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Warum Sie auch zu uns kommen:
Wir behandeln Sie gut.
Inhalt

Herzlich willkommen!

Christoph P. Horch
Geschäftsführender
Gesellschafter

Psychiatrische Erkrankungen gibt es in vielen verschiedenen
Formen. Doch ganz gleich, unter welcher Störung oder Krankheit jemand leidet – für den Betroffenen bedeutet sie immer
vor allem eines: Stress.
Wie dieser Stress nachlässt, wird etwas sein, das Sie bei uns
sehr bald und sehr nachhaltig spüren. Denn in unserer Klinik
ist alles darauf ausgelegt, Sie zur Ruhe kommen zu lassen. Zu
dem, was sich allein schon aus der wunderschönen Lage und
der besonderen Anlage unseres kleinen, feinen Hauses ergibt,
kommt das, was wir aktiv unternehmen, um Ihnen zu helfen.
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Umgebung

Ein ganzes Team von engagierten Ärzten, Psychologen, Therapeuten, Pflegekräften und weiteren Begleitern kümmert sich
um Sie, betreut und unterstützt Sie – mit fundiertem Wissen,
großer Erfahrung und sehr viel Herz. Basis unserer Arbeit ist
eine psychotherapeutische sowie medikamentöse Behandlung, die streng wissenschaftlich basiert und an den Leitlinien der wichtigsten Fachgesellschaften ausgerichtet ist.
Vertrauen Sie uns – so wie die vielen Patienten, denen wir in
den über 35 Jahren unserer Klinikgeschichte bereits helfen
konnten. Wir tun alles dafür, dass es auch Ihnen bald besser
geht.
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Unser Leitbild und Klinikkonzept

Über uns

1

Wir schaffen eine angenehme, entspannte Atmosphäre
in unseren Häusern, die in ruhiger, grüner Umgebung
liegen – mitten auf der landschaftlich reizvollen
Schwäbischen Alb.

2

Jeder unserer Mitarbeiter geht empathisch und einfühlsam auf unsere Patienten ein. Es ist uns sehr wichtig, dass
Patienten sich zu jeder Zeit angenommen und verstanden,
ernst genommen und gut aufgehoben fühlen.

3
4
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Die WENDELSTEIN KLINIK ist eine
akutpsychiatrische und psychosomatische /
psychotherapeutische Privatklinik.

Unser Leitbild ist
eine Verpflichtung
für uns.
Und ein
Versprechen
an Sie.

Bei der Behandlung psychiatrischer und psychosomatischer Krankheits- und Störungsbilder richten wir uns
nach modernen medizinischen Standards, die den aktuellen Leitlinien der relevanten psychiatrischen Fachgesellschaften (z. B. DGPPN, DGPM) zu entnehmen sind.

Unser Leitbild ist eine moderne, wissenschaftsorientierte,
evidenzbasierte, menschliche Psychiatrie und Psychosomatik. Die Psychotherapie berücksichtigt aktuelle Erkenntnisse der Psychotherapieforschung.

Auch die Umgebung trägt zum Genesen bei.
Bei uns ganz besonders.
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Uns interessiert Ihr Krankheitsbild.
Und Ihre ganz persönliche Geschichte.
Behandlungsschwerpunkte

Depressionen

Angststörungen

Burnoutsyndrom
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Im klinischen Alltag begegnet man vor allem der schweren Depression und der
rezidivierenden (d. h. wiederkehrenden) schweren Depression.
Zudem gibt es „anhaltende affektive Störungen“, bei denen über Jahre hinweg
oft leichtere depressive Symptome bestehen oder ein Wechsel aus leichter
Depression und leichteren manischen Zuständen auftritt.

Sind Ängste ohne realistische Bedrohung übermäßig ausgeprägt oder kommt
es gar zu Panikattacken, dann liegt eine Angststörung vor. Sie kann als Panikstörung, generalisierte Angststörung oder phobische Störung auftreten und
hat für den Patienten gravierende Folgen. Die vielfältigen seelischen und körperlichen Symptome lösen Gefühle von Hilflosigkeit, Kontrollverlust und Entfremdung, oft sogar Todesangst aus. Die gesamte Lebensqualität wird durch die
Angststörung massiv beeinträchtigt.

„Burnout“ ist zwar selbst keine anerkannte wissenschaftliche Diagnose, seine
„Symptome“ bilden aber oft die Basis, auf der sich eine schwere Depression oder
ein anderes psychiatrisches Krankheitsbild ausprägen kann. So kommt es in der
Folge z. B. häufig zur Entwicklung von Schlaf- oder Angststörungen, Zwängen,
posttraumatischen Belastungssyndromen und vielem mehr. Führt Burnout also
zu psychiatrischen Erkrankungen, die massiv im Alltag beeinträchtigen, kann
eine stationäre Behandlung bei uns erforderlich werden.

Anpassungsund Belastungsstörungen
inklusive PTBS

Dissoziative
Störungen

Persönlichkeitsstörungen

Anpassungs- und Belastungsstörungsbilder treten oft nach besonderen Stresssituationen auf. Bei einer Anpassungsstörung steht der Beginn der Symptome im
zeitlichen Zusammenhang mit dem auslösenden Ereignis. Die Symptomatik ist
vielgestaltig, zeigt sich in Depressions- oder Angstsymptomen, Schmerzzuständen,
Erschöpfung oder auch aggressivem Verhalten.
Eine Sonderform ist die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) als Folge
eines extrem belastenden Erlebnisses, das ein Gefühl vollkommener Hilflosigkeit
oder gar Todesangst auslösen kann. Können Menschen diese schweren Traumata
nicht alleine bewältigen, ist eine stationäre Therapie erforderlich.

Nicht nur, aber insbesondere nach traumatischen Erlebnissen wie Gewalt oder
Missbrauch können sich dissoziative Störungen entwickeln, die die Patienten
nachhaltig beeinträchtigen.
Beispiele sind die dissoziative Amnesie, dissoziative Bewegungsstörungen oder
dissoziative Krampfanfälle. Das Maximalbild ist die Dissoziative Identitätsstörung
(Multiple Persönlichkeitsstörung), bei der sich die Patienten so fühlen, als beständen sie aus mehreren verschiedenen Teilidentitäten.

Patienten mit Persönlichkeitsstörungen haben außergewöhnliche Schwierigkeiten
in der Interaktion mit ihren Mitmenschen.
Gewisse Verhaltensweisen, die sich schon seit der Kindheit und Jugend ausprägen,
führen zu stetigen Problemen in den alltäglichen Kontakten. Oft entwickeln Patienten eine Art „Überlebensmechanismus“, mit dem sie irgendwie in ihrem Leben
zurechtkommen, der sie aber dennoch immer wieder in Schwierigkeiten bringt.
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Auch wenn Patienten bei uns eine Akte bekommen,
behalten sie ihren Namen und ihr Gesicht.
Behandlungsschwerpunkte

Somatoforme
Störungen

Anhaltende
Trauerstörung

Zwangsstörungen
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Patienten mit einer somatoformen Störung empfinden körperliche Beschwerden, die
nicht oder nicht hinreichend auf eine organische Erkrankung zurückzuführen sind.
Somatoforme Störungen kommen in verschiedenen Erscheinungsformen vor: Die
Somatisierungsstörung mit bereits lange andauernden unterschiedlichen körperlichen
Symptomen ist die schwerste Ausprägung. Menschen mit einer hypochondrischen
Störung sind dauerhaft davon überzeugt, schwer körperlich krank zu sein. Sind körperliche Beschwerden auf Organe beschränkt, die vollständig vegetativ versorgt und kontrolliert werden, so liegt eine somatoforme autonome Funktionsstörung vor. Bei der
anhaltenden somatoformen Schmerzstörung bestehen Schmerzen, die nicht ausreichend auf physiologische Umstände zurückzuführen sind und die in Verbindung
mit emotionalen Konflikten oder psychosozialen Problemen auftreten.

Schizophrenie

Psychische
Störungen
des höheren
Lebensalters

Nach dem Tod einer geliebten Person ist Trauer normal; sie lässt aber im Laufe der Zeit
nach. Bei einem Teil der Menschen gelingt es jedoch nicht, den Verlust zu integrieren.
Noch lange danach kommt es zu massiven Beeinträchtigungen sowohl in sozialen als
auch beruflichen Bereichen.
Zentral ist der ausgeprägte Trennungsschmerz, der von mindestens fünf weiteren
Symptomen begleitet wird, z. B. Unfähigkeit, anderen seit dem Verlust zu vertrauen
oder emotionale Betäubung.

Bei der Zwangsstörung sind Patienten gequält von Zwangsgedanken und / oder Zwangshandlungen. Ritualhaft werden bestimmte Überlegungen durchgespielt oder scheinbar
unsinnige Verhaltensweisen wiederholt. Die Lebensqualität dieser Patienten ist massiv
eingeschränkt, der Selbstwert reduziert. Soziale Beziehungen leiden, Arbeit ist oft nicht
mehr möglich. Oft verheimlichen die Patienten ihre Erkrankung und haben zusätzlich
eine schwere Depression, eine Angststörung oder weitere psychische Erkrankungen.

Suchterkrankungen

Zu den häufigsten Erkrankungen, denen man in Psychiatrien begegnet, gehören
Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis wie etwa die paranoide
Schizophrenie. Dabei haben Patienten den Eindruck, sie würden verfolgt,
glauben, sie würden von außen gesteuert bzw. kontrolliert oder meinen
Stimmen zu hören, die ihr Tun ständig kommentieren.

Die Demenz und die Depression sind die häufigsten psychischen Erkrankungen
des höheren Lebensalters – oft im Zusammenhang mit beispielsweise Angst vor
körperlichen Erkrankungen oder dem Tod. Gerade älteren Menschen fällt es aber
meist schwer, seelische Probleme anzusprechen, zu beschreiben und als krankhaft zu bewerten. Dennoch gilt auch für psychische Erkrankungen im Alter: Je
früher sich ein Patient in Behandlung begibt, desto größer sind die Chancen auf
Erfolg. Auch Suchterkrankungen wie Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit
sind im höheren Lebensalter häufig anzutreffen.

Unter den Abhängigkeitserkrankungen ist die Alkoholabhängigkeit am weitesten
verbreitet. Darüber hinaus begegnet man im klinischen Alltag der Abhängigkeit
von Opiaten, Kokain, Stimulanzien wie Amphetamin oder Ecstasy, Cannabis,
Halluzinogenen, neuen psychoaktiven Substanzen und Tabakabhängigkeit.
Häufig kommt auch eine Abhängigkeit von Medikamenten vor. Meist sind das
Benzodiazepine wie Lorazepam oder Diazepam.
Wir können in der WENDELSTEIN KLINIK unkomplizierte Entzugsbehandlungen
durchführen, jedoch in der Regel keine Opiatentzüge. Hierzu ist meist ein spezialisiertes Setting erforderlich. Kokain- und Amphetaminentzüge oder Entzüge
von Halluzinogenen und neuen psychoaktiven Substanzen (NPS) sind im Einzelfall
möglich.
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Impressionen

Unsere Klinik ist ein
Fachkrankenhaus.

Aber
sie sieht
nicht
so aus.
Ein Klinikaufenthalt ist
immer eine Ausnahmesituation. Wir haben
alles so organisiert,
dass Patienten sich
schnell zurechtfinden,
gut einleben und
unverzüglich die
Behandlung bekommen, die sie brauchen.
10
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Therapieangebote

Psychotherapie

Einzelpsychotherapie
Häufigkeit und Dauer werden auf den Bedarf des
Patienten angepasst – bis hin zu einer möglichen
psychotherapeutischen Intensivbehandlung.

D

ie Psychotherapie ist eine zentrale Säule der
Behandlung. Damit sie erfolgreich verlaufen kann,
braucht es vor allem eine gute therapeutische Beziehung zwischen Patient und Therapeut. Noch bevor
konkrete Gesprächsinterventionen zur Anwendung
kommen, bemühen sich unsere Therapeuten deshalb
intensiv darum, ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis
zum Patienten aufzubauen. Wenn Psychotherapie
nachhaltig wirksam wird, kann sie vielfach sogar
Medikamente ganz oder teilweise überflüssig machen.
Welche Form der Psychotherapie bei welchem Patienten angewandt wird, wählen wir individuell aus – orientieren uns dabei aber strikt an gängigen Leitlinien bzw.
dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Je nach den
Kompetenzen des behandelnden Therapeuten
oder Arztes kommen tiefenpsychologische, verhaltenstherapeutische oder systemische Techniken zur Anwendung. Auch besondere zusätzliche Kenntnisse
bringen unsere Therapeuten stets in die Behandlung
mit ein.
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Traumatherapeutischer Schwerpunkt /
Traumatherapie (EDMR)
Diese spezielle Therapie-Arbeit bildet bereits
heute einen Schwerpunkt unserer Klinik und
wird stetig um qualifizierte Behandlungsangebote für Traumapatienten erweitert.
Gruppenpsychotherapie
In verschieden ausgerichteten Gruppen werden
durch die therapeutisch geleitete Interaktion der
Mitglieder positive Entwicklungen angestoßen
und verfestigt.
Angehörigengespräche
Als wichtiger Teil der Therapie tragen sie dazu
bei, die richtigen Therapie-Ziele, -Methoden und
-Prozesse zu definieren.

Wir praktizieren
Beziehungsmedizin:
wissenschaftlich
fundiert,
menschlich
orientiert.

V

iele psychiatrische Erkrankungen, z. B. schwere Depressionen
oder Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, bedürfen einer
medikamentösen Behandlung. Häufig
lehnen Patienten aber die Einnahme
von Medikamenten ab, z. B. aus der
Sorge vor Abhängigkeit oder unerwünschten Nebenwirkungen.
In der WENDELSTEIN KLINIK ist diese
Sorge vollständig unbegründet.
Vorbild für die medikamentöse
Behandlung in unserem Hause sind
die entsprechenden Leitlinien der
wissenschaftlichen psychiatrischen
Fachgesellschaften. Gemäß diesen
Leitlinien werden Medikamente
zielgerichtet eingesetzt und die
Patienten stets in die Entscheidung
einbezogen. Sie erhalten eine genaue
Perspektive, wie lange die Medikation
nötig sein wird und welche Chancen
und Risiken mit ihr verbunden sind.
Medikamente werden nur so lange
gegeben, wie sie wirklich erforderlich
sind; eine überflüssige Mehrfachmedikation wird strikt vermieden.

Medikamentöse
Behandlung
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Kunsttherapie
Therapieangebote

Die Kunsttherapie kann in Patienten unentdeckte
kreative Wesensanteile wecken. Erfolgserlebnisse werden (wieder) möglich, Kraftquellen
können als Ressource aktiviert werden. Sehr
oft gelingt es dabei, eigene Gefühle, Konflikte
und schwer Verbalisierbares zum Ausdruck zu
bringen. Das kann zum Ansatzpunkt werden,
um schwierige Lebenssituationen zu bewältigen
und körperliche Symptome zu verringern.

Achtsamkeit &
Entspannung

Qi Gong
Durch die Stabilisierung von Körper und
Geist soll Qi Gong das Immunsystem stärken
und die Selbstheilungskräfte aktivieren.
Progressive Muskelentspannung
Gezieltes Anspannen und Entspannen
bestimmter Muskeln bewirkt einen Zustand
tiefer Entspannung. Dadurch können
Schmerzzustände verringert, Unruhe
reduziert und das Wohlbefinden gesteigert
werden.

Tongruppe

Kreative
Therapien

Durch das Streichen, Glätten und Bearbeiten des
gut formbaren Materials Ton kann Spannung abgebaut und mehr innere Ruhe gefunden werden.
Bei der Suche nach Ideen und deren Umsetzung
von uns behutsam unterstützt, erleben sich die
Patienten wieder schöpferisch.

Autogenes Training
Das autosuggestive Verfahren hat das
Ziel, in einen Zustand der Entspannung
zu gelangen, um z. B. Schlafstörungen
und Ängste zu lindern.
Achtsamkeitstraining

Ergotherapie
Ergotherapie hat das Ziel, eingeschränkte
Menschen in ihrer Handlungsfähigkeit im Alltag
und ihrer gesellschaftlichen Teilhabe zu stärken.
Spezifische Aktivitäten, Umweltanpassung und
Beratung dienen vor allem dazu, die Lebensqualität zu verbessern.
Bei der Ergotherapie als „Hilfe zur Selbsthilfe“
erarbeiten Patienten praktische Lösungen, um
ihren Alltag wieder selbstbestimmt gestalten zu
können. In Gruppensettings werden Selbst- und
Fremdwahrnehmung geschult, emotionale Kompetenzen gefördert sowie ein angemessenes
Verhalten in bestimmten Situationen erlernt.
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Achtsamkeitstraining wird als Begleittherapie bei Patienten mit Persönlichkeitsstörung
oder Depression eingesetzt. Der Alltag kann
dadurch positiv beeinflusst und das Selbstbewusstsein gesteigert werden.
Yoga
Therapeutisches Yoga – eine spezielle Form
des Yoga – verbessert die innere Wahrnehmung, löst Spannungen, erhöht die Konzentration und bewirkt langfristig mehr Ausgeglichenheit, Ruhe und Gelassenheit.
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Bewegungstherapie

Therapieangebote

Tiergestützte
Therapie

Durch die Stärkung von motorischen Fertigkeiten, Koordination, Gleichgewicht und sozialen
Kompetenzen helfen wir Patienten dabei, sich in ihrem Körper
wieder wohlzufühlen.
Manuelle Therapie
Die manuelle Therapie ist ein
Verfahren der physikalischen
Bewegungstherapie und behandelt Funktionsstörungen
des Bewegungsapparates.
Rücken-Fit
Durch gezielte Übungen streben
wir die Kräftigung und Mobilisierung des Bewegungsapparates
rund um den Rücken an.
Frühgymnastik

T

iere werden als Therapiehelfer
sowohl bei Kindern und
Jugendlichen als auch bei Erwachsenen immer wichtiger. Aufgrund
ihres Wesens eignen sich Esel
besonders gut für die tiergestützte
Interaktion. Esel strahlen eine
große Ruhe aus und lassen sich
zu nichts zwingen. Die Arbeit mit
ihnen beruht auf Kameradschaft
und Vertrauen.
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S

elbst Menschen, die vor
Pferden Angst haben, fühlen
sich von Eseln angezogen. Der
spielerische und gewaltfreie
Umgang mit den Tieren bildet
die Grundlage für die Entwicklung
positiver sozialer Kompetenzen.
Er kann das Selbstbewusstsein
stärken, Ängste mildern, die Fähigkeit zum Aufbau sozialer Kontakte
fördern und innere Ruhe verleihen.

Wir starten mit abwechslungsreichen Übungen in den Tag und
verhelfen Patienten zu einem
neuen Körpergefühl.

Körperbezogene
Therapien
Massage-Therapie
Massage-Therapie kann weit
mehr als „nur“ die Muskulatur
entspannen. Sie zeigt auch
Wirkung auf die Psyche, indem
sie Entspannung bringt sowie
Stress und Angstzustände
reduziert.
Fußreflexmassage
Bei einer Fußreflexzonenmassage gelangen Reize durch
gezielten Druck über die Haut,
Muskeln, Nerven sowie das
Blut und die Lymphe zum
Gehirn und von dort zu den
unterschiedlichsten Organen.
Dadurch werden die Selbstheilungskräfte angeregt.
Medizinische Bäder
Medizinische Bäder sind
therapeutische Heilbäder, im
engeren Sinne Wannenbäder
mit medizinisch wirksamen
Badezusätzen. Diese haben
eine unterschiedliche Wirkung
auf Körper und Geist.
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Lichttherapie
Therapieangebote

D

ie WENDELSTEIN
KLINIK verfügt seit
nahezu 20 Jahren über
einen eigenständigen, gut
ausgestatteten Bereich
für Innere Medizin, der –
im Einvernehmen mit dem
Hausarzt – auch ambulanten Patienten zur Verfügung steht. Sowohl
Patienten mit psychosomatischen Störungen wie
auch organische Erkrankungen werden behandelt.

Herzerkrankungen
Somatoforme Störungen,
Herzgefäßerkrankungen,
Herzrhythmusstörungen
Magen-DarmErkrankungen
Endokrine Erkrankungen
(Hormonstörungen)

L

ichttherapie ist eine Therapiemöglichkeit
vor allem bei der saisonal abhängigen
Depression leichterer bis mittlerer Ausprägung.
Bei den betroffenen Menschen kommt es zu
einem wiederholten Auftreten depressiver
Symptome in der lichtarmen Jahreszeit.
Für solche Fälle ist die Wirksamkeit der Lichttherapie belegt.

B

Orthopädische
Erkrankungen

Rheuma

Übergewicht und
Adipositas

ei anderen Depressionsformen oder einer
schweren Winterdepression kann die
Lichttherapie zusätzlich zu einer Psychotherapie und Antidepressiva-Therapie zum Einsatz
kommen.

Innere
Medizin
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zufriedenstellend 5 %

zufriedenstellend
20,3 %

gut

40,5 %

20 %

Wie schätzen
einweisende
Ärzte den
Behandlungserfolg
ein?
36,7 %

36,7%

ausgezeichnet

Wie beurteilt
der Arzt die ärztliche
Information?
(Zwischen- /
Abschlussberichte,
Telefonate etc.)
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routiniert-sachlich 3,8 %
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nach Meinung des
Patienten?
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Was sagen unsere
einweisenden Ärzte?

Behandlungserfolge

50 %
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Bei uns herrscht eine
einzigartige Atmosphäre

Unterbringung
Bei uns werden Sie
nicht nur auf höchstem Niveau medizinisch behandelt.
Auch die Aufenthaltsqualität in unserer
Klinik ist außergewöhnlich hoch und
leistet ihren Beitrag
dazu, dass Sie sich
bald besser fühlen.
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Aufenthalt

zum Genesen –
und Genießen.
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Klare Strukturen,
verlässliche Abläufe:
Wir geben Ihnen
Sicherheit – von
Anfang an.
Aufnahmeprocedere

Aufenthalt

Nach vorheriger Rücksprache mit uns können Sie jederzeit
stationär aufgenommen werden. Die notwendige Einweisung
zur stationären Krankenhausbehandlung erhalten Sie von
Ihrem Haus-oder Facharzt. In dringenden und akuten Fällen
können wir dies für Sie übernehmen und den Kostenübernahmeantrag bei der Versicherung stellen. Bei geplanten
Aufnahmen ist die vorherige Einholung einer Kostenzusage
bei den Kostenträgern ratsam. Die von einer Privatklinik in
Rechnung gestellten Leistungen sind prinzipiell beihilfefähig,
werden aber von einigen Beihilfestellen nicht vollständig
erstattet. Welche Optionen es
hier gibt, erläutern wir Ihnen
gerne persönlich.
Haben Sie
Selbstverständlich können Sie
auch als Selbstzahler aufgenommen werden. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt
keine Kosten; welche Möglichkeiten dennoch bestehen,
erklären wir Ihnen.
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Ablauf

Aufenthalt

Entlassung

Am Aufnahmetag führen Sie zuerst ein
diagnostisches Aufklärungsgespräch
mit unserem Pflegedienst. Danach
werden Sie von der ärztlichen Leitung
begrüßt, die sich ein erstes Bild von
Ihrem Zustand und Ihrer Erkrankung
macht und eine erste Einschätzung
abgibt. Im Verlauf des Spätnachmittags
findet dann ein ausführliches Erstgespräch statt. Unser Dienstarzt führt
eine orientierende klinische Untersuchung durch.

Vor Ihrer Entlassung wird ein Notfallplan erstellt und eine Rückfallprophylaxe erarbeitet. Sie erhalten einen
Kurzbericht für den weiterbehandelnden Arzt, einen detaillierten Medikamentenplan und ggf. ein Rezept für die
verschriebene Medikation. Die Weiterbehandlung wird nochmals abschließend besprochen. Dabei kann beispielsweise geklärt werden, wo bei
Bedarf eine ambulante psychiatrische
oder psychotherapeutische Anbindung
erfolgt oder ob in der Folgezeit weitere
somatische Untersuchungen nötig
werden.

Am nächsten Tag lernen Sie Ihren
Bezugstherapeuten kennen, bei dem
Sie während Ihres Aufenthaltes mehrmals pro Woche Einzeltherapien haben.
Dieser wird während Ihres Aufenthalts
Ihr erster Ansprechpartner sein.

Auch nach der Entlassung sind wir für
Sie da. Ihr Therapeut ist Ihr Ansprechpartner, den Sie selbstverständlich
auch nach Ihrer Entlassung kontaktieren können.

noch Fragen?

Oder möchten
Sie direkt einen
Aufnahmetermin
vereinbaren?
Dann rufen Sie
uns bitte unter
0 75 74 - 8 45 an.
Wir sind Ihnen
gerne behilflich!
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Auch die Umgebung trägt
zum Genesen bei.

Umgebung

Traufgänge
Auf den Premium-Wanderwegen lässt sich die
grandiose Landschaft
der Schwäbischen Alb
auf ganz besondere
Weise erkunden. Ob
strammer Spaziergänger oder ausdauernder
Wanderer: Hier kommt
jeder auf seine Kosten.
Schwäbische Alb
Gammertingen ist
malerisch gelegen im
Laucherttal auf der
Schwäbischen Alb.
Die unberührte Natur
ist ideal, um in der
therapiefreien Zeit
außerhalb der Klinik
die frische Luft zu
genießen, aktiv zu
werden und neue
Energie zu tanken.
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Schloss
Sigmaringen
Deutschlands
zweitgrößtes
Stadtschloss
ist ein beeindruckendes
Bauwerk und
ein offenes
Haus.

Bei uns
ganz
besonders.

Burg Hohenzollern
Sie ist „das“ Symbol der Schwäbischen Alb – und bietet einzigartige
Kultur- und Naturerlebnisse. Wer
je den Ausblick über die Weite der
Landschaft genossen hat, wird
dieses Erlebnis niemals vergessen.
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WENDELSTEIN KLINIK
Privatklinik für Psychiatrie,
Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie

Reutlinger Straße 20
D-72501 Gammertingen
Tel.: +49 (0) 75 74 – 8 45
Fax.: +49 (0) 75 74 – 10 68
direktion@wendelsteinklinik.de
www.wendelsteinklinik.de

Mehr erfahren:

