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Privatklinik Dr. Blohm
Hypnotherapie | Systemische Therapie | Psychoonkologie

Kirchenstraße 6 – 8
25821 Breklum

Telefon: 04671 9421814
Mail: info@hypnose-klinik.com
Internet: www.hypnose-klinik.com

PRIVATKLINIK DR. BLOHM
Hypnotherapie | Systemische Therapie | Psychoonkologie

Die reine und unverfälschte Natur Nordfrieslands, 

in die unsere Klinik eingebettet ist, bietet Klarheit 

und Weite.

Das Team der „Privatklinik Dr. Blohm“ vermittelt 

seinen Gästen menschliche Nähe, persönliche Be-

gleitung und maßgeschneiderte psychotherapeu-

tische Unterstützung.

•	 Fachkompetenz seit mehr als 17 Jahren

•	 Empathie und Offenheit

•	 individuelle Behandlungskonzepte

•	 gemeinsame Arbeit	auf	Augenhöhe

•	 Ausrichtung am aktuellen	Forschungsstand

•	 ganzheitlich orientierte Therapieangebote

Wir interessieren uns für Sie.



Hier fi nden Sie uns
15 Km nach Niebüll, Föhr, Amrum

15 Km nach Husum
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Worauf	Sie	sich	
verlassen	können:

Diagnose: Krebs! Und jetzt?
Informationen, Hilfe, Empathie –

Zukunft gestalten



Hypnotherapeutische 

und systemische Konzepte

•	 begleiten	Sie parallel oder im Anschluss in 

jeder Phase dieses Weges

•	 führen Schritt für Schritt zurück	zur	Sicher-

heit

•	 wecken Ressourcen	und	Kompetenzen

•	 lassen Ängste wieder schwinden

•	 stärken	nachweislich das	Immunsystem

•	 führen in die Handlungsfähigkeit zurück

•	 sind hochwirksam gegen	Schmerzen

•	 särken Lebensmut und bündeln Energien

Auch das erfordert Anstrengung und gemeinsame 

Arbeit. Aber es lohnt sich ganz sicher, diese Ziele 

zu erreichen. Dafür bieten wir Ihnen einen ambu-

lanten oder einen stationären Rahmen an. 

Bitte vereinbaren Sie einen kostenlosen und 

unverbindlichen Termin bei dem leitenden 

Arzt, Herrn Dr. Blohm, um in einem persön-

lichen Gespräch Bedürfnisse darzulegen und  

maßgeschneiderte Therapiemöglichkeiten ge- 

meinsam zu entwickeln.

Selbst ein an Körper und Seele unversehrter Mensch 

muss alle Kräfte bündeln, um solchen Belastungen 

auch nur halbwegs angemessen bewältigen zu 

können. Wie viel schwerer ist es dort, wo Körper 

und Seele bereits durch Krankheit beschädigt sind.

Die medizinische Behandlung ist zur Heilung un-

abdingbar. Operationen haben aber im Gefolge oft 

noch länger Schmerzen, Chemotherapie fordert 

den Tribut meistens mit Übelkeit, Haarausfall und 

Muskelschmerzen, Bestrahlungen zehren letzte 

Kräfte auf. Aber Wunder sind leider sehr selten, und 

wer esoterische Heilung verspricht, der lügt.

Rationale und forschungsbasierte Therapie 

hingegen sichert in mehr als der Hälfte aller Krebs-

erkrankungen dauerhaftes Überleben.

Wenn das alles überstanden ist, steht eine Zu-

kunftsplanung an. Denn eine Krebserkrankung 

hat häufig eine Vielzahl von Konsequenzen im fa-

miliären Umfeld, am Arbeitsplatz, in der persönli-

chen Lebensführung und bei der Zielsetzung zahl-

reicher Bereiche.

 

Zwar ist die Diagnose „Krebs“ längst kein Todes-

urteil mehr, aber eine elementare Krise erleben alle 

von dieser Erkrankung betroffenen Menschen sehr 

bedrohlich und nah.

Manchmal reagiert man auf eine solche Eröffnung 

still, weil man einfach fassungslos ist. Auch geballte 

Wut kann spürbar werden. Und es kreisen die Ge-

danken: Warum	gerade	ich?	Was	habe	ich	denn	

falsch	gemacht?	Muss	 ich	 jetzt	wohl	 sterben?	

Wie	wird	es	weiter	gehen? Man fühlt sich elend 

und allein und ausgeliefert.

Dann folgen meistens umfangreiche Untersuchun-

gen bei der medizinischen Diagnosestellung und 

zur genauen Abklärung des Krankheitsbildes. Unbe-

kannte technische Geräte und das Gefühl des Aus-

geliefertseins schüren Ängste weiter. Laborwerte, 

Kernspinaufnahmen oder der Computertomograph 

bestimmen die Gedanken.

Im Anschluss müssen wichtige Entscheidungen 

getroffen werden: Operation? Chemotherapie? Be-

strahlung? Alternative Therapien? 

Wir	begleiten	Sie...


