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Liebe Patientinnen und Patienten!

Ihr Aufenthalt im Klinikum Herford  
hat seine Ursache in einer mehr oder 
minder schweren Erkrankung, von der 
wir hoffen, dass Sie diese schnell über-
winden mögen. 

Es gibt aber eine Vielzahl von Krank-
heiten, die sich als lang andauernd, be-
drohlich und/oder in ihrer Behandlung 
sehr beeinträchtigend erweisen. Dazu 
gehört Krebs, aber auch viele andere 
Diagnosen. Solche Erkrankungen stellen 
für die betroffenen Menschen enorme 
Einschnitte in ihr normales Leben dar.

So können operative Eingriffe erfor-
derlich werden, im Verlauf kann es zu 
belastenden medikamentösen Therapien 
kommen. 

Betroffene und Angehörige sehen 
ihren normalen Alltag massiv beein-
trächtigt, die soziale Situation scheint 
teilweise bedroht. Die damit verbun-
denen Befürchtungen und Ängste sind 
für Betroffene und Angehörige häufig 
genauso schwer zu verkraften wie die 
ursprüngliche Krankheit.

Die Mitarbeitenden des Instituts für  
klinische Psychologie wollen Sie, sofern 
Sie das wünschen, durch diese Belas- 
tungen begleiten und Sie bei der  
Verarbeitung dieser Probleme unter- 
stützen, unabhängig von der Art oder 
der Schwere der Beeinträchtigung.  
Es stehen für Sie bei Bedarf professio-
nelle psychologische Unterstützung  
und therapeutische Angebote zur  
Verfügung. 

Mit den besten Wünschen für Ihre 
Genesung

Ihr

Dr. phil. Rolf Stecker

Institut für klinische Psychologie
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Bereits 1995 schuf das Klinikum Herford, 
damals wie heute richtungweisend, mit
dem Institut für klinische Psychologie
die notwendigen Strukturen zur Ver-
sorgung der psychosozialen Belange 
krebskranker Patienten. Schnell wurde 
deutlich, dass diese Betreuung nicht nur 
den von Krebs Betroffenen wesentlich 
helfen kann.

Die Erfahrung mit vielen Tausend 
Patienten und deren Angehörigen hat 
gezeigt, dass andere Patientengruppen 

ebenso von einer derartigen Betreuung 
profitieren können. 

Unter massiven psychischen Belastungen 
aufgrund ihrer Krankheiten leiden nicht 
nur onkologisch erkrankte Patienten, 
sondern auch Menschen mit chronischen 
neurologischen Erkrankungen wie der 
Multiplen Sklerose oder nach einem 
akuten Schlaganfall. Die Verbesserung 
des Versorgungsangebotes für diese 
Patienten erhält zukünftig einen noch 
höheren Stellenwert.

Institut für klinische Psychologie

Psychologische und psychotherapeutische Versorgung  
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Psychoonkologie  

Psychoonkologie ist eine psychologische 
bzw. psychotherapeutische Behandlung 
von Menschen mit Krebserkrankun-
gen, die sich mit den psychischen und 
sozialen Folgen der Erkrankung und 
deren Bewältigung befasst. In unse-
ren psychoonkologischen Beratungen 
bieten wir den Krebserkrankten und 
ggf. deren Angehörigen die Möglichkeit 
zur Orientierung und Entlastung. Zu 
jeder Zeit der Behandlung im Klinikum 
Herford kann ein Erstkontakt mit einem 
Mitarbeitenden unserer Abteilung 
initiiert werden. Dabei sind wir uns der 
unterschiedlichen Bedürfnisse je nach 
Diagnose, Prognose und Erkrankungs-
stadium und der damit einhergehen-
den Belastungen bewusst. Ängste und 
depressive Verstimmungen sind oft 
Reaktionen auf diese völlig außerge-
wöhnliche Situation, in der sich die von 
Krebs Betroffenen und deren Angehö-
rige befinden. Im Gespräch helfen wir 
gerne, diese besprechbar zu machen 
und hilfreiche Strategien zur Bewälti-
gung zu finden.

Wie erhalten Sie Betreuung
durch das Institut für klinische 
Psychologie

Haben Sie als stationärer Patient oder 
als Angehöriger eines stationären 
Patienten des Klinikum Herford den 
Wunsch psychologische bzw. psychoon-
kologische Unterstützung in Anspruch 

zu nehmen, teilen Sie dies dem be-
handelnden Arzt oder der Pflege mit. 
Onkologische Patienten erhalten bei 
stationärer Aufnahme vorab zusätzlich 
einen Fragebogen zur Abklärung des 
Bedarfs. Dieser sollte nach Möglichkeit 
ausgefüllt und an die Pflege weiterge-
geben werden. Das Institut für klini-
sche Psychologie übernimmt dann das 
Screening der Daten. Die Mitarbeiten-
den des Instituts erhalten parallel dazu 
einen Auftrag vom Arzt und setzen sich 
dann mit Ihnen in Verbindung.

Ambulante Weiterversorgung

Nach Ende des Klinikaufenthaltes im 
Klinikum Herford sind weitere
Kontakte möglich. Die Betreuung der 
nicht stationären Patienten ist somit 
ebenso gewährleistet wie die der
stationären. Sollte der Wunsch nach
einer anschließenden intensiven
psychologischen Betreuung vorhanden 
sein, sind wir bei der Suche nach einem 
Therapeuten behilflich.

Angehörigenbetreuung

Viele Patienten mit einer fortgeschrit-
tenen Krebserkrankung weisen ausge-
prägte Symptome einer Depression oder 
Zeichen von Angst- oder Anpassungs-
störungen auf. Das gilt auch für andere 
schwere oder lebensbedrohende Krank-
heiten. Gleiche Belastungen erleben die 
Angehörigen in ebensolchem Ausmaß 
wie die Erkrankten selbst. Aus diesem 
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Grund ist bei Bedarf auch eine Angehö-
rigenbetreuung mit eingeschlossen.

Geriatrie

Mit zunehmendem Alter leiden Men-
schen häufig darunter, dass körperliche 
und geistige Kräfte schwinden. Oft 
kann dieser Verlust durch die Stabilisie-
rung der psychischen, kognitiven und 
sozialen Ressourcen kompensiert wer-
den. Die Arbeit der Mitarbeitenden des 
Instituts für klinische Psychologie zielt 
auf eben diese Aspekte ab. 
Wir helfen dabei, dass Betroffene die 
neue Situation mit all ihren komplexen 
Veränderungen annehmen und akzep-
tieren können. Dabei kann Unterstüt-
zung bei der Bewältigung dauerhafter 
Einschränkungen und körperlichem 
Abbau gegeben und Hilfe bei der Verar-
beitung krisenhafter Anpassungsreak-
tionen angeboten werden. Ziel ist es, 
den Umgang mit den neuen Heraus-
forderungen zu erleichtern und die 
Erhaltung oder Wiedererlangung der 
Selbstbestimmung zu ermöglichen.
Dieses Ziel lässt sich nur durch die 
Zusammenarbeit in einem multidiszi- 
plinären Team erreichen. Dem konkre-
ten Bedarf entsprechend ergeben sich 
Schnittstellen zu den Mitarbeitenden 
aus den Bereichen Medizin, Physio- 
therapie, Ergotherapie, Logopädie,  
Seelsorge oder dem Sozialdienst. 
Ein laufender Austausch mit allen  
Berufsgruppen ist sichergestellt.

Palliation

Zu einem unserer Schwerpunkte in der 
psychosozialen Arbeit am Klinikum 
Herford gehört die Begleitung der Pa-
tienten und deren Angehöriger auf der 
Palliativstation. Anzuerkennen, dass das 
ganze System Familie durch die lebens-
bedrohende Krankheit eines Patienten 
belastet ist, ist für uns dabei besonders 
wichtig.
Wir bieten deshalb neben der Unter-
stützung der Betroffenen auch Einzel- 
gespräche für die Angehörigen an 
oder besprechen gemeinsam mit den 
Patienten wichtige Fakten und Entschei-
dungen. Wir versuchen einen Rahmen 
zu schaffen, in dem auch schwierige 
Themen wie Abschied, Tod und Sterben 
einen Platz finden oder der eine Bilanz 
über das bisherige Leben möglich 
macht. Welche Themen besprochen 
werden und was gerade akut wichtig 
ist, richtet sich immer nach den Bedürf-
nissen der Betroffenen. 
Um eine enge und nutzbringende 
Betreuung zu gewährleisten, finden 
mehrmals in der Woche interdisziplinäre 
Teamsitzungen auf der Palliativstation 
statt. Dabei wird mit Blick auf das Wohl 
der Patienten über mögliche weitere  
Behandlungen zur Erhaltung der Lebens- 
qualität, die Betreuung im Anschluss an 
den Aufenthalt auf der Palliativstation 
und Unterstützungsmöglichkeiten für 
die Angehörigen gesprochen. 

Institut für klinische Psychologie
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Versorgungsqualität

Das Institut für klinische Psychologie 
sorgt dafür, dass seine durchweg sehr 
gut ausgebildeten Mitarbeitenden lau-
fend an Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen teilnehmen, um ständig auf 
dem aktuellen Stand des Wissens zu  
sein und gleichbleibend fundierte Ver-
sorgung anbieten zu können. Außer-
dem vermittelt es Wissen und Können 
an die Ärzte und Pflegekräfte des 
Klinikum Herford und darüber hinaus 
auf nationaler Ebene an interessierte 
Fachleute. 

Eine Vielzahl von Veröffentlichungen 
zum Thema Psychoonkologie wurde seit 
1995 auf nationaler und internationaler 
Ebene publiziert.

Weitere Informationen zu unserem 
Institut finden Sie auf unserer Home-
page: www.klinikum-herford.de  

Institut für klinische Psychologie
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Sprechstunden

Montag – Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Weitere Termine stehen nach persönlicher Absprache zur Verfügung.

 
Dr. phil. Rolf Stecker
Diplom-Psychologe, psychologischer  
Psychotherapeut, Supervisor
Schwerpunkte: Psychoonkologie, Verhaltenstherapie, 
Gesprächstherapie, Versorgungsforschung
Tel. 05221 94  12  75
rolf.stecker@klinikum-herford.de 

PhDr. (Sk) Iveta Wenge
Diplom-Psychologin
Schwerpunkte: Psychoonkologie, Verhaltenstherapie
Tel. 05221 94  12  76
iveta.wenge@klinikum-herford.de

Stephanie Dallmann 
Diplom-Psychologin 
Schwerpunkte: Psychoonkologie, Verhaltenstherapie
Tel. 05221 94  11  575
stephanie.dallmann@klinikum-herford.de

Ursula Löllmann
Diplom-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin
Schwerpunkte: Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, 
Psychotraumatologie
Tel. 05221 94  11  390
ursula.loellmann@klinikum-herford.de 

Sandra Decius-Bohnenkamp
Koordinatorin
Tel. 05221 94  26  97
Fax 05221 94  21  97
sandra.decius-bohnenkamp@klinikum-herford.de

Unser Team
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Klinikum Herford 
Institut für klinische Psychologie

Schwarzenmoorstraße 70
D-32049 Herford 
Tel. +49 (0) 5221 94  26  97
Fax +49 (0) 5221 94  21  97
www.klinikum-herford.de
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