
Wir leben Medizin



Willkommen 
im starken Verbund 
der MediClin

einem Anbieter von integrierten 

Gesundheitsdienstleistungen in 

deutschland.

Die MeDiClin Klinik am Brunnenberg ist eine moderne 
Rehabilitationsklinik für neurologie, Orthopädie und 
Kardiologie. Dem angegliedert ist ein Fachkrankenhaus 
für neurologische Frührehabilitation Phase B (Akutver-
sorgung). 

Unsere leistungen erbringen wir für gesetzlich 
und privat Versicherte in stationärer, teilstatio-
närer und ambulanter Behandlungsform:

 nach einem Krankenhausaufenthalt durch 
 Beantragung und Veranlassung des Klinikarztes und / 
 oder Sozialarbeiters (AHB)
 durch Beantragung eines Heilverfahrens beim 
 zuständigen Kostenträger (z.B. Rentenversicherung, 
 Krankenversicherung, Berufsgenossenschaft, Privat-
 krankenkasse, Beihilfestelle)
 als ambulante Vorsorgeleistungen
 als ambulante nachsorgeleistungen 
 (iRenA, T-RenA, MeDiClin THeRAPie-APP)

Für Selbstzahler*innen bieten wir zudem spezielle  
Kardio- und Ortho-Plus-Programme an. Auf Wunsch 
können wahlärztliche leistungen in Anspruch genom-
men werden.



BehAndlUnGssChWerpUnkte

 nach Hirninfarkt und Hirnblutung (Schlaganfall)
 nach Operationen an den hirnversorgenden Gefäßen
 nach Operationen am Gehirn, Rückenmark 
 und nervensystem
 nach Schädel-Hirn-Trauma
 Multiple Sklerose 
 andere entzündliche erkrankungen von Gehirn und 
 Rückenmark (z.B. Meningitis, enzephalitis, Myelitis)
 Patienten mit spastischen lähmungen: multimodales 
 Behandlungskonzept
 Verletzungen oder erkrankungen peripherer nerven 
 bzw. nervenwurzeln, Polyradikulitis (nervenwurzel-
 entzündungen), Polyneuropathie
 metabolische, toxische und hypoxische Schäden 
 von Gehirn und Rückenmark
 Morbus Parkinson
 andere degenerative erkrankungen des nervensystems
 Muskelerkrankungen (Myopathien)
 Kopf- und Gesichtsschmerzen
 Sprachstörungen, Schluckstörungen 
 Hirnleistungsstörungen
 Patienten mit epilepsien
 nach bösartigen Geschwulstkrankheiten (Hirntumoren) 
 sonstige erkrankungen am Zentralnervensystem

neUroloGie



BehAndlUnGssChWerpUnkte

der orthopädische Fachbereich ist unter anderen
auf folgende Behandlungen spezialisiert:

 degenerativ, statisch und funktionell bedingte 
 erkrankungen der Wirbelsäule und des zugehörigen
 Muskel- und Bandapparates
 Rehabilitation nach Bandscheibenvorfällen und 
 -operationen, Versteifungsoperationen und 
 Wirbelfrakturbehandlungen
 nachbehandlung von Sportschäden und -verletzungen
 polytraumatisierte Unfallpatienten
 Patient*innen mit Hüft-, Knie- oder Schulterendoprothesen
 Osteoporosepatient*innen mit chronischen Schmerz-
 zuständen
 entzündlich-rheumatische erkrankungen 
 nach orthopädischer Operation
 nachsorge nach Operationen bösartiger 
 Geschwulsterkrankungen der Bewegungsorgane
 Patient*innen nach Gliedmaßenamputationen mit 
 neuversorgung von Prothesen, Geh- und Gebrauchs-
 schulung

Medizinisch-beruflich orientierte rehabilitation (MBor)
stationär / teilstationär mit beruflicher 
Belastungserprobung / Arbeitsplatztraining

orthopÄdie



kArdioloGie

BehAndlUnGssChWerpUnkte

 Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße
 Patient*innen nach akutem 
 Herzinfarkt und Reinfarkt
 Rehabilitation nach Ballondilatation 
 der Herzkranzgefäße und nach Stentimplantation
 nachsorge nach Herzklappen- und Bypassoperation  
 sowie nach sonstiger Herzoperation
 Herzinsuffizienz / Kardiomyopathie
 Zustand nach entzündlichen Herzerkrankungen
 Funktionelle Herzsymptome
 Hypertonie
 nachsorge nach lungenembolie / Thrombosen
 Rehabilitation nach Schrittmacher- 
 und iCD-implantation
 Herzrhythmusstörungen
 periphere Gefäßerkrankungen



BehAndlUnGsteAM

ZU UnsereM BehAndlUnGsteAM 
Gehören FAChÄrZt*innen Für

 innere Medizin
 Kardiologie
 neurologie
 neurochirurgie
 Orthopädie und Unfallchirurgie

eBenso Wie FAChÄrZt*innen 
Mit ZUsAtZBeZeiChnUnGen Wie 

 notfallmedizin
 Sozialmedizin und Rehabilitationswesen
 Sportmedizin
 Verkehrsmedizin

koMplettiert Werden Wir Von

 Gesundheits- und Krankenpfleger*innen 
 Psycholog*innen und neuropsycholog*innen
 logopäd*innen
 Physio-, ergo- und Sporttherapeut*innen
 Masseur*innen und 
 Medizinische Bademeister*innen
 Diätassistent*innen
 Diplom-Sozialpädagog*innen
 medizinisch-technische Assistent*innen

Unser therApeUtisChes teAM 
VerFüGt üBer speZielle
AUs- Und WeiterBildUnGen, Wie

 neurologisch-neurochirurgische Pflege 
 in der Frührehabilitation (DGnR) 
 Bobath, PnF, Brügger, Manuelle Therapie, 
 CiMT, Spiegeltherapie, u.a. 
 Dysphagie- und Trachealkanülenmanagement
 Stoma
 Wundmanagement
 exo-Skelett (Robotik)



diAGnostisChe AUsstAttUnG

 Klinisch-chemische labordiagnostik   
 Sonographie der Schilddrüse, des Abdomens, 
 der Gefäße und Gelenke
 Transthorakale echokardiographie / 
 Farbdoppler 
 Gefäß-, extra- und transkranielle Hirngefäß-, 
 Duplex- und Dopplersonographie 
 Röntgendiagnostik   
 eKG, langzeit eKG, Belastungs-eKG
 langzeit-Blutdruckmessung   
 ergometrie / Spirometrie / Spiroergometrie
 Audiometrie     
 Psychologische und neuropsychologische 
 leistungsdiagnostik, auch PC-gestützt 
 logopädische Diagnostik 
 Videoendoskopische Schluckdiagnostik (FeeS) 
 inkl. laryngoskopie 
 neurophysiologische Diagnostik: 
 eeG, eMG, enG, evozierte Potenziale, 

 

 



 Ausdauer-, Muskelkraft-, Koordinationstraining 
 (ergometertraining / laufband, Aquajogging, Sturzprophylaxe / 

 Balancetraining, Sequenz- / Terraintraining)

 Spielorientierte, kraftorientierte und spezifisch 
 ausgerichtete Sport- und Bewegungstherapie 
 (isokinetik, nordic Walking, Herzgruppe)

 Physiotherapeutische 
 einzel- und Gruppenbehandlungen 

 (Krankengymnastik, Krankengymnastik im Bewegungsbad, 

 Manuelle Therapie, Motomed, laufband- , Gleichgewichts- 

 und Gangtraining, Atemtherapie) 

 elektrotherapie, Klassische Massagen, 
 Manuelle lymphdrainage, Hydrogalvanische 
 Anwendungen, Hyperthermie

 ergotherapeutische 
 einzel- und Gruppenbehandlungen 
 (geräte- und computergestützte Trainingstherapie zur Arm- 

 und Gangrehabilitation, Arbeitsplatz- und Selbsthilfetraining, 

 Gestaltungstherapie)

 logopädische Behandlungen 

 (Schluck- und Sprachtherapie, Fazio-orale Therapie, 

 Dysphagie- und Kommunikationstraining)

therApeUtisChe 

leistUnGen (AUsWAhl)



 neuropsychologische Therapien 
 (Kognitives Alltagstraining, Hirnleistungstraining)

 Psychologische Beratung 
 und Gruppenarbeit 
 (Schmerzbewältigungstraining, 

 Stressbewältigung im Alltag und Beruf)

 ernährungsberatung mit lehrküche

 entspannungstherapien 
 (Progressive Muskelentspannung, 

 Autogenes Training, Yoga, Snoezelen-Raum)

Darüber hinaus bieten wir bedarfsweise 
ärztliche, psychologische und soziale 
Beratung sowie indikationsspezifische 
Vorträge und Patientenschulungen an. 



AUsstAttUnG der klinik

Die Klinik ist mit barrierefreien einzelzimmern mit Dusche /   
WC, Fernseher*, Telefon* und internetanschluss* ausge-
stattet. es besteht die Möglichkeit, Begleitpersonen aufzu-
nehmen. 

Die Klinik verfügt über eine Sauna und ein eigenes  
Schwimmbad, das gerne auch zu festgelegten Zeiten außer- 
halb der Therapiezeiten genutzt werden kann. Unsere Mit-
arbeiter*innen vom Medical Wellness begrüßen Sie gerne.

Zur Freizeitgestaltung bieten wir unseren Patient*innen 
ein vielseitiges Angebot, wie Kreatives Gestalten, Wande-
rungen, Musikabende, Dia-Vorträge und Kinoabende. ein 
Freizeitraum mit Tischfußball, Billard, Darts, Tischtennis ist 
täglich für Sie geöffnet.

Die Kultur- und Festspielstadt Bad elster bietet ihren Gästen 
ganzjährig Veranstaltungen an und lädt in das Albertbad 
sowie die Sole-Therme ein. 

BAd elster

Umgeben von den waldreichen Bergen des Oberen Vogt-
landes liegt der Kurort Bad elster geschützt im Tal der Weißen 
elster. Die interessant gestalteten Kuranlagen mit dem 140 
Jahre alten Kurpark und den historisch gewachsenen Pen-
sionen sind harmonisch in die landschaft eingebettet.



hier finden sie uns

die MediClin klinik am Brunnenberg 
ist gut erreichbar:

Mit deM AUto
BAB 72 Oelsnitz / Plauen, dann auf die B 92 Plauen-
Oelsnitz bis nach Bad elster. Parkplätze befinden sich 
direkt vor der Klinik.

Mit der BAhn
Der Bahnhof Bad elster befindet sich außerhalb des  
Ortes. Selbstverständlich holen wir unsere Patient-
*innen vom Bahnhof ab.

ZertiFiZiert nACh
 Din en iSO 9001:2015
 den Qualitätsgrundsätzen des iQMP-kompakt 

Mitglied der Deutschen Gesellschaft 
für Prävention und Rehabilitation 
von Herz-Kreislauferkrankungen e.V.



MediClin klinik am Brunnenberg
Fachklinik für neurologie 
Fachklinik für Orthopädie
Fachklinik für Kardiologie
Klinik für neurologische Frührehabilitation 

enderstraße 5, 08645 Bad elster
Telefon 03 74 37 8-0, Telefax 03 74 37 8-3201
info@brunnenberg-mediclin.de

www.klinik-am-brunnenberg.de
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Anfahrtsbeschreibung


