
Wir helfen weiter. Hier in Münster.

25 Jahre Christoph-Dornier-Klinik
Therapieangebot für Patient*innen, insbesondere mit Angst- 
und  Zwangserkrankungen, Essstörungen , Depressionen sowie 
 Traumafolge- und Persönlichkeitsstörungen.

Intensive Psychotherapie – Unser Angebot:
 � Zehn Einzelpsychotherapie-Einheiten á 50 Minuten pro Woche oder
 � Zwei-Phasen-Magersucht-Behandlung ab einem BMI von 12 kg/m²,  

ohne Sondenernährung
 � bei Bedarf auch eine Vor-Ort-Therapie
 � Aufnahme von Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahren
 � Einbettzimmer – Mitten in Münster

www.christoph-dornier-klinik.de · Tibusstraße 7–11 · 48143 Münster · T +49 251 4810-140

KLINIK FÜR PSYCHOTHERAPIE MITTEN IN MÜNSTER FEIERT JUBILÄUM

25 Jahre Christoph-Dornier-Klinik

Im Jahr 1993 wurde sie 
in Münster eröffnet. Seit-
dem setzt sich die Chris-

toph-Dornier-Klinik für eine 
moderne, wissenschaftlich 
begründete, patientenorien-
tierte und alltagsnahe Be-
handlung psychisch erkrank-
ter Menschen ein. Initiiert 
vom Maler und Mäzen Chris-
toph Dornier (1938 – 2008), 
einem Sohn des Flugzeugpi-
oniers Claude Dornier (1884 
– 1969), leistete sie auf psy-
chotherapeutischem Gebiet 
Pionierarbeit. Ihr kog nitiv-
verhaltenstherapeutisches 
Behandlungskonzept war 
eines der modernsten der 
damaligen Zeit – ermöglicht 
durch einen querdenkenden 
Künstler mit enormen Durch-
haltevermögen. Von Beginn 
an ist die Klinik privat finan-
ziert, ohne Förderung aus öf-
fentlichen Mitteln.

Für Professor Michael Krä-
mer, Präsident des Berufs-
verbands Deutscher Psycho-
loginnen und Psychologen 

(seit Gründung Gesellschaf-
ter der Klinik), erfüllte sich 
damals eine Vision: „Eine 
Klinik, in der Psychotherapie 
auf dem neuesten Stand der 
Wissenschaft begleitet durch 
Forschung auf qualitativ ho-
hem Niveau praktiziert wird“. 
Dass Ärzte und Psychologen 
im Team auf Augenhöhe zu-
sammenarbeiten, dass sie 
Erklärungsmodelle, Thera-
pieziele und -pläne gemein-
sam mit den Patienten ent-
wickeln und therapeutische 
Übungen auch außerhalb der 
Klinik – im ganz normalen 
Leben – durchführen, war 
und ist eine weitere Beson-
derheit. 

Über eine halbe Million 
Therapie einheiten

Viele Patienten, die aus dem 
gesamten Bundesgebiet und 

dem Ausland nach Münster 
kamen, hatten einen jahrelan-
gen Leidensweg hinter sich, 
häufig auch schon zahlreiche 

Therapien. Im Vergleich zur 
damaligen Behandlungspra-
xis erschienen die Therapie-
erfolge der Klinik geradezu 
spektakulär. Der hohe Anteil 
an Einzelpsychotherapie ver-
kürzte den stationären Auf-
enthalt erheblich. Bis heute 
zeigen fortlaufende wissen-
schaftliche Erhebungen, dass 
die Behandlung hochwirk-
sam ist. 
Rund 400.000 Einzelthera-
pieeinheiten wurden bisher 
geleistet. Zusammen mit er-
gänzenden Gruppenthera-
pien sind es weit über eine 
halbe Million. Ihrem Fokus 
auf die individuelle intensive 
einzelpsychotherapeutische 
Behandlung ist die Klinik treu 
geblieben. Zumal sich diese 
stets bestens mit neuesten 
wissenschaftlichen Erkennt-
nissen verbinden ließ.

Der zentrale Standort in 
Münster ist für die Umset-
zung des Therapiekonzepts 
optimal. Der Lambertiturm, 
die Promenade, der Wochen-
markt, Busse und Züge, öf-
fentliche Toiletten, Kneipen 
und Cafés – alles ist für All-
tagserfahrungen, aber auch 
für Expositionsübungen fuß-
läufig erreichbar. Auch die 
Feuerwehr, die Aids-Hilfe 
und weitere Münsteraner 
Einrichtungen ermöglichen 
es, therapeutische Übungen 
vor Ort durchzuführen. Bei 
Bedarf erfolgt die Therapie 
auch tageweise am Wohnort 
der Patienten oder dort, wo 
Übungen notwendig sind. Im 
Einzelfall kann dies auch mal 
Mallorca sein.

Dass Expositionsübungen 
hochwirksam sind, ist wissen-
schaftlich vielfach bewiesen. 
In der Christoph-Dornier- 
Klinik wurden sie erstmalig 
ein zentraler Bestandteil des 
Therapiekonzepts – abge-
stimmt auf das individuelle 

Krankheitsbild, sorgfältig vor-
bereitet und alltagsnah umge-
setzt. Und doch waren sie im-
mer nur ein Teil der Therapie. 
Kognitive Methoden sowie 
später auch klärungsorien-
tierte und schematherapeuti-
sche Ansätze der sogenannten 

dritten Welle der Verhaltens-
therapie waren und sind ein 
weiterer. In der Therapie 
von Jugendlichen kommen 
zusätzlich systemische Ele-
mente zum Einsatz. 

Auch Behandlungs-
schwerpunkt für junge 
Menschen

Themen wie Autonomie, 
Selbstwert, Identität und Um-
gang mit Gleichaltrigen spie-
len für Jugendliche eine zen-
trale Rolle. Umso wichtiger ist 
es, dass sie sich von Therapie-
beginn an mit ihren altersspe-
zifischen Bedürfnissen, Prob-
lemen, Zielen und Konflikten 
ernstgenommen fühlen und 
sich aktiv einbringen können. 
Das intensive einzeltherapeu-
tische Behandlungskonzept 

der Klinik und ihr familiäres 
Setting bieten hierfür eine 
sehr gute Basis. Gemeinsame 
Mahlzeiten, Aktivitäten und 
generationsübergreifende 
Therapieangebote geben zu-
sätzlich Raum, sich unterein-
ander, aber auch mit älteren 
Patient*innen auszutauschen 
und neue Perspektiven zu 
entwickeln.

Psychotherapie ist ein 
ständiger Lernprozess 
– für Patient*innen und 
Therapeut*innen

Der leitende Arzt der Klinik, 
Andreas Pelzer, und der lei-
tende Psychotherapeut, Be-
nedikt Klauke, freuen sich 
gemeinsam mit ihrem Team 
darauf, das innovative Be-
handlungskonzept der Klinik 

weiter in die Zukunft zu füh-
ren. Dies erfordere, den Grün-
dungsideen treu und zugleich 
immer am Puls der Wissen-
schaft zu bleiben. Denn Psy-
chotherapie sei sowohl für die 
Patient*innen als auch für die 
Therapeut*innen ein ständi-
ger Lernprozess.
Behandlungsschwerpunkte 
des 50-Betten-Hauses sind 
Angst- und Zwangserkrankun-
gen, Essstörungen, Depressi-
onen, Traumafolgestörungen 
und Persönlichkeitsstörun-
gen. Aufgenommen werden 
Erwachsene und Jugendliche 
ab 14 Jahren. Obwohl die 
Christoph-Dornier-Klinik eine 
Privatklinik ist, werden auf der 
Basis von Einzelfallentschei-
dungen zu einem Großteil 
auch gesetzlich versicherte 
Menschen behandelt. 

Rund 200 Expert*innen 
aus Praxis und For-
schung informierten 

sich vergangenen Samstag 
im Auditorium des Münste-
raner LWL-Museums über 
moderne Psychotherapie und 
Psychiatrie. Eingeladen hatte 
die Christoph-Dornier- Klinik 
anlässlich ihres 25-jährigen 
Jubiläums. Dementspre-
chend hochkarätig war das 
Fachsymposium besetzt. Prof. 
Dr. Michael Krämer, Präsident 
des Berufsverbands Deut-
scher Psychologinnen und 
Psychologen, drückte in sei-
nem Grußwort seine Hoch-
achtung aus. 
Den fachlichen Auftakt 
machte Prof. Dr. Dr. Katha-
rina Domschke vom Uni-
versitätsklinikum Freiburg. 
Eindrucksvoll zeigte sie, wie 
Umwelteinflüsse, zum Bei-
spiel Stress, mit genetischen 
Prozessen wechselwirken und 
die Entstehung psychischer 
Krankheiten beeinflussen. 
Ihre wichtigste Botschaft war, 
dass eine erfolgreiche kogni-
tive Verhaltenstherapie epige-
netische Risikomuster wieder 
normalisieren kann.
Anschließend stellte Prof. Dr. 
Jürgen Hoyer von der Tech-
nischen Universität Dresden 
aktuelle Erkenntnisse zu den 
Wirkmechanismen der Psy-
chotherapie vor. Wie in ei-
nem Konzert wirkten viele 
Faktoren zusammen, die 
auch untereinander vernetzt 

seien. Er kritisierte, dass in der 
 Therapie von Angsterkran-
kungen hochwirksame Expo-
sitionen zu selten oder nicht 
konsequent genug eingesetzt 
würden. 
Dr. Christoph Loose wid-
mete sich einem weiteren 
Schwerpunkt der Christoph-
Dornier- Klinik: der Psycho-
therapie von Jugendlichen. 
Der niedergelassene Psycho-
therapeut aus Düsseldorf ist 
Experte für Schematherapie, 

einem Ansatz der „3. Welle“ 
der Verhaltenstherapie. Sie 
bezieht auch biografische As-
pekte mit ein, z. B. unerfüllte 
Grundbedürfnisse. Ziel sei, 
früh entwickelte dysfunktio-
nale Denk- und Verhaltens-
muster zu verändern und die 
gesunden Anteile des Men-
schen zu stärken. Jugendli-
che seien damit sehr gut zu 
erreichen.
Prof. Dr. Ulrike Buhlmann von 
der Westfälischen Wilhelms- 

Universität Münster nahm 
eine Erkrankung in den Blick, 
die in Forschung und Praxis 
zunehmend an Bedeutung 
gewinnt: die körperdysmor-
phe Störung und die Metho-
den ihrer Behandlung. 
Die aus dem In- und Ausland 
angereisten Gäste verfolg-
ten die hochaktuellen und 
 fachlich fundierten Vorträge 
mit großem Interesse – ein 
gelungener Tag für alle Betei-
ligten.

Ein Patient stellt sich seiner Angst vor Schmutz und Krankheit, bei einer therapeutischen Übung   
in der Münsteraner Innenstadt.   Foto: Roman Mensing

Referenten und Klinikleitung im LWL-Museum. V.l.: Prof. Hoyer, Dr. Klauke, Prof. Domschke, Dr. Loose, 
Dipl.-Psych. Ziegelmayer, Prof. Krämer, Dr. Pelzer, Dr. Lee, Dipl.-Psych. Frühauf (v. l.)

Seit einem Vierteljahrhundert setzt sich die Klinik für die Behandlung psychisch erkrankter Menschen ein

Eine Vision, die Wirklichkeit wurde 

Experten tauschen sich aus: Jubiläumssymposium im LWL-Museum 
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» Kehrtwende und 
Neustart in ein 
zufriedenes Leben, 
danke! «
ehemaliger Patient

» Ein großer Schritt 
gen Freiheit «
ehemalige Patientin

Gemälde von Christoph Dornier 1998: ein querdenkender Künstler 
mit Durchhaltevermögen  Foto: Roman Mensing


