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Wechselspiel zwischen Körper und Psyche
Jeder Mensch ist anders und geht mit Anforderungen, Belastungen oder schicksalhaften Situationen unterschiedlich um. Der
Begriff der Resilienz wird hier seit einiger Zeit verwendet und
beschreibt die psychische Widerstandsfähigkeit, Krisen zu be-

Bei psychosomatischen Erkrankungen ist ein ganzheitliches Therapiekonzept wichtig für die
Balance von Psyche und Körper.
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Ein ganzheitliches Therapiekonzept ist wichtig
Unerkannte Signale der Psyche
Betreut von einem interdisziplinären Team, zusammengesetzt

160 Einzelzimmer und individuelle Privatbehandlung,
in Gruppen kleinteilig betreut durch hochengagierte
Teams aus Fachärzten, Psychologen, Fachtherapeuten
Diskrete Aufnahme, individuelle Behandlung.
Ihr Facharzt und wir beraten Sie gerne!
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Früherkennungszentrum für seelische Störungen

Multimodales, dialogisch-interaktives Therapieangebot mit hoher Betreuungsintensität
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Private Akutklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
sowie Psychosomatische Medizin
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Therapieansatz

Finden Sie im Sigma-Zentrum wieder zu sich
und gewinnen Sie Resilienz zurück:

Betroffene erleben ihr Unwohlsein vor

Wenn nichts mehr geht und der Kör-

der

Abgeschlagen im Alltag, Leistungsdruck, emotionaler und sozialer
Stress, Schlafstörungen,
Schmerzsyndrome? Anzeichen von
beginnender Depression?

Ganzheitlicher Checkup und Präventionsberatung
„Bio-psycho-soziale Gesundheit“
Sofortaufnahme möglich
Privatklinikum und
Früherkennungszentrum
Info und Aufnahme: 07761/5566-0
info@sigma-zentrum.de

Sigma-Zentrum
Weihermatten 1
79713 Bad Säckingen

www.sigma-zentrum.de
www.frueherkennung.de
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