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Privatklinik für Psychosomatik, 
Psychiatrie und Psychotherapie



das medicLin Zentrum für Psychische Gesund-
heit donaueschingen bietet differenzierte Be-
handlungen im Bereich psychischer störungen 
an. Wir behandeln sie ganzheitlich, um einen 
positiven therapieverlauf zu erreichen. mit un-
serer überschaubaren therapeutischen einrich-
tung und sehr persönlichen Atmosphäre schaf-
fen wir die Grundlage für die individualisierte 
therapie in unserer Klinik.

Das Behandlungskonzept ist klinisch erprobt, basiert auf 
aktuellen wissenschaftlichen Standards, insbesondere den 
Leitlinien der Fachgesellschaften und wird ständig aktu-
alisiert. Psychosomatik und Psychiatrie gehen von einem 
ganzheitlichen Ursachen- und Behandlungskonzept aus. 
Psyche und Körper stehen in einem wechselseitigen Zusam-
menhang, der durch verschiedene Faktoren gestört werden 
kann. 

Hier setzen wir in unserer Behandlung an, um dieses Gleich-
gewicht wiederherzustellen. Entsprechend der vielfältigen 
Ursachen seelischer Störungen stimmen wir die Diagnostik 
und Behandlung gemeinsam mit unseren Patient*innen in- 
dividuell aufeinander ab und erstellen gemeinsam einen 
persönlichen Behandlungsplan. 

Erfolgreich behandeln heißt für uns immer, die psychischen  
und sozialen Einflussfaktoren der Störungen vor dem Hin-
tergrund der persönlichen Lebensgeschichte zu erfassen 
und auf diese gezielt einzugehen. Hierfür steht unser hoch 
qualifiziertes, multidisziplinäres Team bereit. Unterschätzt 
werden gelegentlich organische Einflussfaktoren auf psy-
chische und psychosomatische Krankheitsbilder. Deshalb 
bieten wir insbesondere im Bereich der Inneren Medizin und 
der Neurologie zusätzlich fachärztliche Kompetenzen an.



AKutPsychosomAtische schWerPunKte

 Seelische Belastungssituationen, 
 die zu psychischen Störungen führen 
 (z.B. persönliche Lebenskrisen wie Trennungen,  
 Trauer oder Burn-out und Arbeitsplatzkonflikte)
 Psychosomatische Schlafstörungen
 Psychosomatische Schmerzerkrankungen 
 (z.B. chronische Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, 
 „Fibromyalgie“)
 Körperlich-funktionelle Störungen
 Stress- und Stressfolgeerkrankungen
 Chronisch-dekompensierter Tinnitus 
 Störungen bei der Verarbeitung anderer Erkrankungen 
 (z.B. Krebserkrankungen oder „Long-Covid-Syndrom“)
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 Affektive Störungen wie Depressionen 
 und bipolare Störungen
 Angst- und Zwangsstörungen
 Psychische Störungen 
 mit psychotraumatischem Hintergrund
 Psychosen
 Substanzmissbrauch und Abhängigkeit 
 (z.B. Alkohol, Nikotin, Arzneimittel 
 und immaterielle Süchte)
 Psychische Störungen in Komorbidität mit 
 internistischen und neurologischen Erkrankungen 

Viele der aufgeführten Störungen haben eine enge 
Verbindung zu Stress als auslösenden bzw. aufrecht-
erhaltenden Faktor mit wesentlichen psychischen 
und körperlichen Auswirkungen.

Deswegen stellt die Behandlung von Stress- und Fol-
geerkrankungen auf der Basis eines psychophysio-
logischen Ansatzes einen besonderen Schwerpunkt 
unserer therapeutischen Arbeit dar.
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PsychotherAPie

einZeLtherAPie
Es finden wöchentliche Einzelgespräche statt. Die Dauer und Frequenz der Einzelgespräche orientieren  
sich an den individuellen Erfordernissen der Erkrankung. Je nach Indikation und Vorstellung der 
Patient*innen führen wir Einzelgespräche auf kognitiv-verhaltenstherapeutischer, tiefenpsychologischer 
oder systemischer Basis durch.

GruPPentherAPie
Psychotherapeutische Gruppen bilden einen weiteren wichtigen Baustein in der Behandlung. In vielen 
Fällen zeigt der Austausch mit anderen Patient*innen positive Auswirkungen: Patient*innen unterstützen 
sich gegenseitig und bauen soziale Kontakte auf. Wir bieten eine psychotherapeutische Basisgruppe so-
wie indikative Gruppen zu bestimmten Themen wie Depression, Schlaf, Stressmanagement oder Angst 
an. Die Frequenz wird individuell und störungsspezifisch festgelegt. 

Gerne bieten wir ihnen individuell auch Paar- oder familiengespräche. 
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KörPer- und WAhrnehmunGsorientierte therAPien

Hierzu zählen z.B. Achtsamkeit und Qi-Gong. Bei der Achtsamkeit lernen Sie, Ihre Gedanken und Empfindungen wahrzunehmen 
und zu akzeptieren. Sie stellen einen wichtigen, modifizierenden Ansatz in der Behandlung psychosomatischer Störungen dar. 
Insbesondere für die Stressreduktion greifen wir auf den bewährten achtsamkeitsbasierten Ansatz zurück. Qi-Gong ist eine aktive 
Bewegungsmeditation mit Fokus auf Körperwahrnehmung und Spannungsausgleich zur Förderung der inneren Ruhe und eigenen 
Vitalität.

mediKAmentöse therAPie

Diese wird bei uns durch langjährig erfahrene Fachärzt*innen durchgeführt. Ob eine medikamentöse Therapie sinnvoll oder erfor-
derlich ist, wird mit Ihnen im persönlichen Gespräch geklärt und erfolgt grundsätzlich nur mit Ihrem Einverständnis. Gegebenenfalls 
werden zur Therapieoptimierung begleitende Blutspiegelbestimmungen durchgeführt. 



chrono-, Licht- und WAchtherAPie

Wir führen bewährte und innovative Verfahren durch – insbesondere in der 
Behandlung affektiver Störungen, beispielsweise bei bestimmten Formen von 
Depressionen. Unsere Klinik verfügt über ein circadianes (tagesrhytmisches) 
Lichtsystem, das den Biorhythmus positiv beeinflusst und insbesondere bei af-
fektiven Störungen eine positive Wirkung entfaltet.

PsychosomAtische sPort- und PhysiotherAPie

Für mehr Achtsamkeit in Ihrem Alltag bieten wir eine ganzheitliche Trauma- 
therapie mit verschiedenen bewegungstherapeutischen und körperorientierten 
Behandlungen sowie individuelle Physiotherapien und Massagen an. 

Auch Ausdauersport hat eine eigenständige positive Wirkung: Durch regel-
mäßiges Ausdauertraining können Sie die Ausschüttung von Stresshormonen 
reduzieren.

erGo-, Kunst- und GestALtunGstherAPie

In den Kreativtherapien schaffen Sie im Umgang mit Materialien wie Holz, Ton, 
Papier und Farben auf nonverbalem Weg Zugänge zum eigenen Ich, um den 
persönlichen Fokus wiederzugewinnen und eigene Stärken zu entdecken. Ge-
meinsam arbeiten wir mit Ihnen das Erlebte auf und schaffen Wege zurück 
zu mehr Lebensfreude. Sie lernen, Empfindungen, Bedürfnisse und Prozesse in 
anderen Formen auszudrücken und aktivieren wieder Ihre persönlichen Stärken 
und Kraftquellen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Alltagskompetenzen zu stär-
ken und in Ihr soziales Umfeld zurückzukehren.
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tierGestütZte therAPie mit LAmAs

Wir setzen bei der tiergestützten Therapie Lamas ein, da diese von ihrem Wesen her ruhig und zurückhal-
tend, aber dennoch neugierig und aufgeschlossen sind. In der tiergestützten Therapie mit Lamas nähern 
sich die Tiere den Patient*innen unaufgeregt und langsam. Dieses Verhalten hilft ihnen, sich auf die Tiere 
einzulassen. Zudem ist die Körpersprache von Lamas gut wahrnehmbar. Mit der tiergestützten Therapie 
lernen sie, soziale Situationen besser einzuordnen und angemessen auf sie zu reagieren.  
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PsychosomAtisch-PsychiAtrische Visiten

Unsere Ärzt*innen und Psychologischen Psychotherapeut*innen 
betreuen Sie, u. a. in regelmäßigen Visiten, individuell und abge-
stimmt. So stellen wir sicher, dass alle Behandelnden ständig im 
engen Austausch stehen und wir Sie stets einbeziehen.

BehAndLunG KörPerLicher erKrAnKunGen

Aufgrund breiter fachärztlicher Kompetenz in mehreren somati-
schen Bereichen (Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Neurologie) 
können wir in der Klinik im Wesentlichen eigenständig Ihre kör-
perliche Symptomatik behandeln. In Kooperation mit weiteren 
Kliniken (z.B. bei erweiterter kardiologischer und pulmologischer 
Diagnostik, Schlaflabor) und spezialisierten niedergelassenen 
Ärzt*innen stellen wir eine hochwertige somatische Betreuung 
sicher.

Weitere therAPieAnGeBote

Darüber hinaus bieten wir Ihnen individuelle und störungsspezifi-
sche Therapien aus den Bereichen Entspannungsverfahren, Ernäh-
rungs- sowie Sozialberatung an. Unser kompetentes Pflegeteam 
unterstützt die therapeutischen Angebote.



schLAfstörunGen

Oft zählen Schlafstörungen zu den Ursachen 
oder Folgen psychischer Erkrankungen. Ver-
längerte Einschlafdauer, Durchschlafschwie-
rigkeiten sowie morgendliches Früherwachen 
können zu einer wesentlichen Beeinträchti-
gung des Tages führen. Schlafstörungen kön- 
nen verschiedene psychische sowie somati-
sche Ursachen haben und bedürfen einer um-
fangreichen und sorgfältigen Diagnostik und 
Behandlung. Durch eine zielgerichtete An-
wendung von körperlichen Untersuchungen 
(kardiorespiratorische Polygraphie) sowie Mit-
einbezug psychischer Belastungsfaktoren wird 
die Behandlung an den individuellen Faktoren 
ausgerichtet.

10

LichttherAPie

Die sogenannte Lichttherapie hat sich hierbei als eine hilfreiche 
Therapiemethode erwiesen. Die künstliche Darbietung von na-
türlichem Tageslicht bewirkt eine angepasste Ausschüttung des 
Hormons Melatonin und somit eine Anpassung der Wachheit und 
Müdigkeit an den Tagesverlauf. Das MEDICLIN Zentrum für Psy-
chische Gesundheit bietet eine innovative Umsetzung der licht-
bezogenen Biorhythmik im Tagesverlauf im Klinikbereich an und 
behandelt Schlafstörungen ganzheitlich. 

Die Klinik, inklusive der Wahlleistungs-Patientenzimmer, ist mit ei-
nem circadianen Lichtsystem ausgestattet, das den Biorhythmus 
positiv beeinflusst und insbesondere bei affektiven Störungen eine 
positive Wirkung entfaltet. Es wurde ein hochwertiges Beleuch-
tungssystem mit modernster LED-Technik installiert, dessen Inten-
sität (Lichtstärke) und Qualität (Lichttemperatur und -farbe) dem 
Verlauf des natürlichen Tageslichtes nachempfunden ist. Im Ge-
gensatz zu handelsüblichen Lampen, welche grundsätzliche quali-
tative Unterschiede zu den Eigenschaften natürlichen Tageslichtes 
aufweisen, wird die Restrukturierung des Schlaf-Wach-Rhythmus 
durch die Anwendung spezifischer am Tageslicht orientierter Be-
leuchtungssysteme aktiv unterstützt. Die Möglichkeit zur direkten 
und autarken Steuerung der einzelnen Zimmer eröffnet beson-
dere therapeutische Gelegenheiten, die Stabilisierung des Schlaf-
Wach-Rhythmus rund um die Uhr individuell zu gestalten.



WArmes Licht KALtes Licht

221

BeruhiGend AKtiVierend

uhrZeit 6.00 12.00 18.00

  meLAtonin    AufmerKsAmKeit
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Je nach tageszeit wird das benötigte künstliche Licht aus warmweißen (3.000 K) mit tageslichtweißen (6.500 K) Lichtquellen gemischt.



dAs teAm ist muLtiProfessioneLL orGAnisiert und Besteht Aus

 Chefärztin mit ärztlichem Team
 Psychologischen Psychotherapeut*innen
 Pflegedienst mit spezifischer Fachqualifikation 
 (Biofeedback, soziales Kompetenztraining, Entspannung)
 Ergo- und Kunsttherapeut*innen
 Physio- und Sporttherapeut*innen mit spezifischen Zusatzqualifikationen
 Verwaltungsleitung
 Patientenaufnahme
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matthias holzapfel
Leitender Psychologe

Janine henry
Abteilungsleitung Verwaltung

chefärZtLiche LeitunG

carmen Weller
Chefärztin

Fachärztin für Psychiatrie 
und Psychotherapie

Fachärztin für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie

LeitunG
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Wir ArBeiten im teAm

Wir sind ein empathisches Behandlungsteam, das daran interessiert ist, zusammen mit Ihnen zu ergrün-
den, wie Sie wieder Zuversicht und Freude in Ihr Leben bringen können. In unserer überschaubaren Be-
handlungseinheit bieten wir Ihnen eine persönliche Atmosphäre und eine spezifisch auf Sie abgestimmte 
„personalisierte Medizin“ auf höchstem Behandlungsniveau. Die Therapieziele und -schritte werden mit 
Ihnen individuell besprochen. Sie bestimmen maßgeblich mit, wie Ihre Behandlung aussehen soll. Das 
schafft größtmögliche Transparenz und Motivation für Sie.

BehAndLunG Auf höchstem fAchLichem niVeAu

Wir garantieren eine engmaschige Betreuung und ein hohes fachliches Niveau in allen Therapiebereichen. 
Unsere Therapiekonzepte orientieren sich an modernsten wissenschaftlichen Standards, insbesondere an 
den Leitlinien der Fachgesellschaften. 
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Wir BehAndeLn sie GAnZheitLich
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Von Beginn Ihrer Behandlung an führen wir eine genaue, diffe-
renzierte Diagnostik durch und reflektieren gemeinsam mit Ihnen 
die abgeleiteten Diagnosen kontinuierlich über den gesamten Be-
handlungsverlauf – im Hinblick auf Ihre psychische wie auch kör-
perliche Gesundheit. Die Behandlung ist ressourcenorientiert und 
erfolgt ausschließlich durch unsere erfahrenen Fachärzt*innen, 
approbierte Psychologische Psychotherapeut*innen und Fach-
therapeut*innen. Je nach Ihrem individuellen Bedarf setzen wir 
sowohl bewährte klassische als auch innovative Therapiebausteine 
ein, um Sie bei der Rückkehr ins Privat- und Berufsleben zu unter-
stützen.

Wir KommuniZieren mit ihren 
ärZt*innen und therAPeut*innen

Soweit Sie das wünschen, informieren wir Ihre niedergelassenen 
Ärzt*innen bzw. Psychotherapeut*innen und klären ggf. offene 
Fragen. Durch diese Vernetzung können Sie sich nach Ihrem Auf-
enthalt bei uns noch besser in Ihren Alltag integrieren. Ihre Ärztin  
bzw. Ihr Arzt oder Psychotherapeut*in kann sich auch gerne  
direkt an unsere fachärztlichen und psychotherapeutischen An-
sprechpersonen wenden.



Komfort und AusstAttunG

Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.

Das MEDICLIN Zentrum für Psychische Gesundheit Donaueschin-
gen bietet mit 20 stationären Behandlungsplätzen eine individuell 
auf Sie zugeschnittene Therapie in persönlicher Atmosphäre.

Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Komfort und Service. 
Alle unsere Zimmer sind modern und hochwertig eingerichtet und 
verfügen über alle Annehmlichkeiten, die auch gute Hotels bieten. 
Privatversicherten oder selbst zahlenden Patient*innen bieten wir 
zusätzlich Wahlleistungszimmer an. Sie verfügen über elektrisch 
verstellbare Betten, Multimediaausstattung sowie eine spezielle 
Beleuchtung, die den Biorhythmus aktiv unterstützt. Das Einrich-
tungskonzept sorgt mit ausgewählten Farben und hochwertigen 
Materialien für eine Wohlfühlatmosphäre. In allen Zimmern gibt 
es ausreichend Stauraum für Kleidung und Ihre persönlichen Ge-
genstände.
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in ihrem KomfortABLen Zimmer erWArtet sie

 Privates Badezimmer in gehobener Ausführung
 Flachbildfernseher
 Telefon
 Drahtloser Internetzugang (WLAN)
 Stereoanlage mit Radio, CD und MP3-Anschluss

Außerhalb der Therapiezeiten bieten Speisesaal, Lounge 
sowie Fitnessraum und Schwimmbad Möglichkeiten für Be-
gegnungen und Entspannung.

Während des Aufenthaltes kümmert sich unser Pflege-  
und Servicepersonal um Ihr Wohlbefinden. 

Gerne berücksichtigen wir nach möglichkeit ihre in-
dividuellen Wünsche. Kommen sie gerne auf uns zu!

Weitere infos Zur KLiniK finden sie unter 

www.psychische-gesundheit-donaueschingen.de
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durchAtmen und WohLfühLen 

in idyLLischer schWArZWALdLAndschAft 
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Die reizvolle und naturnahe Lage der Klinik, auf der südlichen 
Baar, der Hochfläche zwischen Schwarzwald, Bodensee-Region 
und Schwäbischer Alb, bietet ein gesundes Mittelgebirgsklima 
und eine gute Luftqualität. 

Die ruhige Umgebung der Klinik lädt zu gemütlichen Spaziergän-
gen oder erholsamen Wanderungen ein. In unserem Park mit gro-
ßem, altem Baumbestand können Sie abschalten und die Seele 
baumeln lassen. Nutzen Sie z.B. unsere Himmelsliegen – zum Ent-
spannen und Verweilen, um etwas Zeit in guter Gesellschaft zu 
verbringen oder einfach den Lamas zuzuschauen.



Wir nehmen Sie auch gerne kurzfristig nach Vereinbarung auf. 

Das MEDICLIN Zentrum für Psychische Gesundheit ist eine priva-
te Akutklinik für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie 
nach § 107 Abs. 1 SGB V und gemäß § 30 Gewerbeordnung 
zugelassen. 

Die Klinik ist vom Verband der privaten Krankenversicherungen 
e.V. im Sinne des § 4 Abs. 4 MB / KK (Musterbedingungen der 
Krankheits- und Krankenhaustagegeldversicherung) verbindlich 
als eigenständiges Akutkrankenhaus anerkannt, d.h. bei not-
wendiger Aufnahmeindikation können Aufnahmen ohne vor-
herige Kostenübernahmeerklärung der privaten Krankenkasse 
bzw. Beihilfe durchgeführt werden. Unsere Privatklinik steht allen 
Privatpatient*innen, Beihilfeberechtigten und Selbstzahler*innen 
offen. Gesetzlich Versicherte können im Rahmen einer Einzelfal-
lentscheidung die Kostenübernahme bei Ihrer Krankenkasse be-
antragen. 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Korrespondenz mit Kostenträ-
gern und Fragen zur Kostenübernahme.

KontAKtdAten finden sie Auf der rücKseite.

AnmeLdunG und AufnAhme
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LAGe und Anreise

Das MEDICLIN Zentrum für Psychische Gesundheit 
Donaueschingen liegt im Südwesten von Baden 
Württemberg nahe der Schweizer Grenze auf der 
als Baar bekannten Hochfläche (ca. 750 m Höhe) 
zwischen Schwarzwald und Bodensee in einer land-
schaftlich bevorzugten Region, die sich besonders 
durch ihr gesundes Mittelgebirgsklima und hohe 
Luftqualität auszeichnet. Die Klinik liegt am Ran-
de der Stadt Donaueschingen mit Übergang in das 
Landschaftsschutzgebiet. Das Stadtzentrum Donau-
eschingen ist zu Fuß in 15 Minuten erreichbar.

Die landschaftlich reizvolle Lage der Klinik bietet 
auch eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten außer-
halb der Klinik. Die Städte Freiburg und Konstanz 
liegen in gut erreichbarer Nähe. 

Unsere Klinik ist über den Nahverkehr, den örtlichen 
Bahnhof sowie die Autobahn A 81 verkehrstech-
nisch gut angebunden.. 

Der Bahnhof Donaueschingen ist nur 2 km entfernt. 
Auf Wunsch holen wir Sie gerne ab.
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www.psychische-gesundheit-donaueschingen.de

AnsPrechPArtner*innen

Kompetente Ansprechpartner*innen
stehen Ihnen persönlich für die Anmeldung
und für Fragen zur Verfügung.

montag bis freitag  8.00 bis 16.30 uhr

telefon 07 71 851 700

Grundsätzlich können sich Patient*innen 
jederzeit anmelden oder Fragen stellen 

psychische-gesundheit@mediclin.de

Wir rufen sie Gerne KurZfristiG ZurücK.

medicLin 
Zentrum für Psychische Gesundheit 
Donaueschingen

Akutklinik für Psychosomatik,
Psychiatrie und Psychotherapie

Alte Wolterdinger Straße 80
78166 Donaueschingen 


