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Mein Name ist Markus 
Schmöger. Als Gesund-
heitsreferent für zu-
weisende Ärzt*innen 
und Psychothera-
peut*innen bin ich Ihr 

Ansprechpartner für 
Fragen rund um die Heili-

genfeld Kliniken. Gerne infor-
miere ich Sie über das Behandlungsange-
bot in unseren Kliniken und unterstütze 
Sie zusammen mit unserer Aufnahmeab-
teilung bei den Formalitäten zur Einwei-
sung Ihrer Patient*innen. Dabei liegt mir 
das persönliche Gespräch mit Ihnen sehr 
am Herzen. Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit und einen persönlichen 
Austausch mit Ihnen.
Wenn Sie Fragen haben und weitere Infor-
mationen benötigen, dann rufen Sie mich 
an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten beiden Jahren hat sich 
für viele Menschen das Leben durch 
die Corona-Pandemie tiefgreifend 
verändert. Viele sinnstiftende und 
sinnerfüllende Beziehungsstruktu-
ren konnten nicht mehr lebendig 
bleiben. Sicherheit, Bindung und 
Orientierung sind verloren gegan-
gen. Medial getriggerte Angst und 
Unsicherheit wurden sowohl im 
beruflichen als auch im privaten Um-
feld spürbar. Psychische und psycho-
soziale Belastungen haben in allen 
Altersschichten weiter zugenommen. 
Was kann uns in dieser herausfor-
dernden Zeit dabei helfen, neuen 
Halt zu finden?

Was uns als Menschen 
überschreitet.

Die Heiligenfeld Kliniken stehen seit 
über 30 Jahren für eine ganzheitliche 
Behandlung von psychischen und 
psychosomatischen Erkrankungen. 
Spiritualität, Sinnsuche und eine 
grundsätzliche Offenheit für das, was 

uns als Menschen überschreitet, wa-
ren dabei schon immer wesentliche 
Bestandteile des Therapiekonzepts.

Wer sind wir, und was bewegt uns. 

Das vorliegende Magazin „Leben 
lieben“ möchte Ihnen unser Unter-
nehmen, unsere therapeutischen An-
sätze und unsere einzelnen Kliniken 
vorstellen. 
Immer wieder wird Ihnen beim Lesen 
der Lektüre der Begriff „therapeuti-
sche Gemeinschaft“ begegnen. Für 
uns spielt das Miteinander sowohl in 
der Arbeit mit unseren Patientinnen 
und Patienten als auch im Kreise der 
Kolleginnen und Kollegen eine zent-
rale Rolle. Die Corona-Pandemie hat 
uns deutlich vor Augen geführt, wie 
verletzlich wir sein können, und wie 
wichtig Zusammenhalt, Beziehung 
und Zuversicht sind.

„Leben lieben“ mit all seinen Dimen-
sionen und Facetten – das wünschen 
wir Ihnen!

Wir unterstützen 
Sie und Ihre  
Patient*innen! 

Uns ist es wichtig, 
Ihnen die Zu-
weisung Ihrer 
Patient*innen in 
unsere Kliniken so 
einfach wie mög-
lich zu machen. 
Deshalb unter-
stützen wir Sie 
gerne im gesamten 
Aufnahmepro-
zess. Über den 
untenstehenden 
QR-Code oder die 
angegebene Web-
adresse erhalten 
Sie alle wichtigen 
Informationen und 
können Unterlagen 
anfordern. Natür-
lich sind wir auch 
telefonisch für Sie 
da! 

0971 84-4444
www.heiligenfeld.

de/aufnahme

ZUSAMMENHALT UND ZUVERSICHT

Weitere Infos unter:
www.heiligenfeld.de

Es grüßen Sie herzlichst

Birgit Winzek
Geschäftsführerin

Dr. med. Jörg Ziegler
Ärztlicher Direktor 
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Die Heiligenfeld Kliniken stehen seit 
über 30 Jahren für eine interdiszipli-
näre und ganzheitliche Behandlung 
von psychischen und psychosomati-
schen Erkrankungen. Dabei werden 
die wichtigen Themen Spiritualität 
und Kreativität seit der Gründung 
im Jahr 1990 einbezogen. Spirituali-
tät betrifft den persönlichen Bezug 
zu allem, was uns als Menschen 
und unser Dasein überschreitet. Die 
Themen Achtsamkeit und Entschleu-
nigung spielen eine besonders wich-
tige Rolle, um in der Therapie zum 
eigenen Wesenskern vorzudringen. 

Die positive Wirkung des Inne-
haltens und der bewussten 

Aufmerksamkeit im Hier 
und Jetzt, jenseits von 

Bewertung, Urteil und 
Kritik, wurden viel-
fach untersucht und 
bestätigt. 

Körper- und krea-
tivtherapeutische 
Angebote spielen 
eine wesentliche 
Rolle in der  

Behandlung.

Um die gesprächs-
orientierten Einzel- und 

Gruppentherapien auf 
sinnvolle Weise zu erwei-

tern, werden in den Heiligenfeld 
Kliniken neben unterschiedlichen 
Formen des Achtsamkeitstrai-

nings verschiedene kreativtherapeu-
tische Angebote in das Behandlungs-
konzept integriert. Dazu gehören 
unter anderem die Rhythmus- und 
Tanztherapie, Mal- und Gestaltungs-
therapie oder die Systemische The-
rapie. Der „Heilraum Natur“ bildet 
in der Naturtherapie einen weiteren 
Schwerpunkt der Kreativtherapie. 

Im geschützten Raum Neues aus-
probieren.

„Wir sind davon überzeugt, dass 
dadurch neue Erfahrungsräume 
eröffnet werden können und ein 
anderer Zugang zu den eigenen Ge-
fühlen gefunden werden kann“, er-
klärt Frank Rihm, Leiter der Kreativ-
therapie in den Heiligenfeld Kliniken. 
„Die Kreativtherapie bietet unseren 
Patient*innen eine Anregung zum 
geschützten Erproben neuer Wege. 
Dadurch können neue Perspektiven 
und Fähigkeiten erworben und direkt 
im Alltag umgesetzt werden. Und da 
für jeden ein anderer Zugang zu sich 
selbst geeignet ist, bieten wir ver-
schiedene Formen der Kreativthera-
pie an, so dass für jeden das indivi-
duell Passende dabei ist“, so Frank 
Rihm weiter. „Der Kreativtherapiebe-
reich nimmt im Stundenplan unserer 
Patient*innen eine prominente Rolle 
ein. Die Rückmeldungen sind durch-
weg positiv, da wir sehr erfahrungs- 
und körperorientiert arbeiten“, sagt 
Frank Rihm. 

Kreativität in 
Krisenzeiten

Gerade in der ak-
tuellen Zeit, in der 
wir zunehmend 
von außen regle-
mentiert werden, 
ist die Besinnung 
auf die eigene 
Kreativität eine 
wichtige Ressour-
ce. Wie man diese 
Ressource nutzen 
kann, berichtet 
Christian Horras, 
Kreativtherapeut 
in den Heiligenfeld 
Kliniken, in einem 
Interview. Der 
studierte Kunst-
therapeut arbeitet 
seit vielen Jahren 
in den Heiligen-
feld Kliniken und 
unterstützt die 
Patient*innen 
dabei, den Zugang 
zu ihrer Kreativität 
(wieder) zu finden. 

KREATIVTHERAPIE IM FOKUS

Weitere Infos unter:
www.heiligenfeld.de
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„Was verstehen 
Sie unter Spiritua-
lität, Herr Sahin?“ 

Verschiedenste Ele-
mente und Ange-
bote aus den Berei-
chen Achtsamkeit 
und Meditation 
durchdringen den 
Therapiealltag in 
den Heiligenfeld 
Kliniken. In einem 
Video-Interview 
beschreibt Vural 
Sahin, Psycho-
logischer Psycho-
therapeut in der 
Parkklinik Heiligen-
feld, was er unter 
Spiritualität ver-
steht und wie diese 
in den Heiligenfeld 
Kliniken gelebt 
wird.

Sachverhalte zu verstehen ist uns ein 
Grundbedürfnis. Kaum etwas finden 
wir unangenehmer, stressiger oder 
gar bedrohlicher als Dinge, die sich 
unserer Kontrolle und Einflussnah-
me entziehen. Wir kategorisieren, 
bewerten, urteilen – und schaffen 
uns auf diese Weise eine geordnete 
und in (augenscheinlich) nachvoll-
ziehbaren Bahnen verlaufende 
Welt. Unser Gehirn ist 
meisterhaft darin, diese 
Ordnung aufrecht-
zuerhalten, durch 
selektive Wahrneh-
mung, psychische 
Mechanismen 
der Ursachenzu-
schreibung, durch 
(objektiv fehler-
hafte) Wahrschein-
lichkeitseinschätzung 
und vieles mehr. In 
aller Regel funktionieren 
diese Prozesse gänzlich un-
bewusst und störungsfrei, sparen 
Energie und helfen uns, den Alltag 
zu bewältigen. Was aber geschieht, 
wenn die Überzeugung der Kontrol-
lierbarkeit ins Wanken gerät? 

Jede Vorstellung von Kontrolle ist 
letztlich eine Illusion.

Das Leben entzieht sich manchmal 
unseren Erklärungsmustern, ist 
unvorhersehbar, kann uns besten-
falls „einen Streich spielen“ und 
uns schlimmstenfalls überrollen. 
Wir verwenden hierfür oft das Wort 
„Schicksalsschlag“, als Bezeichnung 
für etwas, das uns völlig unvor-
bereitet trifft, unsere Grundfesten 

erschüttert und unseren Glauben 
an das Gute in der Welt zum Beben 
bringt. Wie geht man um mit dem 
plötzlichen Verlust eines geliebten 
Menschen? Was, wenn man Zeuge 
oder selbst Opfer eines schreck-
lichen Unfalls, einer Katastrophe, 
eines Terroranschlags wurde? Oder 
wenn sich die Welt plötzlich im Klam-

mergriff einer scheinbar nicht 
enden wollenden Pande-

mie befindet?

Die Frage nach 
dem Sinn hinter 
all dem, was uns 
widerfährt, wird 
zunehmend 
häufiger gestellt 
– gerade im Zuge 

der Corona-Krise. 
Der Ausnahmezu-

stand verlangt dies 
regelrecht von uns, 

denn viel zu groß sind die 
Auswirkungen. 

Ein „Weiter so wie bisher“ ist 
kaum vorstellbar. 

Wenn das Leben sich radikal ver-
ändert, können spirituelle Angebote 
helfen, sich neu zu orientieren und 
bestenfalls einen neuen Boden zu 
finden, der sicher trägt. In den Heili-
genfeld Kliniken gehört die spirituelle 
Ausrichtung von Anbeginn an zu 
unserem therapeutischen Verständ-
nis. Wir unterstützen jeden Men-
schen an seinem individuellen Platz 
im Leben – um Vertrauen (wieder) 
wachsen zu lassen.

SPIRITUALITÄT IN DER PSYCHOTHERAPIE
Neue Orientierung finden
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DAFÜR STEHEN WIR
Chefärztinnen und Chefärzte in den Heiligenfeld Kliniken
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Die Heiligenfel-
der Essenzen

Die Heiligenfelder 
Essenzen sind die 
Weiterentwicklung 
unseres Leitbildes. 
In ihnen finden 
sich wesentliche 
Aussagen zum 
Grundverständ-
nis der Arbeit 
in Heiligenfeld 
und den Werten, 
denen sich alle 
im Unternehmen 
Beschäftigten ver-
pflichtet fühlen. An 
der Erstellung der 
Essenzen waren 
Mitarbeitende 
aller Kliniken, 
Abteilungen und 
Hierarchieebenen 
beteiligt.

Unser Schwerpunkt bildet die Be-
handlung psychischer und psychoso-
matischer Erkrankungen. Basierend 
auf einem humanistisch-ressourcen-
orientierten Menschenbild, betonen 
wir in unserem Therapiekonzept die 
Lebensorientierung und die Lebens-
bejahung. Wir ermutigen unsere 
Patientinnen und Patienten dazu, 
ihrer Lebendigkeit nachzuspüren 
und diese zum Ausdruck zu bringen. 

Als Chefärztinnen und Chefärzte der 
psychosomatischen Kliniken ist es 
uns außerdem ein zentrales An-
liegen, für unsere Patientinnen und 
Patienten vertrauensvolle Ansprech-
partner zu sein. Die individuellen 
Schicksale und Herausforderungen, 
aber genauso auch die ganz persön-
lichen Momente des Glücks und 
der Freude, die sie mit uns teilen, 

überzeugen uns tagtäglich von der 
Wichtigkeit unserer Arbeit. Den 
Menschen, die sich uns anvertrauen, 
lassen wir die bestmögliche Behand-
lung zukommen. Und auch für Sie 
als niedergelassene Kolleginnen und 
Kollegen ist die Behandlung seeli-
scher und körperlicher Erkrankun-
gen häufig eine Berufung. 

Herzlichen Dank für die Zusam-
menarbeit!

An dieser Stelle möchten wir die Ge-
legenheit nutzen, uns bei Ihnen für 
das entgegengebrachte Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit zu 
bedanken! Und wir möchten Sie dazu 
einladen, sich jederzeit persönlich an 
uns zu wenden – zum Wohle unse-
rer gemeinsamen Patientinnen und 
Patienten.

Weitere Infos unter:
www.heiligenfeld.de
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Die Corona-Krise bestimmt seit 
mehr als zwei Jahren unseren Alltag. 
Sämtliche Lebensbereiche sind in 
irgendeiner Weise von der Pandemie 
und den Maßnahmen zu ihrer Ein-
dämmung betroffen. Die Auswirkun-
gen auf jeden einzelnen Menschen 
genauso wie auf die Gesellschaft 
als Ganzes sind enorm und werden 
auch über das Ende der Krise hinaus 
unser Miteinander möglicherweise 
grundlegend verändern.

Berichte über die Zunahme psychi-
scher Probleme und Erkrankungen 
infolge der Pandemie sind seit 
Monaten zu lesen. Für den anhal-
tenden Ausnahmezustand besitzen 
wir kein Manual, keine „Bedienungs-
anleitung“. Die lange Zeit der Un-
sicherheit, Infektionsangst, Kontakt-
beschränkungen und enttäuschten 
Hoffnungen auf ein baldiges Ende 
der Krise gehen an die Substanz. In 
den Heiligenfeld Kliniken haben wir 
uns die Frage gestellt, inwieweit sich 
die anhaltende pandemische Lage 
zusätzlich auf bestehende psychoso-
matische Beschwerden auswirkt. 

In Kooperation mit dem Universitäts-
klinikum Regensburg haben wir zu 
diesem Zweck einen Fragebogen ent-
wickelt. Dieser wird den Patient*in-
nen im Rahmen der stationären Auf-
nahme zur Bearbeitung vorgelegt. 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 
Artikels hatten bereits 592 Personen 
(437 w, 155 m) an der Erhebung teil-
genommen. Die bisherigen Ergebnis-
se stellen sich folgendermaßen dar:

•		46 % der Befragten leiden deut-
lich unter den Einschränkungen 
der Pandemie, 50 % fühlen sich 
überfordert, 37 % fühlen sich ein-
sam, 29 % haben Zukunftsängste 
und 12 % finanzielle oder gar 
existenzielle Probleme.

•		Die Belastung durch die Corona-
Pandemie korreliert hochsignifi-
kant mit der psychosomatischen 
Symptombelastung nach ISR (r = 
.245, p < .001), mit Depression (r = 
.238, p < .001), mit Burnout-Symp-
tomen (r = .279, p < .001) sowie 
signifikant mit posttraumatischer 
Stressbelastung (r = .183, p < .01).

•		In Bezug auf die Resilienz findet 
sich eine signifikante negative 
Korrelation von r = -.128 (p < .01).

•	Gezeigt werden konnte außerdem  
 ein Zusammenhang zwischen  
 positivem Erleben in sozialen  
 Feldern und geringerem Belas- 
 tungserleben durch die pandemi- 
 sche Situation (r = -.219, p < .001). 

Obwohl diese (Zwischen-)Ergebnisse 
keine Aussage über die Ursächlich-
keit ableiten lassen, wird deutlich, 
dass Patient*innen, die stärker unter 
der Corona-Pandemie leiden, auch 
vermehrt psychosomatische Symp-
tome, posttraumatische Stressbelas-
tungen und Anzeichen von Burnout 
aufweisen. Hier steht die psychoso-
matische Versorgung vor der Aufga-
be, adäquate Coping-Strategien für 
die pandemiebezogene Stressbelas-
tung zu entwickeln.

CORONA-BURNOUT-STUDIE  
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Psyche
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Vernetzung 

„Heiligenfeld 
kommuniziert 
seine Lebensorien-
tierung und seine 
Werte nach innen 
und außen. Es 
besitzt Verantwort-
lichkeit für die Um-
welt und Mitwelt in 
gesellschaftlicher 
und ökologischer 
Ausrichtung und 
sozialem Engage-
ment. Es fördert 
Dialog und kollek-
tive Bewusstseins-
prozesse im 
Unternehmen 
und in der Gesell-
schaft.“

Auszug aus den 
Heiligenfelder 
Essenzen
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6,1 %

32,4 %

61,5 %

5,8 %

33,1 %

61,1 %

„Wie zufrieden sind 
Sie mit dem Aus-

maß der Hilfe,
die Sie erhalten 

haben?“

„Wie würden Sie 
die Qualität der Be-

handlung, die Sie
erhalten haben, 

beurteilen?“
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Unseren Patient*innen einen Raum 
zur Verfügung zu stellen, in dem sie 
sich ganz auf ihre Genesung konzen-
trieren können, ist uns wichtig. Das 
ganzheitliche Behandlungskonzept, 
die Vielfalt der therapeutischen An-
gebote und das Miteinander in der 
therapeutischen Gemeinschaft sind 
zentrale Elemente, um dieses Ziel zu 
erreichen.

Inwieweit findet dieser Anspruch 
jedoch in der Arbeit mit den Pa-
tient*innen seine Erfüllung? Um 
dies zu überprüfen, gehören stan-

dardisierte Befragungen zum Auf-
nahme- und Entlassungsprozess. 
Als „lernendes Unternehmen“ liefert 
uns die Beantwortung dieser Fragen 
wertvolle Informationen. Die Pati-
ent*innen haben darüber hinaus die 
Möglichkeit, Rückmeldungen direkt 
über das sogenannte Meinungsfo-
rum oder über „Komplimentkarten“ 
an die Mitarbeitenden weiterzuge-
ben. Uns ist eine Kultur des wert-
schätzendes Miteinanders wichtig, in 
der sowohl Kritik als auch Dankbar-
keit ausgedrückt werden dürfen.

Sinn und Dank-
barkeit

„Heiligenfeld gibt 
dem eigenen 
Handeln und dem 
eigenen Leben als 
Mitarbeiter oder 
Patient Sinn. 
Es fördert Sinn-
findung, Sinnver-
wirklichung und 
Sinnerfüllung. 
Zugleich sind wir 
dankbar für diese 
sinnhaften Lebens-
möglichkeiten und 
letztlich für das Ge-
schenk des Lebens 
selbst.“

Auszug aus den 
Heiligenfelder 
Essenzen

PATIENT*INNENBEFRAGUNG
Hohe Zufriedenheit mit unserer Arbeit

gut

weniger gut / 
schlecht 

ausgezeichnet

weitgehend zufrieden

etwas / ziemlich
unzufrieden

sehr zufrieden

„Würden Sie wieder 
in unsere Klinik 

kommen, wenn Sie 
Hilfe benötigen?“

6,0 %

33,5 %

60,5 %

ich glaube ja

ich glaube nicht / 
eindeutig nicht

eindeutig ja
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Psychische und psychosomatische 
Erkrankungen beeinträchtigen Be-
troffene in ihrer Gesamtheit. Unsere 
stationäre Therapie in der Park-
klinik Heiligenfeld berücksichtigt 
nicht nur die Diagnose, sondern legt 
den Fokus auf den Menschen, mit 
seinen aktuellen Herausforderungen 
genauso wie mit seinen Ressourcen 
und Kompetenzen. Ganz im Sinne 
der humanistischen Psychotherapie 
stellen wir unseren Patient*innen 
einen heilsamen Raum zur Verfü-
gung, in dem sie sich ihrer Stärken 
und Möglichkeiten (wieder) bewusst 
werden können. Dabei spielt die 
therapeutische Gemeinschaft eine 
ebenso zentrale Rolle wie auch das 
breite Angebot kreativ- und körper-
therapeutischer Verfahren. 

Innovative Therapien und die 
heilsame Kraft der therapeuti-
schen Gemeinschaft. 

Einen besonderen Schwerpunkt 
legen wir in der Parkklinik Heiligen-

feld auf die Behandlung von hoch-
sensiblen Menschen mit psychoso-
matischen Erkrankungen sowie auf 
die Tierbegleitete Therapie. Anders 
als bei der tiergestützten Therapie 
wird hier das eigene Haustier in die 
Behandlung miteinbezogen, was 
nachweislich zu positiven Effekten 
im Therapieverlauf führt. 

Den Beruf im Blick. 

Darüber hinaus berücksichtigen wir 
die spezifischen Herausforderungen 
einzelner Berufsgruppen – insbeson-
dere von Lehrer*innen, Beamt*in-
nen in der öffentlichen Verwaltung 
sowie von Selbstständigen und 
Führungskräften – mit eigens entwi-
ckelten Therapiekonzepten.

Die Parkklinik Heiligenfeld liegt im 
unterfränkischen Bad Kissingen, 
direkt am weitläufigen Kurpark. Auf-
genommen werden Privatversicher-
te, Beilhilfeberechtigte und Selbst-
zahler*innen.

Stationäre 
Kurzzeittherapie

In unserer Park-
klinik Heiligenfeld 
können Privatver-
sicherte, Beihilfe-
berechtigte und 
Selbstzahler*innen 
eine zweiwöchige 
Kurzzeittherapie in 
Anspruch nehmen. 
Im Fokus der inten-
siven Einzel- und 
Gruppenpsycho-
therapie steht die 
Bewältigung akuter 
Krisen sowie die 
Stärkung der 
persönlichen  
Resilienz.

PARKKLINIK HEILIGENFELD
Der Mensch im Mittelpunkt
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WIR LEBEN GEMEINSCHAFT 
IN DER THERAPIE
„Wer mit den Augen eines ande-
ren sehen, mit den Ohren eines 
anderen hören und mit dem 
Herzen eines anderen fühlen 
kann, der zeichnet sich durch 
Gemeinschaftsgefühl aus. Wer 
sich für die Gemeinschaft enga-
giert, der erlebt die Heilung vieler 
Wunden oft von selbst.“ (Alfred 
Adler) 

Die therapeutische Gemeinschaft, 
der wir in der Parkklinik Heiligen-
feld größte Bedeutung beimessen, 
besteht aus dem therapeu-
tischen Team und der 
Gruppe der Patient*in-
nen. Sie ermöglicht 
ein hohes Maß an 
gegenseitigem Res-
pekt, Liebe, Offen-
heit und Ehrlich-
keit. Dynamische 
Zusammenhänge 
von Wahrnehmung, 
Erleben und Verhal-
ten werden darüber, 
wie wir aus der Feld-
theorie wissen, in ihren 
Wechselwirkungen deutlich 
und beeinflussbar. 

Die therapeutische Gemeinschaft 
bietet die Chance zu einem selbst-
bestimmten Leben. 

Thomas Main, der den Begriff der 
„therapeutischen Gemeinschaft“ 
entscheidend prägte, hob hervor, 
dass sie die Erinnerung an alte ver-
letzende Erfahrungen und damit ver-
bundene Gefühle fördert und so die 
Chance bietet, diese in einem the-
rapeutischen Prozess zu bearbeiten 
– um zunehmend ein autonomes, 
selbstbestimmtes Leben zu gestal-
ten. Das dort herrschende soziale 
Klima ermöglicht neue, positive 
Lebenserfahrungen – wodurch alte 
Defizite aufgefüllt werden können. 

Die Qualität der gelebten Gemein-
schaft in der Parkklinik Heiligenfeld 
bietet ein förderliches und dabei 
geschütztes Übungsfeld für soziale 
Haltungen und menschliche Bezie-
hungsformen. 

Verschiedene Gruppenformate 
fördern Verbundenheit, Integra-
tion und soziale Verantwortung. 

In verschiedenen Gruppenformaten, 
von der Kerngruppe bis hin zum Ple-

num oder Forum, werden 
über den Einzelbezug 

hinaus gruppen-
übergreifende 

Themen be-
handelt; diese 
Verknüp-
fung fördert 
gegenseitiges 
Lernen und 
soziale Ver-

antwortung. 
Daneben bil-

den diese Veran-
staltungen einen 

räumlichen und zeit-
lichen Bezugsrahmen 

für Begegnung, Begrüßung 
und Verabschiedungen und sind 
gleichsam konstante Elemente eines 
ritualisierten Ablaufs. Es entsteht 
somit besondere Verbundenheit, wo 
Rückzug und Verlorenheit waren, 
sowie äußere und innere Integration, 
wo Gespaltenheit herrschte. Main 
hob diesbezüglich den interaktionel-
len Aspekt hervor, dass das Kran-
kenhaus zur Erreichung seiner Ziele 
eines lebendigen Austausches mit 
seiner Umwelt bedarf. 

Schließlich kreieren wir gemeinsam 
eine neue Welt aus uns heraus und 
können eventuell auch etwas unfass-
bar Großes entdecken. Personale 
Transzendenz schafft somit Bezo-
genheit zu „kosmischen Faktoren“. 

Leben

„Heiligenfeld als 
Ganzes ist ein Aus-
druck des Lebens. 
Darum stehen in 
seinem Zentrum 
Lebendigkeit, Lie-
be zum Leben, Le-
bensfreude, Entfal-
tung des Lebens, 
Kreativität, ebenso 
wie die Annahme 
von Schmerz, Leid 
und Tod. In der 
Verwirklichung von 
lebensförderlichen 
Visionen, Werten 
und Prinzipien ist 
Heiligenfeld ein 
Ort des Lebens, 
Arbeitens und 
Heilens.“

Auszug aus den 
Heiligenfelder 
Essenzen

Seelsorge in den 
Heiligenfeld  
Kliniken

Die Kur- und Reha-
seelsorgerin Petra 
Müller hat auch 
für die Patient*in-
nen der Heiligen-
feld Kliniken ein 
offenes Ohr. Im 
Interview spricht 
sie über ihr Ver-
ständnis von Spiri-
tualität und davon, 
wie es ist, Teil des 
therapeutischen 
Teams zu sein.

Weitere Infos unter:
www.heiligenfeld.de
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In Kooperation mit dem Unfallkran-
kenhaus Berlin (ukb) eröffneten wir 
im September 2017 die Heiligenfeld 
Klinik Berlin. Sie befindet sich auf 
dem Campus des ukb und bietet 
Privatversicherten, Beihilfeberech-
tigten und Selbstzahler*innen sowie 
Patient*innen der Berufsgenos-
senschaften die Möglichkeit einer 
(teil-)stationär-psychosomatischen 
Behandlung. Zusätzlich stehen ab 
dem ersten Halbjahr 2022 auch The-
rapieplätze für gesetzlich kranken-
versicherte Personen zur Verfügung 
(siehe Kasten links).

Behandelt wird nahezu das ge-
samte Spektrum psychischer und 
psychosomatischer Erkrankungen. 
Besondere Schwerpunkte in der 
Therapie bilden AD(H)S bei Erwach-
senen, die posttraumatische Ver-
bitterungsstörung sowie Angebote 
für verschiedene Berufsgruppen (u. 
a. Polizist*innen, Führungskräfte 

und Selbstständige, Lehrer*innen, 
Beamt*innen in der öffentlichen 
Verwaltung sowie Ärzt*innen und 
Therapeut*innen). In Kooperation 
mit dem ukb besteht außerdem 
die Möglichkeit psychosomatischer 
Konsile, aktuell auch im Hinblick auf 
die langfristigen Folgen einer SARS-
CoV-2-Infektion.

Enge Zusammenarbeit mit dem 
Unfallkrankenhaus Berlin.

Das Therapiekonzept der Heiligen-
feld Klinik Berlin ist – gemäß unserer 
Heiligenfelder Grundausrichtung 
– ganzheitlich und beziehungs-
orientiert. Das Miteinander in der 
Gemeinschaft ist ebenso fester Be-
standteil wie das breite kreativthera-
peutische Angebot. Körper-, kunst- 
und musiktherapeutische Verfahren 
ergänzen die intensive gesprächs-
psychotherapeutische Arbeit.

NEU: GKV-
Behandlungs-
plätze

In der Heiligenfeld 
Klinik Berlin kön-
nen ab dem ersten 
Halbjahr 2022 auch 
gesetzlich Ver-
sicherte zu einer 
psychosomatischen 
Therapie aufge-
nommen werden. 
Es handelt sich um 
vollstationäre sowie 
tagesklinische Be-
handlungsplätze, 
die insbesondere 
der psychosomati-
schen Versorgung 
der Berliner Bezirke 
Treptow-Köpenick, 
Lichtenberg und 
Marzahn-Hellers-
dorf dienen.

berlin.heiligen-
feld.de

HEILIGENFELD KLINIK BERLIN 
Unsere Klinik in der Hauptstadt
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In unserer Heiligenfeld Klinik Berlin 
bieten wir Personen mit psychischen 
und psychosomatischen Erkran-
kungen neben einer vollstationären 
Therapie auch die Möglichkeit einer 
teilstationären Behandlung. 

Ressourcenorientierte Psycho- 
therapie in einer tragenden  
Gemeinschaft.

Der tagesklinische Ansatz 
schafft eine maximale Ver-
bindung aus intensiver 
psychosomatischer 
Behandlung und 
Alltagsnähe. Die 
Patient*innen sind 
von Montag bis 
Freitag in einen 
intensiven thera-
peutischen Prozess 
eingebunden und 
verbringen gleichzei-
tig die Abende sowie 
die Wochenenden in 
ihrer normalen häuslichen 
Umgebung. Es besteht somit 
die Möglichkeit, die therapeutischen 
Impulse direkt in den Alltag mitzu-
nehmen und dort zu erproben. 

Ein großer Vorteil der Tagesklinik: 
Therapeutische Impulse können 
direkt im Alltag erprobt werden. 

Das vielfältige Therapieangebot 
umfasst – identisch zur vollstationä-
ren Behandlung – gesprächs- und 
körperorientierte Verfahren sowie 
kreativtherapeutische und achtsam-
keitsbasierte Elemente, im Sinne 
eines ganzheitlichen Ansatzes, der 
Körper, Geist und Seele als Einheit 
betrachtet. Belastungen können 
bewältigt und Ressourcen gestärkt 
werden.

Besondere Beachtung schenken wir 
dem zutiefst menschlichen Bedürf-
nis nach Miteinander und Kontakt. 
Neben der einzelpsychotherapeu-
tischen Begleitung unserer Pati-
ent*innen liegt ein Schwerpunkt der 
Behandlung auf der therapeutischen 
Gemeinschaft. Gerade in Großstäd-
ten erleben viele Menschen Gefühle 
der Einsamkeit und Isolation, nicht 
selten auch verbunden mit der Er-

wartung, alle Probleme 
aus eigener Kraft 

lösen zu müssen. In 
einer solchen Si-

tuation kann ein 
vertrauensvol-
ler Austausch 
und die Er-
fahrung von 
Verständnis 
und Unterstüt-

zung ungemein 
wertvoll sein 

und neue Pers-
pektiven eröffnen. 

In der Großstadt Ruhe 
und Erholung finden.

Ein ganzheitlicher Therapieansatz be-
deutet für uns darüber hinaus auch, 
unseren Patient*innen die Gelegen-
heit zu geben, zur Ruhe zu kommen. 
Durch die Lage unserer Klinik im 
Landschaftspark Wuhlegarten und 
der damit gegebenen, unmittelbaren 
Nähe zu einem der größten zusam-
menhängenden Grüngürtel Berlins 
bieten wir inmitten der Großstadt 
einen Ort der Ruhe und Erholung. 

In unsere Tagesklinik können Privat-
versicherte, Beihilfeberechtigte und 
Selbstzahler*innen sowie ab dem 
ersten Halbjahr 2022 auch gesetzlich 
Versicherte aufgenommen werden.

Behandlungs- 
angebot für 
Ärzt*innen und 
Therapeut*innen

Die Belastung in 
den ärztlich-thera-
peutischen Be-
rufen ist oftmals 
enorm. Gleichzeitig 
fällt es denjenigen, 
die für andere da 
sind, schwer, selbst 
Hilfe anzunehmen. 
Dabei spielt Selbst-
fürsorge gerade in 
diesem Berufsfeld 
eine immens wich-
tige Rolle, und wer 
an die Grenzen 
seiner Belastbar-
keit und darüber 
hinaus gerät, sollte 
sich professionel-
le Unterstützung 
holen. In unserer 
Heiligenfeld Klinik 
Berlin bieten wir 
Ärzt*innen und 
Therapeut*innen 
ein spezielles Be-
handlungskonzept, 
das die Herausfor-
derungen dieser 
Berufsgruppe ge-
zielt berücksichtigt.

UNSERE TAGESKLINIK IN BERLIN
Psychotherapie und Alltagsnähe
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Weitere Infos unter:
www.heiligenfeld.de
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Menschen in akuten psychischen 
Krisen benötigen rasche und wirk-
same Hilfe. Gerade vor dem Hinter-
grund der Corona-Pandemie wurde 
deutlich, wie wichtig einerseits eine 
professionelle ärztlich-psychothe-
rapeutische Unterstützung ist, wie 
schwer es aber andererseits auch 
sein kann, einen freien Behandlungs-
platz zu finden. Die verfügbaren 
Kapazitäten decken bei Weitem nicht 
den (wachsenden) Bedarf.

Psychotherapeutische Unter-
stützung – regional und 
schnell. 

In der Fachklinik 
Heiligenfeld und 
der Heiligenfeld 
Klinik Uffen-
heim bieten wir 
Menschen aus 
Bayern die Mög-
lichkeit der Auf-
nahme in unsere 
stationäre Krisen-
gruppe. Ausgelegt 
für eine Aufenthalts-
dauer von 14 Tagen kön-
nen durch die Distanzierung vom 
häuslichen und beruflichen Umfeld 
eine Restabilisierung erreicht und 
erste Schritte zur Konfliktlösung  
gegangen werden.

Die Krisengruppe bietet familiäre At-
mosphäre und Schutz. Inhaltlich auf 
die besondere Thematik der Bewäl-

tigung von Krisen abgestimmt, wird 
eine ressourcenorientierte Psycho-
therapie durch psychoedukative und 
kreativtherapeutische Angebote er-
gänzt. Beratung in sozialtherapeuti-
schen Fragen und Einzelkontakte mit 
co-therapeutisch geschultem Pflege-
personal runden das Programm ab. 
Die ständig durchgeführten speziel-
len Selbststeuerungsgruppen sowie 
Angebote zur Körperwahrnehmung 
stärken die Fähigkeit, mit zukünfti-
gen Krisen besser umzugehen.

Selbstverständlich besteht 
in beiden Kliniken auch 

die Möglichkeit einer 
umfassenden statio-

nären Psychothera-
pie für gesetzlich 
Versicherte aus 
dem gesamten 
Bundesgebiet. Der 
Grundgedanke 
des Heiligenfelder 

Behandlungskon-
zepts wird dabei 

vollumfänglich umge-
setzt: eine ganzheitliche 

Therapie, die den Menschen 
in den Mittelpunkt stellt. Neben 
dem breiten kreativtherapeutischen 
Angebot und der heilsamen Kraft 
der therapeutischen Gemeinschaft 
bestehen spezifische Angebote für 
verschiedene Berufsgruppen, u. a. 
für Lehrer*innen und Menschen in 
helfenden und sozialen Berufen.

Körpertherapie

In den Heiligenfeld 
Kliniken verfolgen 
wir in der Behand-
lung einen integra-
tiven Therapiean-
satz. Verfahren der 
Tiefenpsychologie 
und Verhaltens-
therapie ergän-
zen wir durch ein 
breites Angebot 
erlebnisorientierter 
Therapieformen.
Hierdurch werden 
Phantasie, Kreativi-
tät und Initiative 
gefördert und 
“kommen in Be-
wegung”.

Was genau erleb-
nisorientierte The-
rapieformen sind 
und welche Vor-
teile die Körperthe-
rapie bietet, erklärt 
Musiktherapeut 
John Nölte-Sayed 
in einem Video.

FACHKLINIK HEILIGENFELD UND
HEILIGENFELD KLINIK UFFENHEIM 
Unterstützung in akuten Krisen
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ROSENGARTEN KLINIK HEILIGENFELD
Ressourcenorientierte Rehabilitation
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In der Rosengarten Klinik Heiligen-
feld werden medizinische Rehabilita-
tionsmaßnahmen für Menschen mit 
psychischen und psychosomatischen 
Erkrankungen durchgeführt. Im 
Rahmen unseres ganzheitlich-integ-
rativen und ressourcenorientier-
ten Behandlungskonzeptes findet 
Psychotherapie auf einer tiefen-
psychologischen Grundlage statt, 
ergänzt durch systemische, 
verhaltenstherapeutische, 
achtsamkeitsbasierte und 
körperorientierte Metho-
den. Auch das Bedürfnis 
des Menschen nach 
spiritueller Erfahrung 
wird durch besondere 
Angebote, z. B. Acht-
samkeitstage, eine 
spirituelle Sprechstunde 
oder Meditationsgruppen 
wertgeschätzt. 

Auch in der Rehabilitation 
spielt die therapeutische Gemein-
schaft eine zentrale Rolle.

Die meisten Angebote finden im 
Gruppensetting statt. Neben Sport-
angeboten und festen Psychothe-
rapiegruppen (Kerngruppen) finden 
kreativtherapeutische Verfahren An-
wendung, wie beispielsweise Kunst- 
und Theatertherapie, Tanztherapie,  
Therapeutisches Karate oder die 
Arbeit mit Rhythmus und Stimme. 
Darüber hinaus werden diagnose-
bezogene psychoedukative Gruppen 
angeboten, die allgemeine Infor-
mationen über die Erkrankung und 
die entsprechenden Behandlungs-
möglichkeiten vermitteln. Parallel 

dazu finden wöchentliche störungs-
spezifische Einzelgespräche mit den 
zuständigen Bezugstherapeut*innen 
statt. 

Die berufliche Situation ganzheit-
lich betrachten.

In der medizinisch-beruflich-orien-
tierten Rehabilitation 

(MBOR) zur Förde-
rung der Teilhabe 

an Arbeit und 
der Wieder-
herstellung 
der berufli-
chen Leis-
tungsfähig-
keit werden 
arbeits- und 

berufsbezo-
gene Gruppen 

angeboten. 

Im Zuge der sozial-
medizinischen Leistungs-

beurteilung führen Ergothera-
peut*innen Einzelgespräche und 
Belastungsgruppenangebote durch. 
Darüber hinaus können Sozialbera-
tungsgespräche im Einzelsetting mit 
Sozialpädagog*innen stattfinden, in 
denen beispielsweise therapeutische 
Nachsorgeangebote oder stufen-
weise Wiedereingliederungen ins 
Erwerbsleben (Hamburger Modell) 
eingeleitet werden. Auch die berufli-
che Zukunft oder Fragen zu (Schwer-) 
Behinderung können hier geklärt 
werden.

Ganzheitlichkeit 

„Ganzheitlichkeit, 
Mehrperspektivi-
tät, Komplexität, 
integrierte und 
integrale Konzepte 
für das Unter-
nehmen und für 
Heilungsprozesse 
entstehen aus dem 
Respekt vor der 
Vielschichtigkeit 
der Wirklichkeit 
und der letztlichen 
Unergründlichkeit 
des Lebens.“

Lebensförderliche 
Strukturen 

„Heiligenfeld be-
sitzt klare, transpa-
rente Strukturen, 
die ständig ge-
meinsam weiter-
entwickelt wer-
den. Sie dienen 
der Heilung, der 
Bewusstwerdung, 
dem gemein-
schaftlichen Leben 
und Arbeiten und 
werden durch eine 
klare Führung und 
Verantwortlichkeit 
auf allen Ebenen 
gelebt.“

Auszug aus den 
Heiligenfelder 
Essenzen
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Heilung

„Heiligenfeld 
ist ein Ort der 
Heilung, schafft 
Rahmenbedingun-
gen dafür, dass 
Heilung geschehen 
kann. Patienten 
werden mit ihren 
Fähigkeiten, Stö-
rungen und Krank-
heiten angenom-
men, gehalten und 
getragen, so dass 
sie sich finden, 
ihre Ressourcen 
spüren, Kompe-
tenzen entwickeln 
und sich neu 
orientieren.“

Auszug aus den 
Heiligenfelder 
Essenzen

HEILIGENFELD 
KLINIK WALDMÜNCHEN 
Unterstützung für Familien

In unserer Heiligenfeld Klinik Wald-
münchen behandeln wir (junge) 
Erwachsene, Jugendliche und Kin-
der – letztere zusammen mit ihren 
Eltern im Rahmen der Systemischen 
Familientherapie. Diese betrachtet 
die Gesundheit und Krankheit eines 
Menschen im Zusammenhang mit 
seinen relevanten Beziehungen. 
Konflikte in der Familie, eine Tren-
nung der Eltern, schulischer Leis-
tungsdruck oder die Überforderun-
gen Alleinerziehender begünstigen 
die Entstehung psychischer Erkran-
kungen. Gleichzeitig stellen intakte 
Beziehungen und ein vertrauensvol-
les Miteinander protektive Faktoren 
dar.

In der Kindertherapiestätte wer-
den Kinder von therapeutischen 
und pädagogischen Fachkräften 
begleitet und in ihrer Entwicklung 
gefördert.

Die Zielgruppe für unser Angebot 
sind Familien, bei denen die Sorgen 
und Probleme von und mit Kindern 
im Vor- und Grundschulalter im 
Mittelpunkt stehen. Es richtet sich 
insbesondere an „entstrukturierte“ 
Familien bis hin zu sogenannten 
„Multiproblemfamilien“, die Schwie-
rigkeiten haben, ihren Kindern ad-
äquate Entwicklungsmöglichkeiten 
zu bieten. 

In der Familientherapie können ent-
wicklungshemmende Verstrickungen 
gelöst werden. Eltern werden als 
Team in ihrer Erziehungskompetenz 
unterstützt und als Paar in ihrer 
Kommunikation und Konfliktkompe-
tenz begleitet. Kinder und Jugendli-
che erhalten spezielle altersgemäße 
Angebote, die teils gemeinsam mit 
den Eltern und teils in der Gruppe 
der Gleichaltrigen stattfinden.
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HEILIGENFELD 
KLINIK WALDMÜNCHEN 
Unterstützung für Familien

BORDERLINE-STÖRUNG 
Merkmale und Therapieansätze

Die Heiligenfeld Klinik Waldmün-
chen, mit ihrem Fokus auf der Ent-
wicklung von Bindungs-, Nähe- und 
Beziehungsfähigkeit, bietet auch im 
Hinblick auf die Borderline-Persön-
lichkeitsstörung wirksame Hilfe – für 
Jugendliche und insbesondere für 
(junge) Erwachsene. 

Borderline: Eine Herausforderung 
für Therapeut*innen.

Was kennzeichnet die „Borderline-
Störung“? Im Vordergrund stehen 
massive Schwierigkeiten der Affekt-
regulation, mit rasch wechselnden 
Zuständen zwischen intensiver An-
näherung und heftiger Ablehnung, 
insbesondere im zwischenmensch-
lichen Bereich. Gefühle innerer Leere 
und Orientierungslosigkeit, ebenso 
auch teils unerträgliche Spannungs-
zustände, führen häufig zu selbst-
schädigenden Verhaltensweisen, 
oft in Form von Schnitt- oder Brand-
verletzungen. Betroffenen fällt es 
extrem schwer, zu ihren Gefühlen 
eine Distanz herzustellen – stattdes-

sen werden sie regelrecht überflutet. 
Das Selbstbild ist brüchig, negative 
Überzeugungen dominieren das Er-
leben. Als ursächlich für diese Form 
der Persönlichkeitsstörung werden 
insbesondere langanhaltende trau-
matische (Beziehungs-)Erfahrungen 
betrachtet, in Form von chronischer 
Vernachlässigung, Misshandlung 
und/oder (sexualisierter) Gewalt von-
seiten der Bezugspersonen.

Die therapeutische Gemeinschaft 
ermöglicht korrigierende Bezie-
hungserfahrungen.

In der Heiligenfeld Klinik Waldmün-
chen behandeln wir Borderline im 
Rahmen eines ganzheitlichen An-
satzes. Dabei setzen wir genau an 
dem Punkt an, der für Betroffene als 
besonders problematisch empfunden 
wird: dem Miteinander. Wir unterstüt-
zen unsere Patient*innen darin, trotz 
heftiger Emotionalität handlungsfähig 
zu bleiben, mit ihrer Lebensgeschich-
te umzugehen und ihr Leben auf die 
Zukunft auszurichten.

Naturtherapie

In unseren Kliniken 
spielt der Bezug 
zur Natur schon 
immer eine bedeu-
tende Rolle – vom 
therapeutischen 
Angebot bis hin zur 
Architektur und 
der Lage der Klini-
ken „im Grünen“. 
Alicia Schulmeyer, 
Kreativtherapeutin 
in der Heiligenfeld 
Klinik Waldmün-
chen, beschreibt 
in einem Inter-
view, wie wir ganz 
selbstverständlich 
den Naturaspekt 
in unsere Behand-
lungsangebote 
integrieren. 
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HEILIGENFELD KLINIK 
BAD WÖRISHOFEN
Eröffnung im Herbst 2022
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Personal gesucht

Um einen rei-
bungslosen Start 
der Klinik zu ge-
währleisten, rich-
ten sich die Aktivi-
täten neben den 
Baumaßnahmen 
jetzt auch auf die 
Personalsuche. 

Besonders große 
Freude bereitet 
uns stets die 
Gewinnung und 
Integration offener 
und engagierter 
Kolleg*innen, die 
die zukünftige 
Weiterentwicklung 
unseres Unterneh-
mens durch ihre 
Impulse und Ideen 
maßgeblich mit-
tragen. Informie-
ren Sie sich über 
uns und unsere 
besondere Unter-
nehmenskultur:
 
karriere.heiligen-
feld.de

Wir erweitern unser Unterneh-
men um eine weitere Klinik. Das 
„Kneippianum“ in Bad Wörishofen 
wird eine Heiligenfeld Klinik.

Im „Kneippianum“ direkt am Bad 
Wörishofener Kurpark eröffnen wir 
eine neue Heiligenfeld Klinik. Diese 
wird sowohl Behandlungsplätze für 
gesetzlich als auch privat kranken-
versicherte Personen bereithalten. 
Wir reagieren hiermit auch auf den 
steigenden Bedarf der Bevölkerung 
im Bereich der Psychosomatischen 
Medizin und Psychotherapie.

Der Standort Bad Wörishofen mit 
seiner berühmten Medizingeschich-
te durch Pfarrer Sebastian Kneipp 
eignet sich ideal für eine neue 
Heiligenfeld Klinik. Unser Therapie-
konzept mit den fünf Gesundheitsdi-
mensionen „Körper“, „Seele“, „Geist 
und Spiritualität“, „Beziehung“ und 
„Natur“ weist deutliche Überschnei-
dungen zur Kneipp-Medizin auf. 
Auch diese basiert auf einem Kon-

zept mit den fünf Säulen „Lebens-
ordnung“, „Wasser“, „Bewegung“, 
„Ernährung“ und „Pflanzenheilkun-
de“, und die hierauf aufgebaute The-
rapie ist ein ganzheitliches, natur-
heilkundliches Gesundheitskonzept, 
das bis heute für viele Indikationen 
in verschiedenen Anwendungsfor-
men Bestand hat.

In der Heiligenfeld Klinik Bad Wö-
rishofen wird, wie in den anderen 
Heiligenfeld Kliniken auch, nahezu 
das gesamte Spektrum psychischer 
und psychosomatischer Störun-
gen behandelt – von depressiven 
Erkrankungen über Angst- und 
Zwangsstörungen bis hin zu Persön-
lichkeits- und Verhaltensstörungen. 
Eine spezieller Fokus auf bestimmte 
Berufsgruppen und deren typische 
Belastungen wird ebenfalls Teil des 
Behandlungskonzepts sein.
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ARBEITEN MIT HERZ UND 
SEELE
Als Klinikgruppe ist es unsere primä-
re Aufgabe, unseren Patient*innen 
zu einer Linderung ihrer seelischen 
und körperlichen Leiden zu verhel-
fen. Doch natürlich kann dies nur in 
dem Maße gelingen, in dem unsere 
Mitarbeiter*innen in allen Bereichen 
des Unternehmens ihren Anteil da-
ran leisten. Wir sind bestrebt, gute, 
sinnerfüllte und gesunde Arbeitsplät-
ze zu bieten, an denen gegenseitige 
Unterstützung und Kooperation ge-
nauso wichtig sind wie der Ansporn 
zur persönlichen Weiterentwicklung.

Sie [die Unternehmenskultur] ist 
so etwas wie der gemeinsame 
Geist oder auch die Seele eines 
Unternehmens. Sie macht letzt-
endlich ein Unternehmen einzig-
artig. 
Dr. Joachim Galuska

Unsere Überzeugung ist: Mitarbei-
tende, die Wertschätzung, Unter-
stützung und Ermutigung erfahren, 
die sich in ihren Tätigkeitsbereichen 
verwirklichen und weiterentwi-
ckeln können und die einen Sinn in 
ihrer Arbeit erleben, verbreiten ein 

positives Klima, das dem gesamten 
Unternehmen zu Gute kommt. Der 
anhaltende Erfolg unserer Klinik-
gruppe bestätigt dies genauso wie 
die unterschiedlichsten Auszeichnun-
gen, die wir über die letzten Jahre in 
Empfang nehmen durften.

Ein gesunder Arbeitsplatz um-
fasst für uns alle Dimensionen des 
Menschseins: Körper, Seele, Geist 
und Beziehungen.

Das Miteinander, die Art und Wei-
se des täglichen Kontakts – zu den 
Patient*innen genauso wie zu allen 
Mitarbeitenden – ist für uns von 
zentraler Bedeutung. Die Heiligen-
felder Essenzen betonen diesen 
Gedanken der Gemeinschaft ebenso 
wie denjenigen der Vernetzung und 
der Ganzheitlichkeit. Eine umfassen-
de Qualität kann nur dann erreicht 
werden, wenn ein übergreifendes 
Verständnis für das gemeinsame Ziel 
vorhanden ist.

Authentizität 

„Das Unterneh-
men, die Mit-
arbeiter und die 
Führungskräfte 
bemühen sich 
authentisch um 
die Verwirklichung 
der grundlegenden 
Werte und Prinzipi-
en. Ehrlichkeit und 
Offenheit im Kon-
takt miteinander, 
mit den Patienten, 
Einweisern und 
Kooperations-
partnern gehören 
ebenso dazu, wie 
eine integre und 
glaubwürdige 
Unternehmens-
führung.“

Auszug aus den 
Heiligenfelder 
Essenzen
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Alle Auszeichnungen: ausgezeichnet.heiligenfeld.de
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Das nachhaltige, freiwillige und 
soziale Engagement, auch unter 
Corporate Social Responsibility (kurz 
CSR) bekannt, ist mehr als nur ein 
Schlagwort bei Heiligenfeld. Es ist 
Teil unserer Grundhaltung, einen 
positiven Beitrag zu leisten. Und es 
ist ein Versprechen, ein verlässlicher 
und langfristiger Geschäftspartner 
und attraktiver Arbeitgeber zu sein.

Ökologische Verantwortung ist für 
uns eine Selbstverständlichkeit.

Wir verstehen uns als Teil einer Um-
welt, für die wir Mitverantwortung 
tragen. Aktiver Umweltschutz und 
die nachhaltige Nutzung jeglicher 
Ressourcen betrachten wir daher 
als wesentliche Aufgabe unseres 
Umweltmanagements. Das bedeutet 
für uns: Unvermeidliche Umwelt-
belastungen begrenzen wir auf ein 

absolutes Minimum, und wir sind 
bestrebt, unsere Umweltleistungen 
anhaltend zu verbessern.

Praxisbeispiel Waldmünchen: 
Eigenstromversorgung

Zur Schonung unserer Umwelt und 
zur Unterstützung der Energiewende 
in Deutschland wurde in der Heili-
genfeld Klinik Waldmünchen 2017 
eine Photovoltaik-Anlage mit 49 kWp 
installiert. Hierbei wandeln Solar-
module Sonnenlicht direkt in elekt-
rischen Strom um, der zum größten 
Teil in der Klinik selbst verbraucht 
wird. Eine geringe Menge wird in das 
öffentliche Stromnetz eingespeist.

Weiterhin wurde am vorhandenen 
Bachlauf ein Wasserrad zur Eigen-
stromversorgung installiert. Dieses 
nutzt die Strömung des Flusses, um 

Ökologische Ver-
antwortung

„Heiligenfeld ver-
steht sich als Teil 
einer ökologischen 
Umwelt, für die 
es Mitverantwor-
tung besitzt. Dies 
bedeutet in der 
Unternehmens-
führung und im 
alltäglichen Han-
deln aller Mit-
arbeiter*innen, 
Prinzipien der 
Nachhaltigkeit im 
Umgang mit Res-
sourcen zu berück-
sichtigen.“

Auszug aus den 
Heiligenfelder 
Essenzen

UNSERE MISSION: 
VERANTWORTUNG LEBEN
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daraus Energie zu produzieren; 
etwa 5,5 kW Strom bei vollem Bach.

Praxisbeispiel Bio-Kost

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: 
Wie wichtig ist mir mein Körper? Wie 
wichtig bin ich mir selbst?

Unser Grundprinzip ist eine gesund-
heitsfördernden Ernährung, die voll-
wertig und ökologisch orientiert ist. 
Bei der Auswahl unserer Lebensmit-
tel achten wir insbesondere auf sai-
sonalen und regionalen Anbau wie 
auch auf eine artgerechte Tierhal-
tung und nachhaltige Fischbewirt-
schaftung. Wir verzichten soweit wie 
möglich auf den Einsatz von Zucker, 
weißem Mehl und Zusatzstoffen; der 
verwendete Kaffee stammt zu 100 

Prozent aus „Fairem Handel“ (GEPA). 
Eine rein vegetarische Ernährung ist 
für unsere Patient*innen während 
ihres Aufenthalts selbstverständlich 
möglich.

Um diesen hohen Qualitätsan-
spruch nach außen zu dokumentie-
ren, unterziehen wir uns bereits seit 
unserer Gründung 1990 alle zwei 
Jahre einer externen Überprüfung 
durch die RAL-Gütegemeinschaft 
Ernährungs-Kompetenz e. V. Diese 
gehört zum Dachverband RAL Deut-
sches Institut für Gütesicherung und 
Kennzeichnung e. V. und kann als 
Pionier der qualitätsgesicherten Ge-
meinschaftsverpflegung bezeichnet 
werden.

EMAS - Was ist 
das?

Eco-Management 
and Audit Scheme 
(kurz: EMAS) ist 
ein Umweltma-
nagementsystem 
der Europäischen 
Union. Es soll 
Unternehmen 
dabei helfen, ihre 
Umweltleistung 
zu verbessern. 
Kernstück des 
EMAS-Umweltma-
nagements ist der 
kontinuierliche 
Verbesserungs-
prozess. In diesen 
werden die Mit-
arbeiter*innen 
stetig einbezogen, 
mit dem Ziel, sich 
stärker mit dem 
Umweltschutz im 
eigenen Unter-
nehmen zu identi-
fizieren.



GESUNDHEIT

Zusatz-Weiterbildung Sozialmedizin 
– Aufbaukurs V + VI (E+F)
21.03. – 01.04.2022
Leitung: Dr. Heinz-Josef Beine,  
Dr. Jörg Ziegler    

Die transformative Kraft der Spiri-
tualität für die Psychotherapie
01.04. – 03.04.2022
Referent*innen: Hakima Karin Gote, 
Erwin Schmitt
  
Sucht: Weiter denken, neu verste-
hen, verbundener behandeln
04.04. – 07.04.2022
Referent: Helmut Kuntz

Faszientraining Rücken und  
Kraftzentrum Mitte
02.07. - 03.07.2022
Referentin: Divo G. Müller

Spirituell orientierte  
Psychotherapie
Fortbildungsreihe auf Basis eines le-
bensbejahenden, naturverbundenen 
und mitmenschlichen Verständnisses 
und einer offenen Spiritualität.

17.07. – 17.07.2022 Verkörperte  
Spiritualität und Naturtherapie 

04.11. – 06.11.2022 Transpersonale 
Aufstellungsarbeit

Psychosomatische  
Grundversorgung
Start: 23.07.2022 
Leitung: Dr. Hans-Peter Selmaier

Symposium: Lebendige Hochsen-
sibilität - Die Kraft der Hochsensi-
bilität in Zeiten der Krise und des 
Wandels
02.09. – 03.09.2022
Leitung: Dr. Hans-Peter Selmaier

Achtsamkeits- und Selbstmitge-
fühlsbasierte Methoden in der 
Psychotherapie 
Mehrmodulige Fortbildung 
„Klinische*r Achtsamkeits- und  
Selbst-Mitgefühls-Trainer*in“
Start: 26.10.2022
Referent: Jörg Mangold

Alle Informationen sowie unser 
gesamtes Angebot an medizinischen 
Fortbildungen finden Sie auf unserer 
Website 
www.akademie-heiligenfeld.de

oder über diesen QR-Code:

Bildung inmitten 
von Leben 

Im Jubiläumsjahr 
2022 steht die Aka-
demie Heiligenfeld 
als Bildungseinrich-
tung der Heiligen-
feld Kliniken be-
reits seit 20 Jahren 
für professionelle 
und kompetente 
Fort-, Aus- und 
Weiterbildungen.
Es erwarten Sie 
wieder spannende 
und informative 
Themen aus der 
Psychotherapie 
und Psychosoma-
tik, Medizin und 
Gesundheitswirt-
schaft.
Neben der fachli-
chen Qualifizierung 
möchten wir 
Sie auch dazu ein-
laden, mit unseren 
Seminarangeboten 
einen bewussten 
und persönlichen 
Entwicklungspro-
zess zu erfahren. 
Denn unsere 
ärztlichen und 
interdisziplinären 
Bildungsange-
bote qualifizieren 
auf ganzheitliche 
Weise. 

AKADEMIE HEILIGENFELD
Bildungseinrichtung der Heiligenfeld Kliniken



MECKLENBURG-
VORPOMMERN

SCHLESWIG-
HOLSTEIN

BRANDENBURG

SACHSEN-ANHALT

NIEDERSACHSEN

NORDRHEIN-
WESTFALEN

HESSEN THÜRINGEN

SACHSEN

BADEN-
WÜRTTEMBERG

RHEINLAND-
PFALZ

SAARLAND

BAYERN

Schwerin
Hamburg

Kiel

Potsdam

Bremen

Hannover

Magdeburg

Erfurt Dresden

Leipzig

Frankfurt

Nürnberg

Dortmund

Essen

Düsseldorf

Köln

Bonn

Würzburg

Regensburg

Duisburg

Wiesbaden

Stuttgart

Saarbrücken

Mainz

MünchenAugsburg

Bad 
Kissingen

Waldmünchen

Bad Wörishofen

Uffenheim

Berlin

jobs.heiligenfeld.de - 0971 84-4011

Oberarzt (m/w/d)

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Facharzt (m/w/d)  
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Arzt in Weiterbildung (m/w/d) 

Psychologischer Psychotherapeut (m/w/d) 

mit Möglichkeit der Übernahme einer  
Leitungsfunktion

Psychologe (m/w/d) 



HEILIGENFELD KLINIKEN
Heiligenfeld Kliniken GmbH

Altenbergweg 6  |  97688 Bad Kissingen

www.heiligenfeld.de

Dem Einzigartigen Raum zur Entfaltung geben ...

Jeder Mensch hat seine Geschichte, seine Erfahrungen, Gedan-

ken, Begegnungen, Ideen und Visionen, Wünsche und Sehnsüch-

te, Momente höchsten Glücks und tiefer Traurigkeit; seine ein-

zigartige Weise, das zu gestalten, was wir Leben nennen.

Seit 1990 ist es uns in den Heiligenfeld Kliniken ein zentrales 

Anliegen, das Individuelle und Besondere eines jeden Menschen 

wertzuschätzen und in die Behandlung seelischer und körper-

licher Leiden miteinzubeziehen. Leben lieben bedeutet für uns, 

das Leben in seiner Fülle anzunehmen und auch unsere Pati-

ent*innen darin zu unterstützen, mit neuer Kraft und Zuversicht 

ihren ganz eigenen Weg weiterzugehen.

... als Ausdruck der Liebe zum Leben.
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