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Das Auge isst mit 

Bad Wildungen – Die Parkland-Klinik in Bad Wildungen hat jetzt 

sowohl ihren Patientenspeisesaal als auch die Mitarbeiterkantine 

komplett modernisiert. Die Speisesäle wurden nach dem Motto „Das 

Auge isst mit“ renoviert. Neben neuen Möbeln, einem neuen 

Bodenbelag, einer neuen Deckenbeleuchtung und frischer Farbe an 

den Wänden wurde vor allem der Patientenspeisesaal mit offen 

gestalteten Raumtrennern in verschiedene Bereiche eingeteilt. 

Außerdem sorgen nun zwei Getränkestationen für die Versorgung mit 

wahlweise kaltem oder heißem Trinkwasser. Kostenpunkt für die 

Renovierung rund 500.000 Euro. 

 

„Unser Angebot für Patienten und Mitarbeiter, sich das Essen selbst 

zusammenzustellen hat in der Vergangenheit zu einer hohen Zufriedenheit 

beigetragen. In der Weiterentwicklung dieser Philosophie haben wir nun 

den Patientenspeisesaal und die Personalkantine grundlegend 

umgestaltet. Die komplette Ausstattung wurde natürlich unter aktuellen 

hygienischen Gesichtspunkten und Vorgaben umgesetzt“, so der 

Kaufmännische Direktor, Ingo Uhlenbrock.  

 

An der neuen Speiseausgabe können die Patienten ihr Essen individuell 

zusammenstellen. Neben einem klassischen Vollkostmenü wird ein 

vegetarisches Menü und ein Moderate Low-Carb-Menü angeboten. 

Ernährungsberaterinnen stehen den Patienten bei der Speisenauswahl 

gerne unterstützend zur Seite. 
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Parkland-Klinik investiert eine halbe Million Euro in neue 

Speisesäle 



 

 

 
  

Sanierung bei laufendem Betrieb 

 

Die Sanierung erfolgte bei laufendem Betrieb und dauerte rund einen 

Monat. Während dieser Zeit wurde die großzügige Eingangshalle der Klinik 

in einen provisorischen Speisesaal umfunktioniert. „Wir möchten uns ganz 

herzlich bei unseren Teams bedanken. Es ist uns gelungen, keine 

Abstriche bei der Verpflegung und Bewirtung unserer Patienten und 

Mitarbeiter zu machen, so Dirk Tönges, Küchenchef der Parkland-Klinik, 

und Serviceleiterin Gabriele Hildebrand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Freuen sich über den neuen Speisesaal: Gabriele Hildebrand (Service-Leiterin), Ingo Uhlenbrock (Kfm. Direktor), 
Dirk Tönges (Küchenleiter) – v.l.n.r. 


