im September 2020

Parkland-Klinik erweitert Psychosomatik mit neuem
Gebäude
Die Parkland-Klinik baut ihre Kapazitäten zur medizinischen
Versorgung ihrer Patienten aus - nach nur 16 Monaten Bauzeit
eröffnete die Klinik ihr neues Haus
Bad Wildungen –

Nach nur 16 Monaten Bauzeit hat jetzt die ParklandKlinik in Bad Wildungen ihren neuen Anbau eröffnet. 30 neue
Patientenzimmer stehen nun zusätzlich für die Versorgung von
psychosomatischen Patienten bereit. Gleichzeitig wurde die
angespannte Parkplatzsituation durch die Erweiterung um 76
zusätzliche Parkplätze entschärft.
Insgesamt hat der neue Anbau, der mit dem Bestandsgebäude
verbunden ist, eine Fläche von rund 3.000 Quadratmetern. Mit dem
Neubau verfügt die Parkland-Klinik nun insgesamt über 250 Betten. Die
ersten Planungen für das Haus begannen schon 2017, im Mai 2019 war
dann Baubeginn.
Neben den Patientenzimmern sind auf vier Etagen auch neue, größere
Gruppenräume für z. B. Bewegungs-, Entspannungs- und Ergotherapie, zehn Komfortzimmer mit großzügiger Lounge, sechs Zimmer
für Adipositas-Patienten, von denen drei behindertengerecht sind, und
zusätzliche Büros für die Mitarbeiter untergebracht. Weiterhin verfügt
das Haus über einen Konferenzraum mit modernster Technik.
„Ich freue mich, dass mit dem Neubau die therapeutische und
medizinische Versorgung spürbar verbessert wird. Die seelische
Gesundheit unserer Patienten ist der Schwerpunkt unserer Arbeit.
Deshalb war es uns auch sehr wichtig, in Verbesserungen zu
investieren. Der Neubau bringt mit seiner Stärkung von stationärer
Psychotherapie einen Gewinn für die Kliniklandschaft in Nordhessen“,
so der Kaufmännische Direktor der Parkland-Klinik, Ingo Uhlenbrock.

Seite 1 von 1

„Unser Dank gilt auch allen am Bau beteiligten Firmen und Personen
sowie allen Mitarbeitern der Parkland-Klinik, die beim Umzug in das
neue Gebäude mitgeholfen haben“, bedankt sich Uhlenbrock zum
Abschluss der Bau- und Umzugsmaßnahmen. Nicht vergessen wolle er
aber auch die Patientinnen und Patienten, die während der Bauphase
großes Verständnis aufgebracht haben.
Parallel zum Anbau hat die Fachklinik für Psychosomatik und
Psychotherapie in den vergangenen Monaten auch ihre Mitarbeiterzahl
erhöht und bleibt so auch in den aktuell schwierigen Corona-Zeiten ein
verlässlicher Arbeitgeber. Im Rahmen der aktuellen Erweiterung
werden zusätzliche Mitarbeiter für Bewegungs-, Physio- und
Physikalischen Therapie eingestellt, ebenso in der zentralen
Therapieplanung.
Besonders bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bisher täglich
auf der Suche nach einem Parkplatz waren, ist die Erleichterung über
die zusätzlich geschaffenen 76 Parkplätze zu spüren. „Während der
Baumaßnahme hat uns die Stadt Wildungen bei Seite gestanden, wofür
ich gerne meinen Dank ausspreche“, so Uhlenbrock.

Über die Parkland-Klinik
Die Parkland-Klinik ist eine überregional belegte Akut- und Fachklinik für
Psychosomatik und Psychotherapie. Das Gesamtkonzept ist orientiert an
einer effektiven medizinischen und beruflichen Rehabilitation. Dabei
versteht sich die Klinik als Glied eines Behandlungsnetzes aus ambulanter
Vorbehandlung, stationärer und teilstationärer Akutbehandlung und
Rehabilitation,
gezielter
medizinischer
Nachbehandlung
und
sozialtherapeutischer Weiterbetreuung.
Neben der teil- und vollstationären Behandlung besteht im
angeschlossenen Medizinischen Versorgungszentrum für Psychotherapie
(MVZ) in Frankfurt die Möglichkeit einer ambulanten Behandlung. Näheres
unter www.mvz-psychotherapie-ffm.de.
Die Parkland-Klinik gehört zu der m&i-Klinikgruppe Enzensberg, die in
Deutschland acht Fachkliniken und ein ambulantes Rehabilitationszentrum
betreibt. Mehr Informationen finden Sie auch unter www.parkland-klinik.de
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