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Herzlich Willkommen 
in der Klinik St. Irmingard

Die Folgen von schweren psychischen Traumatisierungen 
 stehen gesellschaftlich heute in einem ganz anderen Licht 
als in früheren Jahrzehnten. Die Psychotraumatologie hat 
sich seitdem  zunehmend als eine Spezialdisziplin  innerhalb 
der Psychosomatik und Psychotherapie herausgebildet. 
Das Fach verfügt mittlerweile über ein sehr  fundiertes Wissen 
über die Entstehung, die neurobiologischen Zusammenhänge 
und die Behandlungsmöglichkeiten von Traumafolgestörungen. 
Der Erfahrungsschatz unserer langjährigen  Spezialisierung 
auf dem Gebiet der  Traumatherapie ist in die im Januar 
2017  gegründete  Fachabteilung für  Psychotraumatologie 
 eingeflossen.

Unsere engagierten und speziell traumatherapeutisch 
 ausgebildeten MitarbeiterInnen helfen Ihnen dabei, sich von 
den Nachwirkungen einer traumatischen Vergangenheit zu 
 befreien. 

Direkt am Seeufer des malerischen  Chiemsees gelegen, 
bietet die Klinik St. Irmingard in Prien am  Chiemsee die 
 Fachbereiche  Psychotraumatologie, Psychosomatik, Onkologie 
und Kardio logie an.

Die besonders attraktive Lage und das gemütliche, familiäre 
Ambiente unseres Hauses werden dazu beitragen, Körper, Geist 
und Seele wieder zu stärken.

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken.
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Der Wandel im Verständnis
von Traumafolgen

Traumatische Erfahrungen unterscheiden sich von  anderen 
schweren Lebensbelastungen. Es  handelt sich um  Erlebnisse, 
bei denen Leib und Leben  bedroht sind und das tiefste  Innere 
der Seele  bedroht ist: Vergewaltigungen, Raubüberfälle, 
 schwere  Unfälle oder Naturkatastrophen, Einwirkungen von 
Krieg und Terror oder der Tod des eigenen Kindes und  ähnliche 
 Erfahrungen. Als besonders gravierend  haben sich auch die 
Folgen von sexueller und  körperlicher  Gewalt in der Kindheit 
erwiesen, die meist auch an Erfahrungen von Vernachlässigung 
und  Demütigung gekoppelt sind. 

Über lange Zeit gab es für solche traumatischen  Erfahrungen 
 sowohl bei PatientenInnen als auch in der Öffentlichkeit 
kaum  Worte. Viele  Betroffene gingen voller Scham, Demut 
oder  schwerer  Verbitterung  davon aus, dass sich „die Bilder 
für  immer  eingebrannt“ haben und der Schrecken sie für das 
 weitere Leben verfolgen wird. 

Fachleute diagnostizierten dann Depressionen, Angststörungen 
oder unterschiedliche psychosomatische Reaktionen ohne Blick 
auf die zugrunde liegende Traumatisierung.  Wissenschaftlich 
erprobte, spezifische Behandlungsmethoden standen lange 
nicht zur Verfügung. 

Heute gilt es als  erwiesen, dass viele Folgen von  psychischen 
Traumata geheilt oder zumindest erheblich gelindert werden 
können.  Insbesondere bei komplexen  Fällen erfordert dies in 
der  Regel  jedoch ein differenziertes  Therapiekonzept mit  einer 
Kombination von ambulanter und  stationärer Therapie.

Wie äußern sich Traumafolgestörungen?

Als Folge von Traumatisierungen können sich sehr  unter- 
  schiedliche Beschwerden entwickeln. Bei vielen  Betroffenen 
bildet sich eine „posttraumatische Belastungsstörung“ aus. 

Dieses Krankheitsbild beinhaltet drei Symptombereiche: 
sich  aufdrängende  Erinnerungen an das Trauma, eine Über-
erregung des  vegetativen Nervensystems, und – als Gegen- 
regulation –  verschiedene  Bestrebungen, Erinnerungen an das 
Trauma zu vermeiden. Diese Kernsymptomatik ist nicht immer 
auf den ersten Blick zu erkennen, da z. B. Ängste, Depressionen, 
 Zwänge, Abhängigkeitserkrankungen oder andere  Beschwerden 
ganz im Vordergrund stehen. 

Insbesondere bei Missbrauchserfahrungen in der Kindheit 
spielen darüber hinaus Schwierigkeiten in der  Regulation 
von Gefühlen und sogenannte dissoziative Zustände eine 
 wichtige Rolle. Darüber hinaus leiden die Betroffenen unter 
 einem  ausgeprägt negativen Selbstbild und unter Problemen in 
 zwischenmenschlichen Beziehungen.
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Traumatherapie, eine spezielle Form der 
Psychotherapie

Die Bezeichnung Traumatherapie hat sich so durchgesetzt, sie 
ist aber durchaus missverständlich.  

Behandeln kann man jedoch die Auswirkungen eines  Traumas 
in der Gegenwart. Es kann beispielsweise notwendig sein, 
 verzerrte negative Gedanken über sich selbst und belastende 
Emotionen zu  bearbeiten, den Körper wieder anzunehmen. 
Aufgrund des  beeinträchtigten Selbstwertgefühls sollte man 
lernen, für eigene Bedürfnisse mehr einzutreten, selbstfür-
sorglicher mit sich umzugehen und sich besser zu schützen.

Auseinandersetzung mit belastenden Erinnerungen – 
ein Kernbestandteil der Traumatherapie

Um ein Trauma verarbeiten zu können, ist in vielen  Fällen eine 
Auseinandersetzung mit traumatischen  Erinnerungen im  Sinne 
einer Traumakonfrontation notwendig. Hierbei  erfolgt mit 
Hilfe von speziellen Techniken ein gesteuertes Wiedererleben 
 traumatischer Erinnerungen. Dadurch  werden  fragmentierte 
 Inhalte des Traumagedächtnisses in unser  normales  Gedächtnis 
überführt. Die Last der sich unwillkürlich aufdrängenden 
 Erinnerungen wird auf diese Weise reduziert.

Voraussetzungen einer Traumakonfrontation:

  Gutes Arbeitsbündnis

   (halbwegs) sichere Lebensumstände  
(z. B. kein Täterkontakt) 

  Gefühle aushalten können, ohne zu dissoziieren

  Sich selbst beruhigen und trösten können

   Bereitschaft, sich auf kurzfristiges Unwohlsein einzulassen, 
um langfristige Verbesserungen zu erzielen

Behandlungsansatz

Das Behandlungsprogramm ist störungsspezifisch ausge-
richtet und erfolgt im Rahmen einer Spezialstation für insge-
samt 18 volljährige PatientenInnen mit  Traumafolgestörungen. 

Neben der Therapie im Einzelsetting finden die Behandlungs-
angebote in Kleingruppen statt. Unser  Konzept basiert auf  einer 
schonenden und ressourcenorientierten Traumatherapie, die 
sich immer am persönlichen „Stresstoleranzfenster“  orientiert. 
Das  Erleben von eigener Sicherheit und Selbst kontrolle im 
 Therapieprozess steht ganz im Zentrum. 

Zur Verbesserung der Fertigkeiten im Umgang mit  belastenden 
Gefühlen setzen wir Elemente des Skillstrainings der  Dialektisch 
Behavioralen Therapie ein, oft nutzen wir ebenso die Arbeit mit 
inneren Anteilen der Persönlichkeit. Als Methoden der Trauma-
konfrontation kommen u. a. EMDR und die Bildschirmtechnik 
zum Einsatz.

Behandlungsziele:

   Erlernen von Notfallstrategien zur Bewältigung von Krisen

   Zugang zu einer inneren Haltung der Achtsamkeit und  
Verbesserung der Selbstfürsorge

   Wiederentdecken der oft verschütteten  
persönlichen Stärken

   Verbesserung der Gefühlsregulation und  
Aufgabe von Vermeidungshaltungen

   Bei ausreichender emotionaler Stabilität: 
 Aufarbeitung der traumatischen Lebenserfahrungen  
durch Traumakonfrontation
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Therapieangebot

Einzeltraumatherapie:

Die Einzeltraumatherapie findet zwei- bis dreimal pro Woche 
mit einem ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten 
statt.

Traumainfogruppe:

Die Vermittlung von Information zu  Traumatisierungen, daraus 
resultierenden Störungsbildern und Behandlungsmöglichkeiten 
erfolgt in der Traumainfogruppe.

Skillstraining:

Im Skillstraining wird ein individueller „Notfallkoffer“ für 
den Umgang mit Krisen wie beispielsweise Flashbacks, 
 dissoziativen Zuständen oder Panikattacken erarbeitet.  
Darüber  hinaus gibt es je eine Skillsgruppe zur Verbesserung 
der  Gefühlsregulation und zur Einübung  zwischenmenschlicher 
 Fähigkeiten.

Cotherapie:

Unsere traumatherapeutisch geschulten Pflegekräfte stehen 
Ihnen im Stationsalltag und bei der Umsetzung von „Skills“  
zur Seite.

Ressourcengruppe:

Die Ressourcengruppe fördert den Zugang zu  persönlichen 
Stärken und zu  selbstfürsorglichem Verhalten. Eine zentrale 
Rolle spielen hier auch Übungen zur Achtsamkeit, die zwischen 
den Therapiestunden selbständig angewendet werden sollen.

Imaginationsgruppe:

Hier können Sie bewährte Imaginationsübungen wie den 
 „sicheren Ort“ oder den „inneren Garten“, die „inneren Helfer“ 
oder die „Lichtübung“ kennen lernen. Nutzen Sie bitte auch die 
entsprechenden  Hörübungen, die zum kostenlosen Download 
auf unserer Homepage zur Verfügung stehen. 

Selbstwahrnehmungsgruppe:

PatientenInnen, die mit dem Einsatz ihrer Skills schon gute 
 Erfahrungen gemacht haben, können in der Selbstwahr-
nehmungsgruppe lernen, ihre  Wahrnehmung und Steuerung 
von Gefühlen sowie Körperempfindungen zu verbessern.

Körpertherapie:

Körpertherapie findet sowohl als Einzelbehandlung als auch in 
der Gruppe statt. Wir bieten zusätzlich eine Frauengruppe an.

Qi Gong und traumasensibles Yoga:

Diese Methoden werden ganz auf die  Bedürfnisse von trauma-
tisierten PatientenInnen zugeschnitten  ausgerichtet.

Kunsttherapie:

Die Kunsttherapie auf der Traumastation widmet sich 
 besonders dem Zugang zu heilsamen inneren Bildern und der 
 Reaktivierung kreativer Ressourcen.

Sport- und Bewegungstherapie:

Die Morgengymnastik ist ein fester Bestandteil des Therapie-
tages. Die Sport- und Gymnastikangebote haben einen 
 wichtigen Effekt auf das Körpererleben, das Selbstwertgefühl 
und die Stimmungslage.

Physiotherapie:

Körper und Seele hängen bekanntlich zusammen: 
Die  Kräftigung der Rückenmuskulatur stärkt  ebenso im 
 übertragenen  Sinne das Rückgrat! Oft erfordern aber 
auch Schmerzzustände spezifische  Maßnahmen der 
 Krankengymnastik oder Massage.

Sozialberatung:

Arbeit, Wohnen und Finanzen, Umgang mit  Versicherungen 
und Ämtern – für all diese  Fragestellungen steht unsere 
 Sozialpädagogin mit Rat und Tat zur Seite.
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Gründe und Voraussetzungen für eine
stationäre Traumatherapie

Traumatherapie ist hauptsächlich ambulante  Therapie. 
 Statio näre Behandlung stellt die Ausnahme dar und ist nur 
dann sinnvoll, wenn  ambulante Maßnahmen nicht mehr 
 greifen. Dies kann  beispielsweise ganz am Anfang einer  Therapie 
sein, wenn aufgrund einer schweren  Symptombelastung die 
ca.  wöchentlich stattfindenden  Termine nicht ausreichen. 
In  einer  fortgeschrittenen Therapiephase kann stationäre 
 Behandlung notwendig werden, um eine  Traumakonfrontation 
zu  ermöglichen, die in manchen Fällen  ambulant nicht 
 durchführbar ist. Die Aufnahme auf die  Traumastation  erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen der stationären Krankenhaus- 
behandlung nach §39 SGB V, Aufenthalte über die Renten- 
versicherung sind nicht möglich.

PatientenInnen mit folgenden  Störungsbildern und Schwierig-
keiten können auf der  Traumastation nicht behandelt  werden:

   nicht kontrollierbare Suizidalität oder 
schwere Selbstverletzungen

   fehlende Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit und zur 
Übernahme von Selbstverantwortung

   ausgeprägte Probleme mit der Einhaltung von Regeln 
und Grenzen

   Manifeste Suchterkrankungen 
(Aufnahme ist weder zur Entgiftung noch zur 
Langzeittherapie möglich)

  Essstörungen mit BMI kleiner als 17

  akute oder chronifizierte Psychosen 

  traumatisierte Täter 

Der erste Aufenthalt auf der  
Traumastation

Einige Jahre nach Eröffnung der Traumastation wuchs die 
 Wartezeit bis zur Aufnahme aufgrund der vielen  Anmeldungen 
auf fast zwei Jahre an – eine für alle  Beteiligten sehr 
 unbefriedigende  Situation. Wir haben daher eine  Lösung 
zur  Verkürzung der Wartezeit gesucht. Seit einiger Zeit 
bieten wir die Möglichkeit eines vergleichsweise kurzen 
 Aufenthaltes mit einer  Verweildauer von  maximal vier  Wochen 
an. Diese  Behandlungsplätze  stellen wir ausschließlich für 
 PatientenInnen zur  Verfügung, die bisher noch nicht auf der 
Trauma station  behandelt wurden – wir nennen dies „Probe- 
und  Orientierungstherapie“.

Wichtiger Hinweis:

Eine Möglichkeit der ambulanten Weiterbehandlung muss in 
jedem Fall vor der Aufnahme  sichergestellt sein. 

Die stationäre Aufnahme zur Probe- und  Orientierungstherapie 
ist dann  sinnvoll, wenn entweder die Stabilität zur Durch-
führung  einer ambulanten Traumatherapie noch nicht aus-
reicht oder wenn spezielle Fragen zur Diagnostik oder zur 
 weiteren Behandlungsplanung bestehen. 

Der Schwerpunkt dieses Therapieangebotes liegt auf intensiven 
Stabilisierungsmaßnahmen. Dies wird durch Informationsver-
mittlung über Traumafolgestörungen und ein Skillstraining 
erreicht.  Darüber hinaus werden Empfehlungen für die pyscho-
therapeutische Weiterbehandlung erarbeitet. 

Mitunter lässt sich erst in einem geschützten  stationären 
 Umfeld herausfinden, ob längerfristig eine Trauma- 
konfron tation (z. B. als ein Ziel eines späteren Aufenthaltes) 
angestrebt werden kann.
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Traumatherapie ist hauptsächlich ambulante  Therapie. 
 Statio näre Behandlung stellt die Ausnahme dar und ist nur 
dann sinnvoll, wenn  ambulante Maßnahmen nicht mehr 
 greifen. Dies kann  beispielsweise ganz am Anfang einer  Therapie 
sein, wenn aufgrund einer schweren  Symptombelastung die 
ca.  wöchentlich stattfindenden  Termine nicht ausreichen. 
In  einer  fortgeschrittenen Therapiephase kann stationäre 
 Behandlung notwendig werden, um eine  Traumakonfrontation 
zu  ermöglichen, die in manchen Fällen  ambulant nicht 
 durchführbar ist. Die Aufnahme auf die  Traumastation  erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen der stationären Krankenhaus- 
behandlung nach §39 SGB V, Aufenthalte über die Renten- 
versicherung sind nicht möglich.

PatientenInnen mit folgenden  Störungsbildern und Schwierig-
keiten können auf der  Traumastation nicht behandelt  werden:

   nicht kontrollierbare Suizidalität oder 
schwere Selbstverletzungen

   fehlende Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit und zur 
Übernahme von Selbstverantwortung

   ausgeprägte Probleme mit der Einhaltung von Regeln 
und Grenzen

   Manifeste Suchterkrankungen 
(Aufnahme ist weder zur Entgiftung noch zur 
Langzeittherapie möglich)

  Essstörungen mit BMI kleiner als 17

  akute oder chronifizierte Psychosen 

  traumatisierte Täter 

Der erste Aufenthalt auf der  
Traumastation

Einige Jahre nach Eröffnung der Traumastation wuchs die 
 Wartezeit bis zur Aufnahme aufgrund der vielen  Anmeldungen 
auf fast zwei Jahre an – eine für alle  Beteiligten sehr 
 unbefriedigende  Situation. Wir haben daher eine  Lösung 
zur  Verkürzung der Wartezeit gesucht. Seit einiger Zeit 
bieten wir die Möglichkeit eines vergleichsweise kurzen 
 Aufenthaltes mit einer  Verweildauer von  maximal vier  Wochen 
an. Diese  Behandlungsplätze  stellen wir ausschließlich für 
 PatientenInnen zur  Verfügung, die bisher noch nicht auf der 
Trauma station  behandelt wurden – wir nennen dies „Probe- 
und  Orientierungstherapie“.

Wichtiger Hinweis:

Eine Möglichkeit der ambulanten Weiterbehandlung muss in 
jedem Fall vor der Aufnahme  sichergestellt sein. 

Die stationäre Aufnahme zur Probe- und  Orientierungstherapie 
ist dann  sinnvoll, wenn entweder die Stabilität zur Durch-
führung  einer ambulanten Traumatherapie noch nicht aus-
reicht oder wenn spezielle Fragen zur Diagnostik oder zur 
 weiteren Behandlungsplanung bestehen. 

Der Schwerpunkt dieses Therapieangebotes liegt auf intensiven 
Stabilisierungsmaßnahmen. Dies wird durch Informationsver-
mittlung über Traumafolgestörungen und ein Skillstraining 
erreicht.  Darüber hinaus werden Empfehlungen für die pyscho-
therapeutische Weiterbehandlung erarbeitet. 
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angestrebt werden kann.



1312

Informationen zum Aufnahmeweg

Detaillierte Informationen zum Aufnahmeweg und zu  unserem 
Behandlungskonzept finden Sie auf  unserer Homepage 
www.st-irmingard.de unter dem Navigationspunkt im Behand-
lungsspektrum  Psychotraumatologie.

Telefonische Auskunft erhalten Sie über das  Chefarztsekretariat 
von Chefarzt Dr. Peter Heinz unter +49 (0)8052 607-522. 

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis:

Die Traumastation strebt eine wohnortnahe  Versorgung von 
PatientenInnen in enger  Kooperation und  Vernetzung mit den 
ambulanten  Behandlern an,  zudem übersteigt die Zahl der 
 Anmeldungen  unsere Behandlungskapazitäten deutlich. Um 
die  Wartezeiten nicht weiter anwachsen zu  lassen,  haben wir 
einen Einzugsbereich mit einem Radius von ca. 150 km um 
die Klinik  festgelegt.  Anmeldungen von  PatientenInnen, deren 
Lebensmittelpunkt in größerer  Entfernung liegt, können wir 
 daher leider nicht berücksichtigen.

Vorbereitung auf den Aufenthalt:

Zur Vorbereitung und zur Vertiefung des Behandlungs-
programms haben wir ein ausführliches  Manual entwickelt, das 
Sie kostenlos von der  Homepage der KSI herunterladen können.

Bitte nutzen Sie dieses „Skript zum Behandlungsprogramm der 
Traumastation“, um sich bereits im Vorfeld auf den Aufenthalt 
auf der Traumastation vorzubereiten.

Die Behandlung ist wirksamer, wenn sich PatientenInnen bereits 
 etwas auskennen und wissen, was sie auf der Station erwartet. 
Es empfiehlt sich auch, das Skript in der ambulanten  Therapie 
zu nutzen – dann weiß auch ihr Therapeut, wie wir  arbeiten. 
Empfehlenswert sind auch die  traumatherapeutischen 
 Imaginationsübungen, die ebenfalls zum Download auf der 
 Homepage der Klinik St. Irmingard zur Verfügung stehen.

Wiederaufnahme auf die Traumastation:  
Intervallbehandlung

Im Anschluss an einen 4-wöchigen  Orientierungsaufenthalt 
sind Sie i. d. R. gut für eine intensive  ambulante Therapie 
 vorbereitet. Eine  Wiederaufnahme ist nur möglich, wenn die 
bisherige  Behandlung zu deutlichen Fortschritten geführt hat 
und Sie zur nächsten „Behandlungsetappe“ gewappnet sind:  
in den meisten Fällen handelt es sich um die Durchführung 
einer Traumakonfrontation, die den Schutz einer Station 
 benötigt. 

Hier fühlen Sie sich sicher aufgehoben

„Raum für sich.“

Um jedem PatientenInnen einen eigenen Privatbereich 
zu  bieten,  verfügt die Klinik St. Irmingard  ausschließlich 
über  Einzelzimmer. Alle Zimmer haben ein  eigenes Bad und 
 einen Balkon –  Telefon und TV auf Wunsch  (kostenpflichtig). 
 Wahlleistungszimmer  PRIMA ambiente für Selbstzahler sind 
zusätzlich mit Kühlschrank, Stereoanlage, Internet zugang und 
DVD-Player  aus gestattet. Fragen Sie nach der  Infobroschüre 
PRIMA ambiente. Weitere  Services  können bei den Wahl- 
leistungszimmern dazu  gebucht  werden. Die Unterbringung 
Ihres  Partners bzw.  einer Begleitperson in Ihrem Zimmer ist im 
 Rahmen eines Besuchs am Wochenende nach Absprache mit 
Ihrem Einzeltherapeuten  möglich.  Alternativ ver mitteln wir 
gerne Zimmer in  nahegelegenen  Hotels.

„Raum für Begegnungen.“

Zur Genesung und zum Wohlbefinden trägt auch eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung bei. Hierfür steht Ihnen unser Wiener Café 
als Ort der Begegnung,  unsere Bibliothek, unsere  Internet-Ecke 
und unser Hallenschwimmbad zur Verfügung. Dieses kann 
 täglich und kostenlos in der therapiefreien Zeit  genutzt 
werden. Beschauliche und zugleich  regenerative  Spazier- 
gänge sind an der angrenzenden  Seepromenade und auf dem 
 Chiemsee-Rundweg  möglich.
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Natur und Kultur erwarten Sie!

Die Region rund um den Chiemsee gilt als eines der schönsten, 
attraktivsten und vielfältigsten  Gebiete Deutschlands. 

Die wunderschöne Natur am Fuße der Alpen zieht  magisch 
die Freunde des  Golf-, Wasser- und  Wintersports an,  bietet 
 einzigartige  Wander-, Rad- und Nordic-Walking- Touren und 
lädt gleichzeitig zum Entspannen und  Verweilen ein.

Kulturfreunde genießen die Vielfalt an Schlössern,  Museen 
 sowie  musikalischen Veranstaltungen und  statten zwischen-
durch den kulturellen Hochburgen  München und Salzburg 
 einen Besuch ab. 

Die Klinik St. Irmingard liegt direkt am Ufer des „Bayerischen 
Meeres“. Sie  erreichen  bequem zu Fuß den  nebenan  gelegenen 
 Hafen „Stock“. Von hier starten von der Schiffsanlege stelle 
traumhafte See-Rundfahrten mit der „MS Irmingard“ oder 
dem Raddampfer „Ludwig Fessler“. Ebenso warten ganzjährige 
Überfahrten zur Herren- und  Fraueninsel mit ihren Sehens-
würdigkeiten auf Sie.

„Von Mensch zu Mensch.“

Betroffene von Traumatisierungen sind oft sich selbst und ihrer 
Umwelt fremd geworden. Von Vertrauen geprägte  Beziehungen 
zu den Mitarbeitern der Klinik St. Irmingard sind hier  besonders 
wichtig.

Unsere engagierten MitarbeiterInnen sind rund um die Uhr für 
Sie im Einsatz. Deren kompetente und  behutsame  Betreuung 
sorgt dafür, dass Sie sich stets gut aufgehoben fühlen. 

„Gut für Leib und Seele.“

Es ist kein Zufall, dass in der Klinik St. Irmingard die  mediterrane 
Küche auf dem Speiseplan steht. Denn zum einen schmeckt 
sie sehr gut und zum  anderen dient sie nachweisbar der 
 Gesundheit. Deswegen wurde unsere Küche vom bayerischen 
 Ministerium für Umwelt und Gesundheit ausgezeichnet.

Falls Sie unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten  leiden, 
 bitten wir Sie, uns dies bereits bei der Anmeldung  mitzuteilen. 
So können wir erforderlichenfalls  individuelle Lösungen  
anstreben.
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Ein Unternehmen der Gesundheitswelt Chiemgau

Klinik St. Irmingard GmbH
Osternacher Straße 103, D-83209 Prien am Chiemsee

www.st-irmingard.de

Sekretariat Psychotraumatologie:
Telefon +49 (0)8051 607-530
Telefax +49 (0)8051 607-528

E-Mail: sekr.psychotraumatologie@st-irmingard.de

www.st-irmingard.de
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Qualitätssiegel für Reha-Einrichtungen

Prien

Bad Endorf

Gute Anreise.
Mit dem Auto:
Die Klinik St. Irmingard erreichen Sie über die Autobahn A8 
(München-Salzburg): Fahren Sie an der Ausfahrt Prien / Bernau 
ab und folgen der Straße nach Prien. Im Kreisverkehr nehmen 
Sie die erste Abfahrt rechts in Richtung Harras. Nach ca. 4 km  
biegen Sie hinter der Priener Schiffsanlegestelle und dem 
 Seehotel Luitpold II rechts in die  Osternacher Straße ab. 
Sie finden unsere Klinik direkt auf der rechten Seite am See.

Mit der Bahn:
Gäste, die lieber die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, 
 steigen am Bahnhof Prien aus und gelangen anschließend per 
Taxi direkt zur Klinik. Geben Sie uns rechtzeitig Bescheid, holen 
wir Sie auf Wunsch auch gerne vom Bahnhof ab. Wir wünschen 
Ihnen eine gute Anreise und freuen uns auf Ihren Aufenthalt.
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