
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und  
Psychosomatik

Spezialtherapien

Spezialtherapien 
 
Ein Teil des therapeutischen Angebots des Vivantes 
Wenckebach-Klinikums für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik lässt sich zu den Spezialtherapien 
zählen.

Die zugehörigen Therapieformen arbeiten sowohl 
mit dem therapeutischen Gespräch als auch mit 
unterschiedlichen nicht-sprachlichen und kreativen 
Ausdrucks- und Erlebnisformen. 

Das Angebot der Spezialtherapien im Vivantes 
Wenckebach-Klinikum umfasst: 
• Ergotherapie
• Bewegungstherapie 
• Feldenkrais
• Kunsttherapie
• Musiktherapie 
• Tanztherapie  

Sie fördern körperliche, seelische, soziale, kreative und 
kognitive Prozesse, die sich positiv auf die psychische 
Gesundheit auswirken. Ressourcen und Fähigkeiten 
können hier neu oder wieder neu entdeckt werden.

Die Teilnahme kann in Einzel- und/oder Gruppenthera-
pie stattfinden und mit den jeweiligen Therapeut*innen 
und dem Sie behandelnden Team individuell angepasst 
werden.

H

H

H
U

WENCKEBACH-
KLINIKUM

Alt-Tempelhof

Te
m

pe
lh

of
er

 D
am

m

Albrechtstraße                                                              Colditzstr.

Kaiserin-Augusta-Straße
Friedrich-Wilhelm-Straße

Ordensmeisterstraße

W
en

ck
eb

ac
h-

   
   

 st
ra

ße

170

170

184

K.-Augusta-Str.

Wie komme ich zum Vivantes Wenckebach-Klinikum?
U6 Kaiserin-Augusta-Straße 
Bus 170 Wenckebachstraße
Bus 184 Kaiserin-Augusta-Straße

Vivantes Wenckebach-Klinikum  
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité
– Universitätsmedizin Berlin
Wenckebachstraße 23 | 12099 Berlin
www.vivantes.de/wbk

Folgen Sie uns auf:
www.instagram.com/vivantesgmbh
www.facebook.com/vivantes
www.twitter.com/vivantes

Bewegungstherapie

Ein Bestandteil der Therapie auf Station sind die  
Bewegungsangebote, in denen Sie einzeln oder in der 
Gruppe Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Gleichge-
wicht trainieren. Bewegungsspiele schulen koordinative 
Fähigkeiten und fördern die Zusammenarbeit mit 
anderen.

Neben der Verbesserung Ihrer körperlichen Fitness hilft 
Bewegung auch, 
•  innere Anspannung und Unruhe abzubauen 
•  die Konzentration zu verbessern
•  den Alltag zu strukturieren. 

Während der Bewegung im Freien nutzen Sie zusätzlich 
die positiven Wirkungen von Sonne, Luft und Natur. 
Sport ist manchmal anstrengend, aber beeinflusst auch 
Ihre Stimmung positiv!

In Absprache mit den Ärzt*innen ist auch physio-
therapeutische Einzeltherapie möglich.

Feldenkrais
Feldenkrais ist eine spezielle Art der Bewegungsthera-
pie. Diese Methode ist eine ganzheitliche Bewegungs-
lehre, die in Gruppen und nach Absprache auch als 
Einzelbehandlung angeboten wird. Wir nutzen bewusst 
ausgeführte Bewegung um,
•  unsere Aufmerksamkeit für uns selbst zu trainieren
•  unsere Gewohnheiten zu reflektieren
•  neue Handlungsmöglichkeiten und mehr Selbstver-

trauen zu entwickeln
•  sich mit sich und dem eigenen Körper wohler zu 

fühlen.
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Tanztherapie

Die Tanztherapie ist ein künstlerisch-psychothera-
peutisch-orientiertes Verfahren und beinhaltet den 
kreativen und spielerischen Umgang mit Tanz und 
Bewegung. Das Instrument der Kreativität ist der  
eigene Körper.  

Sie fördert
•  die Körper-Selbst-Wahrnehmung
•  den fühlenden Bezug zum Selbst
•  den Bewegungsausdruck
•  die Mobilisierung körperlicher und emotionaler 

Energien
•  die Regulierung des Stimmungszustands

So wie sich das Befinden im Körper und in der 
Bewegung ausdrückt, können andererseits spezifische 
Bewegungen emotionale Zustände verändern. 
Improvisationen, rhythmische Handlungsdialoge und 
Gruppentänze ermöglichen:
 
•  Kontakt aufzunehmen
•  sich im Umgang mit anderen zu erleben
•  eigene Bedürfnisse wahrzunehmen
•  Beziehungsmuster zu erkunden
•  verändertes Verhalten auszuprobieren

Das klärende und reflektierende Gespräch dient dazu, 
das Erlebte zu integrieren.

Ergotherapie
 
Ergotherapie in der Psychiatrie bietet Menschen aller 
Altersstufen die Möglichkeit, ihre eigenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die durch ihre psychische Erkrankung 
verloren gegangen sein könnten, (wieder-) zu entdecken.

Durch den gezielten Einsatz verschiedener Therapieme-
dien (z. B. Arbeit mit Ton/Holz, Koch- und Backgruppen, 
kognitives Training, Gestaltungstechniken, uvm.) 
arbeiten Therapeut*in und Patient*in gemeinsam an 
den individuell abgestimmten Zielen.

Mögliche Ziele könnten sein:
•  Eigene Stärken erkennen
•  Realistische Einschätzung eigener Fähigkeiten
•  Kommunikationsfähigkeit erarbeiten und ausbauen
•  Abbau von sozialen Ängsten
•  Verbesserung der Selbstständigkeit
•  Ausbau der Konzentration, Ausdauer und Frustrati-

onstoleranz
•  Handlungen zielführend planen und durchführen
•  …

Die Therapien finden mehrmals die Woche im Gruppen- 
oder Einzelsetting statt.

In der Psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) wird das 
ergotherapeutische Angebot zusätzlich ergänzt durch 
die Projektgruppe „Holz“ (Möbelrestauration), Ernäh-
rungsberatung/Fitness sowie Entspannungsgruppen 
(autogenes Training, Trauma-Tapping-Technique).

Kunsttherapie 
 
Die Entwicklung und Förderung kreativer Prozesse 
spielt eine wichtige Rolle bei der Überwindung und 
Vorbeugung von psychischen und psychosomatischen 
Erkrankungen.

Die Kunsttherapie bietet den Patient*innen einen  
Experimentierraum, um diese Prozesse durch den 
Einsatz bildnerisch-künstlerischer Medien (z. B. 
Malerei, Zeichnung oder Skulptur) zu erproben. Als 
psychotherapeutisch-orientiertes Verfahren gehört  
sie zu den künstlerischen Therapien.

Durch die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Gestaltung und der Sensibilisierung für ihre Bedeutung 
entstehen neue Möglichkeiten in der Kommunikation 
mit sich selbst und mit anderen. Probleme und Konflikte 
können aus einer neuen und ungewohnten Perspektive 
reflektiert und bearbeitet werden. 

Dabei verstehen wir die entstandene Arbeit oder das 
angeschaute Kunstwerk als Spiegel der persönlichen 
Geschichte, des momentanen Empfindens und der 
aktuellen Handlungsweise.

Wir bieten die Kunsttherapie in drei unterschiedliche 
Settings an:
•  Einzeltherapie
•  Gruppentherapie
•  Offenes Atelier

Musiktherapie 
 
Musiktherapie ist ein psychotherapeutisch-orientiertes 
Verfahren und gehört zu den künstlerischen Thera- 
pien. Sie beinhaltet sowohl das gemeinsame aktive  
Musizieren und Improvisieren als auch das Hören von 
Musik. Die Teilnahme erfordert keinerlei musikalische 
Vorbildung. 

Die Musiktherapie ermöglicht unter anderem:
•  sich selbst und andere Menschen besser  

wahrzunehmen 
•  Ihre Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit  

zu fördern
•  mit biographisch bedeutsamen Erinnerungen  

zu arbeiten 
•  Gefühlen einen Ausdruck zu geben 
•  Stimmungen zu verändern 
•  eigene Bedürfnisse wahrzunehmen 
•  neue Verhaltensweisen auszuprobieren
•  klärende und unterstützende Gespräche mit 

Therapeut*innen und Mitpatient*innen zu führen

Patient*innen berichten, dass …
•  sie sich durch die gemeinsamen Improvisationen im 

Hier und Jetzt erleben und quälende Gedanken eine 
Pause bekommen.

•  sie manchmal überrascht sind, wie sich ohne musika-
lische Vorerfahrung gemeinsame Musik so gut und 
stimmig anhören kann.


