
Abteilung für Erwachsene

Abteilung für Jugendliche 
und junge Erwachsene

FAchklinik Für 
AkutpsychosomAtik



herzlich Willkommen 
in den mEdiclin 
kliniken Bad Wildungen

sEhr gEEhrtE kollEginnEn und kollEgEn,
sEhr gEEhrtE pAtiEntinnEn und pAtiEntEn,

die Fachklinik für Akutpsychosomatik in Bad Wildungen ist 
auf die medizinisch-psychotherapeutische Versorgung von  
Patienten* mit akut auftretenden oder sich verschlechternden 
psychischen Störungen, welche ambulant nicht hinreichend  
oder nicht zeitnah behandelt werden können, spezialisiert.  
Sie ist Teil der MediClin Kliniken Bad Wildungen, zu denen 
auch die Fachkliniken für Psychosomatik und Psychotherapie 
sowie für konservative Orthopädie und Traumatologie gehören.

die Fachklinik für Akutpsychosomatik verfügt über weitreichen- 
de Kompetenzen in der Versorgung akutpsychosomatischer 
erkrankungen. Wir verfügen über 75 voll- und 10 teilstationäre 
Behandlungsplätze.

die hervorragende Qualität unserer medizinischen leistungen 
wird regelmäßig im Zuge der Zertifizierungsverfahren durch un-
abhängige experten bestätigt.

*Aus Gründen der lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichts- 

  destoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.



Bahman razaghi
Chefarzt der Fachklinik 
für Akutpsychosomatik 

Facharzt für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie

schWErpunktE

 depressive Störungen
 Angst- und Panikstörungen
 Zwangsstörungen
 Funktionelle körperliche Beschwerden
 wie Schmerzstörungen und Somatisierungsstörungen
 einfache Posttraumatische Belastungsstörung
 Psychische Beeinträchtigungen
 in Kombination mit körperlichen erkrankungen
 Persönlichkeitsstörungen
 Verhaltens- und emotionale Störungen, AdHS
 Computer- und Mediensucht



unsEr thErApiEkonzEpt

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Therapieansatz, bei dem
der Mensch im Mittelpunkt steht. Unser Konzept besteht aus 
achtsamkeitsbasierten, ressourcen- und kompetenzorientier- 
ten Behandlungselementen.

die Behandlung erfolgt durch ein interdisziplinäres, 
multiprofessionelles team, bestehend aus:

 Fachärzten
 Psychologen (dipl. / M.Sc.) und 
 psychologischen Psychotherapeuten
 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
 Pädagogen (dipl. / M.A.)
 Kunst- / Musik- / Gestaltungstherapeuten
 Sport- und Bewegungstherapeuten
 Fachberatern für Psychotraumatologie
 Sozialdienstmitarbeitern 
 mit systemischer Zusatzausbildung
 Pflege- und erziehungsdienst
 ernährungsberatern

Um das aktive Gestalten der therapeutischen Gemeinschaft 
zu stärken, die Achtsamkeit zu fördern und es Patienten zu 
ermöglichen, wieder mehr zu sich selbst zu finden, wurde 
aus therapeutischen Gründen auf Fernseher in den einzel-
zimmern verzichtet.

neben den vollstationären Behandlungsplätzen besteht  
zudem die Aufnahmemöglichkeit in unserer Tagesklinik. 
 



thErApiEAngEBot

Wesentliche Bestandteile unserer therapie sind:

 Zuordnung zu Bezugstherapeuten und -gruppen 
 (hohe Beziehungskonstanz / Gruppenkohäsion)
 einzelgespräche mit dem Bezugstherapeuten
 und, je nach Bedarf, mit Unterstützung 
 durch Fachkräfte der Pflege
 Gruppentherapien mit Fokus auf Problemlösegruppen 
 (PlG)
 integration therapeutischer Prozesse durch regelmäßige 
 multiprofessionelle Team-Kommunikation

Ergänzt wird unser therapieangebot durch: 

 regelmäßige medizinische Sprechstunden 
 und Ober- / Chefarztvisiten 
 Training emotionaler Kompetenzen (TeK)
 Training sozialer Kompetenzen (TSK)
 Skills- und Stabilisierungs-Gruppen
 eMdR
 kreativ-therapeutische Angebote
 Genusstraining
 Sporttherapien
 Therapeutisches Bogenschießen
 Qigong
 morgendliche Achtsamkeitsspaziergänge 
 progressive Muskelrelaxation
 meditatives Atmen
 Sozialberatung

Unser Therapieangebot ermöglicht es, auch Patienten mit 
tiefgreifenden strukturellen Krankheitsbildern zu behandeln. 

Unsere jugendlichen Patienten können während ihres Kli-
nikaufenthalts ihre schulische Ausbildung in der Werner-
Wicker-Schule fortsetzen.



AuFnAhmEmodAlitätEn

Wir sind eine von allen Kostenträgern anerkannte Fach-
klinik für Akutpsychosomatik. Patienten aller gesetzlichen 
Krankenkassen, der Berufsgenossenschaften, Selbstzahler, 
Privatpatienten sowie Patienten der Bundeswehr können 
aufgenommen werden.

zur Aufnahme benötigt werden durch den 
einweisenden Facharzt oder psychotherapeuten 
ausgefüllte/r: 

 einweiserfragebogen 
 (www.mediclin-badwildungen.de/einweisungsformular)
 Verordnung von Krankenhausbehandlung

EinWEisung 
und EntlAssmAnAgEmEnt



nAchsorgE / EntlAssmAnAgEmEnt

Schon während der stationären Behandlung wer-
den auf Wunsch des Patienten und in Absprache 
mit ihm erforderliche nachsorgemaßnahmen 
eingeleitet. die nachsorgeorganisation umfasst 
z.B. Kontakt zur Krankenkasse und im weiteren 
Verlauf zu psychosozialen einrichtungen, zu nie-
dergelassenen Psychotherapeuten und / oder Psy-
chiatern. 

EinwEisung 
und EntlassmanagEmEnt



Anfahrtsbeschreibung

mEdiclin kliniken Bad Wildungen
Fachklinik für Akutpsychosomatik

Ziergartenstraße 9
34537 Bad Wildungen
Telefon 0 56 21 796-858
Telefax 0 56 21 796-231
Patientenmanagement-psa.BadWildungen@mediclin.de

www.mediclin-badwildungen.de
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