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Sehr geehrte Leser,

Klinik
Fallingbostel

Chronische Erkrankungen und ihre Folgen lassen
ebenso wie Akuterkrankungen und traumati-

ich freue mich Ihnen unsere neue Informationsbro-

sche Ereignisse nicht immer eine völlige Wie-

schüre zur Rehabilitation für kardiologische und

derherstellung der Gesundheit zu. Die Aufgabe

internistische Patienten überreichen zu können.

der Rehabilitation liegt in diesen Fällen darin,
eine Besserung des Gesundheitszustandes zu

Eine wesentliche Zielsetzung der Rehabilitation

erreichen, ein Fortschreiten des Krankheitspro-

besteht darin, Sie zu befähigen, mit Ihrer Krank-

zesses aufzuhalten, bereits eingetretene Funk-

heit adäquat und selbstbestimmt umzugehen

tions- und Aktivitätsstörungen weitestgehend zu

und trotz Einschränkungen vor allem Ihre Funkti-

reduzieren und einer Beeinträchtigung der Teil-

onen im Beruf wahrzunehmen sowie ihre Rollen

habe bzw. dem Auftreten dauerhafter Benach-

in Familie und Gesellschaft so weit wie möglich

teiligungen vorzubeugen.

auszuüben.

Herzlich
willkommen
in der Klinik Fallingbostel

Die Rehabilitation hat in den letzten Jahren eine

dingt die beigefügte Wunsch- und Wahlrechts-

sehr wechselhafte Entwicklung hinter sich. Fest-

erklärung. Darüber würden wir uns sehr freuen.

zustellen ist, dass eine rechtzeitig durchgeführte

Bei weiteren Fragen sprechen Sie uns einfach an.

medizinische Rehabilitation ein echter Gewinn
für die Gesundheit und Lebensqualität darstellt
und die Motivation der Patienten zu einer krank-

Mit freundlichen Grüßen

heitsorientierten Verhaltensweise stärkt.

Wir hoffen, dass wir Ihnen die Rehabilitation durch diese Broschüre etwas näher brin-

Wilfried Bissel, Geschäftsführer

gen können und Sie davon überzeugen eine
entsprechende Maßnahme in unserer Klinik
zu beantragen. Bitte benutzen Sie dazu unbe-
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Klinik
Fallingbostel

Die Klinik Fallingbostel ist eine kardiologische

Umfeld oder an den Arbeitsplatz zu erleichtern

Rehaklinik und ist spezialisiert auf Patienten mit

sowie das Erlernte während der 3 Wochen später

Herz-Kreislauferkrankungen, Gefäßerkrankun-

im häuslichen Bereich umzusetzen.

gen, Diabetes mellitus, Adipositas und Zustand
nach Herztransplantation sowie Herzunterstüt-

Rund um die Klinik Fallingbostel

zungssystemen.

locken zahlreiche Erlebnismöglichkeiten.

Bei diesen Erkrankungen hat eine stationäre
Rehabilitationsmaßnahme einen positiven Ef-

Die Veranstaltungen in der Klinik für Patienten

fekt auf die Gesundheit. Wir möchten auf Ihre

und deren Angehörige werden immer wöchent-

Bedürfnisse eingehen und individuelle Rehabi-

lich ausgehangen. Ob Malen, Basteln, Spiele-

litationsziele mit Ihnen festlegen. Unser Ziel ist

Abende, Tischtennis oder Billard – hier findet

es, Ihre Leistungsfähigkeit und das Befinden zu

jeder Patient das Richtige um Entspannung und

verbessern, um die Rückkehr in ein gewohntes

Kreativität zu fördern.

Unsere Klinik
liegt in einer idyllischen Region
am Rande der Lüneburger Heide

Für Ihre zusätzliche Fitness und Wohlfühleinhei-

Radfahrer oder Wanderer schätzen die idyllische

ten können Sie außerhalb der Therapiezeiten

Umgebung der Klinik Fallingbostel sowie die

gerne unser Schwimmbad oder auch die Sauna

„Lieth“, ein naturnaher Buchenmischwald am

zu den angegebenen Zeiten kostenlos nutzen.

Ufer des Flusses „Böhme“.

In Ihrer Freizeit stehen Ihnen viele öffentliche

Der Weltvogelpark in Walsrode, Heide-Park in

Einrichtungen in Bad Fallingbostel zur Verfü-

Soltau oder der Serengetipark in Hodenhagen

gung. Ob Sport oder Freizeitstätten, das breit

sind in kurzer Zeit zu erreichen. Durch die ver-

gefächerte Kulturprogramm und entsprechende

kehrsgünstige Lage sind auch die Großstädte

Angebote für Gesundheitsbewusste lassen kei-

Hannover, Hamburg und Bremen nicht weit von

ne Langeweile aufkommen.

der Klinik Fallingbostel entfernt.
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Klinik
Fallingbostel

Bei chronischen Erkrankungen hat eine stationäre

	medizinische und therapeutische

Rehabilitationsmaßnahme einen positiven Effekt

Überwachung und Hilfestellung

auf die Gesundheit und stellt gleichzeitig eine

bei der Gewichtsreduktion

Entlastung der ambulanten Haus- und Fachärzte

	Vermeidung bzw. Reduktion von

dar. Eine frühzeitige Rehabilitationsmaßnahme

Komplikationen bzw. Spätfolgen

ist sinnvoll, wenn ambulante Maßnahmen nicht

	Psychologische Unterstützung

ausreichen. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre in-

bei Umgang mit einer chronischen Erkrankung

dividuellen Therapieziele zu erreichen.

	Erhalt oder Wiederherstellung
der Erwerbsfähigkeit („Reha vor Rente“)

Mögliche Therapieziele:

	Verhinderung der häuslichen
Pflege („Reha vor Pflege“)

	Erhalt bzw. Wiederherstellung der
Lebensqualität trotz chronischer Erkrankung

Rehabilitation
mit Schwerpunkt auf Herz-,
Gefäß- und Kreislauferkrankungen

Die Klinik hat für ihre Patienten ein Therapie-

onsziele. Dies könnten z.B. sein:

konzept mit ca. 40 Therapiestunden pro Woche.

	Gewichtsreduktion

Dazu zählen u.a. ärztliche Untersuchungen, Ge-

	Optimierung der Blutzucker-

spräche mit dem Ernährungs- bzw. Diabetesbe-

und Blutdruckwerte

rater, Bewegungstherapie, Gesundheitsvorträge,

	Ernährungsumstellung

Sozialberatung ggf. psychologische Beratung

	Bewegungstherapie

und Ergotherapie. Eine multidisziplinäre Zusammenarbeit aller Berufsgruppen ist bei uns in der

Welche Indikationen werden

Klinik selbstverständlich.

in der Klinik behandelt?

Zu Rehabilitationsbeginn definieren Sie mit dem

	Patienten mit chronischen Herzerkrankungen

behandelnden Arzt gemeinsam Ihre Rehabilitati-

(KHK, Herzinsuffizienz, arterielle Hypertonie,
Herzklappenerkrankungen)
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Klinik
Fallingbostel

	Patienten mit nicht optimal eingestelltem

Vorteile einer stationären

Diabetes mellitus oder steigendem

Rehabilitationsmaßnahme:

Insulinbedarf
	Patienten mit Übergewicht

Kombination der internistischen

Patienten mit Gefäßerkrankungen (pAVK)

Krankheitsbilder Herzerkrankung, Diabetes

Patienten mit Bewegungsmangel und damit

mellitus, Gefäßerkrankungen und Adipositas.

Übergewicht und Folgeerkrankungen wie

intensives sporttherapeutisches Programm

Diabetes mellitus, arterieller Hypertonie,

Kostenloses Angehörigenseminar

Herz-Kreislauferkrankungen

Therapieerfolg der Rehabilitationsmaßnahme

und Gefäßerkrankungen

wird gewährleistet durch ein multidisziplinäres

Patienten mit beruflichen Problemen

Team aus Fachärzten, Physiotherapeuten,

aufgrund der chronischen Erkrankung

Diabetesberater, Diätassistenten, Sozial-

Patienten mit psychischer Belastung

arbeitern, Psychologen, Ergotherapeuten

durch die chronische Erkrankung

und Pflegefachpersonal

kontinuierliche Betreuung der Patienten

Vorteile für den

über 3 Wochen

weiterbehandelnden Arzt:

Argumente für den Kostenträger:

	Verbesserung der Complaince des
Patienten im Sinne des Selbstmanagements

Verhinderungen von Komplikationen

	Reduktion des Medikamenten- und

oder Spätfolgen

Insulinbedarfs

Gefährdung der Erwerbsfähigkeit (Teilnahme

	Ergebnisse folgender Diagnostik:

an der medizinisch beruflichen Rehabilitation)

EKG, Echokardiographie, Laborwerte,

Gefährdung der Selbständigkeit

Belastungs-EKG, Schlafapnoescreening,

Maßnahmen zur Verhaltensveränderung

Abdomensonographie, Gefäßdoppler,

und Steigerung der Complaince

Lungenfunktionsprüfung, LZ-EKG, LZ-RR
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Klinik
Fallingbostel

	Anpassung der aktuellen Medikation

	Stärkung des Selbstbewusstseins

und ggf. Insulinbefarf

für kontinuierliche und

	Entlassungsbrief mit Empfehlungen

gesundheitsbewusste Maßnahmen

für medikamentöse und weitere

	Verordnungen für die Teilnahme an Nachsor-

Therapie-Maßnahmen, ggf. Fortführung

geprogrammen:

der psychologischen Betreuung,

z.B. IRENA-Programm, Herzsportgruppe

Rehasport, etc.

	Informationen zum Grad der Behinderung,

	Entlassungsbrief mit

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

sozialmedizinischer Beurteilung

und Erwerbsminderungsrente

	Entlassung von motivierten Patienten, die
das Erlernte zusammen mit den geschulten

Pflegefachkräfte stehen rund

Angehörigen zu Hause umsetzen

um die Uhr als Ansprechpartner
für Sie zur Verfügung

Eine Umfangreiche Schulung und Beratung der

	Verbandwechsel

Patienten erfolgt durch ausgebildete Fachkräfte

	Umgang mit Herzunterstützungssystem

in den Bereichen:

	INR Kontrollen durchführen,
Marcumardosierung ermitteln

	Blutzuckermessungen

	Verhalten bei Einnahme von Marcumar

	Insulininjektionen
	Lesen von und Umgang

Das

Ziel

unserer

pflegerischen

Bestrebun-

mit persönlichen Insulinschemata

gen ist es Ihnen Sicherheit im Umgang mit

	Blutdruck messen

der Erkrankung zu geben, damit Sie mit Ihrer

	Tabletten stellen

Lebenssituation zu Hause besser umgehen

	Anlegen und Umgang mit der Life vest

können.
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Klinik
Fallingbostel

Daher werden bei der Aufnahme von dem be-

Laufbandtraining als Herz-Kreislauf-

handelnden Arzt gemeinsam mit Ihnen individu-

Training zur Verbesserung der

elle Therapieziele formuliert und auf die aktiven

Belastbarkeit

und passiven Behandlungen abgestimmt.

	Muskelaufbautraining
mit und ohne Geräte

Die Sporttherapie in der Klinik stellt viel-

	Gymnastikgruppen zur Verbesserung

seitige Variationen des körperlichen Trainings

der Beweglichkeit und Kraft

zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit für

	Arterielles und venöses Gefäßtraining

Alltag, Beruf und Freizeit zur Auswahl:

	Bewegungsspiele
	Wassergymnastik

	Monitorüberwachtes
Fahrradergometertraining, Terraintraining,

Diagnostik und Therapie

Geh- und Lauftraining, Ausdauerschwimmen,

mit modernster Technik

Das
Therapieprogramm
Die Physiotherapie in der Klinik hilft im Rah-

Die Ergotherapie hilft die alltäglichen Bewe-

men der Behandlung indikations-spezifische

gungsabläufe im häuslichen Bereich, bei der

Probleme und Beschwerden zu lindern, hierzu

Arbeit und in der Freizeit zu verbessern. Hier

stehen verschiedene Leistungen zur Auswahl:

bieten wir bei Bedarf individuelle Therapiemaßnahmen:

	Gezielte krankengymnastische Einzelbehandlung entsprechend der Indikation

Koordinationstraining

	Gymnastik in der Kleingruppe je nach

Training der Aktivitäten des

Belastbarkeit als Mobilisationsgymnastik

täglichen Lebens (ADL)

und Koordinationstraining

Konzentrationstraining

	Atemgymnastik

Arbeitsplatztraining

	Reflektorische Atemtherapie
	Gangschulung
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Klinik
Fallingbostel

In der physikalischen Therapie bieten wir

	Kneipp Therapie: Kneippsche

Anwendungen zur Regulation der Muskelspan-

Güsse und Med. Teilbäder

nung, zur Verbesserung der Durchblutung oder

	Unterdruckbehandlung der Beine

zur vegetativen Entspannung an:

	Elektrotherapie

	Klassische Massage
	Manuelle Lymphdrainagen
	Hydrojetmassagen

Wir legen großen Wert auf eine

	Wärmebehandlungen

individuelle, nach Bedürfnissen

(Fango, Rotlicht oder Heißluft)

und Leistungsvermögen

	Med. Vollbäder

angepasste Therapie

Ernährungstherapie

daher nicht nur auf die gesunde Ernährung
gerichtet, es werden auch Einblicke in die Ver-

Einen ganz wesentlichen Teil unseres Therapie-

kaufstricks der Industrie oder des Supermarktes

angebotes stellt die Ernährung dar. Ist die ge-

gegeben. In Gruppenschulungen und in prakti-

sunde Ernährung theoretisch in aller Munde,

schen Angeboten, wie z.B. der Lehrküche, ge-

zeigt die Umsetzung in der Praxis doch zum

ben wir allgemeine Tipps für die Umsetzung im

Teil erhebliche Defizite – ist uns doch bekannt

Alltag. In Einzelgesprächen haben wir die Mög-

dass wir im Grunde zu süß, zu salzig und zu

lichkeit, die gesunde Ernährung auf den eigenen

fettig essen. Wir essen uns krank. Die Vielfalt

Alltag anzupassen oder Lösungen für andere Er-

von Lebensmitteln und die Aufmachung der

nährungsprobleme zu finden. Während des Auf-

Produkte, mit der wir täglich konfrontiert wer-

enthaltes bekommen Sie so ein Gesamtpaket an

den, erschwert uns täglich die gesunde Wahl.

Informationen in allen Bereichen der Ernährung

Schwerpunkte

angeboten.

der

Ernährungstherapie

sind
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Psychosoziale Betreuung

Klinik
Fallingbostel

Zur Steigerung des körperlichen, seelischen
und sozialen Wohlbefindens bieten wir verhal-

Dem ganzheitlichen Behandlungsanspruch un-

tenstherapeutisch und tiefenpsychologisch ori-

serer Klinik entsprechend werden Sie bei uns

entierte Einzelberatungsgespräche an. In Ge-

parallel zur körperlich-medizinischen Behand-

sprächsgruppen geht es um die Schwerpunkte

lung auch psychologisch betreut. Eine chroni-

Wunschgewicht,

sche Erkrankung stellt für viele Betroffene eine

Stressbewältigung.

Nichtrauchertraining

und

erhebliche somatische und psychische Belastung
dar. Um Sie in dieser Situation zu unterstützen,

Zusätzlich bieten wir als Entspannungstechnik

bieten wir Gespräche zur Krankheitsbewälti-

progressive Muskelentspannung nach Jacobsen

gung und zum Umgang mit Ängsten an. Auch

an. Spezialangebote für Transplantierte sowie

bei der Entwicklung eines gesundheitsförderli-

Angehörigenseminare runden das psychologi-

chen Lebensstils unterstützen wir Sie gerne.

sche Programm ab.

Betreuung
und Beratung
Sozialberatung

Patienten, die bereits berentet sind, werden bei
Bedarf zu folgenden Leistungen beraten:

Patienten, die im Berufsleben stehen, werden
zu folgenden arbeits- und sozialrechtlichen The-

	Pflegeversicherung

men beraten:

	Haushaltshilfe
	Schwerbehinderung

	Nachsorgeangebote der Deutschen

	Zuzahlungsbefreiung

Rentenversicherung (IRENA/Rehasport)
	Stufenweise Wiedereingliederung

Darüber hinaus organisiert der Sozialdienst

	Übergangsgeld

Kurzzeitpflegeplätze.

	Zuzahlungsbefreiung

sind die Mitarbeiter/-innen des Sozialdienstes

	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

behilflich.

Bei

Antragstellungen

	Schwerbehinderung und Nachteilsausgleiche
	Erwerbsminderungsrente
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Haben Sie berufliche Sorgen oder Probleme?

Dazu beraten wir individuell auf folgenden

Leiden Sie unter Konflikten am Arbeitsplatz?

Gebieten:

Dann bieten wir ihnen im Rahmen unseres be-

	Zu sozialrechtlichen Themen (Entgeltersatzleis-

ruflichen Rehaprogramms individuelle Beratung

tungen, Erwerbsunfähigkeit)

und gezielte Therapien an, um so die intensive

	Zu Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,

Auseinandersetzung mit der eigenen berufli-

wenn der Beruf aus gesundheitlichen Grün-

chen Situation anzuregen und Lösungsansätze

den nicht mehr ausgeübt werden kann

zu erarbeiten.

	Zur Erarbeitung neuer
beruflicher Perspektiven

Klinik
Fallingbostel

MBOR
Medizinisch beruflich
orientierte Rehabilitation

Unsere Seminare sollen helfen,

Zusätzlich

Tipps und Handlungsstrategien

fähigkeit in Bezug auf die Anforderungen am

zu entwickeln

Arbeitsplatz besprochen, um ein abgestimmtes

wird

die

körperliche

Leistungs-

berufsbezogenes Trainingsprogramm zu erar	Zur Stressbewältigung

beiten. Dazu gehören:

Zu Konfliktsituationen
am Arbeitsplatz (Mobbing)

Arbeitsplatzbezogene Bewegungsabläufe

	Zur Verbesserung der arbeitsbezogenen

Beruflicher Belastungstest

Verhaltens- und Erlebensmuster

Arbeitsplatzhaltungsschulung
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Kostenloses Angehörigenseminar

Klinik
Fallingbostel

kräftig unterstützen können und Verständnis für
die notwendigen Änderungen entwickeln. Das

Eine Erkrankung des Herzens ist immer ein ein-

Angehörigenseminar findet alle 14 Tage von

schneidendes Ereignis, welches das zukünftige

Donnerstag bis Freitag statt. Die Unterbringung

Leben und Verhalten des Patienten erheblich

erfolgt auf Ihrem Zimmer, inkl. Vollpension. Die

beeinflusst. In der kardiologischen Rehabilitati-

Voraussetzungen zur Teilnahme

on unserer Klinik haben wir ein umfangreiches

bitte bei Anreise.

erfragen Sie

Programm für alle Arten von Herzerkrankungen
entwickelt. In diesem kostenlosen, 2 tägigen Se-

Seelsorge

minar wollen wir Ihren Angehörigen über Ihre
Erkrankung, die Risikofaktoren und die Sinn-

Eine chronische Krankheit ist oft auch eine

haftigkeit von Veränderungen der Lebenswei-

große seelische Belastung für Patienten und ihre

se aufklären, damit sie bei der Umsetzung tat-

Angehörigen. Häufig wirft das, was man im Zu-

Angebote
Kostenloses Angehörigenseminar,
Seelsorge und Grüne Damen und Herren

sammenhang mit einer schweren Krankheit er-

Grüne Damen und Herren

lebt hat, grundsätzliche Sinn- und Lebensfragen
auf, führt an Grenzen, und verändert den Blick

Unter der Dachorganisation der Evangelischen

auf das eigene Leben.

und Ökumenischen Krankenhaus- und Altenhilfe (EKH) sind auch in unserer Klinik „Grüne

In unserer Klinik gibt es die Möglichkeit einer

Damen und Herren“ ehrenamtlich tätig. Sie

seelsorgerlichen Begleitung, unabhängig von

nehmen sich Zeit für ein Gespräch, erledigen

Religion oder Weltanschauung. Eine Pastorin

kleinere Besorgungen u.v.m.

steht Ihnen und Ihren Angehörigen während
des Aufenthaltes für Gespräche zur Verfügung.
Ein Raum für Andacht und Stille bietet die Möglichkeit zur Ruhe und Besinnung.
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Kardiologische Rehabilitation

Klinik
Fallingbostel

fassende kardiologische Rehabilitation nach
neuestem Standard.

In der kardiologischen Abteilung der Klinik
Fallingbostel betreuen wir seit vielen Jahren

Rehabilitation nach Gefäßerkrankungen

sehr erfolgreich Patienten mit den verschiedensten Herz-, Kreislauf- und Gefäßkrankhei-

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Behandlung

ten. So kann man nach Operationen am Her-

von Gefäßerkrankungen, etwa nach Gefäßope-

zen (Bypass-OP, Herzklappen-OP, usw.) im

rationen, nach Thrombosen oder Lungen-Em-

Rahmen einer medizinischen Akutnachsorge

bolien oder bei Verschluss oder Verengung der

oder

aufgenommen

Arterien oder Venen. Zusätzlich haben unsere

Auch nach Herzin-

Ärzte besondere Erfahrungen in der Therapie

farkten, bei Herzschwäche oder Herzrhyth-

verschiedener Stoffwechselstörungen wie z.B.

musstörungen erhält man bei uns eine um-

Diabetes mellitus oder erhöhten Blutfetten.

Anschlussrehabilitation

und behandelt werden.

Die
kardiologische
Abteilung
Frührehabilitation nach

gen, teilweise mehrwöchigen stationären Auf-

Kunstherzimplantation

enthalt in Akutkliniken mit vielen Operationen
und Interventionen hinter sich. In der Klinik Fal-

Gut vorbereitet auf das Leben

lingbostel unterstützen wir Sie, Ihre körperliche

mit einem Kunstherz durch uns

und seelische Stabilität, ebenso wie Ihre körper-

als kompetenter Partner

liche Leistungsfähigkeit wieder herzustellen bzw.
zu verbessern.

Der Umgang zur Überbrückung der Wartezeit bis zu einer Herztransplantation oder zur

Im Rahmen der umfassenden und intensiven kar-

dauerhaften

eingesetzten

diologischen Nachsorge werden Sie behutsam

Herzunterstützungssystemen

auf den häuslichen und ggf. beruflichen Alltag

(„Kunstherzen“) erfordert es eine umfangreiche

vorbereitet. Dabei findet eine enge Zusammen-

Aufklärung und Schulung. Sie haben einen lan-

arbeit mit den implantierenden Zentren statt.

mechanischen

Herzunterstützung
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Klinik
Fallingbostel

Je frühzeitiger die Rehabilitation beginnt, umso

Alarm um? Wie erfolgt der Akkuwechsel und

besser können wir uns um Ihre individuellen An-

wie mache ich ggf. einen hygienisch einwand-

forderungen kümmern und Ihnen helfen, sich

freien und perfekten Verbandswechsel? Alles

auf Ihr Leben mit einem Kunstherz einzustellen.

Themen, die wir auch Ihren Angehörigen nä-

Ein Teil der Rehabilitation sind diverse Schulun-

her bringen. Bei Entlassung werden Sie mit ei-

gen, bei den Sie u.a. die Fähigkeit erlangen,

nem Kunstherz-Führerschein perfekt geschult

den Grad ihrer Blutverdünnung selbst zu be-

sein, motiviert und körperlich belastbar wieder

stimmen. Dies ermöglicht Ihnen eine selbstge-

nach Hause und/oder Arbeitsstelle entlassen

steuerte Therapie zu Hause um mögliche Kom-

werden.

plikationen zu vermeiden. Ein wichtiger Aspekt
ist auch die Einbeziehung der Angehörigen

Die Klinik Fallingbostel ist das

in die Rehabilitation, vor allem dem Umgang

zertifizierte Kompetenzzentrum

mit dem Kunstherz. Wie gehe ich mit einem

für Patienten mit VAD-Systemen
in Deutschland!

Rehabilitation nach Herztransplantation

Darüber hinaus widmen wir uns den Fragen
nach den zahlreichen neuen Medikamenten, die

„Unsere Abteilung bietet
die gesamte Bandbreite der

Wir sind Experten für die neue Situation, die

den Transplantierten begleiten werden, nach

kardiologischen Rehabilitation:

sich für Patienten nach einer Herztransplanta-

notwendigen hygienischen Maßnahmen, nach

von der Präventivmaßnahme

tion ergibt. Der nach langem Krankheitsverlauf,

eventueller Umstellung von Ernährungsgewohn-

bis zur Vorbereitung auf eine

durch Abbau von Muskulatur und allgemeine

heiten und der psychischen Bewältigung der un-

Schwäche, verringerten körperlichen Leistungs-

gewohnten Situation. Dabei wird eng mit den

fähigkeit wird mit einem gezielten körperli-

jeweiligen Transplantationszentren zusammen-

chen Trainingsprogramm begegnet, das der

gearbeitet.

Transplantation und der Begleitung von ‚Kunstherz‘Patienten. Als kardiologischer
Patient werden Sie bei uns
adäquat betreut.“
Dr. Susanne Brunner;
Chefärztin Kardiologie

besonderen Situation und den individuellen
Anforderungen der transplantierten Patienten

Auch die Einbeziehung von Ange-

gerecht wird.

hörigen ist für unser Verständnis
ein Beitrag für eine nachhaltige
Rehabilitation!
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Aufnahme und Unterbringung

Urlaub

Zimmerausstattung

Ihr Versicherungsträger gewährt grundsätzlich

Jeder Patient wohnt in einem ansprechenden

keinen Urlaub über Nacht oder am Wochen-

Einzelzimmer mit Dusche, WC und ggf. Balkon.

ende. Begründete Ausnahmefälle müssen vom

Ein Großteil der Zimmer ist behindertengerecht

Chefarzt genehmigt werden.

ausgestattet. Alle Zimmer sind an die Notrufan-

Gäste / Begleitpersonen

lage angeschlossen.

Besucher sind bei uns gerne gesehen. Wir bie-

Begrüßung und Hausführung

ten für Patienten mit Begleitperson ein Zusatz-

Jeden Dienstag und Donnerstag um 16.00 Uhr

bett oder Doppelzimmer an. Bitte teilen Sie uns

begrüßen wir Sie im Vortragsraum und geben

Ihre Wünsche vor Anreise mit.

Ihnen eine Einführung. Damit Sie sich leicht zurechtfinden, finden regelmäßige Hausführungen

Gerne empfehlen wir für Begleitpersonen die

statt, Treffpunkt: Rezeption bei den Postschließ-

„Vorsorgeheilbehandlung“ oder bringen Sie

fächern. Den Termin entnehmen Sie bitte Ihrem

Heilmittelverordnungen von Ihrem Hausarzt mit

Postfach. Von Montag bis Freitag um 17.30 Uhr

und kombinieren Sie unsere speziellen Angebo-

findet eine Speisesaalführung statt, dort erwar-

te. Fragen Sie gerne nach!

Wissenswertes
Von der Aufnahme bis zum Service

tet Sie unser Speisesaal-Team. Den Namen Ihres
Arztes und den Termin für die erste Untersuchung bekommen Sie bei der Anreise mitgeteilt.

Sozialdienst

Die Erstuntersuchung findet je nach Ankunftszeit am Anreisetag statt. Bitte bringen Sie alle

Unser Sozialdienst hilft Ihnen bei sozialrechtli-

artikeln und leckeren Erfrischungsgetränken. Die

Unterlagen zu Ihrer Erkrankung, ggf. die Origi-

chen und beruflichen Fragen. Wir empfehlen,

Verkaufszeiten entnehmen Sie bitte den Aus-

nal-Röntgenaufnahmen sowie Ihre vom Haus-

eine Liste mit Name und Anschrift Ihrer Ärzte

hängen.

arzt verordneten Medikamente mit. Sie erhalten

sowie – falls vorhanden – den Bescheid über

vorab auch Fragebögen, um deren Ausfüllung

den vorhandenen Grad der Behinderung- GdB

wir Sie bitten. Diese helfen uns, die Behandlung

– zur Beratung mitzubringen. Die Sprechzeiten

Unsere Diätassistenten und Diabetesberater un-

sind nach Vereinbarung.

terstützen Sie bei allen Fragen zur Diätkost und

zu optimieren.

Telefon, TV und Internet

Ernährungsberatung

Telefon und Fernseher gehören zur Zimmer-

zur gesunden Ernährung. Nach ärztlicher Ver-

ausstattung und sind gegen Gebühr zubuch-

ordnung erhalten Sie eine Diabetesdiät und ka-

bar. Um Ruhestörungen zu vermeiden, ist die

Verpflegung und Kostformen

Bei Nierenerkrankungen eine eiweiß-, kalium-

Nutzung des Fernsehers mit Kopfhörern möglich; bei uns in der Cafeteria käuflich zu erwer-

lorienreduzierte Kostformen bei Übergewicht.

Cafeteria / Kiosk

ben. Aus Rücksichtnahme sollten Mobiltelefo-

Die Cafeteria ist täglich für Sie und Ihre Gäste

ne im Zimmer auf Zimmerlautstäre verwendet

geöffnet. Neben Kaffee und Kuchen erhalten sie

werden. WLAN ist in allen Zimmern verfügbar

eine große Auswahl an Zeitschriften, Hygiene-

oder phosphatreduzierte Kost.

(gegen Gebühr).
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Kostformen

Trinkwasserspender
Gerne können Sie eine Wasserflasche (250ml

In unserer Cafeteria erhalten Sie ein breites An-

oder 500ml) in der Cafeteria kaufen, die Sie je-

gebot an Zeitschriften, Drogerieartikeln, Geträn-

derzeit an der Station im Eingangsbereich auf-

ken, regionalen Geschenkartikeln, Ansichtskar-

füllen können.

ten, Briefmarken und Snacks.

Services
Wäsche

Unsere Küche verknüpft Ihre individuellen Bedürfnisse mit den Besonderheiten, die die jewei-

Zeitschriften und Weiteres

Friseur & Fußpflege

Bücherei

In unserer Klinik können Sie Ihr Wäsche in ei-

In unserer Bücherei in der 5. Etage können Sie
gerne schmökern und lesen.

lige Therapie und medizinische Behandlung vor-

Einen Friseur finden Sie bei uns im Haus. Um

nem dafür vorgesehenen Raum waschen, trock-

geben. Täglich servieren wir eine ausgewogene

Termine zu vereinbaren sprechen Sie unser Per-

nen und bügeln.

Mischkost und vegetarische Speisen. Zum Früh-

sonal an der Rezeption an. Gerne sind wir auch

stück erhalten Sie ein reichhaltiges Frühstücks-

behilflich, wenn Sie einen Termin zur Fußpflege

büfett. Mittags bieten wir Ihnen drei Menüs zur

benötigen.

Auswahl, wovon eines für die ovo-lacto-vegetarische Kost geeignet ist. Abends steht Ihnen an

Klinik Seelsorge

unserem Büfett eine vielfältige Auswahl an Spei-

In unserer Klinik findet wöchentlich ein Gottes-

sen zur Verfügung. Falls aufgrund Ihrer Allergi-

dienst statt. Auf Wunsch können Sie einen per-

en, Intoleranzen oder glaubensbedingten Ernäh-

sönlichen Gesprächstermin mit unserer Seelsor-

rungsformen spezielle Lebensmittel erforderlich

gerin vereinbaren.

sind, bitten wir um vorherige Rücksprache.

Post
Für jeden Patienten ist an der Rezeption ein
Postfach eingerichtet, in das wir Ihre ankommende Post und Mitteilungen legen. Sehen Sie
bitte mehrmals täglich in Ihr Fach, damit Sie Informationen schnell erreichen können. Einen

Freizeitraum

Parkplätze

Briefkasten für ausgehende Post finden sie di-

Im Freizeitraum/Bastelraum stehen Ihnen Dart,

Bei Selbstanreise stehen Ihnen auch ausrei-

rekt vor der Klinik am Eingang.

Billiard, Tischtennis und ein Kicker kostenlos zur

chend Parkplätze zur Verfügung. Die Parkplätze

Verfügung.

auf dem klinikeigenen Patientenparkplatz sind

Raucherentwöhnung
Rauchen ist der Gesundheit abträglich, darum

kostenlos.

Bastelraum

gilt im Haus und auf dem gesamten Gelände

In Ihrer Freizeit können Sie sich immer mon-

Rauchverbot. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Auf-

tags von Bastelideen inspirieren lassen und sich

enthalt nutzen, um vom Rauchen Abschied zu

selbst ausprobieren. Ob Serviettentechnik, Kar-

nehmen? Wir können Ihnen dabei helfen.

ten, oder Mobiles – für jeden ist bestimmt was
Schönes dabei.
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