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Münster │ 10.02.2017 

 

Neues Therapie-Angebot für Angehörige  

Die Christoph-Dornier-Klinik für Psychotherapie in Münster unterstützt Angehörige 

ihrer Patienten, die an Magersucht erkrankt sind. Neben krankheitsspezifischem 

Wissen werden in der neu eingerichteten Angehörigeninformationsgruppe auch 

kommunikative Fähigkeiten und Strategien zur Konfliktlösung vermittelt 

 

Wenn ein Mensch psychisch erkrankt, lässt das Angehörige nicht unberührt. Sie sor-

gen sich, wollen helfen und leiden mit. Gleichzeitig können belastende Gefühle der 

Bedrohung oder Schuld auftreten. Obwohl sie den meisten Kontakt zu den Betroffe-

nen haben und unmittelbar in das System der Erkrankung einbezogen sind, werden 

sie nur selten therapeutisch unterstützt. Deshalb hat die Christoph-Dornier-Klinik für 

Psychotherapie eine Angehörigeninformationsgruppe eingerichtet, in der sich Eltern 

und Partner von essgestörten Patientinnen und Patienten der Klinik austauschen und 

stärken können.  

 

„Angehörige von Menschen, die an einer Essstörung erkrankt sind, stehen unter ei-

nem enormen Druck. Vor allem, wenn es sich um eine Magersucht handelt.“, so die 

stellvertretende leitende Psychologische Psychotherapeutin der Klinik Judith Müller. 

„Überzeugungsversuche, etwas zu essen oder nach dem Essen nicht auf der Toilette 

zu verschwinden, sind oft vergebens und zuzusehen, wie ein geliebter Mensch sich 

selber schadet und buchstäblich verhungert, ist schwer auszuhalten.“ Oft entwickeln 

sich in der Familie oder Partnerschaft ungewollt Verhaltensweisen, die die Essstörung 

 aufrechterhalten oder sogar verstärken.  

 

Bei minderjährigen Patientinnen und Patienten sind Elterngespräche seit vielen Jah-

ren bereits ein fester Bestandteil des Therapiekonzepts. Die neue Angehörigeninfor-

mationsgruppe gibt Eltern und Partnern essgestörter Patienten, die in der Klinik be-

handelt werden, nun zusätzlich die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen, 

von den Erfahrungen anderer zu profitieren und neue Strategien zu lernen, um mit 

ihren Kindern oder Partnern offen und ohne Wertung über Sorgen und Nöte zu spre-

chen. Ohne Ratschläge zu geben, ohne überfürsorglich oder überkritisch zu sein. Da-

für ist es wichtig, die Essstörung und ihre Funktionalität genau zu verstehen sowie 

emotionale Verstrickungen und eigene Grenzen zu erkennen.  
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Vor allem die mit der Erkrankung einhergehende Ambivalenz und die häufig erlebte 

Ablehnung empfinden viele Angehörige als sehr belastend. Deshalb werden ihnen in 

Münster neben kommunikativen und interaktionellen Fähigkeiten auch Methoden der 

Konfliktlösung vermittelt. Die Angehörigeninformationsgruppe der Christoph-Dor-

nier-Klinik umfasst drei Sitzungen à 120 Minuten. Die nächste Gruppe startet im März 

2017 und  findet an folgenden Terminen statt:  

13.03.2017 15h-17h 

03.04.2017 15h-17h 

24.04.2017 15h-17h 
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Kontakt 
Christoph-Dornier-Klinik für Psychotherapie / Dipl.-Psych. Judith Müller, Stv. Leitende Psychologi-

sche Psychotherapeutin / Tibusstraße 7-11, 48143 Münster / Tel: 0251/48 10-102 / 

E-Mail: info@christoph-dornier-klinik.de / www.christoph-dornier-klinik.de 

Pressekontakt 
Pressebüro für Medizin & Gesundheit / Katja Schepers / Am kleinen Anger 21, 14109 Berlin /  

Tel. 030 537 944 50 / mobil: 0163 361 70 55 / info@schepers-pr.de 

 

 

Hintergrundinformationen zur Klinik 
Die Christoph-Dornier-Klinik wurde 1993 in Münster als konzessionierte Privatklinik für Psycho-

therapie eröffnet. Heute werden zu einem großen Teil auch gesetzlich versicherte Patienten be-

handelt. Zu den Behandlungsschwerpunkten des 50-Betten-Hauses zählen Angsterkrankungen, 

Zwangserkrankungen, Essstörungen, Depressionen, Traumafolgestörungen, Persönlichkeitsstö-

rungen und Internetabhängigkeit. Das Intensivkonzept der Klinik beinhaltet bis zu zehn Einzelsit-

zungen pro Woche zuzüglich weiterer, auf den individuellen Bedarf abgestimmter Gruppenthera-

pien. Bei Bedarf finden therapeutische Übungen auch im Lebensumfeld des Patienten statt. Das 

Behandlungsangebot richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren.  

 

Beratungstelefon 
Mittwochs zwischen 17 und 20 Uhr bietet die Christoph-Dornier-Klinik eine kostenlose telefo-

nische Beratung an. Zu erreichen sind die Diplom-Psychologen unter +49 (0)251 4810-148.  

 


