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Parkland-Klinik ist eine der TOP-Rehakliniken 
in Deutschland 
 Auszeichnung im Bereich Psyche 
 

Bad Wildungen – Die Parkland-Klinik ist eine der besten Rehakliniken 
Deutschlands. Dies belegt die jetzt herausgegebene Reha-Klinikliste 
2019 des Nachrichtenmagazins FOCUS. Im größten deutschen 
Qualitätsvergleich für Rehabilitationseinrichtungen gehört die 
Parkland-Klinik im Bereich Psyche bundesweit zu den führenden 
Spezialisten. Es ist bereits das dritte Mal hintereinander, dass die 
Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie in diesem 
Bereich ausgezeichnet wird und es auf die Bestenliste für Reha-
Einrichtungen des Magazins FOCUS schafft. 
 
„Unser Ziel ist es, unsere sehr hohe medizinische Qualität zu halten und 

kontinuierlich und nachhaltig zu verbessern. Daher sehen wir diese 

Auszeichnungen als Bestätigung und Ansporn zugleich. Vor allem 

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich danken  – denn 

ohne sie wäre dies nicht möglich. Alle sind täglich bemüht, den 

medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen 

gerecht zu werden und diese ständig auszubauen“, so der 

kaufmännische Direktor der Parkland-Klinik Ingo Uhlenbrock. 
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Das unabhängige Recherche-Institut Munich Inquire Media (MINQ) 

wertete im Auftrag des FOCUS Daten von insgesamt 1387 

Rehabilitationskliniken aus 12 Fachbereichen in ganz Deutschland aus. 

Nur Kliniken, die eine überdurchschnittliche Bewertung bekamen, wurden 

in das Klinik-Ranking aufgenommen – in diesem Jahr sind dies insgesamt 

418 Reha-Kliniken, darunter 63 im Bereich Psyche. 

 

Die Parkland-Klinik schaffte deutschlandweit den Sprung in die  

TOP-Reha-Kliniken. Im Bereich Psyche gab es von den Ärzten und 

Patienten die höchste Weiterempfehlungsrate, Die befragten Ärzte 

empfahlen die Klinik „überdurchschnittlich häufig“, Patienten „häufig“.  

 

Bei der Erstellung der Liste gab es mehrere Recherche-Schwerpunkte. 

Zum einen befragte das Journalisten-Team des Instituts niedergelassene 

Haus- und Fachärzte, Klinikärzte, Patientenverbände, Selbsthilfegruppen 

und Sozialdienstmitarbeiter von rund 1405 Akutkrankenhäusern nach der 

Reputation der Kliniken. Diese gaben bei der Befragung ihre 

Einschätzung zur fachlichen Kompetenz, zum Leistungsangebot, zu den 

Diagnose- und Therapiemöglichkeiten und zur medizinischen und 

pflegerischen Versorgung der Kliniken ab. Durch ihr Fachwissen sind 

diese Berufsgruppen am besten qualifiziert, die medizinische Expertise 

einer Reha-Einrichtung tatsächlich einzuschätzen. Weitere Schwerpunkte 

waren ein von den Kliniken auszufüllender, detaillierter Fragebogen zu 

baulicher, technischer, personeller Ausstattung, zu Therapieangeboten, 

Hygienemaßnahmen, Patientensicherheit und besonderen 

Serviceleistungen. Auch die Auswertung der Qualitätsberichte der 

Kliniken durch das Recherche-Institut flossen soweit möglich in die Reha-

Klinikliste ein.  
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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. 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 

 

Seite 3 von 3 

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

