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PSYCHOSOMATIK



Die MeDiClin Dünenwald Klinik ist eine moderne 
Fachklinik für Rehabilitationsmedizin. Sie ist spezialisiert
auf die Behandlung von psychosomatischen erkrankun-
gen sowie von orthopädischen und internistischen 
Krankheitsbildern.

in der Fachklinik für Psychosomatik werden Patien- 
t*innen mit erkrankungen von Körper und Seele be-
handelt. Körperliche und seelische Beschwerden haben 
häufig einen psychosozialen Zusammenhang. in der 
Psychosomatischen Medizin berücksichtigen wir das 
Zusammenspiel von Körper, Seele, Geist und lebensum-
ständen, um ihre aktuelle Situation besser zu verstehen 
und mit ihnen gemeinsam Wege zu finden, wie ihre Be-
schwerden überwunden oder gelindert werden können.

Willkommen 
im starken Verbund 
der MedIClIn

einem Anbieter von integrierten 

Gesundheitsdienstleistungen in 

deutschland.



Behandlungsschwerpunkte
Der Schwerpunkt unserer psychotherapeutischen Arbeit 
liegt auf der Gruppentherapie. Zusätzlich finden einzel-
gespräche und Visiten statt. 

Die psychotherapeutische Arbeit soll ihnen dabei helfen, 
für aktuelle oder vergangene noch nicht überwundene 
Belastungen geeignete Bewältigungsmöglichkeiten zu 
finden. Dabei arbeiten wir nicht nur mit Worten, also 
einzel- und Gruppengesprächen, sondern auch non-ver-
bal in der ergo-, Kunst-, Tanz- und Bewegungstherapie, 
sodass Sie sich in der Musik, beim Gestalten und Malen 
sowie in der Bewegung wiederfinden, ausdrücken und 
erleben können.





UnSere eInrICHTUnG IST nICHT GeeIGneT 
bei akuten Krisen mit suizidalen Tendenzen, akuten 
Psychosen, Suchterkrankungen und geistiger Behinderung.

WIr BeHAndeln VOrWIeGend 
PATIenT*Innen MIT

 Psychoreaktiven Störungen
 Affektive Störungen, insbesondere depressive
 episoden und depressive erschöpfungszustände
 Belastungsstörungen z. B. Stressreaktion bei
 länger anhaltender Belastung (z.B. Pflege von
 Angehörigen, unbewältigte Arbeitsplatzkonflikte,
 Mobbing) oder nach drastischer Veränderung der
 lebensumstände
 Verlängerte Rekonvaleszenz 
 bei schweren körperlichen erkrankungen
 Posttraumatische Belastungsstörungen
 (Typ i Traumata)
 Angsterkrankungen wie Phobische Störungen
 (Agoraphobie, Klaustrophobie, 
 soziale Phobie usw.)
 Somatoforme und psychosomatische Störungen wie
   somatoforme Schmerzstörungen;
   andere chronischen Schmerzsyndrome;
   psychische Faktoren 
   bei Magen-, Darmerkrankungen,
   Asthma bronchiale, Migräne, 
   funktionelle Schlafstörungen

Auf Grund der Meereslage ist eine günstige Beein-
flussung von Hauterkrankungen und Atemwegser-
krankungen zu erwarten.



THerAPeUTISCHeS AnGeBOT

Unser Konzept folgt einem integrativen Ansatz. Dabei kom-
men elemente und Haltungen aus tiefenpsychologisch fun-
dierter und analytischer sowie lerntheoretisch verhaltens-
therapeutischer erfahrung zur Anwendung. Schwerpunkt 
unseres Konzeptes ist die Arbeit im therapeutischen Team, 
die durch Supervision und Qualitätskontrollen ergänzt wird. 
Unser gemeinsames Ziel ist es, Sie zu befähigen, eine an-
gemessene und befriedigende Aktivität und möglichst um-
fassende Teilhabe am Arbeits- und Sozialleben zu erreichen 
und zu erhalten.

Jeder Patientin und jedem Patienten bieten wir ein individu-
ell zugeschnittenes Therapieprogramm an. es enthält bal-
neologische und physikalische Maßnahmen zur Förderung 
der körperlichen Belastbarkeit aber auch das erlernen von 
entspannungstechniken und die Teilnahme an spezifischen 
Gruppen (zu den Themen Stress, Depression, Angst, Proble-
men der interaktion und der beruflichen leistungsfähigkeit, 
Schmerz, Adipositas und lebensstilfaktoren).



dIAGnOSTIK

 Klinische erstuntersuchung
 erstgespräch nach psychodynamischen und
 verhaltenstherapeutischen Gesichtspunkten
 Bei akut in der Reha auftretenden körperlichen
 erkrankungen besteht die Möglichkeit der 
 Diagnostik und der Mitbehandlung in den 
 Abteilungen innere Medizin und Orthopädie
 Diagnostik der Arbeits- und leistungsfähigkeit
 nach standardisierten Verfahren
 Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation



Unterbringung und Freizeit

Wir möchten, dass sich unsere Patient*innen 
wohlfühlen.

Die MeDiClin Dünenwald Klinik erfüllt alle Anforderungen 
einer zeitgemäßen, stationären medizinischen Betreuung. 
Den Patient*innen stehen ansprechende einzelzimmer mit 
WC, Dusche, TV (kostenpflichtig), Telefon (außerhalb des 
Hauses kostenpflichtig), internetanschluss (kostenpflichtig) 
zur Verfügung.

Der direkte Anschluss an das Rad- und Wanderwegenetz 
sowie der kurze behindertengerechte Zugang zum fein-
körnigen, stein- und buhnenfreien Sandstrand machen die 
Klinik zu einer besonderen Adresse.

Für eine ausgefüllte Freizeit nach den Behandlungen sorgen 
vielfältige Angebote innerhalb und außerhalb der Klinik. 
Ansprechende Aufenthaltsbereiche bieten beste Möglich-
keiten für Begegnung und Unterhaltung.

Zusätzlich stehen den Patient*innen auch außerhalb der 
Therapiezeiten die Schwimm-, Sporthalle und Sauna zur 
Verfügung.



Informationen zur Aufnahme

eine solche stationäre Rehabilitationsmaßnahme muss von 
der Patientin bzw., vom Patienten selbst bei seinem zustän- 
digen Kostenträger (Krankenkasse oder Rentenversicherung) 
beantragt werden. 

entscheidend ist, dass die behandelnde Ärztin bzw. der be-
handelnde Arzt die medizinische notwendigkeit der Rehabili-
tationsmaßnahme schriftlich begründet.

Wichtig: Die Kostenzusage muss vor Beginn der Behandlung 
vorliegen.

Hier finden Sie uns

in Trassenheide, dem ruhigen Ostseebad im norden der in-
sel Usedom, befindet sich in unmittelbarer Strandnähe die 
MeDiClin Dünenwald Klinik. Der Küstenwald entlang der 
malerischen Ostseeküste ist für Spaziergänge und Wander-
ungen wunderbar geeignet. Flora und Fauna in und um das 
Ostseebad Trassenheide sind geprägt durch Kiefernwald, 
Dünenlandschaft, Moor und Heide.

Mit der Bahn
Vom Bahnhof Züssow bringt Sie die Usedomer 
Bäderbahn zum Bahnhof Trassenheide. 
nach Voranmeldung holen wir Sie von dort ab.

Mit dem Auto
Über die A 20, nördlich über die B 111 (Wolgast / insel
Usedom), südlich über die B 110 (Anklam / Zecheriner
Brücke / Stadt Usedom / Heringsdorf), erreichen Sie das
Ostseebad Trassenheide.

Mit dem Flugzeug
Über die Anreise zum Flughafen Heringsdorf (Usedom)
informieren Sie sich bitte unter 
www.flughafen-heringsdorf.de oder in ihrem Reisebüro.



MedIClIn dünenwald Klinik, Insel Usedom
Dünenstraße 1, 17449 Ostseebad Trassenheide 

Fachklinik für Psychosomatik
Tel. 03 83 71 70-357, Fax 03 83 71 70-197
psychosomatik.dwu@mediclin.de

Benötigen Sie weitere Informationen?
Möchten Sie sich anmelden?

Tel. 03 83 71 70-0, Fax 03 83 71 70-199

www.duenenwaldklinik.de
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