


VORWORT

HERZLICH 
WILLKOMMEN
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

in dieser Broschüre möchten wir Ihnen die Röher 
Parkklinik, unsere Denkweise und unser Angebot 
näher vorstellen. 

Die Röher Parkklinik wurde 1996 von meinem Vater 
Dr. med. Wolfgang Hagemann gegründet und ist von 
Beginn an ein echtes Familienunternehmen. Umso 
mehr freut es mich, dass ich seit 2014 Seite an Seite 
gemeinsam mit meinem Vater in der Klinik arbeite. 
So konnte ich mich bestens auf die Übernahme 
der alleinigen klinischen Leitung Anfang 2018 
vorbereiten.

Uns ist es wichtig, in der Klinik eine persönliche, 
familiäre Atmosphäre zu schaffen, in der Sie 
zur Ruhe kommen, genesen und zu sich selbst 
finden können. Dies wird durch ein kompetentes 
und eingespieltes Team aus Psychotherapeuten, 
Psychologen, Fachärzten und Pflegekräften 
ermöglicht. In unserer täglichen Arbeit fokussieren 
wir uns besonders auf Begegnungen und 
Beziehungen. Wie Martin Buber schon treffend 
formulierte: „Jedes wahre Leben ist Begegnung“.

Manchmal benötigt man ungeplant, schnell und 
unkompliziert Unterstützung. Als Akutklinik können 
wir Ihnen innerhalb von sieben Werktagen eine 
Voruntersuchung in unserer Klinik garantieren. 
In sehr dringenden Fällen setzen wir alles in 
Bewegung, um Sie direkt aufnehmen zu können.

Bei Fragen steht Ihnen unser Team gerne 
zur Verfügung.

Dr. med. Andreas Hagemann



ZEIT, UM ZU SICH 
SELBST ZU FINDEN.
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Die Röher Parkklinik - ein sicherer und heilsamer Ort 
Umgeben von einem ruhigen Park und gelegen am Eifelrand - mit der Röher 
Parkklinik in Eschweiler haben wir einen Ort geschaffen, an dem Sie sich sicher 
fühlen und wieder zu Ihrer seelischen Balance finden können. Die heilsame 
Umgebung und unser ganzheitliches Therapiekonzept bieten Ihnen ideale 
Voraussetzungen, um wieder zu mehr Lebensfreude zu finden.

Mehr Freiheit, Mut und Stärke
Die heutige Gesellschaft mit ihrer immer lauter werdenden Forderung nach mehr 
und mehr Leistung verlangt uns unbarmherzig alles ab. Dies fängt am Arbeitplatz 
an, aber auch Ehepartner, Kinder, Verwandte und Freunde fordern Zeit und 
Aufmerksamkeit. Die Erwartungen sind hoch – und wir können ihnen nicht immer 
gerecht werden. Ein zusätzlicher Tropfen kann das Fass zum Überlaufen bringen. 
Die Folgen können Ängste, Depressionen, Burnout, chronische Schmerzen oder 
andere seelische Belastungen sein.

Wir bieten Ihnen an diesem Punkt Unterstützung und finden gemeinsam mit 
Ihnen Wege zu mehr Teilhabe am Leben sowie zum Erfahren von Zugehörigkeit 
und Lebensmut. Am Ende der Behandlung möchten wir Sie in eine bewusst 
selbst gestaltete Zukunft entlassen, die frei von inneren Zwängen und voller 
Zufriedenheit ist. Die Basis für Ihre Behandlung bildet eine vertrauensvolle 
Beziehung, in der Sie Akzeptanz erfahren. In dieser Beziehung schöpfen Sie Kraft 
und überwinden Konflikte, Ängste, Trauer und andere Probleme, die Sie alleine 
seelisch überfordern.

Seele und Körper im Gleichgewicht
Wir sehen den Menschen in seiner Gesamtheit und betrachten Seele und Körper 
als eine Einheit, welche sich gegenseitig beeinflussen. So haben körperliche 
Beschwerden oft seelische Ursachen oder seelisches Leid drückt sich durch 
körperliche Beschwerden aus. Ihr persönliches Behandlungskonzept entwickeln 
wir deshalb nach einer individuellen Voruntersuchung. Alle Behandlungen und 
Therapien werden auf Ihre individuellen Erfahrungen und Bedürfnisse angepasst.

ÜBERBLICK

WO MENSCHEN 
SICH BEGEGNEN
Die Grundlage für Ihre nachhaltige Therapie bietet das familiäre und entspannte Umfeld in der 
Röher Parkklinik. Die Langzeiterfolge bei unseren Patienten geben unserem Konzept recht.
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Durch Begegnung zu sich selbst finden
Die Begegnungen, sowohl in der Therapie als auch in der Klinikgemeinschaft, 
und die Auseinandersetzung mit sich selbst und mit der Umgebung führen zu 
neuen Erfahrungen und Denkanstößen. Diese neuen Erfahrungen bilden die 
Basis für positive Veränderungen in Ihrem Leben und für Ihr zukünftiges 
Denken und Handeln. 

Als Akutklinik helfen wir auch in dringenden Situationen zügig und unkompliziert. 
Mit der Aufnahme wird direkt ein individueller Therapieplan für die ersten Tage 
erstellt - damit Ihnen sofort von Beginn an zielführend geholfen wird.

Wir begleiten Sie gerne während einiger Schritte Ihres Lebens - hin zu mehr 
Lebensfreude, verbesserter Beziehungs- und Leistungsfähigkeit, Gesundheit 
und Erfolg.

ÜBERBLICK - Wo Menschen sich begegnen



EIN SICHERER ORT ZUM 
  ERHOLEN UND GENESEN.
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PSYCHOSOMATIK

DIE EINHEIT VON 
SEELE UND KÖRPER
Sag du es ihm, spricht die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht.

Körperliche Beschwerden ohne organische Ursache
Sie haben körperliche Beschwerden, Ihr Arzt kann aber keinen organischen 
Befund feststellen? Vielleicht waren Sie bereits bei verschiedenen Ärzten und 
haben es mit verschiedensten Medikamenten versucht – jedoch ohne Besserung? 
Solche Beschwerden sind nicht unüblich und haben ihre Ursache weniger auf 
körperlicher Ebene, sondern werden durch seelische Belastungen ausgelöst. Oft 
werden solche Leiden jahrelang nicht wirksam behandelt – und können zu einer 
andauernden Belastung führen. 

Platon sagte bereits 400 vor Christus:
„Der größte Fehler bei der Behandlung von Krankheiten ist, dass es Ärzte für 
den Körper und Ärzte für die Seele gibt, wo doch beides nicht voneinander 
getrennt werden kann.“

Der Mensch im Ganzen zählt
Unsere ganzheitliche Philosophie in der Therapie basiert auf der Psychosomatik. 
Dies bedeutet, dass wir den Menschen als Einheit von Seele (psyche) und Körper 
(soma) betrachten, der in einer Beziehung zu seinem sozialen Umfeld steht. 
Seele und Körper beeinflussen sich gegenseitig: Körperliche Beschwerden haben 
oft seelische Ursachen und seelisches Leid drückt sich durch körperliche 
Beschwerden aus.

Sie kennen wahrscheinlich Redewendungen wie „sich Probleme zu Herzen 
nehmen“, „unter Hochdruck stehen“ oder „etwas schlägt mir auf den Magen“.
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13PSYCHOSOMATIK - Die Einheit von Seele und Körper

Gesundung auf körperlicher Ebene durch die Behandlung der Seele
Zuversicht und Optimismus, Halt und Orientierung, Vertrauen und Geborgenheit 
- positive Gefühle und Gedanken helfen Ihrem Körper dabei, sich zu heilen und zu 
stärken. Ihre Gedanken und Gefühle beeinflussen die Vorgänge in Ihrem Körper 
- zum Positiven und zum Negativen. Sie können die Reaktionen Ihres Körpers 
auf Gefühle und Gedanken nicht steuern oder verhindern - aber Sie können Ihr 
seelisches Befinden wieder ins Gleichgewicht bringen. Sie lernen, die Reaktionen 
zu deuten und durch seelisches Wohlbefinden Ihre Gesundheit zu verbessern. 

Wir bieten Ihnen in der Röher Parkklinik wertschätzende Unterstützung, um 
Ihre Beziehungen und Ihr Vertrauen zu sich selbst und zu anderen zu stärken. 
Durch individuelle Therapien, ergänzende Entspannungsangebote und durch 
einen sicheren Ort, der Sie zur Ruhe kommen lässt, können Sie durch das 
wiedergefundene Gleichgewicht genesen.

Erstklassige medizinische Versorgung
Vor Beginn der Therapie legen wir großen Wert auf eine intensive Betrachtung 
jedes einzelnen Patienten. Hierzu gehört auch eine umfassende körperliche 
Untersuchung, in der Vorbefunde eingeordnet und gewürdigt werden. So können 
wir bei eventuell weiteren notwendigen Abklärungen Ihres Gesundheitszustandes 
Mehrfachuntersuchungen so gut es geht vermeiden. 

Für eine medizinisch erstklassige Versorgung und für die Behandlung von 
körperlichen Erkrankungen kooperieren wir mit ortsansässigen Kliniken und 
erfahrenen Fachärzten.



DER SICHERE ORT

FAMILIÄR, 
PROFESSIONELL,
INDIVIDUELL.

Ein sicherer Ort zum Erholen und Genesen
Unsere Klinik liegt in einem weitläufigen Park in Eschweiler-Röhe, direkt vor den 
Toren von Aachen, eingebettet in eine waldreiche Umgebung. Dieser geschützte 
Ort ist ideal, um Ihnen einen sicheren und heilsamen Raum während der Zeit Ihres 
Aufenthalts zu bieten.

Unsere 19 stationären und 22 tagesklinischen Plätze schaffen eine vertraute und 
persönliche Atmosphäre in einem exklusiven Rahmen. Die stationären Patienten 
bleiben über Nacht in der Klinik. Jeder stationäre Patient wohnt in einem 
Einzelzimmer und findet so Raum, um sich auch zurückziehen zu können. 

Mit täglichen Gesprächsrunden und durch ergänzende Angebote, wie z. B. 
Meditation, Yoga oder Tai-Chi, fördern wir die Begegnungen untereinander. In 
unserem Restaurant und Café mit eigener und vielfach gelobter Küche verwöhnen 
wir Sie gerne kulinarisch. Für sportliche Aktivitäten stehen Ihnen ein Fitnessraum, 
Fahrräder sowie für Joggen, Walken und Spaziergänge weitläufige Feld- und 
Waldwege zur Verfügung.

Entspannung in der Eifel, Kultur in der Domstadt Aachen
Die Stadt Eschweiler liegt am Nordrand der Eifel. Der Naturpark Eifel mit seinem 
besonderen Charme eines verträumten und erholsamen Landstriches und das 
Naherholungsgebiet Blausteinsee im Norden der Stadt sind sehr gut erreichbar. 
Die Landschaft lädt Sie zu ausgedehnten Spaziergängen, Wanderungen und 
Fahrradtouren in der erholsamen Natur ein.

Das Zentrum der Domstadt Aachen liegt nur wenige Autominuten von der Röher 
Parkklinik entfernt. Wenn Sie während Ihres Aufenthaltes gesellschaftliche 
Abwechslung und kulturelle Anregung suchen, ist Aachen ein attraktives 
Ausflugsziel.
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Therapieunterstützende Freizeitmöglichkeiten
Die Gestaltung der therapiefreien Zeit und der Freizeit während Ihres Aufenthaltes 
in der Röher Parkklinik trägt einen wichtigen Teil zu Ihrer Genesung bei. Wir 
möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen, erholen und Kraft tanken.
Alle Angebote sind während Ihres Aufenthalts inklusive.

Unter anderem bieten wir folgende therapieunterstützende Möglichkeiten:
•   Fitnesstraining, Joggen und Walken

•   Entspannungstechniken wie z. B. progressive Muskelrelaxation (PMR)

•   Meditation, Yoga und Tai-Chi

•   Ohrakupunktur (nach dem NADA Protokoll)

17

THERAPIEUNTERSTÜTZENDE FREIZEITMÖGLICHKEITEN

FÜHLEN SIE SICH 
WOHL BEI UNS



UNSER TEAM

WIR VERSTEHEN 
UND BEGLEITEN SIE

Ein eingespieltes Ensemble
In der Röher Parkklinik arbeiten fachlich hoch kompetente Ärzte, Psychologen, 
Kreativtherapeuten und engagiertes Service- und Pflegepersonal als eingespieltes 
Team zusammen. Der persönliche und verantwortungsbewusste Umgang ist uns 
nicht nur zu den Patienten wichtig, sondern auch untereinander zwischen unseren 
Mitarbeitern. Einige Mitarbeiter sind bereits viele Jahre ein wichtiger Teil der 
Röher Parkklinik. Dies trägt zu dem familiären und herzlichen Klima in unserer 
Klinik bei.

Alle unsere über 90 Mitarbeiter - vom Chefarzt über die Pflegekräfte bis hin zum 
Hausmeister - verbindet ein gemeinsames Ziel: für Sie eine vertrauensvolle 
Umgebung zu schaffen, in der Sie sich sicher fühlen und in der Sie gesund werden 
können.
 
Jeden Mittag setzen sich alle an der Therapie beteiligten Ärzte, Therapeuten und 
das Pflegeteam zusammen, um sich über die jeweiligen Behandlungsverläufe 
auszutauschen. Dieser tägliche Austausch ermöglicht es, so individuell wie 
möglich auf unsere Patienten einzugehen.

Hoch qualifiziert und fundiert ausgebildet
Unserem hohen professionellen Eigenanspruch werden wir unter anderem 
gerecht durch

•   permanente interne und externe Fort- und Weiterbildung

•   tägliche Fachdiskussionen

•   wissenschaftliche Publikationen

•   Investition in moderne Ausstattung.

Dies alles ermöglicht uns eine medizinisch erstklassige Versorgung und eine 
individuelle Behandlung.

Unsere Erfahrungen und Erkenntnisse geben wir in Weiterbildungsveranstaltungen, 
Symposien, Kongressen und Workshops regelmäßig an Ärzte und Psychologen 
weiter. Durch unsere Mitgliedschaften in verschiedenen Gesellschaften stehen wir 
in lebhaftem Austausch mit Fachkollegen.

Ihre individuellen Sorgen und Nöte finden ihren Platz. Ihnen steht zu jeder Tages- 
und Nachtzeit ein Ansprechpartner zur Seite.
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IN UNSEREM RESTAURANT UND CAFÉ 
MIT EIGENER KÜCHE VERWÖHNEN 
WIR SIE GERNE KULINARISCH.

21



UNSER THERAPIEVERSTÄNDNIS

EINE BEZIEHUNG
AUF AUGENHÖHE

Mut zur Veränderung
In unserem über zwanzigjährigen Bestehen haben wir bewährte Antworten auf 
die großen Herausforderungen in unserer Gesellschaft entwickelt. Ängste und 
Depressionen, körperliche Schmerzen und andere seelische Störungen schränken 
den Menschen erheblich ein. Um diese Beschwerden erfolgreich zu behandeln, 
setzen wir gezielt auf die Betrachtung, den Aufbau und die Neugestaltung von 
Beziehungen – zu sich selbst, der Familie, Freunden und dem Arbeitsumfeld.

Wir leben in einem Konglomerat aus Bindungs- und Beziehungserfahrungen und 
Umweltbedingungen. Dabei wenden wir alte, in der Vergangenheit als sicher und 
hilfreich empfundene, Denk- und Verhaltensmuster in einer sich verändernden 
Umgebung immer wieder an. Diese können mit den neuen Realitäten, in denen 
wir uns bewegen, kollidieren. Das System gerät in eine Schieflage und die 
Notwendigkeit einer Neuausrichtung entsteht.

Diese Veränderung, bewährte und als sicher erlebte, jedoch dysfunktional 
gewordene Denk- und Verhaltensmuster aufzugeben und funktionalere Muster zu 
entwickeln, bedarf Mut. Wir möchten Ihnen Mut machen, neue Dinge zu entdecken 
und alte, vielleicht auch liebgewonnene Angewohnheiten zu hinterfragen und 
dysfunktionale in funktionale Gewohnheiten zu verändern. Hierdurch kann Ihr 
individuelles inneres und äußeres System wieder in eine Balance kommen und Sie 
können gesunden.

Beziehungen zu uns und anderen spielen eine zentrale Rolle
Da die Veränderungen jedoch nicht nur Ihr inneres System betreffen, sondern 
vielmehr auch Ihre verschiedenen Lebenssysteme betroffen sind, legen wir großen 
Wert darauf, diese in die Betrachtungen mit einzubeziehen. Insbesondere die für 
Sie wichtigen Beziehungen und Bindungen - häufig zu Familie, Freunden und der 
Arbeitswelt - werden, soweit Sie dies wünschen, mit einbezogen. Sie begeben sich 
auf einen Weg der Veränderung. Es soll ein Ausgleich gefunden werden zwischen 
der Familie und Freunden als wesentlicher Ressource und den Ansprüchen der 
Arbeitswelt als Anforderungen der Gesellschaft. Uns ist es wichtig, dass Sie mit 
dem System gesund werden, sich nach Ihrem Aufenthalt auch in Ihrer Umgebung 
wohlfühlen und mit dieser in einer harmonischen Beziehung stehen. 

Wir sind spezialisiert auf diese Indikationen

Wir möchten durch die Vielzahl von neuen Beziehungserfahrungen Impulse für 
eine Veränderung bei jedem Einzelnen geben und eine Verbesserung seiner 
individuellen Lebensumstände erreichen.

•   Chronische Schmerzen
•   Psychosomatik im Alter
•   Zwangserkrankungen
•   Anpassungsstörungen

•   Depressionen
•   Stresserkrankungen und Burnout
•   Angst- und Panikstörungen
•   Traumafolgestörungen
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IN ANGENEHMER UND RUHIGER 
ATMOSPHÄRE VERWEILEN.



THERAPIEVERFAHREN

IM VORDERGRUND
STEHEN SIE ALS MENSCH

Individuelle Gespräche und Kreativtherapien
Alle Behandlungen und Therapien werden auf Ihre individuellen Erfahrungen 
und Bedürfnisse zugeschnitten. Bestandteile Ihrer Behandlung sind unter 
anderem Einzel- und Gruppengespräche. Sehr bewährt haben sich zudem die 
Kreativtherapien, wie z.B. Kunst-, Tanz-, und Bewegungs- sowie Musiktherapie. 
Die Intensität, mit der wir die Kreativtherapien im Einzel- und Gruppensetting in 
unsere Arbeit integrieren, sowie tägliche systemisch geleitete Therapiegespräche 
machen unser Konzept einzigartig.

Im Vordergrund stehen Sie als Mensch, den wir unterstützen. Die Techniken 
und Methoden unterschiedlicher therapeutischer Verfahren sind für uns hierfür 
wichtiges Handwerkszeug. Um Ihnen in Ihrer persönlichen Situation zu helfen, 
stellen wir für Sie einen individuellen Plan zusammen. Dabei garantiert unser 
integratives Konzept eine Synergie aller angewandten Therapieformen.

Ergänzend kommen verschiedene therapeutische Methoden hinzu, die wir je 
nach Indikation mit einbeziehen. Hierzu zählen z. B. intuitives Bogenschießen auf 
unserer Bogenschießanlage im Park und Neurofeedback als objektives Verfahren, 
um die Funktion unseres Gehirns visuell gesteuert positiv zu beeinflussen.

Psychotherapie
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (TP)
In der Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie werden Ihnen alte, unbe- 
wusste innere Konflikte und Verhaltensmuster aus vergangenen Beziehungs-
erfahrungen der bewussten Veränderung zugänglich gemacht. Hierüber erkennen 
Sie dysfunktionale Anteile und können sie der Veränderung zugänglich machen. 
Ihnen wird nicht vorgegeben, wie die Veränderung auszusehen hat. Sie werden 
dabei unterstützt, Ihre individuellen Lösungen zu finden und auszuprobieren. 

Systemische Therapie (ST)
In der Systemtischen Therapie erfahren und erleben Sie, wie Sie in verschiedene 
innere und äußere (Beziehungs-) Systeme eingebettet sind. Hierzu gehören 
familiäre, berufliche aber auch innere Systeme, die sich auch noch gegenseitig 
beeinflussen. Sie erfahren, wie sich Reiz-Reaktions-Muster gegenseitig bedingen. 
Dabei beeinflusst jeder Teil alle anderen Anteile. Durch das Erkennen, welche 
Anteile zu Ihnen gehören und Sie nur Ihre eigenen Anteile verändern können, 
gewinnen Sie neue Möglichkeiten Veränderungen zu initiieren und die Systeme 
wieder aktiv mitzugestalten.

Verhaltenstherapie (VT)
Die Verhaltenstherapie untersucht, wie wir in bestimmten Situationen auf welche 
Auslöser reagieren und wie wir sie gedanklich verarbeiten. Gemeinsam mit Ihnen 
analysieren wir Ihre Verhaltensmuster, erarbeiten mit Ihnen Alternativen und üben 
neue Reaktionsmuster ein, damit Sie bewusster und freier leben können.

Jeder Mensch verfügt tief in sich über all das Wissen, das er benötigt, um 
glücklich leben zu können. Wenn es gelingt, ihm dieses Wissen zugänglich zu 
machen, dann ist die Psychotherapie erfolgreich verlaufen.
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Kreativtherapie
Ergänzend zu den Therapiegesprächen bieten die Kreativtherapien die 
Möglichkeit, ohne Umweg über den non-verbalen Verstand zu kommunizieren 
und so in eine tiefere Ebene Ihres Ichs zu gelangen. In den Kreativtherapien 
drücken Sie sich nicht in Worten, sondern in Farben, Formen, Bildern, 
Bewegungen, Tönen und Melodien aus.

•   Kunsttherapie

•   Tanz- und Bewegungstherapie

•   Musiktherapie

•   Intuitives Bogenschießen

Kreativtherapien fokussieren auf die Emotionalität – auf das Emotionszentrum. 
Unbewusste Inhalte geben Aufschluss und weisen unseren Therapeuten Wege 
zu Ihrer individuellen Behandlung. Austausch und soziale Nähe werden möglich. 
Während dieses begleiteten Prozesses in unserer Klinik finden Sie Zugang zu 
verlorengegangenen Erfahrungen und Erlebnissen, die aus Ihrem Bewusstsein 
verdrängt wurden. Sie finden zu neuen, für Ihr Leben und Ihr Selbstverständnis 
wichtigen Zusammenhängen.

THERAPIEVERFAHREN - Im Vordergrund stehen Sie als Mensch. 27

Neurofeedback
Viele psychische Erkrankungen haben die Gemeinsamkeit, dass die Erregung 
im Nervensystem nicht optimal reguliert wird. Dies ist häufig nicht die einzige 
Ursache, ist aber ein Teilaspekt, der behandelt werden kann. Neurofeedback ist 
eine gerätebasierte Methode, mit der die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst zu 
regulieren, verbessert werden kann. 



1. Terminvereinbarung
Rufen Sie uns unter 02403 - 78910 an und vereinbaren Sie einen Termin für 
eine Voruntersuchung. Wir garantieren Ihnen, dass Sie innerhalb von sieben 
Arbeitstagen einen Termin in unserer Klinik erhalten.

2. Voruntersuchung
Die Voruntersuchung findet bei unserem ärztlichen Direktor Dr. Andreas 
Hagemann oder einem seiner Oberärzte statt. Der Antrag für die Kostenüber-
nahme der privaten Krankenversicherung muss Informationen enthalten, welche 
die Notwendigkeit der Behandlung nachvollziehen lassen. Deshalb führen wir ein 
ausführliches Vorgespräch mit Ihnen, das neben einer umfassenden Anamnese 
und Diagnostik auch testpsychologische Zusatzuntersuchungen umfasst.

Sie erhalten die Gelegenheit Fragen zu stellen und Wünsche und Bedürfnisse 
zu äußern. Mit Ihnen gemeinsam erstellen wir eine erste Hypothese zur 
Entstehung Ihrer Erkrankung. Anschließend entwickeln wir ein detailliertes 
Behandlungskonzept unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Therapieziele.

3. Antrag
Entscheiden Sie sich nach dem Vorgespräch für die Behandlung in unserer Klinik, 
wird anhand der erhobenen Befunde der Antrag auf Kostenübernahme bei Ihrer 
privaten Krankenversicherung gestellt. Der Antrag wird von uns ausformuliert 
und direkt an Ihre Krankenkasse weitergeleitet. Wir nehmen Ihnen so viel 
administrativen Aufwand ab wie möglich.

4. Kostenübernahmeerklärung
Innerhalb der nächsten Tage (gewöhnlich sieben bis zehn Werktage) 
erhalten entweder Sie oder in manchen Fällen auch wir als Klinik eine 
Kostenübernahmeerklärung. Wenn Sie diese Erklärung erhalten, setzen Sie sich 
bitte wieder mit uns für die weitere Abwicklung in Verbindung.

5. Aufnahmedatum
Das Aufnahmedatum vereinbaren Sie im Anschluss mit unserem 
Patientenmanagement. 

WEGE ZUR RÖHER PARKKLINIK

WIR HELFEN 
IHNEN GERNE
Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Röher Parkklinik! Auf dieser Seite haben 
wir für Sie zusammengetragen, in welchen Schritten die Aufnahme in die Röher 
Parkklinik abläuft und was anschließend passiert. Wenn Sie hierzu Fragen haben, 
rufen Sie uns gerne unter 02403 - 78910 an.
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6. Ihr Aufenthalt
Im Vorfeld Ihrer Aufnahme planen wir für Sie bereits Ihren individuellen und auf 
Ihre Bedürfnisse angepassten Therapieplan, sodass Sie schon vom ersten Tag an 
behandelt werden und sich gut aufgehoben fühlen. Zu Beginn Ihres Aufenthalts 
führen wir auch eine umfassende körperliche Untersuchung durch. 

Wir versorgen Sie medizinisch ebenso gründlich wie wir Sie auch mit großer 
Achtsamkeit psychotherapeutisch behandeln. Gemeinsam mit Ihnen finden wir 
Ihren Weg zu sich und Ihrer inneren Balance, sodass Sie sich wieder positiv spüren 
und wahrnehmen sowie Ihre eigenen Ziele klar erkennen und benennen können.

Sollte die von der Krankenkasse genehmigte Therapiezeit verlängert werden 
müssen, senden wir in Absprache mit Ihnen einen Verlängerungsantrag an 
Ihren Versicherungsträger. Es ist auch möglich, aus der stationären und/oder 
teilstationären Therapie in die ambulante Therapie zu wechseln.

7. Therapieende
Zum Therapieende gehören abschließende Gespräche mit allen beteiligten 
Therapeuten und Ärzten. Wir möchten Sie gestärkt und mit neuem Mut, 
Lebensfreude und Selbstvertrauen aus der Klinik entlassen.

Anschlusstherapie
Sollten Sie nicht bereits im Vorfeld einen ambulanten Therapeuten gefunden 
haben, bieten wir im Anschluss an Ihre Behandlung in der Röher Parkklinik 
die Möglichkeit in unserem eng kooperierenden „Zentrum für Ambulante 
Psychotherapie - ZAP“ der weiterführenden ambulanten Therapie.

Schnelle und unkomplizierte Hilfe:
In dringenden Situationen helfen wir Ihnen schnell und unkompliziert 
Eine medizinisch begründete Akutaufnahme in die Klinik ist auch ohne 
vorherige Kostenübernahme möglich. In Abhängigkeit von der jeweiligen 
Indikation wird eine schnelle Unterbringung und Betreuung durch unsere 
Akutklinik gewährleistet.




