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Dr. Hartmut Imgart unter den besten deutschen Ärzten 

Chefarzt der Parkland-Klinik von Patienten und Ärzten wiederholt zu einem der bes-
ten Mediziner im Bereich „Essstörungen“ gewählt 

 

Bad Wildungen. Dr. Hartmut Imgart, Chefarzt der Parkland-Klinik, ist wiederholt zu 
einem der besten Ärzte Deutschlands im Bereich „Essstörungen“ gewählt worden. 
Im aktuellen Magazin „FOCUS Gesundheit – März/April 2017“ wurde der Facharzt 
für Psychosomatik und Psychotherapie von Patienten und Kollegen zu einem der 
Top-Mediziner auf seinem Gebiet ernannt. 

Das renommierte Recherche-Institut MINQ (Munich Inquire Media), das bereits seit vielen 

Jahren die Top-Mediziner für den FOCUS ermittelt, befragte im Auftrag des Magazins 

über mehrere Monate Mediziner aus ganz Deutschland nach dem Fachkönnen ihrer Kol-

legen. Im Zentrum der Befragung standen die Fragen: „Wohin schicken Sie Ihre Patien-

ten?“ und „Welcher Kollege leistet in seinem Fachgebiet sehr gute Arbeit?“. Weiterhin 

flossen auch Meinungen von Patienten in die Expertenliste ein. Dazu befragte das Re-

cherche Institut Selbsthilfegruppen und ließ auch Internetbewertungen aus seriösen Fo-

ren in die Liste einfließen. Nur Ärzte mit überdurchschnittlich vielen Empfehlungen sind in 

der aktuellen Ärzteliste aufgeführt. Insgesamt hat das Nachrichtenmagazin in seiner ak-

tuellen Spezial-Ausgabe 189 Ärztinnen und Ärzte aus 4 Fachbereichen, wie Adipositas, 

Ernährungsmedizin und Unverträglichkeit & Allergien aufgelistet – darunter auch 56 Spe-

zialisten für Essstörungen.  

Dr. Hartmut Imgart wurde sowohl von seinen Kollegen als auch von den Patienten „emp-

fohlen“. Für den 54-jährigen Facharzt ist es das sechste Mal, dass er in das FOCUS-

Ärzteranking aufgenommen wird. „Mittlerweile hat sich die Ärzteliste zu einem gefragten 

Orientierungsmedium für Patienten entwickelt, die auf der Suche nach ausgewiesenen 

Experten sind. Diese Auszeichnung gilt nicht nur mir, sondern auch meinen ganzem 

Team. Damit werden unsere Freude an der Arbeit mit den Patienten, aber auch unser 

Engagement in der Forschung und unser Ziel uns kontinuierlich zu verbessern, gewür-

digt. Mein Team und ich nehmen diese Auszeichnung gerne an und sehen sie   als An-

sporn für die Zukunft“, so Dr. Imgart. 

Die Ärzteliste mit den bundesweit besten Ärzten unterschiedlicher medizinischer Diszipli-

nen wird bereits seit 1993 in regelmäßigen Abständen von dem Nachrichtenmagazin 

„FOCUS“ veröffentlicht. 

 

 



 

Über die Parkland-Klinik  

Die Parkland-Klinik ist eine überregional bekannte Akut- und Fachklinik für Psychosoma-

tik und Psychotherapie. Neben dem Kompetenzzentrum für Essstörungen und Adipositas 

und dem Kompetenzzentrum für Traumafogestörungen wurde ein Schwerpunkt für die 

Behandlung von Depressionen etabliert. 

Die Parkland-Klinik gehört zu der m&i-Klinikgruppe Enzensberg, die in Deutschland acht 

Fachkliniken und zwei ambulante Rehabilitationszentren betreibt. 

 Mehr Informationen finden Sie auch unter www.parkland-klinik.de 

 

 

Dr. Hartmut Imgart, Chefarzt der Parkland-Klinik 

http://www.parkland-klinik.de/
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