration und damit der Einstieg in das strukturierte Therapieprogramm gefördert und erleichtert.
Patientinnen/Patienten mit einer Binge Eating Störung mit
Übergewicht oder Adipositas behandeln wir getrennt von den
Anorexien und Bulimien, ebenso wie Patienten mit einem ADHS
als einer zweiten Spezialisierung unserer Klinik. Mit dem ADHSTherapiebereich ergeben sich Überschneidungen zum Essstörungstherapiebereich, da insbesondere bulimische und/oder
sich selbstverletzende Patientinnen darüber auch frühzeitig in
diese Richtung eine Diagnostik erfahren können. Eine (davor
noch nicht erkannte) begleitende ADHS kann den Krankheitsverlauf erheblich komplizieren und die Überwindung der Essstörung sehr erschweren.
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Das Besondere an unserem Baustein Ess(psycho)therapie ist

hochstrukturiert geführten Essstörungstherapie.

die Essplan gestützte (Kalorien und Makronährstoff definierte)

Das Therapieprogramm
Medizinisches
Monitoring / Somatische
Behandlung

Spezifischer
Psychotherapieprozess
inklusive Eltern-Familien-,
Paartherapie/Training,
Kunsttherapie,
Körper(bild)therapie,
Entspannungstherapie / Sporttherapie (Gewicht abhängig)
Skillstraining,
Soziales Kompetenztraining,
Spezielle Traumatherapie,
Eltern-Kind-Therapiewochen

Ess(psycho)therapie

Therapeutisch geführtes
Unterstützungssystem
essgestörter und damit das
Spezifische verstehende
Mitpatientinnen
Schule bzw. Lernstoffbetreuung
bei Schülerinnen
Organisation der nachstationären Weiterbetreuung

Möglichkeit in den Therapieprozess ihrer (auch schon erTherapieeinheit nur für die Eltern und deren Belastungen.

Ernährung für alle Schweregrade und damit Gewichtsbereiche

Alle unsere Patientinnen (Schülerinnen) können zudem von

von Patientinnen mit Essstörungen. Davon profitieren auch die

Anfang an in Kontakt mit unseren Lehrern treten (Klinikschule),

besonders niedrig gewichtigen Anorexien, indem wir die kalori-

dies sowohl in Einzelterminen als auch in der Gruppe (zur Lern-

sche Dosis, die zur Wiederernährung und Gewichtszunahme er-

stoffbetreuung), womit wir gemeinsam dafür sorgen wollen,

forderlich ist, offenlegen und individuell gemeinsam festlegen

dass ein Schuljahr nicht wiederholt werden muss. Die Ausein-

bzw. gegebenfalls nach den Wiegeterminen nachjustieren. Wir

andersetzung mit der nachstationären Weiterbetreuung kann

fördern eine wöchentliche Gewichtszunahme von 500-1000g

bzw. soll schon frühzeitig im Behandlungsverlauf eine wichtige

oder helfen damit auch beim Halten oder Reduzieren des Ge-

Rolle einnehmen, wenn es um die ambulante Weiterbetreuung

wichts bei Patientinnen mit einer Bulimie mit Normal- oder

oder auch den Übergang in eine betreute Wohneinrichtung

Übergewicht.

für Essstörungen (bei Verläufen mit häufigen Rückfällen) geht.

Die medizinische Behandlung und ein auf Essstörungen ausgerichteter Psychotherapieprozess mit Kunst- und Körper(bild)
therapie (in der Bezugsgruppe der bekannten Mitpatientinnen),
Elterngespräche, Entspannungstherapien, soziales Kompentenztraining und im Rahmen des Freizeitprogrammes (abends)
Tanztherapie sind zusammen mit dem Unterstützungssystem vieler essgestörter Mitpatientinnen weitere Bausteine des

