
Fachklinik 
für Neurologie und
Frührehabilitation Phase C

Fachklinik für Orthopädie



Wir behandeln neurologische Erkrankungen, orthopä-
dische Leiden sowie Erkrankungen aus dem rheuma-
tischen Formenkreis, Unfallfolgen, Zustände nach Ope-
rationen sowie chronische Krankheiten.

Darüber hinaus verfügt das MEDiCLin Reha-Zentrum 
Plau am See über eine Station für Frührehabilitation 
Phase C und ist Sekundärzentrum für Querschnittsläh-
mungen.

Willkommen 
im starken Verbund 
der MediCliN

einem Anbieter von integrierten 

Gesundheitsdienstleistungen in 

deutschland.



Behandlungsschwerpunkte
NeurOlOGie
Wir behandeln Patient*innen nach allen akuten neu-
rologischen und neurochirurgischen Erkrankungen am 
zentralen und peripheren nervensystem. Hierzu gehören 
Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma, Multiple Sklerose, 
Parkinsonsyndrom, neuromuskuläre Erkrankungen, Poly- 
neuropathien, Querschnittslähmungen, Tumoren an Ge- 
hirn und Rückenmark, neurologische Schmerzsyndrome 
u.a.

in dem Bereich Frührehabilitation Phase C können Pa-
tient*innen mit ausgeprägten Funktionsstörungen nach 
o.g. Erkrankungen und hohem pflegerischen Hilfsbedarf 
therapiert werden.

OrthOPädie
Zu uns kommen Patient*innen nach allen Eingriffen  
und mit allen Erkrankungen des orthopädisch-unfall- 
chirurgischen, rheumatologischen und neurochirurgi-
schen Fachgebietes. Dazu gehören alle degenerativen 
und unfallbedingten Erkrankungen der Bandscheiben  
und der Gelenke, Zustand nach Gelenkersatzopera-
tionen (Totalendoprothesen), Zustand nach Band-
scheibenoperation an Hals- und Lendenwirbelsäule, 
nach spinaler Dekompressionsoperation und nach Wir-
belsäulenversteifungs-operation, Erkrankungen des ent-
zündlich-rheumatischen Formenkreises (Rheumatoide 
Arthritis, Morbus Bechterew) und nachbehandlung 
nach Krebsoperationen am Bewegungsapparat.

Das MEDiCLin Reha-Zentrum Plau am See hat sich seit 
Jahren intensiv mit der Behandlung starker Schmerzsyn-
drome des Bewegungsapparates und mit Schmerzsyn-
dromen bei Osteoporose befasst und bietet dafür ganz-
heitliche Konzepte an.



therAPeutisChes ANGeBOt

Grundlage aller Behandlungen in unserem Haus 
ist die klinische Medizin. 

die Abteilungen für Neurologie und Orthopädie 
bieten ein integratives therapiekonzept:

 Ärztliche Betreuung auf orthopädischem,
 neurologischem und internistischem Fachgebiet
 Physiotherapie
 Bewegungs- und Sporttherapie
 Ergotherapie
 spezifisches Armtraining
 apparativ gestützte Therapien (Giger MD, 
 Posturographie, Laufband, Armeo, Pablo, 
 Schulterschiene)
 Klinische Psychologie
 Hirnleistungstraining
 Sprach-, Sprech-, Schluck- und Stimmtherapie
 Hydrotherapie
 Massagen, Packungen, Kneippanwendungen
 Elektrotherapie
 Diätetik
 Sozialarbeit
 Akupunktur
 neuraltherapie
 Chirotherapie
 Gesundheits- und Risikoberatung
 Magnetstimulation



diAGNOstik
im MediCliN reha-Zentrum Plau am see ist in 
kooperation mit dem MediCliN krankenhaus 
Plau am see umfassende diagnostik möglich: 

 Röntgentechnik für konventionelles Röntgen,
 CT, MRT, Angiographie
 Farbduplexsonographie
 Extra- und transkranielle Dopplersonographie
 Echokardiographie
 Gelenksonographie
 Klinisch-chemisches Labor
 EKG für Ruhe-, Belastungs- und
 Langzeitmessungen
 Spirometrie (Lungenfunktionsdiagnostik)
 Schlaf-Apnoe-Screening
 EEG
 Elektroneurographie (nLG)
 Elektromyographie (EMG)
 Evozierte Potentiale (EVP)
 Hirnleistungsdiagnostik 
 Uroflowmessung



unterbringung und Freizeit

Wir möchten, dass sich unsere 
Patient*innen wohlfühlen.

Deshalb legen wir großen Wert auf die Ausstattung der 
Räume und auf unsere Serviceleistungen. Sie wohnen in 
einem ansprechenden Einzelzimmer mit Dusche, WC, Tele-
fon und TV. Die Zimmer sind rollstuhl- und behinderten-
gerecht ausgestattet. internetnutzung ist möglich.

Die mecklenburgische Seenplatte lädt zu ausgedehnten 
Wanderungen und Ausflügen ein. Das Freizeitangebot ist 
sehr vielfältig. in unserem Reha-Zentrum bieten wir ihnen 
gemütliche Aufenthaltsräume für Spiele, Musik, Unterhal-
tung und zum Lesen.



ihr Weg zu uns

 Nach einem Krankenhausaufenthalt: 
 durch Beantragung und Veranlassung der Klinikärztin 
 bzw. des Klinikarztes und / oder Sozialarbeiter*in 
 (Anschlussheilbehandlung, Anschlussrehabilitation).
 Durch Beantragung eines Heilverfahrens beim zuständigen 
 Kostenträger (z.B. Rentenversicherung, Krankenkasse,  
 Privatkrankenversicherung, Beihilfestelle).
 Durch Anforderung und Buchung unserer Programme
 für Selbstzahler*innen. 

Patient*innen können über die Rentenversicherungsträger, 
Unfallversicherungen und über die Krankenkasse aufge-
nommen werden. Das MEDiCLin Reha-Zentrum Plau am 
See hat einen Versorgungsvertrag nach § 111 SGB V mit  
allen gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) und ist  
beihilfefähig. Auch Privatpatient*innen nehmen wir gerne 
auf.

lage der klinik

Die Stadt Plau liegt am Westufer des drittgrößten Sees in  
norddeutschland – er ist immerhin 15 km lang und bis zu 6 
km breit. Sie ist mit ihren 6.500 Einwohnern vor allem vom 
Tourismus geprägt. Seit 1994 darf Plau den attraktiven Zusatz 
„am See“ führen und ist anerkannter Luftkurort.

Das MEDiCLin Reha-Zentrum Plau am See liegt in unmittel-
barer nähe des Seeufers im norden der Stadt Plau im Ortsteil 
Quetzin. Direkt benachbart ist das MEDiCLin Krankenhaus 
Plau am See mit seinen acht Fachabteilungen



MediCliN reha-Zentrum Plau am see
Quetziner Straße 90, 19395 Plau am See
Telefon 03 87 35 86-0
Telefax 03 87 35 86-200
info.plau-reha@mediclin.de

sO erreiCheN sie uNs:

Mit der Bahn
Die nächstgrößeren Bahnhöfe 
sind Parchim, Güstrow und Malchow.
Von hier aus können Sie Bus oder Taxi benutzen.

Mit dem Auto
Mit dem Auto ist Plau am See über die 
A 19 Berlin-Rostock sowie über die B 103 
aus allen Richtungen gut zu erreichen.

www.reha-zentrum-plau.de
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