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Pfalzklinikum GmbH
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Liebe Patientinnen 
und Patienten, 

unser Medizinisches Versorgungszentrum Pfalz- 
klinikum (MVZ) ist eine fachübergreifende Einrichtung, 
in der Ärzt*innen mit verschiedenen medizinischen 
Schwerpunkten sowie Psychotherapeut*innen tätig 
sind. Ganzheitliche und hochwertige Medizin, die auf 
die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten und jeder 
einzelnen Patientin ausgerichtet ist, ist unsere Auf-
gabe und Motivation. 

Die enge Zusammenarbeit der Mediziner*innen und 
Therapeut*innen garantiert einen vorbildlichen In-
formationsaustausch und unterstützt damit Ihren 
Behandlungserfolg. Zudem arbeiten wir vertrauens-
voll mit unseren niedergelassenen Kolleg*innen und 
anderen Partnern zusammen. In unseren modern 
ausgestatteten Praxisräumen legen wir großen Wert 
auf Komfort und Freundlichkeit. Sie als Patient*innen 
stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir wollen 
gemeinsam mit Ihnen Ihre Gesundheit erhalten und 
Erkrankungen heilen und lindern. Dafür arbeiten im 
MVZ Pfalzklinikum alle Mitarbeitenden Hand in Hand.
 
Das MVZ Pfalzklinikum bietet Ihnen eine innovative, 
an den aktuellen Standards und Leitlinien orientierte 
Diagnostik und Therapie. Unsere vier Praxen liegen 
zentral in den Innenstädten von Kaiserslautern,  
Kusel und Landau. 

Bei der medizinischen Versorgung steht für uns die 
persönliche Betreuung im Mittelpunkt. Dabei sind wir 
immer darauf bedacht, mit dem Einsatz des für Sie 
schonendsten Diagnostik- und Therapieverfahrens 
den bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen.
 
Dieser Flyer gibt Ihnen einen Überblick unseres  
Leistungsspektrums. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.mvz.pfalzklinikum.de 

Kaiserslautern
und allgemeine Anfragen
Grüner Graben 24
67655 Kaiserslautern
Telefon: 0631 31090919
Fax: 0631 31090922
info@mvz.pfalzklinikum.de

Kusel
Lehnstraße 16
66869 Kusel
Telefon: 06381 3064
Fax: 06381 993290
kusel@mvz.pfalzklinikum.de

Landau Paul-von-Denis-Str. 
Paul-von-Denis-Str. 2a
76829 Landau
Telefon: 06341 860-79
Fax: 06341 890-723
landau@mvz.pfalzklinikum.de

Landau-Nordring
Nordring 9
76829 Landau
Telefon: 06341 920644
Fax: 06341 920649
landau@mvz.pfalzklinikum.de

Medizinisches  
Versorgungszentrum  
Pfalzklinikum
Kaiserslautern, Kusel, Landau

Ambulant gut versorgt

Kaiserslautern

Kusel

Landau
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Moderne psychiatrische Behandlungsansätze sind 
durch „multimodale“ Konzepte gekennzeichnet. 
Demnach sollen alle Lebensbereiche der Patient*in-
nen in einer Behandlung berücksichtigt werden. Die 
wichtigsten Leitsätze moderner psychiatrischer  
Behandlung lassen sich in folgenden Grundsätzen  
zusammenfassen:

 Die Grundlage einer psychiatrischen Unter- 
 suchung ist das Gespräch mit dem bzw. der  
 Patient*in, ggf. wird das soziale Netzwerk mit  
 einbezogen.

 Zur Diagnosestellung sind oft auch weitere dia- 
 gnostische Schritte erforderlich, wie z.B. Test- 
 psychologische Untersuchungen, Laborunter- 
 suchung oder bildgebende Verfahren.

 Häufig besteht die Möglichkeit, die psychiatri- 
 sche Behandlung mit einer Pharmakotherapie 
 oder einer Psychotherapie zu kombinieren.

 In allen Fällen wird die Therapieform gemeinsam 
 mit Patient*innen erarbeitet.

Hausarzt bzw. Hausärztin sind die erste Anlauf- 
station für Patient*innen und sie sind oftmals Lotse 
in unserem Gesundheitssystem. Im Idealfall be-
gleiten sie Patient*innen über viele Jahre. Die 
hausärztliche Betreuung umfasst die Beratung, 
Untersuchung und Behandlung nach dem jeweils 
aktuellen Stand des medizinischen Wissens. Ziel ist 
es, Krankheiten nicht nur zu kurieren und in ihrem 
Verlauf abzuschwächen, sondern durch vorbeu-
gende Maßnahmen deren Auftreten möglichst zu 
verhindern. So entsteht ein ganzheitliches Behand- 
lungskonzept. Einfach. Menschlich. Gut – das wollen 
wir im Praxisalltag für Sie darstellen. 

Unser 
Leistungsspektrum

Was ist eine psychiatrische 
Behandlung ? 

Was ist eine psychotherapeutische 
Behandlung?

Hausärztliche Behandlung

Wer trägt die Kosten? 

Gesundheit und Krankheit betreffen sowohl den 
Körper als auch die Seele. Die ganzheitliche 
und langfristige Versorgung unserer Patientin-
nen und Patienten liegt uns am Herzen. 

Unsere derzeit vier Standorte haben unterschied- 
liche Profile. Die Behandlungsschwerpunkte liegen in 
den Bereichen Psychiatrie, Psychotherapie, je nach 
Standort auch Neurologie. Wir entwickeln uns stetig 
weiter und planen, dieses Angebot zukünftig um  
weitere ärztliche Angebote zu ergänzen.

Psychische Erkrankungen sind in vielen Fällen auf  
persönliche Belastungen in der Lebensgeschichte 
und im aktuellen Alltag zurückzuführen. Hierzu zählen 
z.B. Trennung vom Partner, Todesfall in der Familie, 
familiäre Konflikte, Überforderung am Arbeitsplatz, 
Mobbing, erlittene Traumatiserung, belastende Kind 
heitserfahrungen. Psychologische Psychothera peut*in- 
nen erarbeiten mit Patient*innen ein Verständnis 
für die Ursachen der psychischen Beschwerden. In  
einer vertrauensvollen Beziehung entsteht für Pa- 
tient*innen die Möglichkeit, belastende Gefühle aus- 
zudrücken und neue Lösungen für den Umgang im  
Alltag zu entwickeln.

Verhaltensänderungen im Alltag und ein angemes- 
sener Umgang mit Gefühlen und Wünschen, aber  
auch mit den Einschränkungen in den unterschied- 
lichen Kontexten des Lebens können Ziel einer  
Psychotherapie sein.

Das Medizinische Versorgungszentrum Pfalzklinikum 
ist von der Kassenärztlichen Vereinigung Rhein-
land-Pfalz zur ambulanten Behandlung der gesetzlich 
Krankenversicherten zugelassen. Alle Kosten werden 
im Rahmen der Vereinbarungen durch die jeweils zu-
ständigen Kostenträger übernommen.

Kopf- oder Nervenschmerzen, Lähmungen und 
Seh-, Sprach- oder Gedächtnisstörungen sind nur 
einige Symptome, mit denen sich neurologische 
Erkrankungen zeigen können. Diese betreffen das 
zentrale Nervensystem (Gehirn und Rückenmark) 
oder das periphere Nervensystem (die übrigen Ner-
ven im Körper, die nicht zu Gehirn oder Rückenmark 
gehören). Oft handelt es sich um Erkrankungen, die 
Patient*innen im Alltag stark einschränken. Ziel ist 
es mittels Gespräch, der klinisch-neurologischen 
Untersuchung und gegebenenfalls noch Zusatzun-
tersuchungen die korrekte Diagnose zu stellen und 
eine effektive Behandlungsstrategie zu entwickeln. 
Die medikamentöse Behandlung erfolgt leitlinien- 
gerecht nach modernsten Erkenntnissen.

Was ist eine neurologische 
Behandlung?

Wir sind für Sie da,  
wenn es um Ihre Gesundheit geht.


