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Wir freuen
 uns auf Sie!

Werner-Schwidder-Klinik
Krankenhaus für Psychosomati sche Medizin und Psychotherapie



Herzlich Willkommen

Sehr geehrte Pati enti nnen und Pati enten,

wenn eine ambulante oder teilstati onäreTherapie noch 
nicht oder nicht mehr ausreichen, um Ihre köperliche und
seelisch-soziale Gesundheit wiederherzustellen, ist ein 
stati onärer Aufenthalt in einem Krankenhaus wie unserer 
Werner-Schwidder-Klinik erforderlich. In der stati onären 
Therapie ist es möglich, verursachende, auslösende 
und aufrechterhaltende Faktoren Ihrer psychosozial 
mitbedingten Leiden zu erkennen. 

Wir möchten Ihnen dabei helfen, Einsichten in 
Zusammenhänge zwischen seelischen, sozialen und 
körperlichen Beschwerden zu gewinnen. Sie lernen, 
sich selbst bewusster wahrzunehmen, Gedanken und 
Gefühle auszusprechen sowie mit sich und anderen 
gesundheitsförderlich umzugehen.

Wir möchten Ihre Bereitschaft  fördern, sich zu 
verändern, möchten Sie anregen, Neues auszu-
probieren und zu erlernen. 

Dabei bemühen wir uns, eine Atmosphäre zu schaff en, 
in der Sie sich sicher fühlen, um diese Arbeit zu leisten. 
Die stati onäre Behandlung wird beendet, sobald eine 
ambulante Fortf ührung der Therapie möglich ist.

Unseren Pati enten steht ein sehr erfahrenes Team zur 
Seite: 10 Fachärzte, 5 approbierte Psychologische 
Psychotherapeuten, vier Therapeuti nnen für nonverbale 
Therapieverfahren sowie 16 examinierte Schwestern und 
Pfl eger, alle mit spezieller psychosomati scher Weiterbil-
dung und in konti nuierlicher Fortbildung.

Auch die internisti sche und sonsti ge organmedizinische 
Betreuung auf fachärztlichem Niveau sowie eine
gegebenenfalls erforderliche medikamentöse 
Behandlung sind gewährleistet.



Die Werner-Schwidder-Klinik ist ein Versorgungs-
krankenhaus (§ 108, Abs. 3 SGB V); alle 61 Behandlungs-
plätze sind im Landesbett enplan des Sozialministeriums 
Baden-Württ emberg eingetragen. Die Einweisung kann 
durch Ihren Arzt erfolgen.

Auch als Privatversicherter haben Sie Anspruch auf die 
Aufnahme in einem Akutkrankenhaus nach Indikati on des
einweisendes Arztes und ohne vorherige Kostenzusage.
In jedem Fall sollten Sie Ihren Vertrag prüfen und sich bei 
Unklarheiten an uns wenden. Die Behandlung in unserer 
Klinik wird auch von den Beihilfestellen bezahlt.

Wir empfehlen Ihnen, wenn Ihr Arzt die Behandlung in 
unserer Klinik vorschlägt, schon vor der Aufnahme unsere 
ausführlichen Informati onen anzufordern. So haben Sie die 
Möglichkeit, sich im Vorfeld über die Notwendigkeit Ihres 
Aufenthaltes sowie die Art der Behandlung zu informieren,
einen ersten Einblick zu gewinnen und dann »mit der 
Gewissheit« anzureisen, eine gute Behandlung zu erhalten.

Zur Behandlungsdauer
Die Zeit, die wir gemeinsam benöti gen, das Ziel der stati o-
nären Therapie zu erreichen, ist natürlich abhängig von Art 
und Schwere der Erkrankung. Deshalb wird die Behand-
lungsdauer individuell angepasst. Sie beträgt in der Regel 
sechs bis zwölf Wochen. Chronische Schmerzkrankheiten 
und ausgeprägte Essstörungen, wie z. B. Magersucht, benö-
ti gen oft  Behandlungszeiten von zwölf oder mehr Wochen.

Wie geht es weiter nach dem Klinikaufenthalt?
Regelmäßig sprechen wir sowohl mit Ihnen als auch im 
Team über den Therapiefortschritt  und darüber, ob die 
angestrebten Ziele bereits erreicht werden konnten, so 
dass eine Überleitung in die ambulante Behandlung 
möglich ist. Wir bemühen uns ggf. mit Ihnen gemeinsam 
darum, einen Behandlungsplatz für die ambulante 
Fortf ührung der Therapie zu fi nden. 

Am Tag der Aufnahme erhalten Sie eine Einführung 
durch das Pfl egepersonal. Umfassende Aufk lärung und 
Informati onen gehören zu unserem Therapiekonzept 
und fi nden deshalb konti nuierlich statt .

Ärztlicher Direktor 
PD Dr. med. Dipl.-Psych. Thomas Herzog

Telefon 0 76 33 / 93 - 75 02

Leitende Oberärzti n Frau Dr. Niklaus
Telefon 0 76 33 / 93 - 75 05

Pati entenaufnahme
Telefon 0 76 33 / 93 - 78 20 Zur Behandlungsdauer

Informationen 
zur Aufnahme



Was wir behandeln können:
Seelisch mitbedingte Beschwerden können körperlich, 
seelisch und/oder sozial in Erscheinung treten.

Psychosomati sche Erkrankungen
dazu zählen schwere Beeinträchti gungen des 
Herz-Kreislauf-Systems, der Atmung, des Magen-
Darmtraktes sowie der Blasen- und Genitalfunkti onen, 
Beschwerden des Muskel- und Skelett systems und 
Hautkrankheiten; Störungen der Sinnesorgane, des 
Nervensystems; chronische Schmerzzustände und 
Essstörungen wie Anorexie, Bulimie und Adipositas.

Seelische Störungen
das sind psychogene Erschöpfungs- und Versagens-
zustände (»burnout«), Ängste, Phobien und Zwänge,
Depressionen und Traumafolgestörungen.

Soziale Beeinträchti gungen 
sind z. B.  schwere Beziehungs- und Arbeitsstörungen.

Was bei uns nicht behandelt wird:
Da wir auf Freiwilligkeit und Kooperati on großen Wert 
legen, können Pati enten, die ein hohes Maß an Führung 
benöti gen, z. B. Pati enten mit Psychosen, Suchterkran-
kungen, Dissozialität oder Verwahrlosung sowie intensiv 
pfl egebedürft ige, bett lägerige Pati enten, nicht behandelt
werden. Auf die Behandlung von Mütt ern bzw. Eltern mit 
Kindern, die gemeinsam therapeuti sche Hilfe benöti gen,
sind wir leider nicht eingerichtet.

Was Sie über die Therapien wissen sollten:
Der schutzgebende Rahmen unserer Klinik bietet Ihnen 
die Chance, in der Begegnung und Auseinandersetzung
mit anderen Pati enten sowie mit unseren Therapeuten, 
Einsicht in die Ihnen zum Teil bisher wenig bekannten
Erlebnis- und Verhaltensmuster zu erhalten.

Indikationen / Therapie



Für jeden Pati enten wird ein individueller Behandlungsplan 
erarbeitet. Fester Bestandteil jeder Behandlung
ist die psychodynamische Einzeltherapie.
Die Sitzungen fi nden zwei- bis dreimal pro Woche statt .

Die psychodynamische Gruppentherapie bietet 
Möglichkeiten, Erfahrungen in der Beziehung zu anderen
Menschen intensiv zu erleben und zu besprechen.

Die Pati entenkonferenz widmet sich den Problemen, die 
im alltäglichen Zusammenleben zwischen den Pati enten
und mit dem Personal entstehen. 

Ergänzt werden die genannten Therapien durch spezielle 
symptomorienti erte und psychoedukati ve Verfahren. 
Dazu zählen:
» Konzentrati ve Bewegungstherapie
» Gestaltungstherapie
» Bewegungsanalyse (Tanztherapie)

Angeboten werden auch:
» Sportt herapie
» Entspannungsverfahren wie Autogenes Training 
   und Progressive Muskelrelaxati on sowie 
   Regulati ves Musiktraining und Feldenkrais

In den störungsspezifi schen Therapien für Pati enten mit 
chronischen Schmerzen, Ess-, Angst- und Zwangs-, sowie 
Traumafolgestörungen werden Informati onen, psychoedukati ve 
Therapiebestandteile und prakti sche Übungen vermitt elt.

Beim Training sozialer Kompetenz haben Sie die 
Möglichkeit, »selbstsicheres« Verhalten zu erlernen 
bzw. weiterzuentwickeln. 

Die Visite unterscheidet sich z. T von Visiten in anderen 
medizinischen Fächern. Neben fortlaufender psychischer 
und somati scher Diagnosti k, Befunderhebung und 
-mitt eilung geht es vor allem um die konti nuierliche 
Anpassung, Steuerung und Integrati on der Therapie ggf. 
einschließlich medikamentöser Behandlung. Hierzu dienen 
auch die Gesprächsangebote während der Visite. Hierbei 
können Sie auch bisher nicht besprochene Themen zur 
Diskussion stellen und sich weitere Sichtweisen einholen.

Nicht alle dargestellten Therapien kommen bei jedem 
Pati enten zur Anwendung. Die Absti mmung über den Einsatz 
besti mmter Therapieformen erfolgt individuell zu Beginn und 
im Verlauf Ihres Aufenthaltes. Wir halten es für wichti g, dass 
während Ihres Aufenthaltes in unserer Klinik zumindest ein 
Gespräch mit Ihren Angehörigen stattf  indet.



Unsere Klinik –  ein Zuhause auf Zeit

Unsere Bett en sind auf 6 Stati onen für jeweils zehn 
Pati enten verteilt. Unsere Pati enten wohnen überwiegend
in behaglichen Zwei-Bett - Zimmern mit Telefonanschluss 
und jeweils einem kleinen Bad mit Dusche und WC.

Aus medizinischen und / oder sozialen Gründen 
können wir auch (als seltene Ausnahme) 
Ein-Bett - Zimmer anbieten.

Zwischen den Therapien benöti gen unsere Pati enten 
Zeit und Ruhe, um sich mit den bearbeiteten Themen 
auseinander zu setzen. Es stehen aber auch Aufenthalts- 
und Fernsehräume, eine Cafeteria, Schwimm- und 
Turnhalle zur Verfügung.

Die Klinik sorgt auch für ein kulturelles Programm 
innerhalb des Hauses, an dem sich unsere Pati enten 
beteiligen können.

Die Klinik



Die Umgebung – anregend und erholsam

Bad Krozingen liegt mitt en im Dreiländereck Deutschland – 
Frankreich – Schweiz, eingebett et zwischen den Bergen 
des Südschwarzwaldes und den elsässischen Vogesen, 
umgeben von Weinbergen.

Hier beginnt der Süden Europas, scheint die Sonne länger 
als woanders in Deutschland. Deshalb nennt man diesen 
Landstrich auch gern die »Toscana Deutschlands«.

Die lichte Weite des Rheintals, gerade im Kontrast zur 
Schwere des Hochschwarzwaldes, hat eine bessernde 
Wirkung auf seelisch bedrückte Menschen.

Direkt am Kurpark Bad Krozingens mit seinem alten 
Baumbestand gelegen, fi nden Sie das Park-Klinikum
Bad Krozingen, zu denen auch wir gehören. Die 40 ha 
großen Kuranlagen sind eine »rezeptf reie« Oase
der Gesundheit.

Die Att rakti on des Städtchens Bad Krozingen ist die 
»Vita Classica«, eine großzügige Bäderlandschaft  mit
römischem Flair, in der das natürliche Heilmitt el 
Bad Krozingens (kohlensäurereiches Mineral-Thermal-
wasser) nutzbar gemacht wurde.

Auch die wundervolle Landschaft  rings um Bad Krozingen 
und das milde Klima werden Sie zu gesundheitsförderlichen
Akti vitäten anregen.

Die Umgebung
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Park-Klinikum Bad Krozingen

Herbert-Hellmann-Allee 44 

79189 Bad Krozingen

Telefon 0 76 33 / 93 – 52

Telefax 0 76 33 / 93 – 69 60

info@park-klinikum.de

www.park-klinikum.de

Kontakt


