
Heiligenfeld stellt sich vor





Die Heiligenfeld Kliniken

Was braucht ein Mensch, der sich in 

einer Krise befindet? Was hilft ihm, 

wieder zu sich zu finden und Ver-

trauen zurückzugewinnen? In den 

Heiligenfeld Kliniken sind wir davon 

überzeugt, dass vor allem die Ge-

meinschaft und das Miteinander 

zentral sind. Gegründet im Jahr 

1990, sind wir heute eine der füh-

renden Klinikgruppen für Psycho-

somatische Medizin und Psycho-

therapie in Deutschland. Menschen 

als Ganzes zu sehen, in ihrer Indivi-

dualität, mit ihren Bedürfnissen, ih-

ren Herausforderungen und ihrem 

Entwicklungspotenzial: das zeich-

net uns aus! 

Als Familienunternehmen ist es uns 

außerdem wichtig, Verantwortung 

zu übernehmen. Wirtschaftliche, 

ökologische und gesellschaftliche 

Werte beachten wir gleicherma-

ßen. Nur aus einer gesunden Ba-

lance heraus kann ein gesundes Le-

ben resultieren. In den Heiligenfeld 

Kliniken wollen wir unseren Pa-

tient*innen und Mitarbeiter*innen 

alle Voraussetzungen zur Verfü-

gung stellen, um ein lebenswertes 

und selbstbestimmtes Leben füh-

ren zu können. Mehr als 30 Jahre 

nach unserer Gründung sehen wir 

den Erfolg unseres Handelns. Unse-

ren grundlegenden Werten und 

Überzeugungen sind wir dabei 

stets treu geblieben.

Die Geschäftsführung (v. l.): Stephan Greb, Sibylle Feyerabend, Michael Lang, Birgit Winzek, Dr. med.  Jörg Ziegler



Ganzheitliches Behandlungskonzept 

Unseren Schwerpunkt bildet die Be-

handlung psychischer und psycho-

somatischer Erkrankungen. Zugrun-

de liegen dabei die Prinzipien einer 

humanistischen Psychologie, die 

jeden Menschen als handlungs-

fähiges und verantwortungsvolles 

Individuum begreift. 

In unserer psychotherapeutischen 

Arbeit rücken wir das Leben als sol-

ches in den Mittelpunkt. Gefördert 

werden soll die Fähigkeit, das Leben 

anzunehmen und es bewusst und 

aktiv zu gestalten. Wir ermutigen un-

sere Patient*innen dazu, der eige-

nen Lebendigkeit nachzuspüren 

und diese zum Ausdruck zu brin-

gen. Dabei wird neben der einzel-

psychotherapeutischen Begleitung 

ein Schwerpunkt auf die Gemein-

schaft und das Miteinander gelegt.

Eine Besonderheit unserer Behand-

lung ist die Fokussierung auf ver-

schiedene Berufsgruppen. Bereits 

seit unserer Gründung im Jahr 1990 

haben wir den speziellen Belastun-

gen von Lehrer*innen besondere Be-

achtung geschenkt, mit einem eigens 

entwickelten Therapiekonzept. Auch 

Führungskräfte und Selbstständige, 

Beamt*innen in der öffentlichen Ver-

waltung, Polizist*innen und Justizvoll-

zugsbeamt*innen sowie Ärzt*innen 

und Therapeut*innen finden bei uns 

ein Behandlungsangebot, welches 

die jeweiligen Herausforderungen 

der Berufsgruppe berücksichtigt. 

Und auch die Anwendung innovati-

ver Therapiekonzepte zeichnet uns 

von Anfang an aus – aktuell etwa die 

Tierbegleitete Therapie oder ein Be-

handlungsansatz für hochsensible 

Menschen mit psychosomatischen 

Erkrankungen.



Für viele Menschen spielt die Aus-

einandersetzung mit Daseins- und 

Sinnfragen eine wichtige Rolle in ih-

rem Leben. Im Bereich der Psycho-

therapie werden ebenfalls zentra-

le  Fragen aufgeworfen und 

existenzielle Themen benannt, im 

Umgang mit Krisen und Schick-

salsschlägen. Letztlich geht es dar-

um, wieder Perspektiven zu schaf-

fen und den Menschen in der Be-

wältigung seiner Probleme best-

möglich zu unterstützen.

Spirituelle Angebote, Achtsam-

keitspraxis und Meditation gehö-

ren in den Heiligenfeld Kliniken 

schon immer zum Therapiealltag. 

Unseren Patient*innen bieten wir 

während ihres Aufenthalts die 

Möglichkeit, auf ganz unterschied-

liche Weise zur Ruhe zu kommen, 

Stille zu erleben und sich mit dem 

auseinanderzusetzen, was uns als 

Menschen überschreitet. Das ist, 

was wir unter Spiritualität verste-

hen: Ein Bezug zum „Großen Gan-

zen“, jenseits unserer persönli-

chen Begrenzungen. Gerade im Be-

reich der Psychosomatischen Me-

dizin und Psychotherapie konnte 

die positive Wirkung der Achtsam-

keitspraxis, des Innehaltens und 

der Einübung einer akzeptieren-

den Haltung vielfach bestätigt wer-

den. Jenseits eines rein medizi-

nisch-krankheitsorientierten Ver-

ständnisses betonen wir in den 

Heiligenfeld Kliniken die heilsame 

Qualität dieser Methoden. Spiritu-

elle Angebote fördern die körperli-

che und psychische Gesundheit, 

Kreativität und Lebensqualität. Da-

rüber hinaus haben sie auch einen 

positiven Einfluss auf das Mitei-

nander – ebenfalls ein zentraler Be-

standteil der Therapie in unseren 

Kliniken. 

Die Rolle der Spiritualität



Heiligenfeld - ein attraktiver Arbeitgeber

Unsere primäre Aufgabe ist es, unse-

ren Patient*innen zu einer Linde-

rung ihrer seelischen und körperli-

chen Leiden zu verhelfen. Doch na-

türlich kann dies nur in dem Maße 

gelingen, in dem unsere Mitarbei-

ter*innen in allen Bereichen des Un-

ternehmens ihren Anteil daran leis-

ten. Dabei ist vor allem entschei-

dend, mit welcher Haltung und 

Überzeugung alle ihrer individuel-

len Tätigkeit nachgehen – um auf die-

se Weise dem „lebendigen und ler-

nenden Unternehmen Heiligenfeld" 

seine ganz eigene Atmosphäre zu 

verleihen. 

Wir sind bestrebt, unseren Ange-

stellten gute, lebenswerte, sinner-

füllte und gesunde Arbeitsplätze zu 

bieten. Gegenseitige Unterstützung 

und Kooperation sind dabei genau-

so zentral wie die Förderung von 

Kreativität und der Ansporn zur per-

sönlichen Weiterentwicklung. 

Mitarbeiter*innen, die Wertschät-

zung, Unterstützung und Ermuti-

gung erfahren, die sich in ihren Tä-

tigkeitsbereichen verwirklichen und 

weiterentwickeln können und die ei-

nen Sinn in ihrer Arbeit erleben, ver-

breiten ein positives Klima, das dem 

gesamten Unternehmen zugute- 

kommt. Der anhaltende Erfolg unse-

rer Klinikgruppe bestätigt dies ge-

nauso wie die unterschiedlichsten 

Auszeichnungen, die wir über die 

letzten Jahre als Arbeitgeber erhal-

ten haben.

karriere.heiligenfeld.de



Ein umfassendes Ausbildungsange-

bot ist bereits seit unserer Grün-

dung im Jahr 1990 ein fester Be-

standteil unserer Klinikgruppe. Wir 

erfüllen damit die soziale Verant-

wortung, Jugendlichen eine fundier-

te berufliche Qualifikation zu er-

möglichen, die für eine stabile Zu-

kunftsperspektive sorgt. 

Folgende Berufsbilder können Aus-

zubildende (m/w/d) bei uns erler-

nen:

— Kaufmann im Gesundheitswesen

— Hotelfachmann

— Koch

— Medizinischer Fachangestellter

— Sport- und Fitnesskaufmann

— Veranstaltungskaufmann

— Mediengestalter Digital und Print

— Dualer Student BWL –

Gesundheitsmanagement

— Dualer Student BWL – 

Messe-, Kongress- und Event-

management

Durch die breitgefächerte Ausbil-

dung bei Heiligenfeld legen unsere 

Auszubildenden nicht nur den 

Grundstein für ihre berufliche Lauf-

bahn, sondern erwerben auch au-

ßerberufliche Kompetenzen für ihr 

weiteres Leben. Das Durchlaufen 

verschiedenster Abteilungen macht 

die Ausbildung abwechslungsreich 

und fundiert und bietet unseren 

Azubis beste Karrierechancen bei ei-

ner überdurchschnittlichen Über-

nahmequote. Und dank unseres Pa-

ten-Systems haben unsere Auszu-

bildenden immer eine*n Ansprech-

partner*in, der*die sie von Beginn 

an unterstützt und begleitet.

 

... und Ausbildungsbetrieb

azubi.heiligenfeld.de



Nachhaltigkeit und 

gesellschaftliche Verantwortung

Heiligenfeld: „Feld der Heilung“

Die Heiligenfeld Kliniken sollen ein 

Ort sein, an dem Wohlbefinden, 

die Möglichkeit zur Einkehr und zu 

tiefgehender Psychotherapie ge-

nauso gegeben ist wie zur Entfal-

tung, Weiterentwicklung und 

Selbstverwirklichung. Die ökologi-

sche Bauweise und die ästhetische 

Gestaltung unserer Gebäude 

schaffen einen menschengemä-

ßen, angenehmen Raum, in dem 

es unseren Patient*innen leicht 

fällt, sich auf ihre individuellen The-

men zu konzentrieren.

2017 haben wir uns dazu entschie-

den, unsere Kliniken in Bad Kissin-

gen, Uffenheim und Waldmünchen 

sowie unsere Akademie Heiligen-

feld nach EMAS (Eco-Management 

and Audit Scheme) zertifizieren zu 

lassen – und auch in 2020 konnten 

wir den Rezertifizierungsprozess er-

folgreich durchlaufen. Wir sind be-

sonders stolz auf diese Auszeich-

nung, handelt es sich 

bei EMAS doch um das 

weltweit anspruchs-

vollste System für ein 

nachhaltiges Umwelt-

management.  

Außerbetriebliches 

Engagement

Soziale Verantwortung spielt für 

uns eine zentrale Rolle. Als größter 

privater Arbeitgeber in der Region 

Bad Kissingen betrachten wir es 

gleichzeitig als Pflicht und Chance, 

uns regional, aber auch darüber 

hinaus sozial und gesellschaftlich 

zu engagieren. 

Der Grundgedanke der Ganzheit-

lichkeit ist dabei auch hier für uns 

leitend. Unser Engagement ist da-

rauf ausgerichtet, in ganz unter-

schiedlicher Weise einen Beitrag 

zu leisten: Durch eine jährliche 

Weihnachtsspendenaktion für ge-

meinnützige Organisationen und 

Projekte in den Regionen unserer 

Kliniken genauso wie etwa auch 

durch das „Psychosomatische Ver-

sorgungsnetz Main-Rhön“ oder 

den Verein „Spirit plus“ zur Ent-

wicklung und Verbreitung des spi-

rituellen Bewusstseins im Bereich 

der Wirtschaft. Jedes einzelne Pro-

jekt ist ein Baustein – zusammen 

sind sie ein Zeichen unseres Bemü-

hens um eine lebenswertere und 

bewusstere Gesellschaft. 





Kulinarik - Gesundheit für Leib und Seele

Ein ganzheitliches Klinikkonzept 

umfasst selbstverständlich auch 

den Bereich der Verpflegung. Sich 

und seinem Körper etwas Gutes 

tun, durch gesunde und vollwertige 

Nahrungsmittel, ist unserer Ansicht 

nach ein wesentlicher Baustein zur 

erfolgreichen Behandlung von 

Krankheiten. Auf der einen Seite 

geht es um die Zufuhr lebenswich-

tiger Nährstoffe, auf der anderen 

Seite spiegelt sich im Essverhalten 

auch die Beziehung zu sich selbst 

wider: Wie wichtig ist mir mein Kör-

per? Wie wichtig bin ich mir selbst? 

Unser Grundprinzip ist eine ge-

sundheitsfördernde, fleischarme 

Ernährung, die sich nach den Vor-

gaben der D-A-CH – Ernährungs-

verbände richtet und vollwertig 

und ökologisch orientiert ist. Bei 

der Auswahl unserer Lebensmittel 

achten wir insbesondere auf saiso-

nalen und regionalen Anbau wie 

auch auf eine artgerechte Tierhal-

tung und nachhaltige Fischbewirt-

schaftung. Unsere Kliniken sind zer-

tifiziert mit dem RAL-Gütezeichen 

„Kompetenz richtig Essen“ mit der 

Spezifikation „Speisenvielfalt und 

Diäten“*. Rein vegetarische Ernäh-

rung und medizinisch angezeigte 

Diätformen sind selbstverständlich 

möglich.

*Gilt für alle Kliniken am Standort Bad Kis-

singen sowie für die Heiligenfeld Klinik 

Waldmünchen.







Die Standorte der Heiligenfeld Kliniken

Im Herzen von Bad Kissingen liegen 

die Heiligenfeld Kliniken. In der Fach-

klinik Heiligenfeld, der Parkklinik Hei-

ligenfeld (Privatklinik) und der Ro-

sengartenklinik Heiligenfeld behan-

deln wir psychische und psychoso-

matische Erkrankungen. Die Luit-

poldklinik Heiligenfeld ist speziali-

siert auf orthopädisch-unfallchirur-

gische, internistische, onkologische 

und uroonkologische Rehabilitation.

In der Oberpfalz betreiben wir mit 

der Heiligenfeld Klinik Waldmün-

chen eine weitere psychosomati-

sche Klinik. Hier finden Eltern, Kin-

der, Jugendliche und Erwachsene 

mit psychischen und psychosomati-

schen Erkrankungen professionelle 

Hilfe, insbesondere im Rahmen der 

Familientherapie. 

Die Heiligenfeld Kliniken in Uffen-

heim und Bad Wörishofen erwei-

tern die Standorte unserer psycho-

somatischen Kliniken in Bayern .

Auch in der Heiligenfeld Klinik Berlin 

behandeln wir nahezu das gesamte 

Spektrum psychischer und psycho-

somatischer Erkrankungen. Aufge-

nommen werden neben gesetzlich 

und privat krankenversicherten Per-

sonen sowie Beihilfeberechtigten 

und Selbstzahler*innen auch Versi-

cherte der Berufsgenossenschaft. 

Neben der vollstationären besteht 

die Möglichkeit einer tagesklinischen 

Behandlung.

Wenn Sie Fragen zur Aufnahme in eine unserer Kliniken haben, können 

Sie uns unter einer der unten aufgeführten Telefonnummern erreichen:

Parkklinik Heiligenfeld für 

privat krankenversicherte Personen, 

Beihilfeberechtigte und Selbstzahler*innen:

0971 84-4444

Rosengartenklinik Heiligenfeld, Fachklinik 

Heiligenfeld, Heiligenfeld Klinik Uffenheim und 

Heiligenfeld Klinik Bad Wörishofen:

0971 84-0

Luitpoldklinik Heiligenfeld:

0971 84-4145

Heiligenfeld Klinik Berlin für gesetzlich und pri-

vat krankenversicherte Personen, Beihilfe-

berechtigte und Selbstzahler*innen sowie für 

Versicherte der Berufsgenossenschaft:

0971 84-0

Heiligenfeld Klinik Waldmünchen:

09972 308-0



Parkklinik Heiligenfeld Bad Kissingen

Indikationen

— Depressionen

— Burnout

— Angsterkrankungen

— Akute Belastungsreaktionen

— Anpassungsstörungen,               

einschließl. Trauerreaktionen

— Posttraumatische Belastungs-

störung und Traumafolge-

störungen 

— Somatoforme Störungen und 

chronische Schmerzstörungen

— Konversive bzw. dissoziative 

Störungen

— Persönlichkeitsstörungen

— Essstörungen

— Zwangserkrankungen

— Impulskontrollstörungen

— Störungen der Geschlechts-

identität

— Sexuelle Funktionsstörungen 

— Nichtorganische Schlafstörungen

— (Nicht-)stoffgebundene Abhän-

gigkeitserkrankungen 

— Nichtakute psychotische 

Störungen 

— Post-COVID-Syndrom

— Lebensveränderungs- oder   

Entwicklungskrisen

— Berufliche und persönliche 

Identitätskrisen

— Menschen mit partnerschaftli-

chen und familiären Konflikten

— Lebens- und Sinnkrisen

Schwerpunkte

— Lehrer*innen

— Ärzt*innen und Therapeut*innen

— Beamt*innen und Angestellte im 

Vollzugsdienst (Polizei, Justiz) so-

wie in der öffentlichen Verwaltung

— Führungskräfte und Selbstständige

— Studierende / Junge Erwachsene

— Menschen mit Hochsensibilität

— Geistliche und Personen im  

kirchlichen Dienst

— Menschen in religiösen und 

spirituellen Krise

Außerdem bieten wir unseren Pa-

tient*innen die Möglichkeit der sta-

tionär-psychosomatischen Behand-

lung zusammen mit ihrem Haustier, 

im Heiligenfelder Zentrum für 

Tierbegleitete Therapie. 

Die Parkklinik Heiligenfeld am Rande des Luitpoldparks in Bad Kissingen 

bietet Krankenhausbehandlung bei psychischen und psychosomatischen 

Erkrankungen für Privatversicherte, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler*-

innen. 

parkklinik.heiligenfeld.de

Privatklinik für psychische und psychosomatische Erkrankungen





Indikationen

— Depressionen

— Burnout

— Angststörungen und Phobien

— Schwere Krisen im Zusammen-

hang mit Konflikten, Verlusten 

oder unverarbeiteten Operatio-

nen, Unfällen oder Krankheiten

— Posttraumatische Belastungs-

störung und Traumafolge-

störungen

— Dissoziative Störungen 

— Störungen der Impulskontrolle

— Somatoforme Störungen und 

chronische Schmerzstörungen

— Persönlichkeitsstörungen

— Zwangserkrankungen

— Essstörungen

— Nichtorganische Schlafstörungen

Schwerpunkte

— Ärzt*innen und Therapeut*innen

— Menschen in helfenden und 

sozialen Berufen

— Führungskräfte und Selbstständige

— Lehrer*innen

— Studierende / Junge Erwachsene

— Therapiegruppe ausschließlich für 

Frauen

— Menschen in religiösen und 

spirituellen Krisen

— Tierbegleitete Therapie (TBT)

Für Patient*innen aus der Region bie-

ten wir in der Fachklinik Heiligenfeld 

eine Kriseninterventionsgruppe zur 

Entlastung und Stabilisierung bei aku-

ten psychischen Erkrankungen (maxi-

male Behandlungsdauer 14 Tage).

Die Fachklinik Heiligenfeld in Bad Kissingen ist eine Klinik für Psychosomati-

sche Medizin und Psychotherapie. Sie wurde 1990 als erste Heiligenfeld Klinik 

gegründet. Ihre Lage im Flurbereich „Heiligenfeld“ gab der heutigen Klinik-

gruppe ihren Namen. 

Fachklinik Heiligenfeld Bad Kissingen

fachklinik.heiligenfeld.de

Fachkrankenhaus für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie





Indikationen

— Depressionen 

— Burnout

— Anpassungsstörungen

— Angststörungen und Phobien

— Traumafolgestörungen

— Somatoforme Störungen und 

chronische Schmerzstörungen

— Persönlichkeits- und Verhaltens-

störungen

— Zwangserkrankungen

— Essstörungen

— Beginnende stoffgebundene  

Abhängigkeitserkrankungen

Schwerpunkte

— Lehrer*innen

— Führungskräfte und Selbstständige

— Ärzt*innen und Therapeut*innen

— Menschen in helfenden und 

sozialen Berufen

— Studierende / Junge Erwachsene

— Tierbegleitete Therapie (TBT)

Die Rosengartenklinik Heiligenfeld liegt im Kurgebiet von Bad Kissingen, am 

weitläufigen Luitpoldpark. Seit 2017 zählt sie jährlich zu Deutschlands „TOP-

Rehakliniken“ in der Kategorie „Psyche“, ausgezeichnet vom Nachrichtenma-

gazin FOCUS. Die Therapie psychischer und psychosomatischer Erkrankun-

gen berücksichtigt auch die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit und ggf. 

die Klärung der beruflichen Perspektive.

Rosengartenklinik Heiligenfeld Bad Kissingen

rosengartenklinik.heiligenfeld.de

Fachklinik für psychosomatische Rehabilitation





Indikationen

— Depressionen

— Burnout

— Angststörungen und Phobien

— Schwere Krisen im Zusammen-

hang mit Konflikten, Verlusten 

oder unverarbeiteten Operatio-

nen, Unfällen oder Krankheiten

— Posttraumatische Belastungs-

störung und Traumafolge-

störungen

— Dissoziative Störungen

— Somatoforme Störungen und 

chronische Schmerzstörungen

— Persönlichkeits- und Verhaltens-

störungen

— Störungen der Impulskontrolle

— Essstörungen

— Zwangserkrankungen

— Nichtakute psychotische   

Störungen

Schwerpunkte

— Ärzt*innen und Therapeut*innen

— Menschen in helfenden und 

sozialen Berufen

— Studierende / Junge Erwachsene

— Menschen in religiösen und 

spirituellen Krisen

— Menschen mit Hochsensibilität

Die Heiligenfeld Klinik Uffenheim ist eine Klinik für psychosomatische Kran-

kenhausbehandlung. Sie liegt in der idyllischen Provinzstadt Uffenheim mit ih-

rer beschaulichen Altstadt. Die Natur unmittelbar in Kliniknähe bietet weite 

Spazierwege und in der ländlichen Umgebung gibt es vielfältige Erholungs-

angebote.

Heiligenfeld Klinik Uffenheim

uffenheim.heiligenfeld.de

Fachkrankenhaus für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie





Indikationen

— Depressionen

— Burnout

— Post-COVID-Syndrom

— Angststörungen und Phobien

— Schwere Krisen im Zusammen-

hang mit Konflikten, Verlusten 

oder unverarbeiteten Operatio-

nen, Unfällen oder Krankheiten

— Posttraumatische Belastungs-

störung und Traumafolge-

störungen

— Somatoforme Störungen und 

chronische Schmerzstörungen

— Persönlichkeits- und Verhaltens-

störungen 

— Verhaltenssüchte (Internet- und 

Computerspielsucht, Patholo-

gisches Kaufen)

— Nichtorganische Schlafstörungen

— Essstörungen

— Zwangserkrankungen

— Impulskontrollstörungen

— Psychosomatosen

— ADS/ADHS bei Erwachsenen

Schwerpunkte

— Lehrer*innen

— Führungskräfte und Selbstständige

— Beamt*innen in der öffentlichen 

Verwaltung

— Ärzt*innen und Therapeut*innen

— Beamt*innen im Vollzugsdienst

— Einsatzkräfte (Polizei, Feuerwehr, 

Bundeswehr)

— Studierende / Junge Erwachsene

— Lokführer*innen

Die Heiligenfeld Klinik Berlin befindet sich in einem denkmalgeschützten  Ge-

bäude auf dem Gelände des Unfallkrankenhauses Berlin (ukb). Neben gesetz-

lich und privat krankenversicherten Personen sowie Beihilfeberechtigten und 

Selbstzahler*innen werden Versicherte der Berufsgenossenschaft aufge-

nommen. Die Behandlung kann entweder vollstationär oder im tagesklini-

schen Setting erfolgen.

Heiligenfeld Klinik Berlin

berlin.heiligenfeld.de

Privatklinik, Fachklinik und Tagesklinik für psychische und 

psychosomatische Erkrankungen





Indikationen

— Depressionen

— Burnout

— Angststörungen und Phobien

— Schwere Krisen im Zusammen-

hang mit Konflikten, Verlusten 

oder unverarbeiteten Operatio-

nen, Unfällen oder Krankheiten

— Posttraumatische Belastungs-

störung und Traumafolge-

störungen

— Dissoziative Störungen 

— Störungen der Impulskontrolle

— Somatoforme Störungen und 

chronische Schmerzstörungen

— Persönlichkeitsstörungen

— Zwangserkrankungen

— Essstörungen

Schwerpunkte

— Ärzt*innen und Therapeut*innen

— Menschen in helfenden und 

sozialen Berufen

— Führungskräfte und Selbstständige

— Lehrer*innen

— Studierende / Junge Erwachsene

Die Heiligenfeld Klinik Bad Wörishofen wurde im November 2022 eröffnet. So-

wohl gesetzlich als auch privat krankenversicherte Personen werden hier 

nach unserem bewährten Heiligenfelder Konzept behandelt. Eingebettet in 

die malerische Landschaft des Unterallgäus und direkt am Bad Wörishofener 

Kurpark gelegen, ist die Klinik ein Ort der Genesung und Neuorientierung.

Heiligenfeld Klinik Bad Wörishofen

badwoerishofen.heiligenfeld.de

Fachkrankenhaus für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie





Indikationen für Erwachsene

— Depressive Störungen

— Erschöpfungssyndrome

— Angst- und Panikstörungen

— Posttraumatische Belastungs-

störung und Traumafolge-

störungen

— Somatoforme Störungen

— Persönlichkeitsstörungen 

— Essstörungen

— Zwangsstörungen

— Sekundärer Alkohol- und Medika-

mentenmissbrauch

Indikationen für Kinder 

und Jugendliche

— Verhaltens- und emotionale Stö-

rung 

— Hyperkinetische Störungen

— Störungen des Sozialverhaltens 

und sozialer Funktionen

— Bindungsstörungen

— Emotionale Störungen

— Depressive Störungen

— Neurotische Belastungsstörungen

— Angst- und Zwangsstörungen

— Reaktion auf schwere Belastun-

gen und Anpassungsstörungen

— Dissoziative und somatoforme 

Störungen

— Essstörungen 

— Schlafstörungen

— Beginnende Persönlichkeits-

störungen

— Entwicklungsstörungen

Indikationen im Rahmen der 

Familientherapie

— Schwierige intrafamiliäre Bezie-

hungen und Kommunikation

— Akute, belastende Lebens-

ereignisse

— Chronische zwischenmenschliche 

Belastungen im Zusammenhang 

mit der Schule oder Arbeit

— Verhaltensstörungen des Kindes

Die Heiligenfeld Klinik Waldmünchen ist ein Fachkrankenhaus für Psychoso-

matische Medizin und Psychotherapie. Neben der Behandlung von Kindern, 

Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen liegt der Schwerpunkt auf der psy-

chosomatischen Therapie ganzer Familien. 

Heiligenfeld Klinik Waldmünchen

waldmuenchen.heiligenfeld.de

Familienklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie





Orthopädisch-unfallchirurgische 

Rehabilitation

— nach endoprothetischen Gelenk-

eingriffen bzw. „künstlichem 

Gelenkersatz“

— nach Verletzungen des Stütz- und 

Bewegungssystems 

— bei Wirbelsäulenbeschwerden 

und nach operativen Wirbel-

säuleneingriffen

— bei chronischen Schmerzzustän-

den am Bewegungsapparat

— bei tumororthopädischen 

Erkrankungen

— bei rheumatologischen 

Erkrankungen

— nach Amputationen

Internistische Rehabilitation

— bei Speiseröhren-, Magen- und 

Darmerkrankungen

— bei Stoffwechselerkrankungen

— bei Herz- und Kreislauf-

erkrankungen

Onkologische und uroonkologi-

sche Rehabilitation

— bei gastrointestinalen Tumoren

— bei Ösophaguskarzinom (Speise-

röhrenkrebs)

— bei Magenkarzinom

— bei kolorektalem Karzinom

— bei Leber-, Gallen- oder Pankreas-

krebs

— bei Mammakarzinom (Brust-

krebs)

— bei gynäkologischen Malignomen

— bei urologischen Tumoren

— bei Harninkontinenz

— bei sexuellen Funktions-

störungen

— bei Urostoma

— bei Knochenmarkerkrankungen

— bei Lymphomerkrankungen

— bei Hauttumoren

— bei hämatologischen Neoplasien

Die Luitpoldklinik Heiligenfeld in Bad Kissingen ist spezialisiert auf orthopä-

disch-unfallchirurgische, internistische, onkologische und uroonkologische 

Rehabilitation. Die medizinisch-therapeutische Konzeption umfasst stationä-

re und ambulante Vorsorgemaßnahmen, Heilverfahren und Anschlussheilbe-

handlungen/-rehabilitationen. 

Luitpoldklinik Heiligenfeld 

luitpoldklinik.heiligenfeld.de

Fachklinik für somatische Rehabilitation





Akademie Heiligenfeld

Die Akademie Heiligenfeld ist eine 

Bildungseinrichtung, die fachliche, 

persönliche und spirituelle Weiter-

entwicklung von Einzelpersonen, In-

stitutionen und Unternehmen för-

dert. 

„Bildung inmitten von Leben“ – Un-

ter diesem Titel bietet die Akademie 

Heiligenfeld Seminare und Fortbil-

dungen im Themenfeld „Lebens-

kunst“ mit den Schwerpunkten 

Kunst und Ausdruck, Tanz und Mu-

sik, Spiritualität und Selbstfindung 

sowie im Themenfeld „Wir“ der Part-

nerschaft und Beziehung an. 

Die Akademie Heiligenfeld möchte 

Menschen auf ihrem Weg zu mehr 

Lebendigkeit, Kreativität und Liebe 

in allen Lebensphasen begleiten 

und versteht Bildung als lebenslan-

gen Prozess des Lernens, des Ent-

wickelns und der Entfaltung. Neben 

den selbsterfahrungsorientierten 

Seminaren qualifiziert die Medizini-

sche Akademie auf ganzheitliche 

Weise in der Psychotherapie, Psy-

chosomatik, Medizin, Pflege und Ge-

sundheitswirtschaft. Darüber hin-

aus veranstaltet die Akademie Heili-

genfeld jährlich einen großen Kon-

gress mit mehr als 1000 Teilneh-

mer*innen sowie Symposien und 

Fachtagungen und lädt zu öffentli-

chen Vorträgen im Rahmen der „Hei-

ligenfelder Gespräche“ ein.

akademie-heiligenfeld.de



In den Heiligenfeld Kliniken setzen wir therapeutische Standards in der 

stationären psychosomatischen Behandlung. Die von uns gelebte 

Verbindung aus Therapievielfalt, Werteorientierung und Ganzheitlichkeit 

macht uns einzigartig und somit genau zum richtigen Ort für unsere 

Patienten. In einer haltgebenden therapeutischen Gemeinschaft entsteht 

ein innerer und äußerer Raum für Heilung.  

„Leben lieben“ in seiner Vielfalt trägt uns!

Wir sind ein vielfach ausgezeichnetes Familienunternehmen und die 

handelnden Personen stehen für eine werteorientierte Unternehmens-

philosophie. Unser erfahrenes, hochkompetentes und erfolgreiches 

Mitarbeiterteam setzt sich in allen Bereichen voll und ganz für unsere 

Patienten und deren Heilungsprozess ein, mit dem Ziel, wieder ein 

gesundes, lebenswertes und selbstbestimmtes Leben führen zu können.

DIE HEILIGENFELD KLINIKEN



V
e
rs

io
n
: 
2
3
2

F
o

to
s:

 a
d
o
b
e
 S

to
ck

, 
fr

e
e
p
ik

.d
e
, 
F

o
to

g
ra

ie
 H

in
z

V
in

ce
n
t 
M

o
sc

h
. 
H

e
ili

g
e
n
fe

ld
 G

m
b
H

Heiligenfeld GmbH

Altenbergweg 6 | 97688 Bad Kissingen

T 0971 84-0 | F 0971 84-4195 | info@heiligenfeld.de

www.heiligenfeld.de
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