
Lebensnahe Psychiatrie  
für Jugendliche und junge Erwachsene

                  KlinikHEMERA 

Bad Kissingen



In dem altersübergreifenden Konzept 
unserer Klinik werden Elemente so-
wohl aus dem Fachbereich der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, als auch aus 
der Erwachsenenpsychiatrie passend 
für die individuellen Bedürfnisse jedes 
Patienten kombiniert. Dabei werden 
alle Lebensbereiche wie Familie, Schu-
le, Beruf, Freizeit, Partnerschaft und 
Freunde berücksichtigt. 

Die umfassende Betreuung basiert auf 
einem strukturierten Tagesprogramm, 
das neben therapeutischer Arbeit auch 
ausreichend Raum für vielfältige Frei-
zeitaktivitäten in der Gemeinschaft 
vorsieht.

Wir setzen auf lebensnahe und all-
tagspraktische Maßnahmen, Aktivität 
und Optimismus. 

So viel Normalität  
wie möglich!

Die Klinik soll ein Rückzugsort sein, 
um neue Kräfte zu sammeln, um im 
Laufe der  Behandlung wieder Freu-
de an Aktivität, sozialen Kontakten 
und Zufriedenheit mit sich selbst zu 
erlangen. Ein wesentliches Ziel sehen 
wir darin, durch alltagsnahe Thera-
piekonzepte „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu 
vermitteln.
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Psychiatrie für 14 - bis 27 -Jährige
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Lebensnähe und 
Perspektivenförderung 

Die HEMERA Klinik legt Wert auf 
eine betont optimistische, lebensbeja-
hende Grundhaltung, um gerade jun-
ge Menschen zu einer positiven und 
zielgerichteten Perspektivenbildung 
anzuregen. Jeder Patient erhält ein 
auf die persönlichen Bedürfnisse zuge-
schnittenes Wochenprogramm. 

Dieses berücksichtigt neben den krank-
heitsbezogenen, individualthera peu-
ti schen Elementen auch alle anderen 
Lebensbereiche, um den Therapieer-
folg in den Alltag übertragen zu kön-
nen.

Förderung eines stabilisie-
renden privaten Umfelds 

Unter Berücksichtigung der Wünsche 
des Patienten werden gegebenenfalls 
Angehörige, Partner und Freunde mit 
einbezogen.

Hinführung zur schulisch-
beruflichen Integration

Klinikunterricht, Arbeitstherapie, Ko-
operation mit externen Schulen sowie 
Berufspraktika sind Bestandteile unse-
res (so zial-)pädagogischen Spektrums.

Unterstützung der sozialen 
Integration und Selbstzufrie-
denheit

... durch Stärkung der sozialen Kompe-
tenz und Work-Life-Balance. 

Das Behandlungskonzept

HEMERA - Privatklinik für seelische Gesundheit
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Das Behandlungsteam
Das multiprofessionelle Team besteht aus:

HEMERA - Privatklinik für seelische Gesundheit

Das Therapeutenteam arbeitet interdisziplinär zusammen: 

• Fachärzte/ärztinnen
• Psychologen/innen
• Kunst-, Musik-, Ergo-, Tanz-, Physiotherapeuten/innen
• Krankenpfleger/innen
• Erzieher/innen
• Sozialpädagogen/innen
• Lehrkräfte

Chefärztin: 
Prof. Dr. med. Claudia Mehler-Wex
Fachärztin für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie
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Jugend- und erwachsenen-
psychiatrische Behandlung 
unter einem Dach

Wir behandeln bevorzugt junge Men-
schen vom Jugendalter bis zum jun-
gen Erwachsenenalter, die sich noch 
in Schule, Ausbildung oder beruflicher 
Orientierung befinden (ca. 14 bis 27 
Jahre). Der Übergang vom Jugend- 
ins Erwachsenenalter ist eine enorme 
Herausforderung und häufig Quelle 
von Irritationen. Auch bei jungen Er-
wachsenen stehen noch Schul- und 
Ausbildungsaspekte, familiär-partner-
schaftliche Fragestellungen und die 
Identitätsfindung im Vordergrund. Die 
Synergie-Behandlung als Kombination 
aus Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nenpsychiatrie berücksichtigt diesen 
besonderen Umstand.

Mutter-Kind-
Behandlungsplätze

Die Behandlung psychisch kranker 
junger Mütter (oder Väter) und ihrer 
Kinder erfordert eine interdisziplinäre 
Therapie durch Kinder- und Jugend- 
sowie Erwachsenenpsychiater. Durch 
eine umfassende Behandlung kann die 
seelische Gesundheit der Mutter geför-
dert und ihre Erziehungskompetenz 
gestärkt werden. Den reaktiv psychi-
schen Störungen des Kindes kann vor-
gebeugt werden. Bereits vorhandene 
Mutter-Kind-Interaktionsstörungen 
und psychiatrische Erkrankungen des 
Kindes können parallel fachärztlich ef-
fektiv behandelt werden.

Die Patienten

HEMERA - Privatklinik für seelische Gesundheit



Angst- und  
Zwangserkrankungen

Bei Ängsten und Zwängen kommen 
ähnliche Therapieformen zum Einsatz. 
Grundsätzlich stehen verhaltensthe-
rapeutische Maßnahmen im Vorder-
grund, denn das wichtigste Ziel be-
steht darin, sich der Angst auslösenden 
Situation auszusetzen („Exposition“) 
und die Erfahrung zu machen, dass 
nach gewisser Zeit die Angst abnimmt 
und nicht das erwartet Schreckliche 
passiert. Man beginnt mit einem ge-
ringen Angstreiz und steigert dann 

 

sukzessive. Ergänzt wird die psycho-
therapeutische Behandlung durch 
krea  tiv  the ra  peu ti sche Angebote wie 
Kunst-, Musik-, Bewegungs- oder 
Tanz therapie, um eine verbesser-
te Selbst wahrnehmung sowie eine 
sprach freie Auseinandersetzung mit 
der Symp tomatik zu gewährleisten. 
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Die Behandlungsschwerpunkte
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Asperger-Syndrom

Die Betroffenen tun sich schwer bei 
sozialen Kontakten und in der emo-
tionalen Interaktion. Oft werden ste-
reotype, wiederkehrende Verhaltens-
muster gepflegt. Die Diagnosestellung 
ist oft komplex und erfordert neben 
spezifischer psychologischer Testdiag-
nostik auch die fachliche Beobachtung 
der sozialen und Alltagsfunktionen. 
Die Abgrenzung zu sozialer Phobie ist 
schwierig. Wir bieten eine kompakte, 
umfassende Diagnostik im stationären 
Rahmen an. 

Zentraler Behandlungspunkt sind psy-
chotherapeutische Maßnahmen zur 
Schulung der sozialen Kompetenz. Dazu 
gehört ein Training der emotionalen 
Selbst- und Fremdwahrnehmung, das 
Üben sozialer Situationen, die Arbeit am 
eigenen Gefühlsausdruck. Kreativthera-
peutische Angebote aus dem Bereich 
Kunst, Musik, Tanz oder Bewegung hel-
fen, auf nicht sprachlichem Wege Zu-
gang zur eigenen Wahrnehmung und 
Gefühlswelt zu finden.

Depressive Störungen

Depressive Störungen jüngerer Patien-
ten zeigen sich vorwiegend in Gereizt-
heit, Stimmungsschwankungen oder 
gar Aggressivität. Appetit- und Schlaf-
störungen sind in allen Altersstufen 
charakteristisch. Leistungsschwierig-
keiten, sozialer Rückzug, Interessen-
verlust und Antriebsschwäche sind 
häufig Begleitsymptome der Depressi-
on. Auch Suizidgedanken können eine 
Rolle spielen.

Kernziele der Depressionstherapie:

• Abbau belastender Faktoren
• Aufbau positiver Aktivitäten
• Strukturierung des Alltags
•  Förderung von positiven Fähig-

keiten
• Training sozialer Kompetenzen
• Erlernen von Problemlösestrate gien
•  Veränderung negativer Grundein-

stellungen und Denkweisen
•  Steigerung von Selbstsicherheit und 

Selbstwert

HEMERA - Privatklinik für seelische Gesundheit
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Essstörungen

Magersucht (Anorexie, Anorexia nervosa)
ist u. a. geprägt von selbst herbeige-
führter Gewichtsabnahme, einer Fehl-
einschätzung des eigenen Körperbildes 
sowie Angst vor Gewichtszunahme. 

Bulimie (Bulimia nervosa, Ess-Brech-
Sucht)
Leitsymptome sind Essattacken, kom-
pensatorisch wird erbrochen.

Esssucht / Binge Eating
Essattacken sind auch hier charakteris-
tisch, jedoch ohne gegensteuernde 
Maß  nahmen zur Gewichtsreduktion.

Therapie 
Essstörungen behandeln wir mit indi-
viduell zusammengestellten Baustei-
nen. Ein Ernährungsplan hilft bei der 
Gewichtsrekonstitution im Falle 

von Untergewicht bzw. bei Esssucht. 
Wichtig ist das Wiedererlernen des 
normalen Essverhaltens, was mit in-
tensiver Unterstützung bei der Portio-
nierung des Essens beginnt und suk-
zessive in die Selbstverantwortung 
überführt wird. 

Im Fokus steht auch die Arbeit an der 
Selbstwahrnehmung. Neben psycho-
the ra  peutischen Einzelgesprächen bie -
ten wir u. a. Gruppen zu sozia  lem Kom-
pe tenztraining, Entspannung, Kör  per -
bild und Achtsamkeit. Die kreativ the ra -
peu ti schen An ge bote werden individu-
ell zu sam men ge stellt. Kör per formung (z. 
B. Bauch  trai ning) beziehen wir mit ein.

Mit zunehmender Stabilisierung wird 
die Selbstverantwortung immer grö-
ßer. Realitätskontrollen erfolgen durch 
Be  urlaubungen nach Hause, wo das 
the ra peutisch Gelernte in den Alltag 
übertragen wird. 

HEMERA - Privatklinik für seelische Gesundheit
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Somatisierungsstörungen 
und Dissoziative Störungen

Als somatoforme Symptome bezeich-
nen wir körperliche Beschwerden, die 
nicht auf eine organische Erkrankung 
zurückzuführen sind. Häufig sind Mü-
digkeits- und Erschöpfungsgefühle, 
chronische Schmerzempfindungen, 
Herz-Kreislauf- oder Magen-Darm-
beschwerden. Dissoziative oder Kon-
versionsstörungen beziehen sich auf 
Funktionsverluste im motorischen, ko-
gnitiven (Gedächtnis, Wahrnehmung 
etc.) oder sensorischen (Sehfähigkeit 
etc.) Bereich. 

Hierbei ist die individuelle Psychothe-
ra  pie die im Vordergrund stehende Be -
hand lungsmethode. Daneben helfen 
auch nonverbale, ressourcen-orientierte 
Ver    fahren. 

Reaktive Störungen  
nach Belastungssituationen

Tiefgreifende Lebensereignisse oder 
-veränderungen oder chronische Stress-
situationen können bei mangelhaf  ter 
Be wältigung zu reaktiven Belastungs-

störungen führen. Dies kann sich in 
Depression, Ängsten, körperlichen Be-
schwerden oder anderen psychi schen 
Symptomen niederschlagen.

Neben der Bearbeitung des zu Grunde 
liegenden Auslösers kommen, je nach 
Symptomatik, Elemente aus der Thera-
pie der Depression, Angst oder Somati-
sierungsstörung zum Tragen. 

Posttraumatische  
Belastungsstörungen  
Akute Traumatisierungen

Das Erleben eines Traumas kann sich in 
unterschiedlichsten Symptomen aus-
drücken, dies können Ängste, Depressi-
onen, emotionaler Rückzug, aber auch 
Impulsivität, Selbstverletzungsverhal-
ten oder aggressive Vehaltensweisen 
sein. 

In unserer Klinik arbeiten wir klassisch 
traumatherapeutisch mit anfänglicher 
Stabilisierung der im Kern verunsi-
cherten Patientinnen und Patienten, 
um im weiteren Verlauf mit trauma-
verarbeitenden Methoden wie EMDR, 
Brainspotting und imaginativen Tech-
niken die dauerhafte Bewältigung des 
Traumas zu erreichen. Dies alles ein-
gebettet in die Halt gebende und Si-
cherheit bietende Atmosphäre unserer 
Klinik. 

Wir behandeln grundsätzlich Pati-
entinnen und Patienten mit unter-
schiedlichsten erlebten Traumata. Le-
diglich eine akute Suizidalität ist ein 
Ausschlußkriterium.

HEMERA - Privatklinik für seelische Gesundheit



Fachärztliche Behandlung

Die jugend- bzw. erwachsenenpsychi-
atrische Diagnostik und Behandlung 
durch Fachärzte und Psychologen bil-
den die Grundlage der Therapie. Hier-
zu gehören regelmäßige psychothera-
peutische Gespräche, sowohl einzeln 
als auch in Gruppen. Vorrangig kom-
men alltagsnahe verhaltenstherapeu-
tische und interpersonale Behand-
lungsstrategien zum Einsatz. 

Familiengespräche und gegebenen-
falls -therapien bzw. die Einbeziehung 
von Lebenspartnern oder anderen Be-
zugspersonen nach Wunsch des Pati-
enten sind ebenfalls Bestandteil des 
Konzepts. Für alle therapeutischen 
Maßnahmen sind die Leitlinien der 
Fachgesellschaften für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und Erwachsenenpsy-
chiatrie grundlegend.
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Die Therapieangebote
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Schulunterricht

Schulpflichtige Patienten erhalten 
hausintern Unterricht durch die Lehr-
kräfte der Schule für Kranke. Bei ge-
nügender Stabilisierung wird in Zu-
sammenarbeit von Klinik und Schule 
für Kranke schrittweise die Rückkehr 
in den normalen Schulalltag geplant, 
vorbereitet und begleitet. 

Beschäftigungs- und  
Arbeitstherapie

Mit Hilfe von Ergotherapeuten soll 
in diesem Therapiebereich ein breites 
Angebot für die aktive Betätigung der 
Patienten zur Hinführung auf die be-
rufliche Wiedereingliederung, Belas-
tungserprobung und Perspektiven fin-
dung ge währleistet sein. Neben einer 
Holzwerkstatt bieten wir Projekte in 
Küche und Garten an. Durch die Zu-
sam menarbeit mit externen, orts an-
säs  sigen Betrieben können geeignete 
Berufspraktika angeschlossen werden.

Sozialpädagogische Arbeit

Sozialpädagogen unterstützen in der 
individuellen Perspektivenfindung 
und bei Ausbildungsfragen. Dazu ge-
hören ausführliche Gespräche mit den 
Patienten zur Interessen- und Bega-
bungserfassung sowie Absprachen mit 
dem therapeutischen Team zur Eig-
nungs- und Belastungseinschätzung. 

HEMERA - Privatklinik für seelische Gesundheit



Bewegungstherapie

Die Bewegungstherapie sieht sowohl 
die Arbeit mit Einzelnen an der Körper-
wahrnehmung, als auch das Angebot 
von bewegungstherapeutischen Grup-
pen vor. Die Klinik verfügt über eine gut 
ausgestattete Turnhalle, einen Einzel-
therapieraum (auch für Massagen) und 
einen Sportplatz auf dem Klinikgelände. 
Aktivierung, Körperformung und Aus-
dauertraining sind in unserem Fitness-
Center möglich. Wir bieten eine große 
Vielfalt unterschiedlicher Outdoor- und 
Indoor-Sportarten an.

Bezugsbetreuungssystem

Jeder Patient hat eine direkte Bezugs-
person aus dem Pflege- und Erzie-
hungsdienst als spezifischen Ansprech-
partner an der Seite. Der achtsame 
Umgang mit den Patienten, die Um-
setzung wichtiger Therapieelemente 
auch im Alltag, sowie eine intensive 
Verlaufsbeobachtung sind wesentli-
che Bestandteile des Bezugsbetreuer- 
      systems.

Kunsttherapie

Im Rahmen der Kunsttherapie werden 
auf nonverbalem Wege Ausdrucks- 
und Verarbeitungsmöglichkeiten er-
öffnet. Im Haus ist ein großzügiges 
Atelier mit Außenbereich integriert, 
um auch Aktivitäten wie Bildhauerei 
umsetzen zu können. Insgesamt soll 
die Kunsttherapie sowohl den psychi-
schen Gesundungsprozess der Patien-
ten mittragen, aber auch die Freude 
am kreativen Schaffen und somit das 
Selbstvertrauen wecken.
In speziellen Workshops ermöglichen  
wir das Ausprobieren neuer Methoden 
und die freie kreative Entfaltung.

Musiktherapie

Als weiteres nonverbales Medium wird 
die Musiktherapie in Einzel- und Grup- 
penarbeit angeboten, um den psychi-
schen Stabilisierungsprozess zu beglei- 
ten. Hier soll neben der klassischen  
Musiktherapie durch eine Vielfalt an 
Instrumenten und Projekten die Be-
geisterung für Musik entstehen.

12 HEMERA - Privatklinik für seelische Gesundheit
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Tanztherapie

In Bewegung kommen – innerlich und 
äußerlich. Die Tanztherapie als künst-
lerisch-kreative Therapieform fördert 
zum einen die kreative Ausdrucksfä-
higkeit, zum anderen nutzt sie non-
verbale Anteile des Ausdrucks und der 
Kommunikation, um Bedingungen 
und Hintergründe psychischer Be-
schwerden und Krankheiten zu erhel-
len, eigene Ressourcen zu mobilisieren 
und Problemlösungen zu finden. Da-
bei nutzen wir den Körper als Medium, 
schaffen Zugang zu Körpergefühl und 
Empfindung in der Bewegung.

Im Einzel- und Gruppensetting bieten 
wir die Gelegenheit, in der Bewegung

Kontakt mit sich selbst und mit ande-
ren zu erleben. Bewusstes Spüren des 
Körpers lässt eine Verbindung zur ei-
genen Kraft entstehen.

Körperarbeit kann beflügeln - wir 
tanzen und bewegen uns frei zu 
Rhythmen unterschiedlichster Mu-
sikrichtungen, tauchen ein in Bewe-
gungswelten anderer Kulturen, setzen 
in Kooperation mit den anderen Fach-
therapien im Hause Projekte um.

Patienten und Patientinnen sind ein-
geladen, ihre Lieblingsmusik mitzu-
bringen.

HEMERA                   Klinik
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Gruppenpsychotherapie 
„Soziale Kompetenz“

Das Soziale Kompetenztraining hat 
zum Ziel, das Wahrnehmungs- und 
Handlungsrepertoire der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, bezogen auf 
ihre eigene Selbstsicherheit und in der 
Beziehung und Auseinandersetzung 
mit Gleichaltrigen und Erwachsenen, 
zu erweitern. Wir trainieren Fertigkei-
ten wie Teamfähigkeit und Motivation, 
die für die soziale Interaktion nützlich 
sind und bereiten damit auf die Selbst-
ständigkeit vor.

Entspannungsverfahren

Das wöchentliche Therapieangebot 
um fasst verschiedene Entspannungs-
verfahren wie die Progressive Muskel-
relaxation nach Jacobsen, angeleitete 
Traumreisen und Autogenes Training. 
Durch muskuläre Entspannung kön-
nen Zeichen körperlicher Unruhe oder 
Erregung reduziert werden.
 

Reittherapie

Pferde kommunizieren auf ihre eigene 
Art mit uns Menschen und schaffen 
es häufig, bei verschlossenen Patien-
ten eine unsichtbare Brücke zu baue  n. 
Die heilpädagogische Förderung mit 
dem Pferd ist eine Ergänzung zu den 
klas sischen Therapieformen. Sie hilft, 
ein neues Körpergefühl zu entwick-
eln und Fehlhaltungen zu korrigieren. 
Pa tien ten, die sich schwer auf Andere 
ein las sen können, finden beim Pferd 
einen Weg, sich zu öffnen, Vertrauen 
auf zu bauen, sich selbst zu reflektie-
ren und psychisch sowie körperlich zu 
entspan nen. 

Sozialtherapeutische und 
Freizeitangebote

Bewerbungstraining
In einem Gruppenprogramm werden 
schriftliche Bewerbungen, Ein stel-
lungs tests, Vorstellungsgespräche, As-
sess ment-Center sowie Selbstpräsen-
tation trai niert. 

Fit for Life
Die Fit-for-Life-Gruppe vermittelt All-
tagskompetenzen für die selbststän-
dige Lebensführung. 

Laufgruppe
In der Laufgruppe steht nicht nur das 
gemeinsame Laufen, sondern das indi-
viduelle Erleben des Körpers im Mit-
telpunkt. 

HEMERA - Privatklinik für seelische Gesundheit
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Kochgruppe
Die Freude am gemeinsamen Kochen, 
sich Wohlfühlen durch gegenseitige Un-
terstützung und die gemeinsame Akti-
vität beschreibt den eigentlichen Inhalt 
dieser diagnoseübergreifenden Gruppe. 
Patienten mit Essstörungen erhalten da-
bei Gelegenheit, in entspannter Atmo-
sphäre quasi „nebenbei“ den selbstsiche-
ren Umgang mit Nahrungsmitteln sowie 
die Zubereitung gesunder und genussvol-
ler Ernährung wieder zu erlernen. Dazu 
gehört neben der Ernährungsberatung 
und Vermittlung von alltagskompatiblen 
Kochfertigkeiten auch das anschließende 
gemeinsame Essen. Es finden immer wie-
der Projektwochen statt.

Yoga 
Yogaübungen verfolgen einen ganz-
heitlichen Ansatz, der Körper, Geist und 
Seele in Einklang bringen soll. Es werden 
Phasen zur Tiefenentspannung, Asanas, 
Atem- sowie Meditationsübungen kom-
biniert. Ziel ist eine verbesserte Vitalität 
und eine Haltung der inneren Gelassen-
heit.

Aquagruppe
Einmal wöchentlich findet im schönen 
Schwimmbad der gegenüber liegenden 
HESCURO Klinik die Aquagruppe statt. 
Elemente aus dem Aquajogging und 
Wassersportspiele werden kombiniert. 
Zusätzlich trifft sich einmal pro Woche 
eine physiotherapeutisch angeleitete Be-
wegungstherapiegruppe.

Ausflüge 
In und um Bad Kissingen bieten sich jede 
Menge Ausflugsziele an, insbesondere die 
nähere Umgebung der Rhön. Ausflüge 
werden in kleinen Gruppen unter Beglei-
tung des Pflege- und Erziehungsdienstes 
organisiert.

Ferienprogramm 
Für außerschulische Zeiten, die sich am 
Ferienplan des Freistaats Bayern orien-
tieren, werden vielseitige Programme 
mit kreativen, sportlichen oder musika-
lischen Aktivitäten, Ausflügen und Pro-
jektwochen erstellt. Mitwirkung und 
Mitgestaltung durch die Patienten sind 
immer willkommen.

HEMERA - Privatklinik für seelische Gesundheit
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Das Bayerische Staatsbad darf sich zu 
den schönsten Kurorten Deutschlands 
zählen. Die Fränkische Saale schlän-
gelt sich mitten durch die Stadt, 
gesäumt von Parks und Gärten, die 
zum Aufenthalt animieren. Darüber 
hinaus prägen neben altem frän-
kischen Fach werk und Jugendstilfas-
saden natürlich die prächtigen Bauten 
der bayerischen Könige das Stadtbild: 

Europas größte Wandel halle, die 
Brunnenhalle, wo die Heilwässer aus-
geschenkt werden, der Regen ten bau 
mit den wunderbaren Sälen, die das 
ganze Jahr über für Kon zerte, aber 
auch für Kongresse genutzt werden, 
die KissSalis Ther me, wo Wasser in 
allen Spielarten für Wellness und 
Entspan nung zum Einsatz kommt.

HEMERA - Privatklinik für seelische Gesundheit
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Die HEMERA Klinik
Die HEMERA Klinik liegt in Fußnähe 
zu den Parks und zum Zentrum Bad 
Kissingens. Die komplett sanierte, 
denk malgeschützte Villa mit Panora-
mablick auf die Stadt ist umgeben von 
einem herrlich großzügigen Park. 

Alle Einzel- und Zweibettzimmer sind 
geschmackvoll mit modernstem Kom-
fort ausgestattet und verfügen jeweils 
über ein eigenes Bad. Einige besonders 
exklusive Zimmer haben den ganz be-
sonderen Charme eines historischen 
Gebäudes, verfügen über einen Erker 
oder Wintergartenbereich bzw. sind 
besonders groß oder schön gelegen. 
Lichtdurchflute te Therapieräume mit 
Terrassen und ein sonniger Speisesaal 
mit Sitzmöglich keiten im Freien tra-
gen zur Wohlfühlatmos phäre bei. 

Viel Wert wurde auf ein ansprechen- 
des, modernes Ambiente, Helligkeit, 
wohltuende Farbgestaltung und ange-
nehme Materialien gelegt.

Die Freizeit- und Gemeinschaftsräu-
me sind großzügig, einladend und 
altersentsprechend ausgestattet. Ne-
ben einem Kreativraum zur Selbstbe -
schäftigung gibt es ein Fitness-Center 
sowie eine Lounge. In der gegenüber-
liegenden HESCURO Klinik ist stun-
denweise die exklusive Nutzung des 
Schwimmbads möglich.

Zum baumbestandenen Park gehören 
Sportplatz, Kleingärtnerei und zahl-
reiche Sitzmöglichkeiten.

Kunstatelier, Arbeits-, Beschäftigungs- 
und Musik- sowie Bewegungstherapie 
laden mit großzügigen, perfekt aus-
gestatteten Räumlichkeiten und mit 
schönen Außenbereichen zu Aktivität 
und Kreativität ein. Der Gruppenthe-
rapieraum bietet einen geschützten, 
freundlichen Rahmen zum Gespräch 
und Austausch.

HEMERA - Privatklinik für seelische Gesundheit



Pkw: Über die A7 (Würzburg-Kassel), von Süden Abfahrt Hammelburg/
Bad Kissingen; von Norden Abfahrt Bad Kissingen/Oberthulba. Von  
Osten über die A71 (Erfurt-Schweinfurt), Abfahrt Oerlenbach/Bad Kis-
singen. Dann der Beschilderung Bad Kissingen folgen. Die Klinik befin-
det sich im Kurgebiet West. Entsprechende Hinweise finden sich an den 
Ortseingängen.

Bahn: Über Würzburg, Fulda oder Gemünden nach Bad Kissingen bzw. 
Schweinfurt.

Schönbornstraße 16 · 97688 Bad Kissingen
Telefon (0971) 699003-0

info@hemera.de · www.hemera.de

                  KlinikHEMERA 

So finden Sie uns


