


Vorstellung der Klinik

Eine psychische oder psychosomatische Erkrankung 
kann eine beängstigende und manchmal verstörende 
Erfahrung sein. Der Körper funktioniert nicht mehr so 
wie gewohnt. Organstörungen, Konzentrations- und 
Schlafstörungen, Reizbarkeit und Erschöpfung sind 
häufig die ersten Anzeichen. Zunehmend stellen sich 
Hilflosigkeits- und Versagensgefühle ein, der Alltag 
wird zur unüberwindbaren Qual. Das, was bisher bei 
der Bewältigung von Lebensproblemen geholfen hat, 
steht nicht mehr zur Verfügung. Die Entscheidung, 
professionelle Hilfe anzunehmen, fällt schwer – man 
denkt, man könne die Krise alleine und mit eigener 
Willenskraft bewältigen. In dieser Situation ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass den Menschen 
in einer seelischen oder psychophysischen Krise ein 
rasches Hilfsangebot gemacht wird, das sie von dem 
Symptomdruck befreit und ihnen allmählich wieder 
Vertrauen in die verlorengegangenen Fähigkeiten gibt. 
Diesem therapeutischen Ziel fühlen sich alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Park-Klinik Sophie 
Charlotte verpflichtet. Sowohl die enge Kooperation 
mit den einweisenden Ärzten und den vertrauten 
Menschen aus dem Umfeld der Patienten als auch 
eine respektvolle, ermutigende Atmosphäre gehören 
unverzichtbar dazu.

Die Park-Klinik Sophie Charlotte bietet sowohl statio-
näre als auch teilstationäre Behandlung an. Am Park 
des Schlosses Charlottenburg zentral und doch ruhig 
im Grünen gelegen, werden privat versicherte Patien-

ten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler mit psychi-
schen und psychosomatischen Erkrankungen rund um 
die Uhr in ansprechender Umgebung betreut. In den 
Ambulanzen, der Tagesklinik und dem stationären Be-
reich behandelt das ärztlich geleitete, multidisziplinä-
re Team mit modernen integrativen und individuellen 
Therapiekonzepten. Die Architektur der Klinik, die 
meisten Zimmer mit weitem Blick über den Schloss-
park Charlottenburg und die Tagesklinik mit Terrasse 
und Garten, ermöglicht eine diskrete und abgeschirm-
te Therapie.

Der offen geführte stationäre Bereich beinhaltet 20 
psychiatrische und 15 psychosomatische Betten. Die 
Tagesklinik bietet jeweils 10 Behandlungsplätze für 
psychiatrische und psychosomatische Patienten, die 
separat geleitet werden. Angeschlossen sind ebenfalls 
die Privatambulanzen der Chefärzte  Dr. med. André 
Kwalek, Facharzt für Nervenheilkunde, Psychiatrie 
und Psychotherapie, und Privat-Dozentin Dr. med. 
Cora S. Weber, Fachärztin für Innere Medizin, Psy-
chosomatik und Psychotherapie.

Die räumliche Nähe zur Schlosspark-Klinik, einem 
Akutkrankenhaus mit Notfallversorgung, ermöglicht 
eine Zusammenarbeit mit den dortigen Fachdiszipli-
nen auf Konsiliarbasis (Neurologie, Neurochirurgie, 
Kardiologie, Gastroenterologie, Orthopädie, Augen-
heilkunde etc.). Auch  eine differenzierte Organdia-
gnostik inkl. Bildgebung (MRT, CT etc.) ist so möglich.

Vertrauen bildet sich nur in einem geschützten Rahmen  
– wir behandeln individuell, flexibel und diskret.
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Patientenzimmer

Aufenthaltsraum für stationäre Patienten

Speiseraum Tagesklinik
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❱ ❱ Depression und andere affektive  
Erkrankungen

Depressionen bilden einen Schwerpunkt des Be-
handlungsspektrums. Hierzu gehören neben den 
ausschließlich depressiven Krankheitsverläufen auch 
bipolare Erkrankungen und Depressionen infolge 
schwerer körperlicher Erkrankungen.

Ausgehend von einer sorgfältigen medizinischen 
Differentialdiagnostik werden entsprechend der Res-
sourcen des einzelnen Patienten individuelle mehr-
stufige Behandlungskonzepte entwickelt. Dabei 
werden leitlinienbasierte, moderne Psychopharma-
kotherapien ebenso eingesetzt wie eine individuell 
sinnvolle Auswahl gruppen- und einzeltherapeuti-
scher Psychotherapieverfahren. Auch nonverbale kre-
ativ- und körpertherapeutische Ansätze, wie z.B. die 
Kunst-, Musik-, Bewegungs- und Sporttherapie spie-
len hierbei eine wichtige Rolle. Die therapeutischen 
Möglichkeiten umfassen schließlich auch biologisch 
orientierte, nachweislich wirksame Verfahren wie 
Lichttherapie und schlafbeeinflussende Maßnahmen.

❱ ❱ Erschöpfungszustände (Burnout)

Das Burnout-Syndrom bezeichnet einen schweren 
körperlichen und emotionalen Erschöpfungszu-
stand in Folge einer chronischen Arbeitsüberlas-
tung. War der Begriff früher vor allem auf helfende 
Berufe zugeschnitten, weiß man inzwischen, dass 
alle Berufsgruppen betroffen sein können: Mana-
ger, Angestellte, Polizisten, Lehrer, Leistungssportler, 
um nur die häufigsten zu nennen. Betroffen sind 
Menschen, die mit einem hohen Leistungsideal in 
ihren Beruf hineingehen und dort meist über Jah-
re mit hohem zeitlichem und persönlichem Einsatz 
gearbeitet haben. Persönliche und familiäre Be-
dürfnisse kommen dabei meist zu kurz. Allmählich 
stellen sich Zeichen der Erschöpfung und Überar-
beitung ein, der Schlaf wird schlechter, die Tole-
ranzschwelle geringer, die Arbeitseffizienz sinkt. 
Wenn in dieser Phase nicht professionelle Hilfe 
aufgesucht wird, kann es zu einer manifesten De-
pression mit langer Arbeitsunfähigkeit kommen. Wir 
erstellen in unserer Klinik ein individuelles Stress- 
profil mit körperlicher und psychophysiologischer 
Diagnostik (Herzratenvariabilität, Blutdruck, Haut-
leitfähigkeit, Stresshormone). Die Behandlung er-

folgt in der Regel vollstationär und kann dann nach 
individuellem Verlauf in den tagesklinischen Bereich 
übergeleitet werden. Die Prognose ist bei frühzeitiger 
Behandlung gut, eine Rückkehr in den Arbeitsprozess 
schrittweise möglich.

Neben dem arbeitsbezogenen Burnout existiert auch 
ein im Rahmen überfordernder familiärer Belastun-
gen entstandenes Burnout: z. B. bei Müttern mit Dop-
pelbelastung Beruf/Familie, der Pflege kranker Ange-
höriger, konfliktbeladener Partnerschaftsprozesse etc.
Wir bieten Müttern bzw. Eltern die Möglichkeit, ihre 
Kinder (bis 4 Jahre) mit aufzunehmen.

Auch Paar- und Familienberatungen und Therapien 
gehören zu unserem Behandlungsspektrum, z. B. im 
Rahmen von Partnerschaftskonflikten, laufenden Kin-
derwunschbehandlungen oder der Verarbeitung un-
gewollter Kinderlosigkeit.

❱ ❱ Pychosomatische Erkrankungen

Psychosomatische Medizin fokussiert die Wechselwir-
kungen körperlicher, seelischer und sozialer Faktoren. 
Sie verfolgt einen ganzheitlichen personenzentrierten 
Ansatz und berücksichtigt individuelle Stressfaktoren, 
biografische Zusammenhänge, soziale Beziehungen 

und individuelle Krankheitsvorstellungen. Ursprüng-
lich wurde die Psychosomatik aus der ganzheitlichen 
Behandlung internistischer Erkrankungen heraus ent-
wickelt. Im engeren Sinne wird mit dem Begriff »psy-
chosomatisch« deshalb ein Spektrum von Krankheiten 
beschrieben, das von bedeutsamen psychosozialen 
Aspekten bei organischen Erkrankungen (z. B. Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, 
Schmerzsyndromen, Haut- und allergische Erkran-
kungen, Erkrankungen der Atmungswege, Hormon-
störungen) über funktionelle oder vegetative Organ-
störungen bis hin zu sekundären psychosomatischen 
Erkrankungen (z. B. depressiver Erschöpfungszustand 
nach Tumorerkrankung) reicht. 

Typische Krankheitsbilder sind funktionelle Herzbe-
schwerden bei Koronarer Herzkrankheit, Reizdarm, 
chronische somatoforme Schmerzsyndrome, Bewe-
gungsstörungen sowie anhaltende Schlafstörungen. 
Ein zunehmend bedeutsamer Anteil der psychosoma-
tischen Erkrankungen sind die oben genannten chro-
nischen Erschöpfungssyndrome (Burnout) oder stress-
assoziierte Organstörungen, die dann zu depressiven 
Störungen führen können. 
 
Es ist inzwischen wissenschaftlich belegt, dass kör-
perliche Erkrankungen durch psychische Begleiter-
krankungen verursacht oder erhalten werden. So sind 

Unsere Maßstäbe sind die Ressourcen,  
die Lebenswirklichkeit und das soziale  
Umfeld der Patienten.

Behandlungsspektrum
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z. B. Depressionen oder Angststörungen unabhängige 
Risikofaktoren für die Koronare Herzkrankheit. 
 
Unsere Klinik legt einen besonderen Fokus auf die 
Vermittlung vegetativer und anderer bio-physiolo-
gischer Krankheitsprozesse durch Stress. So unter-
suchen wir sowohl unter mentalem Stress wie auch 
unter körperlicher Belastung (Fahrradergometrie, Wal-
ken, Joggen) die individuelle Stress-Reaktivität von 
Herzfrequenz, Blutdruck und Stresshormonen und 
erstellen ein individuelles Stress- und Fitness-Profil. 

❱ ❱ Angststörungen, Panikstörungen 

Angst- und Panikstörungen sind mit einer während der 
Lebenszeit auftretenden Wahrscheinlichkeit von ca. 
15% eine häufige Erkrankung. Jeder kennt von Kind-
heit an Ängste vor Dunkelheit, vor Neuem, vor Tieren, 
vor bestimmten Menschen, vor Prüfungssituationen 
etc. Die Angst wird dann zur Krankheit, wenn sie 
den Menschen beherrscht, ihn in seinem Alltag ein-
schränkt und ihn belastet. Es kann zum zunehmenden 
sozialen Rückzug bis hin zur Arbeitsunfähigkeit kom-
men. Spätestens dann sollte professionelle Hilfe auf-
gesucht werden. Die Behandlung erfolgt in der Regel 

mit Verhaltenstherapie, ggf. kombiniert mit einem mo-
dernen Antidepressivum. Aber auch integrative Thera-
pieverfahren (zusammengesetzt aus vielen Methoden) 
und tiefenpsychologische Therapieverfahren setzen 
wir ein, um die Betroffenen rasch wieder zu stabilisie-
ren und in ihren Alltag entlassen zu können. Bei der 
Angstbehandlung ist eine tagesklinische Behandlung 
und im weiteren Verlauf eine ambulante Psychothera-
pie das Mittel der Wahl. Die Prognose ist gut.

Bei ausgeprägten vegetativen Begleitreaktionen wie 
Herzrasen, Schwitzen und beschleunigtem Puls, füh-
ren wir eine kardiologisch-internistische Diagnostik 
mit 24-Stunden-EKG und 24-Stunden-Blutdruckauf-
zeichnung durch, um eventuelle Herzrhythmusstö-
rungen und Blutdruckerhöhungen zu erfassen und 
fachgerecht zu behandeln. Diese können nämlich die 
Entstehung von Angst- und Panikattacken auslösen.

❱ ❱ Persönlichkeitsbedingte, konflikthafte  
und belastungsreaktive (posttraumatische)  
Erkrankungen

Wenn man über die rein auf die Störung bezogene  
Behandlung hinaus nach Gründen seelischer Krisen 

forscht, finden sich häufig Persönlichkeitsfaktoren oder 
traumatisierende Erfahrungen in der Kindheit oder im 
Erwachsenenalter. Die Patienten leiden dann unter 
Flash Backs (die traumatisierenden Ereignisse drängen 
sich immer wieder auf), Albträumen und emotiona- 
ler Labilität. Im Rahmen der psychotherapeutischen  
Behandlung werden multidisziplinäre und therapie-
schulenübergreifende Konzepte eingesetzt, die unter-
schiedliche Perspektiven (z. B. Traumaperspektive, 
Konfliktperspektive) auf die konkrete Situation des 
Einzelnen anwenden. Mit der in der Park-Klinik So-
phie Charlotte vertretenen vielfältigen psychothera-
peuti-schen und psychiatrischen Kompetenz werden 
ein differenziertes Verständnis seelischer Erkrankun-
gen sowie eine individuelle Behandlung garantiert.

❱ ❱ Zwangserkrankungen

Zwangshandlungen und Zwangsgedanken können so-
wohl als eigenständige Krankheitsbilder unterschiedli-
cher Ausprägung als auch häufig im Rahmen komple-
xerer psychischer Störungen auftreten. Entsprechend 
sind die durch diese Erkrankungen hervorgerufenen 
Leidenszustände, Einschränkungen in der persönli-
chen, sozialen und beruflichen Entwicklung und Be-
hinderungen in der Lebensführung sehr unterschied-
lich ausgeprägt. Neben den störungsspezifischen 
Behandlungsansätzen in Form einer ausgewogenen 
Psychopharmakotherapie sowie psychoedukativen 

und verhaltenstherapeutischen Therapiemodulen set-
zen wir auf Ermutigung, Förderung der Alltagskom-
petenz und selbstwertstärkende Interventionen in den 
von erfahrenen Ärzten, Psychologen und Therapeuten 
geleiteten Einzel- und Gruppenaktivitäten.

❱ ❱ Psychosen

Als Psychosen werden schwerwiegende psychiatri-
sche Erkrankungen bezeichnet, die zu Symptomen in 
mehreren seelischen Funktionsbereichen, z. B. dem 
Denken und der Wahrnehmung, führen. Im engeren 
Sinne sind damit schizophrene und Wahnerkran-
kungen sowie einige psychoorganische Störungen 
gemeint. Psychosekranke werden in der Park-Klinik 
Sophie Charlotte mit einem umfassenden, haltgeben-
den Konzept behandelt. Pharmakotherapie, Elemen-
te einer zeitgemäßen Psychosepsychotherapie sowie 
die Psychoedukation sind entsprechende Elemente. 
Hierbei erhält der Patient Einblicke in die Ursachen 
und Wirkungen der eigenen Krankheit. Der so ge-
schärfte Blick für Zusammenhänge wirkt sich häufig 
positiv auf die Behandlung und den weiteren Verlauf 
der Krankheit aus. Patienten und Angehörige, die über 
das Krankheitsbild genauer informiert sind, fühlen 
sich weniger hilflos. Besonders wichtig ist dem The-
rapeutenteam die Unterstützung und Ermutigung des 
Betroffenen und seines sozialen Umfeldes sowie die 
weitgehende Reintegration in soziale Bezüge.

Seelische und psychosomatische  
Erkrankungen erfordern zeitgemäße,  
integrative Therapiekonzepte.
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❱ ❱ Psychische Erkrankungen im Alter

Wir leben in einer alternden Gesellschaft. Gleichzeitig 
steigen die Anforderungen an eine mobile und flexible 
Lebensgestaltung. Die Anzahl der Haushalte mit allein 
lebenden Personen vergrößert sich von Jahr zu Jahr. 
Immer mehr älter werdende und alte Menschen sehen 
sich in der Bewältigung des Alterns von Krankheit und 
Hilfsbedürftigkeit überfordert, zumal mit dem Lebens-
alter auch die Wahrscheinlichkeit steigt, an einem ty-
pischen psychischen Altersleiden zu erkranken. Dazu 
gehören vor allem Demenzen, aber auch bestimmte 
Wesensänderungen und manche Psychosen. Schließ-
lich kompliziert eine schwere körperliche Erkrankung 
den Verlauf und die (medikamentöse) Behandlung vie-
ler psychischer Erkrankungen und umgekehrt. 

Durch die enge Kooperation mit den benachbarten 
somatischen Fachabteilungen der Schlosspark-Klinik 
(v. a. Innere Medizin, Chirurgie, Neurologie, Augen-
heilkunde) einschließlich aller diagnostischen und 
therapeutischen Möglichkeiten eines gut ausgestat-
teten Allgemeinkrankenhauses ist die Park-Klinik 
Sophie Charlotte in besonderer Weise auf die Be-
handlung des alten Menschen eingestellt. In unserer 
Tagesklinikgruppe 60+  treten die Lebenswirklichkeit 
älterer Menschen, ihr Erfahrungshorizont und die bio-
grafischen Herausforderungen in Alltagstrainings- und 

Psychotherapiemodulen in den Vordergrund. Hierzu 
gehören biografische und Erinnerungsarbeit und u. a. 
die Auseinandersetzung mit den Folgen von Krankheit 
und Partnerverlust. Gedächtnistraining, Kochgruppen 
und weitere alltagspraktisch orientierte Gruppen stär-
ken die Autonomie.

❱ ❱  Abhängigkeitserkrankungen 

Abhängigkeitserkrankungen sind weit verbreitet und 
treten häufig in Folge oder auch als Ursache anderer 
psychischer Erkrankungen auf. Langzeitige Sucht-
mittelabhängigkeit führt oft zu körperlichen oder 
hartnäckigen psychosomatischen Folgerkrankungen 
wie Gangstörungen, psychoorganische Störungen, 
Kopfschmerzsyndrome u. a. Wir führen qualifizierte 
Entzugsbehandlungen bei stoffgebundenen Suchter-
krankungen (z. B. Alkohol, Schlafmittel, Schmerz-
medikamenten) mit Ausnahme des Entzuges von 
intravenös applizierten Drogen (z. B. Heroin) und 
der regelmäßigen ambulanten Methadonsubstitution 
durch. Die Patienten werden in ein spezielles grup-
pentherapeutisches Behandlungsprogramm für Ab-
hängigkeitskranke (psychoedukatives Suchtseminar, 
Gesprächsgruppe für Abhängigkeitskranke, Beratung 
über weiterführende Behandlungsmöglichkeiten ein-
schließlich Entwöhnung) eingebunden.

Veränderung wird erst auf der Basis  
vertrauensvoller und belastbarer zwischen-
menschlicher Beziehungen möglich.
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In der Park-Klinik Sophie Charlotte können privat ver-
sicherte Patienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzah-
ler behandelt werden. Folgende Ansprechpartner ste-
hen Ihnen als zuweisender Arzt, Selbsteinweiser oder 
Angehöriger zur Verfügung:

Chefarzt-Ambulanz Psychiatrie
Dr. med. André Kwalek
Sekretariat Birgit Richter
Telefon  (030) 36 41 04 – 72 01
Telefax  (030) 36 41 04 – 72 50
E-Mail  andre.kwalek@klinik-sc.de

Koordination stationärer Aufnahmen Psychiatrie
Dr. med. Martin Moell
Leitender Oberarzt
Telefon (030) 36 41 04 – 72 02
E-Mail  martin.moell@klinik-sc.de

Psychiatrische Tagesklinik
Kristin Koch
Oberärztin
Telefon (030) 36 41 04 – 72 01
E-Mail  kristin.koch@klinik-sc.de

Chefarzt-Ambulanz Psychosomatik
Priv.-Doz. Dr. med. Cora S. Weber
Sekretariat Karin Herrmann
Telefon (030) 36 41 04 – 72 12
Telefax (030) 36 41 04 – 72 13
E-Mail karin.herrmann@klinik-sc.de

Koordination stationärer Aufnahmen 
Psychosomatikund Psychosomatische Tagesklinik
Dr. med. Thomas Marte
Leitender Oberarzt
Telefon  (030) 36 41 04 – 72 12
E-Mail thomas.marte@klinik-sc.de

Kontakt und Aufnahme

Das benachbarte Schlosspark-Hotel mit Restaurant 
bietet zusätzliche Annehmlichkeiten für Patienten, 
Angehörige und Gäste.

❱ ❱ Mutter-Kind-Unterbringung

Die Park-Klinik Sophie Charlotte bietet bei stationä-
rer Behandlung von Eltern die Möglichkeit an, das 
Kind mit im Zimmer unterzubringen. Gesunde Säug-
linge und Kleinkinder bis zu einem Alter von 4 Jah-
ren können als Gast aufgenommen werden.

Serviceangebote

Eingang stationärer Bereich und Tagesklinik

Tagesklinik

Fotonachweise: 
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Seite 10: Ruslan Guszow/Shutterstock.com
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Fahrverbindungen

 S-Bahn 41, 42, 46  Bahnhof Westend

 U-Bahn 2 Sophie-Charlotte-Platz, dann Bus 309

 U-Bahn 7 Wilmersdorfer Straße, dann Bus 309 

 Bus M 45 Sophie-Charlotten-Straße, dann Bus 309

 Bus 309 Schlosspark-Klinik

Partnerklinik der


