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Ob Akutbehandlung oder Rehabilitation – wir haben das richtige Angebot für Sie! 
Finden Sie mit uns Ihren ganz persönlichen Weg aus der Krise hin zu mehr Lebens-
qualität und Lebensfreude.

• Depressionen • Angsterkrankungen
• Somatoforme Störungen •   Chronische Schmerzerkrankungen
• Migräne / chronische Kopfschmerzen •   Tinnitus
• Gerontopsychosomatik •   Burnout
• Bipolar affektive Störungen •   Erschöpfungszustände
• Essstörungen •   Posttraumatische Belastungsstörungen
• Schlafstörungen, nicht organische •   Störungen der Impulskontrolle
•  Persönlichkeitsstörungen •   Trennungs-, Verlust- und Trauer-
• Zwangsstörungen  reaktionen
• Aufmerksamkeitsdefizits- und  
 Hyperaktivitätsstörung im Erwachsenenalter

So finden Sie den Weg zu uns: www.dbkg.de/6schritte

Die Dr. Becker Brunnen-Klinik in Horn-Bad Meinberg ist spezialisiert auf psy-
chotherapeutische, psychiatrische und psychosomatische Rehabilitation sowie 
privatärztliche Akutbehandlungen.
Die wunderschöne Lage der Klinik am Rande des Teutoburger Waldes garan-
tiert Ihnen einen ruhigen Aufenthalt und damit die beste Voraussetzung für 
Ihre Genesung. Die Dr. Becker Brunnen-Klinik ist nach DIN EN ISO 9001:2008 
und den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation 
(DEGEMED) seit 2005 zertifiziert. Dadurch erfolgt die Behandlung der Patien-
ten nach anerkannt hohen und von unabhängiger Stelle überprüften Qualitäts-
standards. 
Weitere Informationen zu unseren Qualitätsstandards, Therapie- und Freizeitan-
geboten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite: www.brunnen-klinik.de

– Patientin nach ihrer Reha im Gespräch

 „Ich fühle mIch nun 
stark und selbstbe-
wusst genug, meIn  
leben wIeder posItIv 
zu gestalten“. 

Soforthilfe bei akuten Problemen

behandlungSSPektrum der dr. becker brunnen-klinik

www.dbkg.de Dr. Becker < Leben bewegen
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exemPlariScher tageSablauf in einer rehaklinik Patientenerfahrungen

Als ich meine Reha antrat, rechnete ich 
mit Spaziergängen und Massagen.  

Weit gefehlt! Reha ist harte Arbeit und 
auf gar keinen Fall Urlaub! Aber es lohnt 
sich: Ich habe viel gelernt über mich und 

meinen Körper und nehme viele neue 
Impulse mit nach Hause“. 

Frühsport

Psychoedukation

Kreativtherapie

Frühstück

Freizeit

Visite

Vortrag/Schulungen

Mittagessen

Sozialberatung

Nordic Walking

Gruppentherapie

Abendessen

Medizinische  
Trainingstherapie

unSer anSPruch

— Patientin nach ihrer Reha im Gespräch

Mit meinem Aufenthalt in der Dr. Becker  
Brunnen-Klinik war ich sehr zufrieden. Das  
Personal war sehr freundlich und hatte immer  
ein offenes Ohr für mich. Ganz besonders froh  
bin ich darüber, dass sich mein langjähriger  
Tinnitus soweit verbessert hat, dass ich jetzt gut 
mit ihm leben kann!“

Stand Februar 2016 http://www.klinikbewertungen.de/klinik-forum/erfahrung-mit-brunnen-klinik-horn-bad-meinberg

Weitere aktuelle Erfahrungsberichte lesen Sie auf klinikbewertungen.de

Gesamtzufriedenheit

Qualität der Beratung

Medizinische Behandlung

Verwaltung und Abläufe

— Patientin auf klinikbewertungen.de 

— Patient auf klinikbewertungen.de 

Während meiner Reha in der Dr. Becker Brunnen-
Klinik habe ich mich sehr wohl gefühlt. Hier hatte 
ich das Gefühl, verstanden zu werden. Von den 
Ärzten wurde ich kompetent aufgeklärt und bera-
ten, sodass ich nach der Reha eine neue Perspek-
tive entwickeln konnte. Das hat mir gut getan“.

Sie merken, dass Sie unter Stress, chronischen Schmerzen oder psychischen Bela-
stungen leiden, die Sie im Alltag und Berufsleben einschränken? Dann können wir 
Ihnen dabei helfen, Ihren Leidensdruck zu reduzieren und Ihr Leben wieder in die 
Hand zu nehmen. 
In unserer Klinik sind wir auf die Behandlung psychischer und psychosomatischer 
Beschwerden sowie privatärztliche Akutbehandlungen spezialisiert. Da jeder Mensch 
seine eigene Lebens- und Krankheitsgeschichte durchläuft, erarbeiten wir zu Beginn 
der Behandlung einen eigens auf Sie zugeschnittenen Therapieplan. Mit unserem 
differenzierten Angebot aus Psychotherapie, Entspannungstechniken, körperorien-
tierten Therapien, Physio- und Ergotherapien, Schulungen zu Stress, Ernährung und 
vielem mehr verbessern wir Ihre körperliche und psychische Gesundheit. 
Uns ist es wichtig, dass Sie dauerhaft an Lebensqualität dazugewinnen. Deshalb sor-
gen wir dafür, dass Sie das, was Sie bei uns lernen, auch in Ihrem Alltag umsetzen 
können. Damit Sie sich bei uns wie zu Hause fühlen, hat unser erfahrenes Team aus 
Ärzten, Psychologen, Therapeuten, Sozialarbeitern, Diätassistenten und Pflegedienst 
während Ihres Aufenthaltes immer ein offenes Ohr für Sie.

Wir freuen uns, Sie ein Stück auf Ihrem Weg begleiten zu dürfen.
Ihr

Dr. med. Dirk Schröder, Chefarzt


