
Uelzen liegt mitten in der Lüneburger Heide und je-

weils nur anderthalb Autostunden von Hamburg oder

Hannover entfernt. Die Klinik ist innerhalb der Stadt

gut ausgeschildert.

Abteilung für Psychosomatik 
und Psychotherapie
Station 5

Wenn Sie an einer Behandlung interessiert sind, kön-

nen Sie mit einer Überweisung Ihres Arztes ein ambu-

lantes Vorgespräch führen und persönlich klären, ob

das Therapieprogramm das Richtige für Sie ist. Dar-

über hinaus können Sie sich einen eigenen Eindruck

vom Behandlungsablauf und von der Station machen.

Sollte es zur Entscheidung für eine Aufnahme kom-

men, können Sie nach einer Wartezeit mit einem Ein-

weisungsschein Ihres Arztes für stationäre Behandlung

geplant aufgenommen werden. 

Für mehr Informationen oder zur Vereinbarung eines

Vorgesprächs rufen Sie uns gerne in der Zeit von

08.00 - 20.00 Uhr an: 0581-3895-156 

Heidestadt Uelzen

WAS FÜR DIE AUFNAHME ERFORDERLICH IST UNSER STANDORT 
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Chefärztin
Dr. med. U. Buck

Tel. 0581/3895 -0

KLINIK FÜR PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE
UND PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN

An den Zehn Eichen 50, 29525 Uelzen
Tel. 0581/3895 -0, Fax 0581/3895 -109, E-Mail info@pk-uelzen.de
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Erkrankungen, deren Ursachen sich nicht rein körperlich

erklären lassen, haben häufig seelische Gründe. Die Psy-

chosomatik beschreibt seelische Krankheiten, die mit

körperlichen Symptomen einhergehen bzw. körperliche

Leiden, die seelisch verursacht sein können. Körperliches

und seelisches Leiden hängen meist eng zusammen. Pa-

tienten, die zu uns kommen, haben oft schon einen lan-

gen Leidensweg hinter sich und den Entschluss gefasst,

an ihrer Situation etwas zu verändern.

Wir behandeln ein breites Spektrum psychosomatischer

bzw. psychiatrischer Erkrankungen. Hierzu gehören:

• Somatoforme Störungen

• Depressionen

• Erschöpfungs- bzw. Burnout-Syndrome

• Angststörungen (z.B. Panikattacken oder Phobien)

• Zwangsstörungen

• Persönlichkeitsstörungen

• Akute Belastungsreaktionen und Anpassungsstörungen

• Posttraumatische Belastungsstörungen

Ein wesentlicher Punkt für die Entscheidung zu einer Be-

handlung hängt weniger von der Art der Symptome ab

als vielmehr von der Bereitschaft, sich intensiv mit sich

selbst und den eigenen Anteilen auseinander zu setzen

und parallel vorhandene Fähigkeiten zu stärken. 

WAS BEDEUTET PSYCHOSOMATIK FÜR WEN WIR GEEIGNET SIND

Wir arbeiten in einem multidisziplinären Team mit

langjähriger Erfahrung in wertschätzender Atmo-

sphäre und bieten Ihnen ein breit gefächertes Thera-

pieangebot, bestehend aus Einzel- und

Gruppentherapien sowohl mit tiefenpsychologischen

als auch verhaltenstherapeutischen Methoden.

Darüber hinaus eröffnen die Bewegungs- Körper- und

Kunsttherapie andere Zugangswege zu Leib und

Seele.

Zu diesen ergänzenden Angeboten gehören auch das

Genusstraining, Achtsamkeits- und Entspannungs-

übungen sowie Akupunktur.

Die Behandlung ist eingerahmt in eine ärztliche und

psychologische Diagnostik und wird unterstützt durch

Psychoedukation sowie eine optionale medikamen-

töse Therapie und Angehörigengespräche.

UNSER THERAPEUTISCHES KONZEPT

Eine stationäre psychotherapeutische Behandlung

bietet sich an, wenn Sie einen geschützten Rahmen

benötigen, um sich mit tiefer gehenden inneren Kon-

flikten unter engmaschiger therapeutischer Beglei-

tung zu befassen. Auch wenn Konflikte im häuslichen

Umfeld bestehen, die einen Abstand erforderlich ma-

chen, um sich mit der bestehenden Situation intensiv

auseinander setzen zu können, ist eine stationäre Be-

handlung sinnvoll.

Da die Auseinandersetzung mit sich selbst eine ge-

wisse Stabilität erfordert, behalten wir uns vor eine

dreimonatige Phase der Abstinenz bei Alkohol- und

Drogenmissbrauch vorauszusetzen. 

Auf der Station können keine Patienten mit akuten

Psychosen oder Suizidalität behandelt werden.
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