
Ein Zentrum,
drei Schwerpunkte:
gemeinsam wirksam
mit individuellen
Therapien.
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Gemeinsam wirksam 

BEI NiErEN-ErkraNkuNgEN 
NIErENfuNkTIoN ErhAlTEN
DIAlysE vErmEIDEN

lEBEN mIT DiabETES – 
DIE INDIvIDuEll 

rIchTIgE sTrATEgIE

aDipoSiTaS-ThErapiE:  
gEwIchT rEDuzIErEN,  
gEsuNDhEIT gEwINNEN

Gemeinsam mit ihnen arbeiten wir an einem Ziel: wir möchten, dass sie ihre 
krankheit besser bewältigen und wieder mehr Lebensqualität gewinnen. 
Die rehabilitation bietet ihnen die Chance, weitere Gesundheitsschäden zu 
vermeiden, aktiv gesund zu bleiben und ein neues Bewusstsein für sich zu 
erlangen.



Prof. Dr. med. Jürgen wagner, chefarzt, und 

wulf meueler, kaufmännischer Direktor

Die mediclin staufenburg klinik in
Durbach vereint in einer deutschland-
weit einzigartigen kombination die
Indikationen Diabetes, Adipositas und
Nephrologie in einem schwerpunkt-
zentrum.

Die Überschneidung der medizinischen
Behandlungsfelder ermöglicht eine
verknüpfung von Therapie- und
Behandlungsschwerpunkten, wobei
die Patienten mit Diabetes, Nierener-
krankungen und Adipositas anhand

neuer Ansätzen und mit einem koordi-
nierten rehabilitationskonzept unter
einem Dach behandelt werden – auch
präventiv.

Nutzen sie Ihren Aufenthalt zur stär-
kung Ihrer gesundheit, gewinnen sie
wieder mehr lebensqualität und werden
sie fit für den Alltag und Beruf.

wir wünschen Ihnen eine gute erfolg-
reiche zeit bei uns.

Die mediclin staufenburg klinik liegt inmitten einer 
herrlichen wald- und wiesenlandschaft am rande des 
schwarzwaldes.
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prof. Dr. med. JürgEN WagNEr,
chefarzt der mediclin staufenburg
klinik, über das Behandlungskonzept
im schwerpunktzentrum Diabetes,
Nierenerkrankungen und Adipositas.

Gemeinsam 
wirksam 
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„wir kombinieren nach eingehender  
Diagnostik für jeden Patienten Behand-
lungen und Therapien individuell.  
Dabei berücksichtigen wir wirklich  
jeden Bereich der Erkrankung.“

warum ist eine „koordinierte“
Behandlung wichtig?

 Es gibt hier viele Überschneidungen.
In über 40 % der Dialysefälle ist Diabetes
die ursache. Übergewicht ist ein enormer  
risikofaktor für Diabetes wie auch Nieren-
insuffizienz. Therapien zu bündeln, um 
folge- wie Begleiterkrankungen gezielt zu 
behandeln und frühzeitig vorzubeugen, 
macht sinn.

was zeichnet die Therapien aus?

 wir verbinden alle an der klinik zur ver-
fügung stehenden medizinischen und
therapeutischen Bereiche, die das 
gesundwerden fördern: von der fach-
medizinischen Behandlung der krankheit, 
über psycho-, physiotherapeutische 
Angebote, schulungen zum umgang 
mit der krankheit und beruflich-soziale 
Bereiche.

was leistet reha, was ambulant
nicht möglich ist?

 Das krankheitsbild bei Nierenerkrankun-
gen und Diabetes ist vielschichtig. 

Die körperlichen und seelischen Beein-
trächtigungen sind hoch. hier gilt es, viele 
faktoren gleichzeitig zu berücksichtigen. 
Eine engmaschige rehamaßnahme kann 
das sehr viel effektiver leisten als das 
möglicherweise ambulant realisierbar 
wäre.

wie kommt dabei die Behandlung
von Übergewicht ins spiel?

 Eine gewichtsreduktion wirkt sich
stets positiv aus: medikamente können
reduziert, der Blutdruck gesenkt werden.
weniger Insulin erleichtert die gewichts-
abnahme. Eine gewichtsreduktion trägt 
auch zum schutz der Nieren bei und 
fördert die Nierenfunktion. Bewegungs-
verhalten und Ernährungsschulung
gehören stets dazu.

inwiefern ist ihr schwerpunktzentrum
wegweisend?

 obwohl die krankheitsbilder oft ge-
meinsam auftreten, gab es bislang
keine spezielle medizinische rehabilita-
tion. mit einem koordinierten reha-
konzept für Niere, Diabetes und Überge-
wicht schließen wir eine lücke und
bieten neue Ansätze.

prof. Dr. med. Jürgen Wagner
info@mediclin.de

was zeichnet die mediClin staufen-
burg klinik als schwerpunktzentrum
aus?

 unsere medizinische kompetenz in
diesen Bereichen. Als von der DDg
ausgezeichnetes Diabetologicum
gehören unserem Team Diabetologen,
Diabetesberaterinnen und -assistenten
an. wir sind das größte Nachsorgezen-
trum bei Nierentransplantationen im
südwesten und gehören in der reha
zu den kompetenzzentren für Nephrolo-
gie und Bluthochdruck.

wie werden Patienten unterstützt,
Therapieerfolge nach der reha
fortzusetzen?

 Ein wichtiges Anliegen ist der lang-
fristige Nutzen der reha über den 
Aufenthalt hinaus. Patienten können sich
zur kostenlosen Nachbetreuung an-
melden, die wichtige hilfestellungen
für den Alltag bietet.
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Als Ärzte-, Therapeuten- und  
Pflegeteam ist es unser ziel, unseren 
Patienten auch bei komplizierten  
Erkrankungen dauerhaft zu helfen.
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Ganzheitlich unterstützt – 
ein reha-konzept mit Perspektive 

Jeder mensch ist einzigartig. 

Jeder Patient in seinen Bedürfnissen 

unterschiedlich. wir sind der Über-

zeugung, eine individuell abge-

stimmte rehabilitation verbessert 

Ihre lebensqualität nachhaltig und 

sichert die Berufsfähigkeit oder 

selbstständigkeit. wir möchten sie 

bestärken: werden sie aktiv für Ihre 

gesundheit, damit sie den Therapie-

erfolg Ihrer reha später im Alltag 

und im Beruf fortführen können.

im Verlauf von zwei Jahren nach 
ihrer rehabilitation sind 85 % der 

rehabilitanden erwerbsfähig

85 %

50 %

rEhabiliTaTioN WirkT!

Über 50 % der Patienten schätzen 
auch nach einem Jahr die reha als 

positiv für ihre Gesundheit ein.

150.000
Durch reha kehren jährlich über 
150.000 arbeitnehmer wieder in 
den Beruf zurück, die ohne diese 

maßnahmen ausscheiden würden.
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Für welche Patienten ist
unser reha-konzept gedacht?

 Diabetes mellitus Typ-2: Die häufigere
form des Diabetes, oft schon begleitet
von folgeerkrankungen. Die medikamen-
töse Behandlung wird – begleitet von
einer reihe koordinierter Therapien –
in der rehabilitation optimiert.

 Diabetes mellitus Typ-1: Direkt nach der
Diagnosestellung erfolgt die Insulinthera-
pie, parallel dazu die Diabetikerschulung.
Eine rehabilitation schließt sich hier
oft im Anschluss an die Diagnose an.

ThErapiESchWErpuNkTE

 DiabETES mElliTuS 
 Typ-1 uND Typ-2

  unter der leitung des betreuenden  
arztes erarbeitet unser Schulungs- 
team für Sie einen individuellen  
Therapieplan, der ihre Ziele und 

   Wünsche als patient berücksichtigt.

  bewegung  mit allen Therapiever- 
fahren: Ernährung, medikamente,  
insulintherapie einschließlich pumpen

  optimierung der Diabetestherapie,  
z.b. beginn, aber auch absetzen der  
insulintherapie unter ausschöpfung  
anderer Therapiemaßnahmen

  Diabetikerschulung und Trainings  
Typ-1 und Typ-2

  kombinierte gewichtsreduktion  
und Diabetesbehandlung

  Verbesserung der insulinwirkung

  reha für die diabetische Nieren- 
erkrankung

    behandlung von Diabetes-Folge- 
erkrankungen 
  Diabetischer Fuß / offene Wunde 
 polyneuropathie  
 herz-kreislauferkrankungen

  Diätberatung inklusive Terminen 
in der Diätlehrküche.

  Diabetesberatung 
  Diabetischer Fuß, Wundmanagement

  bewegungstherapie, z.b. Wassergym-
nastik, aufbautraining, muskelse- 
quenztraining, Ergometertraining, 
crosstrainer, gehtraining, Softwalking, 
Nordic Walking, rücken- und Wirbelsäu-
lengymnastik.
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Diabetes: gemeinsam bringen 
wir nicht nur Ihren stoffwechsel 
in Balance – wir behandeln 
jeden Bedarf individuell.

Über 90 % der Erkrankten leiden unter
Typ-2 Diabetes, früher auch Alterszucker
genannt. hier wirkt das Insulin nicht mehr 
Blutzucker regulierend (Insulinresistenz) 
und die Bauchspeicheldrüse produziert 
nicht mehr genug Insulin. 

Durch eine gewichtsabnahme spricht 
der körper wieder besser auf Insulin an. 
Dadurch kann die Insulindosis reduziert 
werden und das Abnehmen fällt leichter. 

Über 7 millionen menschen leiden in Deutschland an Diabetes Typ-1 und 
Typ-2, Tendenz steigend. in der rehabilitation erhalten Patienten eine 
optimale einstellung des stoffwechsels und lernen, wie sie Folgeerkrankungen 
vorbeugen können.

unterstützen können diese positiven 
Effekte auch „hafertage“, die den 
stoffwechsel günstig beeinflussen.
selbstverständlich betreuen wir auch an
Diabetes Typ-1 erkrankte Patienten und
Diabetes-komplikationen mit einem
umfassenden Therapieplan.

Die optimale einstellung

um mit Ihnen die ziele zu erreichen,
arbeitet an der mediclin staufenburg

klinik das gesamte Diabetesteam eng
zusammmen. Aber nur auf den zucker
zu achten genügt nicht. wir kümmern
uns auch um die damit verbundenen
Probleme: wir helfen bei der gewichts-
abnahme, achten auf die Nieren oder
behandeln komplikationen wie Nerven-
schmerzen und den diabetischen fuß.
Nur so wird ein nachhaltiger Erfolg
erzielt. so werden oft auch bei schlecht
eingestelltem Blutzucker deutliche ver-
besserungen erreicht.

9



chronische Nierenerkrankungen: 
mit rehabilitation wieder mehr 
lebensqualität gewinnen – für den 
schutz Ihrer Nieren.

für eine chronische Nierenerkrankung,
bei der die Nieren dauerhaft weniger
leisten, gibt es unterschiedliche ursachen.
Auslöser können zum Beispiel eine Nie- 
renentzündung oder auch eine Diabe-
teserkrankung sein. Es besteht die
gefahr, dass sich die schwäche mit der
zeit verselbstständigt und die Nieren-
funktion erheblich schlechter wird. Über
die Jahre kann so für Patienten die Dia-
lyse notwendig werden. häufige Begleiter
der Nierenerkrankung sind Diabetes,
Übergewicht und Bluthochdruck.

in Deutschland werden ca. 80.000 Patienten mit 
Dialyse behandelt. an einer chronischen nierenin-
suffizienz leiden mindestens 2 millionen menschen. 
Das Ziel ist, die nierenfunktion zu erhalten und 
die nieren zu schützen. 

Die Gesundheit stabilisieren

Die Behandlung von Nierenerkrankungen
setzt in der mediclin staufenburg
klinik an gleich mehreren schaltstellen
an: Der Therapie der Niere sowie den
Begleiterkrankungen. Durch eine verbes-
serte Einstellung des Blutzuckers, eine
reduktion des gewichts kann der Prozess
des drohenden Nierenverlustes gestoppt 
oder deutlich verlangsamt werden. Dies 
ist das ziel unseres koordinierten Behand-
lungskonzepts.
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Für welche Patienten ist
unser reha-konzept gedacht?

 Nieren- und hochdruckkranke 

 Patienten, unabhängig davon wie 

 weit der Nieren funktionsverlust 

 fortgeschritten ist.

 Patienten mit Bauchfelldialyse und 

 hämodialyse.

 Patienten nach Nierentransplantation,

 lebendspender.

ThErapiESchWErpuNkTE

  NiErEN- 
ErkraNkuNgEN

  Verzögerung der fortschreitenden 
chronischen Niereninsuffizienz

  Niere und Diabetes  
  kombinierte rehabilitation bei  
Diabetes und Nierenerkrankungen 

   gewichtsabnahme bei Diabetes  
und Nierenerkrankungen 

   Stabilisierung der fortschreiten-
den Niereninsuffizienz 

   optimiertes Therapieangebot, um  
die Nierenfunktion zu erhalten

 bluthochdruckeinstellung

  Nachsorge nach Nierentrans- 
plantation

 Nachsorge nach Nierenspende

  rehabilitation von hämodialyse-
patienten

 capD-behandlungen in der klinik

  Zustand nach akutem Nierenver- 
sagen / intensivstation

 Entzündliche Nierenerkrankungen
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Für welche Patienten ist
unser reha-konzept gedacht?

 Patienten ab einem Body mass Index

 von über 30 kg / m2

 Patienten mit einem Body mass Index

 zwischen 25 – 30 kg / m2, wenn  

 zusätzliche risikofaktoren oder bereits 

 Erkrankungen vorliegen

 Patienten mit Begleiterkrankungen wie

  Bluthochdruck

  Diabetes mellitus

  Diabetischen Begleiterkrankungen

  Nierenerkrankungen

  orthopädische Begleiterkrankungen

  koronare herzkrankheit

ThErapiESchWErpuNkTE

 aDipoSiTaS

   gesundheits- und kalorienorien-
tierte Ernährungsumstellung

   Verhaltenstherapeutisch orientierte 
gruppen zur gewichtsreduktion 

  kraft- und muskeltraining, 
bewegungstherapie, Wasser 
gymnastik u.v.a. 

   Verminderung des übergewichts 
zur behandlung des Diabetes  
mellitus, einer Nierenschädigung 
oder des bluthochdrucks

   abnehmen unter medizinischer 
aufsicht

   behandlung orthopädischer  
beschwerden
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Adipositas: leichter leben und die  
gesundheit stärken – befreit von Ballast 
für körper und seele.

Übergewicht wirkt sich negativ auf
Diabetes und Nierenerkrankungen aus.
Die reduktion des körpergewichts ist
hier geboten. Doch auch um spätere
gelenkprobleme sowie weitere körper-
liche und seelische Beeinträchtigungen
zu vermeiden, ist es sinnvoll, gewicht
zu reduzieren. Depressionen und Ess-
störungen sind häufig unwillkommene
Begleiter, die die lebensqualität ein-
schränken und zu Problemen im Beruf
und gesellschaftlichen leben führen.

Ihr Team der mediclin staufenburg
klinik kümmert sich daher nicht nur
um die „organischen“ Aspekte einer
gewichtsreduktion, sondern auch um
die psychische seite. Die Therapie fängt
schon vor der reha an mit der Erfassung
Ihrer gewohnheiten. Darauf aufbauend
wird ein personalisiertes Therapiepro-

aktuelle Zahlen zeigen eine Zunahme von adipositas in der Bevölkerung. 
Laut Gesundheitsstudien waren 2011 53 % der Frauen und 67 % der 
männer in Deutschland übergewichtig. Der anteil der adipösen (Bmi > 30) 
liegt bei ca. einem Viertel.

gramm für sie erstellt. Nach Abschluss
der reha können sie an der Nachbe- 
treuung teilnehmen, um Ihren Erfolg
nachhaltig zu verfestigen und nützliche
Informationen zu erhalten.

motiviert für mehr Gesundheit

gewohnheiten dauerhaft zu ändern,
fällt menschen schwer. Durch die kom-
bination von medizinischer Behandlung
und therapeutischer Begleitung geben 
wir Ihnen wichtige orientierung, wie sie 
dauerhaft Ihr verhalten sinnvoll steuern 
können. Psychologische Begleitung, 
Bewegungstherapie, Ernährungsberatung 
und -schulung sind während Ihrer reha 
auf sie angepasst. unser ziel ist es, sie 
zu motivieren, Ihr leben leichter und auf 
Dauer gesünder zu gestalten.



chronische krankheiten betreffen 
alle lebensbereiche, nicht nur den 
körper: reha bietet hier übergreifende 
lösungsansätze.

 Physiotherapie

unsere physiotherapeutischen Behand-
lungen verbessern Ihre körperlichen
funktionen und Ihre leistungsfähigkeit.
wir helfen Ihnen, wieder kraft und Aus-
dauer aufzubauen, Ihre Beweglichkeit
und koordination zu verbessern. Auch
stürze zu vermeiden gehört dazu. zur
Physiotherapie zählen unter anderem
wirbelsäulengymnastik, muskelaufbaube-
handlungen – auch an kraftmaschinen
mit freiem Training –, Nordic walking
und Aqua Jogging. 

Gemeinsam mit ihnen 
arbeiten wir an einem Ziel

  ergotherapie

speziell für Patienten, die in ihrer körperli-
chen handlungsfähigkeit eingeschränkt
sind, leistet Ergotherapie einen wichtigen 
Beitrag. sie fördert die selbstständigkeit
in allen wichtigen Bereichen Ihres per-
sönlichen umfeldes, von der selbstver-
sorgung über die freizeitgestaltung
bis hin zu mehr Produktivität. vermit-
telt werden auch spezifische Aktivitäten 
bei schulterproblemen oder Nerven-
schädigung und zur konzentrationsver-
besserung. 
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  Physikalische Therapie

 wir bieten zahlreiche schmerzlindernde

 physikalische Therapien an: 

 von speziellen massagen und lymph-

 drainagen, wasser- und Elektrotherapie

 bis hin zu wärmebehandlung.

  Psychologische Therapie

 Psychologische Therapien und ge-

 spräche sind wichtig, um krisen besser 

 zu meistern und erfolgreich problema-

 tische verhaltensweisen zu ändern, 

 positive veränderungen einzuleiten 

 und krankheiten zu bewältigen.

  medizinisch-berufliche 

 rehabilitation

 wir unterstützen sie bei beruflichen 

 Problemen und allen maßnahmen zum 

 Erhalt oder zur wiedererlangung der  

 Berufstätigkeit oder selbstständigkeit  

 durch unseren erfahrenen sozialdienst. 

 spezielle Programme stehen zur 

 verfügung.

  CaPD / Hämodialyse-Behandlung 

 cAPD-Behandlung findet im hause 

 statt. Die hämodialyse-Behandlung 

 bieten wir in kooperation mit dem  

 Nephrologischen zentrum offenburg  

 an. Dort angeschlossen ist das shunt- 

 zentrum ortenau.

  Pflege

 Der Pflegedienst hat innerhalb unseres 

 reha-Teams vielfältige Aufgaben. 

 wundmanagement, stomaversorgung, 

 cAPD, Inkontinenzberatung sind nur 

 ein Teil der Aufgaben.

  kunst- und kreativtherapie 

 Töpfern, modellieren, seidenmalerei, 

 stoff- und Aquarellmalen, malen, 

 filzen sowie Papierschöpfen wecken 

 Ihre kreativen Potenziale und unter- 

 stützen sie dabei, Ihre innere Balance 

 wiederzufinden.

Bei Patienten mit Diabetes,
nierenerkrankungen 

oder adipositas können über
15 therapiebedürftige Behand-

lungsfelder vorliegen. 

Die gleichzeitige Durchführung von 
5 bis 6 verschiedenen Therapien ist 

ambulant im alltag oft schwierig, in 
der reha aber ideal möglich.

> 15

5 – 6
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weitere Behandlungsschwerpunkte: 
medizinisches know-how kombiniert mit 
gesundheitsfördernden Therapien.

 Urologie und Onkologie
Im Anschluss an die Tumortherapie im
Akutkrankenhaus, die häufig operation,
chemotherapie und Bestrahlung umfasst,
hilft die reha in der mediclin staufen-
burg klinik bei der rekonvaleszenz und 
bei folgeerkrankungen. Psychologische 
unterstützung, schulung und Bewgeungs- 
programme unterstützen bei der krank-
heitsbewältigung.

 Orthopädie
mit steigender lebenserwartung 
nehmen degenerative Erkrankungen 
des Bewegungsapparates zu. Nicht selten
erfordern sie einen künstlichen gelenker-
satz. Die rehabilitation soll das körper-
liche und seelische Befinden verbessern
und die selbstständigkeit sowie die Teil-
nahme am sozialen leben rasch ermög-
lichen. mobilisierung, schmerzfreiheit
und kräftigung sind die ziele.

als Fachklinik für innere medizin bietet die 
mediClin staufenburg klinik auch die stationäre 
rehabilitation für Patienten mit urologischen 
und Tumorerkrankungen sowie erkrankungen 
des Bewegungsapparates an.
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urologiSchE uND oNkologiSchE
ErkraNkuNgEN

 Nachsorgebehandlungen

 nach nierentumor (nieren-

 entfernung, nierenteilentfernung)

 Blasentumor

 Prostatatumor

 Hodentumor

 inkontinenzbehandlung

 Stomatherapie

 anschlussheilbehandlung (regional)

 und Nachsorgebehandlung nach

 brustkrebs

 psychologische Therapie und

 unterstützung

 bewegungstherapie

 Sozialberatung

ErkraNkuNgEN DES
bEWEguNgSapparaTES

 anschlussheilbehandlung

 nach gelenkersatz

 gelenk- und Wirbelsäulen-

 schmerzen bei Diabetes mellitus,

 übergewicht und Nierenerkran-

 kungen

 Therapie bei arthrose

 und übergewicht

 Degenerative und entzündliche 

 Erkrankungen der gelenke und 

 der Wirbelsäule

 rückenschule in praxis und Theorie

 arthrose

ThErapiESchWErpuNkTE

17



willkommen in einer idyllischen weinregion am rande des 
schwarzwaldes unweit malerischer städte wie straßburg, 
Baden-Baden und freiburg. selten verbinden sich schöne 
Natur und kultur so ideal.



In Ihrer freizeit stehen Ihnen eine  
vielzahl an Erlebnismöglichkeiten offen: 
In unmittelbarer Nähe der klinik können 
sie die malerische schwarzwaldhoch-
straße mit dem beschaulichen mum-
melsee oder den Europa Park in rust 
mit seinen zahlreichen Attraktionen 
erkunden.

Besuche in straßburg, Baden-Baden 
oder freiburg sorgen für anregende 
Abwechslung. geführte wanderungen
über wald- und weinlehrpfade runden
das Begleitprogramm ab.

Den veranstaltungsplan für die folgende
woche erhalten sie immer sonntags.
unsere mitarbeiter an der rezeption
stehen Ihnen gerne bei fragen zur 
verfügung. 

Aufleben in bester lage: rund um 
die mediclin staufenburg klinik locken 
zahlreiche Erlebnismöglichkeiten.

für Ihre zusätzlichen fitness und
wohlfühleinheiten können sie
außerhalb der Therapiezeiten gerne
unsere schwimmhalle, die sauna oder
die wärmekabine nutzen.

Ins idyllische Durbach bringt sie ganz
bequem montags, dienstags und
donnerstags der klinikbus, der am
mittwoch auch nach offenburg fährt.
Tickets erhalten sie an der rezeption.
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Nützliches und Tipps: 
Alles, was sie sonst noch 
wissen sollten.

aufnahme und unterbringung

 Begrüßung und Hausführung
Jeden Dienstag um 16.45 uhr begrüßen
sie im vortragsraum der chef-, oberarzt
oder der kaufmännische Direktor und
geben Ihnen eine Einführung. Damit 
sie sich leicht zurechtfinden, finden 
regelmäßige hausführungen statt, 
Treffpunkt: rezeption. Den Termin 
entnehmen sie bitte Ihrem Postfach.

Jeden mittwoch um 13.30 uhr stellen
sich die einzelnen Abteilungen vor –
die Diabetespatienten bitten wir zur
gleichen zeit in den vortragssaal, dort
erwartet sie unser Diabetes-Team.

Den Namen Ihres Arztes und den Termin
für die erste untersuchung bekommen
sie bei der Anreise mitgeteilt.
Die Erstuntersuchung findet je nach
Ankunftszeit am Anreisetag bzw. am
darauf folgenden Tag statt.

Bitte bringen sie alle unterlagen zu Ihrer
Erkrankung, ggf. die original-röntgen-
aufnahmen sowie Ihre vom hausarzt
verordneten medikamente mit.

sie erhalten vorab auch fragebögen,
um deren Ausfüllung wir sie bitten.
Diese helfen uns, die Behandlung zu
optimieren.

 Gäste / Begleitpersonen
Besucher sind bei uns gerne gesehen.
wir bieten für Patienten mit Begleitper-
sonen ein zusatzbett, Doppelzimmer
oder Besucher-Einzelzimmer an. fragen
sie gerne nach unseren speziellen Ange-
boten.

 Telefon, TV und internet
Telefon und fernseher gehören zur zim-
merausstattung. um ruhestörungen
zu vermeiden, ist die Nutzung des fern-
sehers nur mit kopfhörern möglich.

Aus rücksichtnahme sollten mobiltele-
fone im zimmer auf zimmerlautstärke
verwendet werden.

wir bitten sie, in der mittagszeit von
13.00 bis 14.00 uhr und ab 20.00 uhr  
bei gesprächen, Telefonaten etc.
zimmerlautstärke einzuhalten.

wlAN ist in allen zimmern verfügbar
(gegen gebühr).

Ein Internetterminal steht Ihnen gegen
gebühr in unserer sprauerstube zur
verfügung.

 Urlaub
Ihr versicherungsträger gewährt grund-
sätzlich keinen urlaub über Nacht oder
am wochenende. Begründete Ausnah-
mefälle müssen vom chefarzt genehmigt
werden.

 Zimmerausstattung
Jeder Patient wohnt in einem ansprech-
enden Einzelzimmer mit Dusche, wc
und Balkon. Ein großteil der zimmer ist
behindertengerecht ausgestattet.

Alle zimmer sind an die Notrufanlage
angeschlossen.

Sozialdienst

unser sozialdienst hilft Ihnen bei sozial-
rechtlichen und beruflichen fragen.
wir empfehlen, eine liste mit Name
und Anschrift Ihrer Ärzte sowie – falls
vorhanden – den Bescheid über den
vorhandenen grad der Behinderung –
gdB – zur Beratung mitzubringen.

 Die sprechzeiten 

  sind nach Vereinbarung

  mo, mi, Do 10.00 – 11.00 uhr

  Di 14.00 – 15.00 uhr
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Verpflegung und kostformen

 Cafeteria / kiosk
Die cafeteria ist täglich für sie und Ihre
gäste geöffnet. Neben kaffee und 
kuchen erhalten sie eine große Auswahl
an zeitschriften, hygieneartikeln und
leckeren Erfrischungsgetränken. Die
verkaufszeiten entnehmen sie bitte
den Aushängen.

 ernährungsberatung
unsere Diätassistentinnen und Diabetes-
beraterinnen unterstützen sie bei allen 
fragen zur Diätkost und zur gesunden
Ernährung.

Nach ärztlicher verordnung erhalten
sie eine Diabetesdiät und kalorienredu-
zierte kostformen bei Übergewicht.
Bei Nierenerkrankungen eine eiweiß-,
kalium- oder phosphatreduzierte kost.
für Transplantpatienten steht täglich
ein eigenes Büfett zur verfügung.

 kostformen
unsere küche verknüpft Ihre individuellen
Bedürfnisse mit den Besonderheiten,
die die jeweilige Therapie und
medizinische Behandlung vorgeben.
Täglich servieren wir auch diätgeeignete
und vegetarische speisen. 
zum frühstück erhalten sie ein reich-
haltiges frühstücksbüfett. 

mittags bieten wir Ihnen drei menüs zur 
Auswahl, wovon eines für die ovo-lacto-
vegetarische kost geeignet ist. Abends 
steht Ihnen an unserem Büfett eine 
vielfältige Auswahl an speisen zur 
verfügung.

falls aufgrund Ihrer Allergien, Intoler-
anzen oder glaubensbedingten Ernäh-
rungsformen spezielle lebensmittel 
erforderlich sind, bitten wir um vorherige
rücksprache. 

Services

 ausleihmöglichkeiten
sie können folgende hilfsmittel gerne
ausleihen: stoma-Artikel, Blutzucker-
messgeräte, rollstühle, rollatoren,
waagen, Anziehhilfen, sitz-Erhöhung,
unterarmgehstützen, Pens oder
Decken.

 Friseur
Den friseur finden sie in der ortsmitte.
Auf wunsch kommt er gerne auch zu
Ihnen auf Ihr zimmer.
(Bitte vorab in die liste eintragen, die
an der rezeption ausliegt).

 Fußpflege
Auf wunsch kann eine fußpflege 
gebucht werden.

 klinik-seelsorge
In unserer klinik findet alle zwei wochen
ein gottesdienst statt. Auf wunsch kön-
nen sie einen persönlichen gesprächs-
termin mit dem jeweiligen seelsorger 
vereinbaren.

 Post
für jeden Patienten ist an der rezeption
ein Postfach eingerichtet, in das wir Ihre
ankommende Post und mitteilungen
legen. sehen sie bitte mehrfach täglich
in Ihr fach, damit sie Informationen
schnell erreichen können.

Einen Briefkasten für ausgehende Post
finden sie im Bereich der rezeption.

 raucherentwöhnung
rauchen ist der gesundheit abträglich,
darum gilt im gesamten haus rauch-
verbot. wie wäre es, wenn sie Ihren
Aufenthalt nutzen, um vom rauchen
Abschied zu nehmen? wir können Ihnen
dabei helfen.

 Trinkbrunnen
Bei Anreise erhalten alle Patienten eine
flasche (500 ml), die sie jederzeit an
den verschiedenen Trinkbrunnen auffüllen
können.

 wäsche
In unserer klinik können sie Ihre wäsche
in einem dafür vorgesehenen
raum waschen, trocknen und bügeln
(münzbetrieb).

 Zeitschriften und Bücher
In unserer cafeteria / kioskbereich 
erhalten sie ein breites Angebot an 
zeitschriften, Drogerieartikeln, getränken,
regionalen geschenkartikeln, Ansichts-
karten, Briefmarken und snacks. Darüber
hinaus können sie gerne in unserer
Bibliothek schmökern und lesen.

 Öffnungszeiten 

  der Bücherei / sprauerstube

  montag bis freitag 12.00 – 12.30 uhr
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mediClin staufenburg klinik
Burgunderstraße 24, 77770 Durbach
E-mail info.staufenburg@mediclin.de

mit der Bahn
Der Bahnhof offenburg ist nur 
6 kilometer entfernt; dort holen 
wir sie mit unserem klinikeigenen 
Bus gerne ab.
Ausgang stadtmitte / schalterhalle

mit dem auto
mit dem Auto erreichen sie uns gut
aus Nord und süd über die A 5 bis zur
Abfahrt Appenweier. weiter auf der
B 28 richtung freudenstadt bis Abfahrt
offenburg. Auf der B 3 bis windschläg,
an der Ampel links richtung Durbach
über Ebersweier. Ihr Auto können sie
gerne auf unserem Parkplatz abstellen.
Einige Parkbereiche sind kostenfrei,
überdachte Parkplätze gegen gebühr.

mit dem Flugzeug
Die nächsten flughäfen sind in straßburg, Baden-Baden, Basel-mulhouse 
oder stuttgart.

weitere fragen – wie Anreise, Aufnahmebedingungen, zimmer, Begleitperson,
Eigenanteil, Indikation – beantworten unsere Beraterinnen um susanne moser 
unter Telefon 0781 / 473-235 schon vor Ihrer Anreise. 
hier erfahren sie auch alles über kostenübernahme durch rentenversicherungsträger,
krankenkassen und Berufsgenossenschaften.

für die versicherten der Deutschen rentenversicherung Bund erfolgt die fahrkosten-
erstattung eine woche nach Ankunft donnerstags an der rezeption.
unsere mitarbeiterinnen der rezeption informieren sie rechtzeitig. 

Die kostenträger und die klinikleitung empfehlen die Anreise mit der Bahn.
Bitte richten sie es so ein, dass wir sie zwischen 10.00 und 14.00 uhr aufnehmen
können.

ob mit der Bahn, dem Auto oder dem 
flugzeug: Die mediclin staufenburg 
klinik in Durbach ist mit allen verkehrs-
mitteln sehr gut erreichbar.

22



haben Sie Fragen? rufen Sie uns an!

Unter der Telefonnummer 0781 / 473-
235 informieren sie unsere mitarbei-
terinnen im Patientenbüro gerne 
montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 
17.00 Uhr schon vor ihrer anreise. Hier 
erfahren sie auch alles über räumliche 
ausstattung, fachliche Qualifikation, 
kostenträger, kostenübernahme und 
abrechnungsfragen.

B 28
appenweiher

nußbach

nesselried
maisenbühl

Oberkirch

Durbach

ebersweiher

Offenburg

B 3

a 5

willstättkehl

karlsruhe
Baden-Baden

achern

schutterwald

altenheim

HohbergBasel
Freiburg

Lahr

Gengenbach
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mediclin Staufenburg klinik
Burgunderstr. 24
77770 Durbach
Tel. 0781 / 473-0
Tel. 0800 / 38 72 224
fax 0781 / 473-265
www.staufenburg-klinik.de

unsere ansprechpartner 

Ärztliche leitung 
Prof. Dr. Jürgen wagner
chefarzt der fachklinik 
für Innere medizin
Tel. 0781 / 473-211
fax 0781 / 473-206

patientenaufnahme 
susanne moser
leitung Aufnahme
Tel. 0781 / 473-235
fax 0781 / 473-265

praxisreferentin 
yvonne Pfisterer 
Tel. 0176 / 10 488 016

mEDicliN – EiN lEiSTuNgSSTarkEr kliNikVErbuND

zu mediclin gehören deutschlandweit 36 kliniken, sieben Pflege-
einrichtungen, drei ambulante Pflegedienste und neun medizinische 
versorgungszentren. mediclin verfügt über knapp 8.300 Betten und 
beschäftigt rund 9.960 mitarbeiter. 

In einem starken Netzwerk bietet mediclin dem Patienten die integra-
tive versorgung vom ersten Arztbesuch über die operation und die 
anschließende rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, 
Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt 
zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger menschen 
gestaltet mediclin nach deren individuellen Bedürfnissen und persön-
lichem Bedarf – zu hause oder in der Pflegeeinrichtung. 

mediClin – ein Unternehmen der asklepios-Gruppe. 


