
IHRE FACHKLINIK FÜR
PSYCHOSOMATIK



HERZLICH WILLKOMMEN!
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GESUNDWERDEN
UND WOHLFÜHLEN
Die Klinik Medical Park Chiemseeblick Bernau-Felden ist 
eine Fachklinik für Psychosomatik, Psychotherapie und 
medizinische Prävention. Im Zentrum erfolgreicher Be-
handlung steht die ganzheitliche Betrachtungsweise 
von Gesundheit und Krankheit. Diesem Grundsatz fol-
gend werden unsere Patienten nach einem modernen, 
integrativen Therapiekonzept behandelt. Dies bedeu-
tet eine Kombination aus Psychotherapie (Verhaltens-
therapie, Tiefenpsychologie, u. a.) mit bewegungs- und 
kreativitätsfördernden Methoden, aber auch Entspan-
nungsverfahren, Sport und psychotherapeutisch gelei-
teten Therapien, die auf das jeweilige Störungsbild ab-
gestimmt sind.

Die Klinik Chiemseeblick ist nach den Kriterien der DIN 
ISO 9001 zertifiziert. Um im Rahmen der Behandlung 
eine stärkere Berücksichtigung der Alltagsfunktionali-
tät des Patienten zu fördern, ist die Fachklinik Chiem-
seeblick auch nach QMS Reha zertifiziert.

UNSERE KERNKOMPETENZEN: 

•    Behandlung depressiver Störungen

•    Burnout und Erschöpfungszustände

•    Angst- und Zwangsstörungen

•    Posttraumatische Belastungsstörungen

•    Schmerz- und somatoforme Störungen

•    Schlafstörungen

•    ADHS

Besonderen Wert legen wir zudem auf Prävention. Unse-
re vorbeugenden Leistungen sollen dabei möglichen 
psychischen Erkrankungen zuvor kommen.

Medical Park Chiemseeblick ist Akutklinik sowie Reha-
bilitationsklinik.
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Wir heißen unsere Gäste am größten bayerischen und 
drittgrößten deutschen See willkommen: der Chiemsee. 
Über die Autobahn A 8, eine knappe Autostunde von Mün-
chen und eine halbe Stunde von Salzburg entfernt, errei-
chen Sie uns direkt am „Bayerischen Meer“.

Bernau-Felden ist umrahmt von idyllischer Natur. Lockt 
in eine Richtung der unter der Sonne glitzernde See, ver-
wöhnt in die Andere der Blick auf sanfte Hügelketten und 
die dahinter thronenden Gipfel der Chiemgauer Berge 
das Auge.

Ausflüge lohnen ebenso wie zahlreiche sportliche Aktivi-
täten, angefangen vom Segeln oder Surfen auf dem See 
über Wandern, Biken bis hin zum Wintersport in der kal-
ten Jahreszeit.

Bergfreunde sollten unbedingt den Ausblick von der 
Kampenwand oder dem Hochfelln über das Bayerische 
Voralpenland, den Bayerischen Wald und die Alpenkette 
genießen.

Ein unbedingtes Muss ist eine Stippvisite auf die Insel 
Herrenchiemsee. Dort empfängt das Märchenschloss 
König Ludwigs II. von Bayern mit all seiner wunderba-
ren Eleganz und Schönheit. Etwas kleiner, jedoch nicht 
minder schön ist die benachbarte Fraueninsel mit ihrem 
1200 Jahre alten Kloster.

IN TRAUMHAFTER LAGE
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UNSER ANSPRUCH: Alle Patienten liebevoll und mit 
größtmöglicher Kompetenz betreuen.

Den Weg dorthin gehen wir mit Hilfe unseres brei-
ten Behandlungsspektrums mit integrativem An-
satz. Dabei achten wir streng auf die ideale Sym-
biose medizinischer, verhaltenstherapeutischer 
oder tiefenpsychologischer Bausteine oder ande-
rer, moderner Therapieverfahren. Alle Fachabtei-
lungen, wie jene der Psycho- und der Kreativthe-
rapie oder der Ernährungstherapie, arbeiten eng 
zusammen. Eine gesündere Lebensführung („Ea-
sier Living“) und Vermeidung gesundheitsschä-
digender Verhaltensmuster sind übergeordnete 
Therapieziele. 

Größten Wert legen wir zudem auf individuelle 
Gesprächsführung in Einzeltherapien. Dadurch 
wird die enge Beziehung zwischen Therapeut und 
Patient hergestellt und eine Vertrauensbasis ge-
schaffen, welche die Aussichten auf eine erfolg-
reiche Behandlung spürbar vergrößert.

Wichtige Eckpunkte unseres Leistungsangebotes 
sind auch die auf das jeweilige Störungsbild aus-
gerichteten Indikationsgruppen, etwa für Burnout 
oder Angstbewältigung. Hier wird viel Raum für in-
time Gespräche, Erfahrungsaustausch und stär-
kende Gruppenerlebnisse geschaffen.

IN BESTEN HÄNDEN
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DIAGNOSTIK UND THERAPIE

Vieles kann der Psyche zusetzen. Psychische 
Probleme und Erkrankungen sind gerade in 
der heutigen, hektischen Zeit sehr häufig. Ar-
beitsdruck und Verdichtung, ständige Erreich-
barkeit durch soziale Medien und Zwang zur 
Selbstoptimierung können Auslöser für Burn-
out und Depression sein. Fast vierzig Prozent 
der Menschen leiden in Europa daran, meist 
ohne ausreichende Therapie. Und dies, ob-
wohl in zahlreichen Fällen sehr wohl geholfen 
werden kann.

Lebensfreude zurückgewinnen: In unserer 
Fachklinik für Psychosomatik setzen wir alles 
an die Verwirklichung dieses Ziels.

So setzen wir im Rahmen einer fundierten 
Psychodiagnostik auf den systematischen 
Einsatz eines umfangreichen, computerge-
stützten Diagnoseprogramms einschließlich 
eines genau darauf zugeschnittenen Bio-
feedbackverfahrens. Bei jedem Patienten 
werden eine individuelle psychotherapeuti-
sche Befunderhebung und ein persönlicher 
Therapieplan aufgestellt, ständig werden in 
der Folge die Therapieziele überprüft.

Arzt, Psychotherapeut und Patient gehen 
gewissermaßen Hand in Hand durch die ein-
zelnen Behandlungsschritte. Das Leistungs-
niveau unterstreicht unser Qualitätsbericht: 
86 % unserer depressiven Patienten verspü-
ren nach ihrem Besuch im Medical Park wie-
der mehr Lebensfreude und deutlich weniger 
Leidensdruck.
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Die mit der COVID-19 Situation/Erkrankung einherge-
hende soziale Isolation, finanzielle und berufliche Sor-
gen, häusliche Gewalt oder eine intensiv-medizinische 
Behandlung haben bereits zu einem deutlichen An-
stieg von Depressionen, Angststörungen, Schlafstö-
rungen und Posttraumatischen Belastungsstörungen 
geführt. Gleichsam leiden Patienten, die einen schwe-
ren COVID-19 Verlauf überstanden haben häufig unter 
einer Schwäche der Muskulatur, Sensibilitätsstörun-
gen, Atemstörungen oder Herzmuskelschäden. Um 
diesen komplexen Folgeschäden gerecht zu werden 
bieten wir zusammen mit kardiologischen, neurolo-
gischen und orthopädischen Rehabilitationskliniken 
des Medical Parks eine interdisziplinäre modular auf-
gebaute Reha an. Unsere schwerpunktmäßige psy-
chotherapeutische und psychopharmakologische 
Behandlung wird ergänzt durch intensive Physiothe-
rapie, Atemtraining, Sporteinheiten, und komplettiert 
durch interdisziplinäre kardiologische, neurologische 
und orthopädische Diagnostik und Behandlung. 

POST-CORONA-REHA
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Vorbeugen ist besser als (später mühsam) heilen. Aus 
diesem Grund bieten wir neben ambulanten und statio-
nären Behandlungen auch ein 5-tägiges Präventionspro-
gramm an. Neben der medizinischen, therapeutischen 
und pflegerischen Kompetenz spielt auch die traum-
hafte Lage der Klinik eine nicht zu unterschätzende 
Rolle, um die Strapazen einer Operation hinter sich zu 
lassen oder schrittweise seine Leistungsfähigkeit wie-
der aufzubauen.

Besser ist es, rechtzeitig Luft zu holen und Kraft zu 
schöpfen, bevor es zu psychisch bedingten längeren 
Auszeiten oder gar schwereren wie anhaltenden seeli-
schen Störungen kommt. Das ist gerade bei dem heuti-
gen Druck am Arbeitsplatz, etwa zur Vorbeugung eines 
Burnouts, sehr sinnvoll.

Wir wissen um diese Gefahren und haben deshalb un-
ser Angebot darauf eingestellt. So bietet die Klinik Me-
dical Park Chiemseeblick fünftägige Kurzaufenthalte 
mit psychosomatischer Differentialdiagnostik und eine 
darauf abgestimmte Therapie an. Sind die Belastun-
gen bereits in einem fortgeschrittenen Stadium oder 
psychosomatische Störungen nachweisbar, können sie 
in einer anschließenden ambulanten oder stationären 
Therapie behandelt werden.

PRÄVENTION
UND PSYCHE
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UNSERE BEHANDLUNGSEXPERTISE

DEPRESSIONEN
Depressionen haben viele Gesichter. Sie sind eine der 
häufigsten psychischen Störungen. Solche affektiven 
Störungen können in einem leichteren, mittleren oder 
schwerem Grad vorliegen. In jedem Fall gehören sie je-
doch ernst genommen. Bemerkbar machen sie sich vor 
allem durch Niedergeschlagenheit, Interessenverlust, 
Antriebsmangel, schnelle Ermüdbarkeit und zahlreiche 
psychosomatische Symptome (Schlaf-, Appetitmangel).

Die Behandlung von Depressionen ist einer unserer Kli-
nikschwerpunkte. Eine exakte Diagnose des Schwere-
grads und des Typus der Verstimmung ist dabei sehr 
wichtig. Dabei setzen wir auf modernste diagnostische 
Methoden. Die eingesetzte Psychotherapie richtet sich 
nach dem individuellen Störungsprofil. Kritische Leben 
ereignisse und Verhaltensmuster sowie biografische 
Belastungsfaktoren werden bearbeitet, der Selbst-
wert stabilisiert, individuelle Ressourcen aktiviert. Wir 
betreuen Betroffene meist in 6-8 Wochen sowohl in 
Einzelgesprächen als auch in einer Depressionsbe-
wältigungs- oder Burnoutgruppe sowie mit Hilfe krea-
tivtherapeutischer Ansätze (Tanz, Kunst und Musik). 
Abgerundet wird das Ganze mit Ernährungsthera-
pie, Sportprogrammen sowie Physiotherapie. Je nach 
Schweregrad und Patientenwunsch ergänzen wir die 
Psychotherapie durch eine psychopharmakologische 
Behandlung.

So lassen sich belastende Ereignisse und negative Ge-
danken in ein besseres Selbstbild und positivere Emo-
tionen verändern.

BURNOUT
„Ausgebrannt“ fühlen sich in diesen oft rasanten Zei-
ten mehr und mehr Menschen. Längst zählt Burnout 
zu den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
anerkannten psychosomatischen Krankheitsbildern. 
Burnout zeigt sich durch übermäßige geistige, emotio-
nale und körperliche Erschöpfung, eine gewisse innere 
Entfremdung speziell vom Arbeitsplatz und Abwertung 
der eigenen Leistungen. Häufig geht Burnout mit einer 
Depression einher, körperliche und psychosomatische 
Symptome wie Herzrasen oder Schlafstörungen kom-
men dazu.

Unser Therapieansatz setzt sich aus verschiedenen 
Bausteinen zusammen. Ihnen allen gemeinsam ist: sie 
sind auf die Probleme und die Persönlichkeit jedes Be-
troffenen zugeschnitten. Verbesserung des Selbst-
wertgefühls und der „Work-Life-Balance“ sowie ein 
„Herunterfahren“ des Stresspegels, außerdem Vermei-
dung von Stressfolgestörungen stehen im Fokus der Be-
handlung.

Dazu führen wir unter anderem Schlaf-, Ernährungs- 
und Kreativtherapien durch. Genauso achten wir auf 
die wichtige Wiederherstellung der körperlichen Balan-
ce – mit Hilfe von Sport- und Physiobehandlungen, bei-
spielsweise Pilates oder Aquaprogrammen. Außerdem 
bieten wir verschiedene Formen von Entspannungsver-
fahren.
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ANGST-, ZWANGS- &
SOMATOFORME STÖRUNGEN
Angst ist ein ganz natürlicher Reflex zur Erkennung 
und Abwehr von Gefahren. Sind diese Warnsignale je-
doch überzogen oder grundlos, können Betroffene eine 
Phobie-, Angst- oder Panikstörung entwickeln. Manche 
Ängste beziehen sich auf konkrete Dinge der Situatio-
nen, andere sind ungerichtet. Diktieren diese dann den 
Alltag, werden Lebensqualität, Selbstvertrauen und 
soziale Kontakte auf eine harte Bewährungsprobe ge-
stellt. Körperliche Symptome kommen häufig dazu.

Mit seiner Angst ist man nicht allein: mindestens jeder
Sechste wird einmal im Laufe seines Lebens mit dieser
Störung zu kämpfen haben.

Im Medical Park Chiemseeblick wird auf eine besonders
breit angelegte und einfühlsame Therapie größter 
Wert gelegt. Dabei setzen wir ein weites Spektrum be-
währter Verfahren und Heilmethoden ein. Dazu zählen 
die kognitive Verhaltenstherapie und Expositionstrai-
nings ebenso, wie Biofeedback-Verfahren und die Be-
trachtung der Erkrankung sowohl aus verhaltensthera-
peutischer wie auch aus tiefenpsychologischer Sicht. 
Auch eine medikamentöse Behandlung kann erfolgen.

POSTTRAUMATISCHE
STÖRUNGEN
Einschneidende, äußerst belastende Erlebnisse können 
das Leben völlig aus der Bahn werfen. In der Folge ei-
nes durchlebten Traumas erfährt ein Betroffener häu-
fig eine Traumafolgestörung. Die Situation wird dabei 
durch Tagträume oder sogenannte Flashbacks wieder 
und wieder erlebt. Bestimmte Auslöser („Trigger“) set-
zen immer wieder Angst und unangenehme Erinne-
rungen frei. Dies zieht wiederum Symptome wie Angst, 
Übererregbarkeit oder Schlaflosigkeit sowie depressi-
ve Verstimmungen mit sich.

Einfühlsame, aber zielgerichtete Gespräche mit unse-
ren erfahrenen Therapeuten sollen den bei solchen 
Traumen meist extrem hohen Stresspegel spürbar sen-
ken. In Stressbewältigungsgruppen und Traumagrup-
pen werden zudem die Grundlagen einer erfolgreichen 
Behandlung gelegt. In weiteren Therapien wird den Pa-
tienten das richtige Werkzeug an die Hand gegeben, 
ihre Probleme zu überwinden.

Ein spezielles Expositionstraining soll außerdem bei 
nach Unfällen erlittenen Traumen extreme Ängste und 
Traumen vermindern. Autogenes Training, Sport-, Be-
wegungs- und Kreativtherapien werden begleitend 
dazu angeboten.
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SCHLAFSTÖRUNGEN

Unter ihnen leidet etwa jeder Dritte. Die Gründe für 
schlechten Schlaf können äußerst vielfältiger Natur sein. 
So unterscheidet die Internationale Klassifikation der 
Schlafstörungen (ICSD) rund 80 verschiedene Formen 
gestörten Schlafes. Typische Symptome sind Einschlaf- 
oder Durchschlafstörungen sowie morgendliches Früher-
wachen. Ist der Schlaf nicht erholsam, kommen also eine 
Vielzahl psychosomatischer oder körperlicher Ursachen 
in Frage.

Wer jahrelang nachts in den Kissen wühlt, dem drohen 
Folgen wie Antriebsschwäche, leichte Erregbarkeit, man-
gelnde Konzentration oder depressive Verstimmungen.

Bei unserer genauen Diagnostik messen wir zuerst die 
Schlafqualität. Dafür verfügen wir über ein eigenes, 
mobiles Schlaflabor. Die ermittelten Messwerte von At-
mung, Sauerstoffsättigung und Herzfunktion führen zu 
fundierten Rückschlüssen für die weitere Behandlung.

Eventuelle Medikation, physikalische Therapien, das Er-
lernen einer optimalen Schlafhygiene oder ein speziel-
les Ernährungsprogramm werden darauf abgestimmt.

ADHS
Die Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 
ist gekennzeichnet durch die Kernsymptome Auf-
merksamkeitsstörung, Hyperaktivität und Impulsivi-
tät. ADHS gilt heute als eine Erkrankung, die sich in der 
Kindheit manifestiert und aufgrund des hohen Risikos 
zur Chronifizierung bei der Mehrzahl der Patienten im 
Erwachsenenalter fortbesteht. Aufgrund einer erhöh-
ten Ablenkbarkeit und Reizoffenheit kommt es häufig 
zu Problemen bei der Organisation von Aufgaben oder 
Abläufen, Schwierigkeiten mit der Konzentration füh-
ren zu Fehlern am Arbeitsplatz und beeinträchtigen die 
Arbeitsleistung. Eine mangelnde Impulskontrolle berei-
tet Patienten nicht nur am Arbeitsplatz sondern auch in 
Familie, Partnerschaft und sozialem Umfeld Probleme. 
Auch das Risiko für die Entwicklung von chronischem 
Stress ist bei Patienten mit ADHS erhöht. 

Unsere Diagnostik beinhaltet eine klinische Untersu-
chung und standardisierte Testverfahren. Damit kön-
nen wir eine individuelle Kombinationsbehandlung mit 
spezifischer Psychopharmakotherapie und Psycho-
therapie einschließlich Achtsamkeitsbasierter kogni-
tiver Therapie anbieten. Dies wird komplettiert durch 
Sportprogramme, Physiotherapie sowie Ernährungs-
beratung.
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GESUNDE ERNÄHRUNG
Magersucht, Bulimie, Essattacken oder krankhaftes Übergewicht 
– für alle kommen zahlreiche Ursachen in Frage. Vorrangig sind 
das gestörte Familienbeziehungen, überzogene Schönheitsidea-
le („Modelfigur“), Stress (zuviel Essen oder andere Genussmittel als 
„Pseudoressourcen“) und im Fall von Übergewicht auch genetische 
Faktoren.

Essstörungen und problematisches Essverhalten sind keine Baga-
telle. Ihnen folgen meist ernste gesundheitliche Folgen. Beispiels-
weise bei starkem Übergewicht Diabetes oder Herz- und Kreis-
lauferkrankungen, bei Untergewicht Mangelzustände bis hin zur 
Osteoporose.

Der psychotherapeutische Schwerpunkt liegt auf der Behandlung 
von norm- bis übergewichtigen Menschen mit problematischem 
Essverhalten. „Easier Living“ ist das Therapiemotto.

Unsere Diätassistenten trainieren mit den Patienten einen acht-
samen, gesunden Umgang mit Nahrungsmitteln und beraten bei 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Es werden dabei themenbe-
zogene Lehrküchen angeboten, außerdem Gruppen- und Einzel-
therapien. Eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist eine we-
sentliche Grundlage für körperliches und seelisches Wohlbefinden. 
Mit Absicht nehmen wir deshalb Abstand von Diätkost – denn Le-
bensqualität geht einher mit Spaß und Genuss am Essen.
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PSYCHOTHERAPIE
• Indikative Depressionsbewältigungsgruppe

• Burnout-Bewältigungsgruppe 

• Gruppentherapie zur psychischen Stabilisierung 
nach Posttraumatischer Belastungsstörung 

• Akzeptanz- und Commitmenttherapie in der 
Gruppe (Reha)

• Ressourcenorientierte Gruppentherapie             
„Easier Living“ (Akut)

• Themenoffene Gruppentherapie 

• Gruppentherapie zur Bewältigung der Anhalten-
den Trauerstörung (Akut)

• Achtsamkeitsbasierte Schmerzbewältigungs-
therapie in der Gruppe (Akut)

• Psychoedukative Gruppe Angststörungen (Akut)

• Biofeedback in der Gruppe (Akut)

• Biofeedback Einzelsitzungen (Wahlleistung Akut)

• Verhaltenstherapeutische sowie tiefenpsycholo-
gisch fundierte Einzeltherapiesitzungen

THERAPIEFORMEN

WEITERE THERAPIEANGEBOTE
• Hirnstimulationsverfahren (Wahlleistung Akut)

• Ernährungstherapieverfahren wie z. B.
Lehrküche, Ernährungsberatung, u. v. m.

• Sozialberatung

• Klangschale (Wahlleistung Akut)

CO-THERAPIE
• Gruppentraining Sozialer Kompetenzen

• Stressbewältigungsgruppe

• Achtsamkeitsgruppen

• Entspannungsverfahren wie z. B. Progressive             
Muskelentspannung, Autogenes Training)

PHYSIKALISCHE THERAPIE
Je nach medizinischer Indikation:

• Wärmebehandlung, Elektrotherapie,                
Ultraschalltherapie, Rotlicht, Heißluft

• Klassische und spezielle Massage

• versch. Physiotherapiekonzepte:                             
wie z. B. Einzeltherapie, Atemtherapie,      
„Entspannung nach Haase“ (Akut), Wasser-
entspannung (Akut)

Bewegungstherapie: 

• Frühsport 

• Balance Training 

• MTT Training 

• Wirbelsäulengymnastik 

• Feldenkrais Therapie 

• Wassergymnastik 

• Aquajogging 

• Walking 

• Wandern (Reha)

• Pilates (Akut)

Ergotherapie:

• Hirnleistungstraining, Ressourcenarbei (REHA)

KREATIV-THERAPIE
• Kunsttherapie

• Tanztherapie

• Musiktherapie

PSYCHOPHARMAKOLOGISCHE 
BEHANDLUNG
Individuell abgestimmte spezifische medikamentöse 

Behandlung der psychischen Erkrankung unter regel-

mäßigen Labor- und EKG-Kontrollen.
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SICH RUNDUM WOHLFÜHLEN
UNSER MOTTO: Patienten betrachten wir als unse-
re persönlichen Gäste. Seelisches Wohlbefinden 
und ein allgemein verbessertes Gesundheitsver-
halten hat in unserer Klinik höchste Bedeutung. 
Unser Anspruch und Ansporn ist es, dass wir auch 
außerhalb der Therapie für größtmögliche Zufrie-
denheit von Körper, Geist und Seele sorgen.

Ihr Aufenthalt soll sich so angenehm wie möglich 
gestalten. Dafür kann viel getan werden – und 
dies ist eines unserer ehrgeizigen Ziele, welches 
wir nicht zuletzt dank eines bestmöglich geschul-
ten Personals erreichen wollen.

Das fängt beim freundlichen und zuvorkommen-
den Service an, vom Check-In über den Zim-
mer- und den Restaurantservice bis zur Klärung 
sämtlicher Fragen, die der Klinikalltag aufwerfen 
kann.

Das positive Gefühl wirklich willkommen zu sein, 
wird durch die einmalig schöne Lage am See, der 
unser Haus den Namen verdankt, fortgeführt.

„Das höchste Gut ist die Harmonie der Seele mit sich selbst.“
SENECA (Römischer Philosoph)
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„Als Körper ist jeder Mensch eins,
als Seele nie.“

HERMANN HESSE (Deutscher Schriftsteller)
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KÖRPER & SEELE IN EINKLANG BRINGEN
Unserer Unternehmensphilosophie „Gesundwer-
den in traumhafter Lage“ folgend, ist das in die 
idyllische Lage des Chiemseeufers eingebette-
te Haus ebenso traumhaft ein- wie ausgerichtet. 
Direkt am Wasser fühlt sich die Seele frei und un-
gebunden. Der Medical Park fügt sich sanft in die 
romantische Umgebung ein. Üppiges Grün, ein lie-
bevoll angelegter Teich und fast bis in das schim-
mernde Seewasser ragende Terrassen runden 
dieses friedvolle, naturnahe Bild ab.

Nahtlos passt dazu das Klinikinnere. Die stilvolle,
warme Einrichtung prägt das gesamte Haus. Im 
gehobenen Stil geschmackvoll eingerichtete, 
großzügige Zimmer mit allem Komfort und eine 
Gastronomie der Extraklasse, machen aus dem 
Aufenthalt ein Erlebnis. Gäste haben dabei die 
Wahl zwischen vier verschiedenen Zimmerkate-
gorien:

Etwa das EXKLUSIVPAKET 1, ein geräumiges Ein-
zelzimmer mit seitlichem Seeblick und Wohn-
bereich. Bei Ihrem EXKLUSIVPAKET 2 mit dem 
Komfort Plus Zimmer ist der direkte Blick auf das 
Bayerische Meer garantiert. Die Zimmer besitzen 
vorwiegend bodentiefe Fenster und einen zu-
sätzlichen Wohnbereich.

Die überaus eleganten Komfort Plus Zimmer im 
Haus Weitsee bieten einen herrlichen Blick auf 
Herrenchiemsee. Im EXKLUSIVPAKET 3 wird die 
beste Lage mit einem exklusiven Einbettzimmer 
mit großem, repräsentativen Wohnbereich im 
modernen Stil kombiniert.

Dazu heißt Lukullus Sie willkommen: Im edlen Res-
taurant wird eine gesunde, ausgewogene und 
gehobene Küche angeboten – mit drei Menüs zur 
Auswahl und einer „À la carte“-Option. In der Ca-
feteria warten Kuchen und Torten auf Gourmets.
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Alles unter einem Dach: Über 200 Mitarbeiter kümmern sich um die Patienten, von den Fachärzten für Psy-
chiatrie, Psychotherapie, psychosomatische Medizin und weiteren Fachärzten, Psychotherapeuten, Physio-
therapeuten, Pflegekräfte bis hin zur Küche und zur kaufmännischen Abteilung.

BIRK HEINRICH
GESCHÄFTSFÜHRER

Seit Mai 2021 ist Birk Heinrich Geschäftsfüh-
rer der Klinik Medical Park Chiemseeblick. Der 
Diplom-Betriebswirt mit den Schwerpunkten 
Controlling und Krankhausmanagement ver-
fügt über eine langjährige Berufserfahrung im 
Gesundheitswesen

PD DR. ANDREAS MENKE
CHEFARZT
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Priv.-Doz. Dr. Menke ist ein international ausge-
wiesener Experte in der Behandlung von Depres-
sion, Bipolarer Störung und Stress-assoziierten 
Erkrankungen. Seine Forschungstätigkeit mit 
Focus auf den Folgen von Stress auf das Gehirn 
und den Körper ist durch zahlreiche Artikel in 
Fachbüchern und Fachzeitschriften dokumen-
tiert.

PD DR. ULRICH PALM
CHEFARZT
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Priv.-Doz. Dr. Palm ist ausgewiesener Spezialist 
für nicht-invasive Hirnstimulationsverfahren bei 
neuropsychiatrischen Erkrankungen. Der Fach-
arzt für Psychiatrie und Psychotherapie verfügt 
zudem über die Zusatztitel Suchtmedizinische 
Grundversorgung und Fahrerlaubnisverordnung 
(BLÄK).

ANDREAS BOCK
CHEFARZT
Facharzt für Neurologie, Psychiatrie & 
Psychotherapie

Andreas Bock ist für den Bereich Rehabilitation 
und Präventivmedizin verantwortlich. Der Fach-
arzt verfügt zudem über Zusatztitel in Notfallme-
dizin, Rehabilitationswesen und Palliativmedizin 
sowie über eine schlafmedizinische Qualifika-
tion.

UNSER TEAM
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WICHTIGE INFORMATIONEN

ZERTIFIZIERUNG

Alle Einrichtungen der Medical 
Park Unternehmensgruppe 
werden regelmäßig von der 
DEKRA zertifiziert.

UNSERE  RESERVIERUNG

Montags bis Freitags von 8 bis 16 Uhr
Telefon: +49 8051 9615-4990
Telefax:  +49 8051 9615-4993
E-Mail: reservierung-chiemseeblick@medicalpark.de

Die Klinik ist nach § 30 Gewerbeordnung konzessio-
niert und nach § 6 Nr. 6 und § 7 der Beihilfeverordnung 
beihilfefähig.

Die Klinik ist Vertragspartner der
• gesetzlichen Krankenversicherung (§ 111 SGB V)
• privaten Krankenversicherung
• Berufsgenossenschaften

HAUSANSCHRIFT

Medical Park Chiemseeblick
Fachklinik für Psychosomatik

Rasthausstraße 25
83233 Bernau am Chiemsee
Telefon +49 8051 96150
chiemseeblick@medicalpark.de
www.medicalpark.de

ANREISE

Die Klinik ist über die Autobahn A8 München-
Salzburg, Ausfahrt „Felden“ erreichbar. 
Danach der Beschilderung zur Klinik Medical 
Park Chiemseeblick folgen.

Mit der Bahn:
Der nächstgelegene Bahnhof zur Klinik be-
findet sich in Bernau, etwa 2 km entfernt. 
Für die An- und Abreise bieten wir unseren 
Patienten einen Shuttle-Service an.
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GESUNDWERDEN
IN TRAUMHAFTER LAGE


