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Willkommen 
im starken Verbund 
der MediCliN

einem Anbieter von integrierten 

Gesundheitsdienstleistungen in 

deutschland.

Das MeDiClin Reha-Zentrum Roter Hügel ist auf die 
Bereiche neurologie, Orthopädie und Geriatrie spe-
zialisiert.

Gemeinsam mit ihnen erstellen wir einen individuel- 
len Behandlungsplan als Basis für eine optimale 
Therapie. Wir wissen, dass sich unsere Patient*innen 
und ihre Angehörigen in einer kritischen lebenssitua-
tion befinden – deshalb stehen ihnen neben kompe-
tenten Therapeut*innen auch Psycholog*innen und 
Seelsorger*innen zur Seite.

Wir wollen unsere Patient*innen „fördern durch For- 
dern”– wiedererlangte Selbstständigkeit und le-
bensfreude sind deshalb neben der Wiedereingliede-
rung in das Berufsleben unsere wichtigsten Ziele.



BehANdluNGssChWerPuNkte

OrthOPädie
Wir versorgen Patient*innen nach Gelenk- und Wir- 
belsäulenoperationen, nach Amputationen, Knochen-
brüchen und Gelenkersatzoperationen sowie bei chro-
nischen orthopädischen Krankheitsbildern wie Morbus 
Bechterew.

Patient*innen nach Gliedmaßen-Amputationen können 
im MeDiClin Reha-Zentrum Roter Hügel auf die kom-
petente Betreuung des speziell geschulten Therapeuten- 
Teams vertrauen.

in unserer Abteilung Orthopädie werden außerdem am-
bulante Rehabilitationsmaßnahmen (eAP / AOTR) sowie 
MBOR (medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation) 
durchgeführt.

NeurOlOGie
Wir behandeln Patient*innen mit chronischen neurolo-
gischen Krankheiten (z.B. Parkinson und Multiple Skle-
rose) und nach akut aufgetretenen erkrankungen des 
Gehirns, des Rückenmarks oder peripherer nerven (z. B. 
Hirninfarkt, Hirnblutung, unfallbedingten Verletzungen 
oder Folgen durchgeführter Operationen).

Besondere Schwerpunkte sind die Behandlung von  
Schlaganfall-Patient*innen, Betroffene mit Multipler 
Sklerose und das lSVT-Hybrid-Programm für Parkinson-
Patient*innen.

GeriAtrie
in der Geriatrischen Abteilung arbeiten internist*innen, 
neurolog*innen, Psychiater*innen und Orthopäd*innen 
eng zusammen.

Darüber hinaus kooperieren wir mit dem benachbarten 
Klinikum Bayreuth. Diese einrichtungen bilden insge-
samt das Geriatriezentrum Bayreuth.

Ziel unserer Arbeit ist die durchgängige Behandlung
älterer, von Pflegebedürftigkeit bedrohter Menschen
entsprechend ihrer medizinischen Bedürfnisse.





therAPeutisChes ANGeBOt

PhysiOtherAPie – PhysikAlisChe therAPieN
Die Physiotherapie beinhaltet Bewegungsbäder, Geh- 
schule, Behandlungen am Schlingentisch und medi-
zinische Trainingstherapie. Sport- und Bewegungsthe- 
rapie, ein hochmoderner lyra® Gangtrainer sowie phy-
sikalische Maßnahmen ergänzen unser Angebot.

erGOtherAPie
Hier behandeln wir Patient*innen mit funktionellen 
sensomotorischen Störungen der Arme und Hände. 
Dabei legen wir besonderen Wert auf die Wiederer-
langung alltagsrelevanter Fähigkeiten. Dafür steht den 
Betroffenen ein hochmodernes Armstudio mit Thera-
pierobotik und computergestützten Trainingsgeräten 
zu Verfügung.

PsyChOlOGisChe therAPie
Wir bieten psychologische Unterstützung bei der 
Krankheitsbewältigung, Kurzzeitpsychotherapie, ent-
spannungsgruppen und verschiedene Gesundheits-
trainings an.

in der neuropsychologie erhalten Patient*innen mit 
Hirnschädigungen nach einer differenzierten Diagnos-
tik individuell abgestimmte Therapieangebote zur Ver-
besserung ihrer geistigen leistungsfähigkeit.

lOGOPädie
Besonderheiten
 Sprach-intensiv-Therapieprogramm
 lSVT-lOUD® Therapie
 endoskopische Schluckuntersuchung



diAGNOstik

iNterNistisChe diAGNOstik
 eKG, langzeit-eKG und -Blutdruckmessung
 Ultraschall

NeurOPhysiOlOGisChe diAGNOstik
 eeG, enG, eMG, evozierte Potenziale und MeP
 Ultraschall

AktiViereNde PFleGe
im Rahmen der aktivierenden Pflege werden die 
Patient*innen unterstützt und angeleitet, die persön-
lichen Dinge des Alltags wieder selbstständig durch-
zuführen.

erNähruNGstherAPie
Wir bieten ein umfangreiches Angebot in Theorie  
(Gruppenschulung, einzelberatung) und Praxis (lehr-
küche) zu den Themen ernährung bei MS, Diabe-
tes Mellitus, Gewichtsreduktion, Bluthochdruck und 
Vieles mehr.

kliNik-sPeCiAls
 Hippotherapie
 Tiergestützte Therapie
 Qi Gong
 nordic-Walking für Amputierte
 Powerwoche für Amputierte
 Sprachintensiv-Therapieprogramm
 Therapie von Sehstörungen
 Armstudio
 lSVT-Hybrid
 lyra®Gangtrainer



unterbringung 
und Freizeit

Wir möchten, dass sich 

unsere Patienten wohl fühlen.

Wir legen großen Wert auf die Ausstattung der Räu-
me, auf unsere Serviceleistungen und auf das Wohlbe-
finden unserer Patient*innen. Jede Patientin bzw. je- 
der Patient wohnt in einem komfortabel eingerichteten 
einzelzimmer mit Dusche, WC, Telefon, Radiowecker, 
Zimmersafe und TV. Die Zimmer sind entweder be-
hindertengerecht oder teilbehindertengerecht einge- 
richtet und an die Schwesternrufanlage angeschlos-
sen.

Die Freizeitangebote sind vielfältig: vom gemütlichen 
Bummel im Klinikpark bis zu ausgedehnten Wande-
rungen in den nahen Wäldern. Darüber hinaus bieten 
wir kreative Kurse, Diavorträge, gesellige Treffen mit 
Musik und Tanz an und organisieren für Sie Ausflüge. 
Unsere Räumlichkeiten der Medizinischen Trainings-
therapie und das großzügige Hallenbad können Sie 
während der therapiefreien Zeiten nutzen.



ihr WeG zu uNs

 nach einem Krankenhausaufenthalt durch Beantragung
 und Veranlassung des ärztlichen Klinikpersonals und /  
 oder des*r Sozialarbeiter(s)*in (AHB, AR, BGSW).
 Durch Beantragung eines Heilverfahrens beim zustän-
 digen Kostenträger (z.B. Kranken-, Renten- und gesetzl.
 Unfallversicherung, Privatkrankenkasse, Beihilfestelle).
 Durch Anforderung und Buchung unserer Programme
 für Selbstzahler*innen.

Patient*innen können über die Rentenversicherungsträger, 
Berufsgenossenschaften und über die Krankenkassen 
aufgenommen werden.

Das MeDiClin Reha-Zentrum Roter Hügel hat einen  
Versorgungsvertrag nach § 111 SGB V mit allen gesetz-
lichen Krankenversicherungen (GKV) und ist beihilfefähig.  
Privatpatient*innen nehmen wir gerne auf.



das MediCliN reha-zentrum 
roter hügel ist gut erreichbar

Mit der Bahn
Der Bahnhof befindet sich in der Stadtmitte. 
Der Stadtbus linie 303 hält unmittelbar vor 
unserem Haupteingang: Haltestelle „Reha-Klinik”.

Mit dem Auto
Von Westen: 
Über die A 70, Abfahrt neudrossenfeld /  
Kulmbach / Bayreuth West, dann auf der 
B 85 weiter Richtung Bayreuth.

Von Norden: 
Autobahn A 9, Abfahrt Bayreuth-nord.

Von Süden: 
A 9, Abfahrt Bayreuth-Süd. innerhalb des Stadt- 
gebietes stehen Schilder mit der Aufschrift  
„Reha-Zentrum” oder „Klinikum”.



MediCliN reha-zentrum roter hügel
Jakob-Herz-Straße 1, 95445 Bayreuth
Telefon 09 21 309-0, Telefax 09 21 309-102
info.roter-huegel@mediclin.de  

Beratungszentrum Oberfranken für Menschen
nach erworbener Hirnschädigung e.V.

hier FiNdeN sie uNs

Die Universitäts- und Festspielstadt Bayreuth liegt in 
nordbayern in landschaftlich schöner lage zwischen 
dem Fichtelgebirge und der romantischen Fränkischen 
Schweiz.

Das MeDiClin Reha-Zentrum Roter Hügel liegt im 
Ortsteil Meyernberg, in freier landschaft und in unmit-
telbarer nachbarschaft zum Klinikum Bayreuth, einem 
Krankenhaus der Maximalversorgung, mit dem eine 
enge Kooperation besteht.

www.reha-zentrum-roter-huegel.de
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