
SpezialiSt*innen 

für neurologie 

und orthopädie



zur MediClin hedon Klinik in lingen gehören

 ein Akutkrankenhaus mit den Fachbereichen 
 Neurologie, Neurologische Frührehabilitation (Phase B) 

 eine Einrichtung für Rehabilitationsmedizin 
 mit den Fachbereichen Neurologie (Behandlung 
 der Phasen C und D) und Orthopädie-Traumatologie.

Wir führen stationäre Krankenhaus- und Rehabilitations- 
behandlungen sowie teilstationäre und ambulante Re-
habilitationsbehandlungen durch.

Wir behandeln Patient*innen aller gesetzlichen Kran-
kenversicherungen, der Rentenversicherung, Privaten 
Krankenversicherung sowie der Berufsgenossenschaft.

Die Klinik ist als beihilfefähig anerkannt.

über unSere KliniK 
Spezialist*innen für neurologie und orthopädie: 
Die MEDICLIN Hedon Klinik steht für eine fach- 
übergreifende Zusammenarbeit und verknüpft 
Akut- mit Reha-Medizin. 



ihr Weg zu unS 

 Für den Krankenhausaufenthalt mit Überweisung
 durch die fach- oder hausärztliche Praxis,

 nach einem Krankenhausaufenthalt durch 
 Beantragung und Veranlassung der Klinikärztin 
 bzw. des Klinikarztes und / oder der Sozialarbeiterin 
 bzw. des Sozialarbeiters (AHB, AR),

 durch Beantragung eines Heilverfahrens beim
 zuständigen Kostenträger 
 (z.B. Krankenversicherung, Rentenversicherung, 
 Privatkrankenkasse, Beihilfestelle),

 durch Anforderung und Buchung unserer 
 Programme für Selbstzahler*innen.

Patient*innen können über den Rentenversicherungsträ-
ger, über die privaten und gesetzlichen Krankenkassen 
sowie über die Berufsgenossenschaften und Sozialträger 
aufgenommen werden. 



faChbereiCh: aKutneurologie

Wir behandeln sämtliche Erkrankungen des zentralen 
und peripheren Nervensystems einschließlich unfallbe-
dingter Verletzungen und Folgen durchgeführter Ope-
rationen. 

darunter Sind

 Erkrankungen der Blutgefäße im Gehirn wie 
 Aneurysmen (Gefäßerweiterung) und 
 Atherosklerose (Arterienverkalkung)

 Tumorerkrankungen

 entzündliche und degenerative Erkrankungen 
 von Gehirn und Rückenmark, 
 z.B. Schlaganfall, Multiple Sklerose, Parkinson

 Polyneuropathien 
 (gleichzeitige Erkrankungen mehrerer Nerven)

 Myopathien (Muskelschwäche)

 Schlaganfälle aller Ausprägungsgrade

 Guillain-Barré-Syndrom 

 Locked-in-Syndrom 

 Langzeitbeatmung und Beatmungsentwöhnung 
 (Intensivbehandlung, Weaning)

Weaning (beatMungSentWöhnung)

Unser Therapeutenteam setzt sich aus speziell ausge-
bildeten Atmungstherapeuten und Mitarbeiter*innen 
der Bereiche Neurologie, Intensivmedizin, Anästhesie, 
Kardiologie, Innere Medizin, Notfallmedizin, Psychiatrie, 
Geriatrie zusammen. Wir haben viel Erfahrung mit der 
Diagnostik und Behandlung von Schluckstörungen so-
wie der Intensivpflege und verfügen über spezielle Qua-
lifikationen im Bereich Beatmung.

 



neurologische rehabilitation
Die Therapie in der neurologischen Rehabilitation umfasst: 
Neuropsychologie, Logopädie, Ergotherapie, Physiothera-
pie, physikalische Therapie, ergänzt durch cotherapeutische 
Pflege und sozialmedizinische Betreuung inkl. medizinisch-
beruflich-orientierten Rehabilitationsinhalten. 

Das übergeordnete Ziel Ihrer Reha bei uns ist Ihre Reintegra-
tion in Ihr vertrautes Umfeld, was sowohl die Wohnsitua-
tion als auch das soziale und berufliche Leben einschließt. 
Die Reha soll Sie dazu befähigen, Ihren gewohnten Alltag 
wieder wahrnehmen zu können.

neurologiSChe rehabilitation 

die neurologie ist in mehrere behandlungsphasen 
gegliedert. die neurologische rehabilitation schließt 
an die akutbehandlung und die frührehabilitation 
der phase b an.  

therapeutiSCheS angebot



behandlungSSChWerpunKte

Wir behandeln patient*innen 
in allen Schwierigkeitsabstufungen.

häufige behandlungSgründe Sind: 

 Schlaganfall nach Durchblutungsstörungen 
 oder Blutungen im Gehirn
 Schädel-Hirn-Trauma mit meist schweren 
 Verletzungen des Gehirns, auch im Rahmen 
 von vielfältigen allgemeinen Verletzungen 
 des Körpers (Polytrauma)
 Polyneuropathien und Myopathien

die KonKreten behandlungSziele Sind 

 Stabilisierung Ihres körperlichen Zustandes
 Besserung Ihres Bewusstseinszustandes
 Stärkung Ihrer Kommunikations- 
 und Kooperationsfähigkeit
 Intensivierung der Mobilisierung
 Minderung des Ausmaßes 
 der neurologischen Schädigungen



 Tumore von Gehirn, Rückenmark und peripherem
 Nervensystem, auch nach Operation
 Entzündungen von Gehirn und Hirnhäuten 
 (Encephalitis, Meningitis)
 Multiple Sklerose und verwandte Erkrankungen
 Morbus Parkinson und andere degenerative 
 Erkrankungen des Gehirns
 Zerebrale Abbauprozesse und Demenz 
 als Begleiterkrankungen

 Erlernen von Coping-Strategien
 Vermeidung von sekundären Komplikationen
 Schmerzlinderung
 Planung und Einleitung Ihrer weiteren Versorgung 
 (z.B. berufliche Wiedereingliederung)
 allgemeine Verbesserung Ihrer Lebensqualität



orthopädie und traumatologie
Erkrankungen, Funktionsstörungen und Teilhabedefizite bil- 
den die Basis der gemeinsam mit den Patient*innen ab-
gesprochenen Rehabilitationsziele. 

Die orthopädische und traumatologische Rehabilitation in 
der MEDICLIN Hedon Klinik ist geprägt von den vielfälti-
gen Möglichkeiten der Physiotherapie, ergänzt durch die 
Medizinische Trainingstherapie. Physikalische Therapie und 
Schmerztherapie nutzen wir bei Bedarf ebenso. 

Weitere Therapieschwerpunkte sind Ernährungsberatung, 
Ergotherapie, Medizinisch-Beruflich Orientierte Rehabilita-
tion (MBOR), Psychologie und Sozialberatung.

orthopädiSChe und 

trauMatologiSChe rehabilitation 

Schwerpunkte der orthopädischen und traumatolo-
gischen reha sind die behandlung von patient*innen 
mit Wirbelsäulenerkrankungen, nach gelenkersatz-
operationen oder amputationen sowie nach einem 
polytrauma und mit unfallfolgezuständen. 



Die Nachbehandlung nach künstlichem Gelenkersatz 
stellt einen wesentlichen Behandlungsschwerpunkt des 
Fachbereiches dar: Die unterschiedlichen Endoprothe-
sen werden im Belastungsaufbau ebenso berücksich-
tigt, wie die verschiedenen Verankerungstechniken. 
Die Patient*innen erhalten einen individuellen Thera-
pieplan.

Die Rehabilitation bei Erkrankungen / Operationen der 
Wirbelsäule stützt sich auf eine langjährige Erfahrung 
des ärztl. / therapeutischen Teams. 

therapeutiSCheS angebot

behandlungSSChWerpunKte 

Wir behandeln rehabilitationsfähige patient-
*innen mit allen konservativ behandelbaren 
Krankheiten und funktionsstörungen am Stütz- 
und bewegungsapparat.



dieSe KranKheitSbilder behandeln Wir u.a.:

 Amputationen 
 Bandscheibenerkrankungen 
 Chronischer Rückenschmerz 
 Dekonditionierungssyndrome 
 Endoprothesen-Operationen 
 (untere und obere Gliedmaße) 
 Frakturen / Osteosynthesen 
 Gelenkerkrankungen / -eingriffe 
 Handverletzungen 
 Komplikationen nach Endoprothesen 
 (Luxation, Wechsel-Op) 
 Operationen an der Wirbelsäule 
 Osteoporose 
 Polytrauma und Unfallfolgezustände 
 Schmerzzustände des Bewegungsapparates

 

Einen überregional bedeutenden Schwerpunkt bildet die 
Betreuung unserer Patient*innen mit Amputationen. Der 
Technischen Orthopädie kommt besondere Bedeutung zu: 
Die Versorgung mit Prothesen und Apparaten (Orthesen), 
Hilfsmitteln und Rollstühlen erfolgt in Kombination mit 
Gehschulen und Alltagstraining unter ergotherapeutischer 
Anleitung.



unterbringung und freizeit

Wir möchten, dass sich unsere 
patient*innen wohlfühlen.

Deshalb legen wir großen Wert auf die moderne 
Ausstattung der Räume und auf unsere qualifi-
zierten Serviceleistungen. Sie wohnen in einem 
ansprechenden, behindertengerechten Einzel- 
oder Zweibett-Zimmer mit Dusche und WC. TV 
und Telefon können Sie kostenpflichtig hinzu 
buchen, auch ein Internetzugang per WLAN ist 
möglich.

In der Freizeit können Sie das Schwimmbad und 
die Sauna nutzen. Darüber hinaus finden zahl-
reiche Veranstaltungen statt: Klavierabende, 
Ausstellungen, Lesungen oder begleitete Spiele-
abende. 

exKluSive ServiCeleiStungen 
für ihren aufenthalt

KOMFORT PLUS – das steht für ein deutliches Plus 
an Komfort für Ihren Aufenthalt in unserer Klinik. 

Erfahren Sie, welche Vorteile unsere KOMFORT 
PLUS Zimmer Ihnen zu bieten haben.

Weitere informationen finden Sie unter: 
www.mediclin-hedon-klinik.de/
ihr-aufenthalt/mehr-komfort-mit-komfort-plus



www.mediclin-hedon-klinik.de
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MediClin hedon Klinik
Hedonallee 1, 49811 Lingen
Telefon 05 91 918-0
Servicetelefon 0 800 100 16 81
info.hedon@mediclin.de

patientenaufnahMe
Tel. 05 91 918-1101, Fax 05 91 918-18

hier finden Sie unS

Die MEDICLIN Hedon Klinik befindet sich etwa 
2 km vom Stadtzentrum Lingen entfernt, in-
mitten einer wunderschönen, etwa 80.000 m2  
großen Parklandschaft. Im angrenzenden 
Mischwald finden Sie ausgedehnte Spazier-
wege, die auch gut für Rollstuhlfahrer*innen 
geeignet sind. Aufgrund ihrer historischen 
Bauwerke ist die Stadt Lingen ein reizvolles 
Urlaubsziel – nicht nur für Naturliebhaber. 

die MediClin hedon Klinik 
ist gut erreichbar

Mit dem auto
Über die A 1, A 30 oder über die A 31 und 
dann weiter über die B 70 und / oder B 213.

Mit der bahn
Lingen liegt an der Bahnstrecke von Köln nach 
Norddeich. Stündlich halten hier InterCity- oder 
Regional-Express-Züge. Der Bahnhof befindet 
sich in der Stadtmitte. Auf Wunsch holen wir 
Sie dort gerne ab.




