
Fachklinik für Innere Medizin,

Kardiologie, Diabetologie und Angiologie

Fachklinik für Orthopädie und 

unfallchirurgische Rehabilitation

Fachklinik für Neurologie



Willkommen 
im starken Verbund 
der MeDIClIN

einem Anbieter von integrierten 

Gesundheitsdienstleistungen in 

Deutschland.

Das MeDiClin Reha-Zentrum Spreewald ist auf die Fach-
gebiete innere Medizin, Orthopädie und unfallchirur- 
gische Rehabilitation sowie neurologie spezialisiert und 
gehört zum Verbund von MeDiClin, mit deutschland-
weit 35 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen und zehn 
Medizinischen Versorgungszentren. MeDiClin verfügt 
über rund 8.350 Betten / Pflegeplätze und beschäftigt 
rund 10.200 Mitarbeiter*innen. 

Mit einer individuellen und fachgerecht abgestimmten 
Behandlung soll in unserer Klinik ihre erkrankung ge-
lindert und Sie auf den Alltag vorbereitet werden. Zur 
Verbesserung ihrer seelischen und körperlichen Gesund-
heit steht ihnen ein Kompetenzteam aus Ärzt*innen  
und Therapeut*innen zur Verfügung.

in landschaftlich reizvoller Atmosphäre bieten wir un-
seren Patient*innen eine hervorragende medizinische 
Versorgung. Der staatlich anerkannte Kurort Burg, einge-
bettet in die malerische Umgebung des Spreewaldes, 
bietet ideale Voraussetzungen für ihre aktive Genesung.



BehANDluNGssChWeRpuNKte 

 Koronare Herzkrankheit (Z.n. Herzinfarkt, Koronardilatation, 
 Stent-implantation und Bypass-Operation)
 Herzklappenerkrankungen (Z.n. Operationen)
 Herzmuskelerkrankungen
 Herzrhythmusstörungen
 Z.n. Schrittmacher- und iCD-implantation
 Herzinsuffizienz
 erkrankungen der arteriellen Gefäße, insbesondere nach 
 Operationen der Hauptschlagader und der Beinschlagadern
 Z.n. einer akuten lungenembolie
 Diabetes Typ 1 (einschließlich insulinpumpenträger) 
 und Diabetes Typ 2
 Metabolisches Syndrom und starkes Übergewicht

Sie werden ganzheitlich durch unser erfahrenes Team 
von Ärzt*innen, Schwestern, Diabetesberater*innen und 
-assistent*innen, Psycholog*innen, Podolog*innen – 
Medizinische Fußpfleger*innen – therapiert.

Innere Medizin, Kardiologie, 
Diabetologie und Angiologie



BehANDluNGssChWeRpuNKte  
 Z.n. künstlichem Gelenkersatz
 (z.B. Knie- und Hüftgelenkstotalendoprothesen)
 Z.n. Operationen an Knochen und Gelenken
 Z.n. Operationen an der Wirbelsäule und Gelenken
 Z.n. Weichteiloperationen bei Band- und Muskel-
 verletzungen
 Spezielle Schmerztherapie 
 z.B. bei chronischen Rückenschmerzen
 Diagnostik und Therapie der Osteoporose
 Z.n. Amputationen der unteren und oberen Gliedmaßen
 Bandscheibenerkrankungen, Verschleißerkrankungen 
 der Gelenke und Wirbelsäule
 Rheumatische erkrankung

Alternativ zu den klassischen orthopädischen Therapien 
stehen manualtherapeutische / osteopathische Techniken, 
neuraltherapie sowie spezielle injektionstechniken zur 
Verfügung.

Orthopädie und unfall-
chirurgische Rehabilitation



BehANDluNGssChWeRpuNKte 

 Hirngefäßerkrankungen 
 (z.B. Z.n. Schlaganfall, Subarachnoidalblutungen)
 Hirn- und Rückenmarksverletzungen
 entzündliche erkrankungen des Gehirns und des 
 Rückenmarks und ihrer Häute (z.B. Meningitis, 
 enzephalitis, enzephalomyelitis disseminata)
 neubildungen an Hirn und Rückenmark
 Degenerative Hirn- oder Rückenmarkserkrankungen 
 erkrankungen und Verletzungen der peripheren 
 nervensysteme
 neuromuskuläre erkrankungen 
 einschließlich Myopathien
 Bandscheibenerkrankungen m. neurologischen Ausfällen

Ärzt*innen, Physiotherapeut*innen (insbesondere mit  
Bobathspezialisierung), neuropsycholog*innen, logopäd- 
*innen, ergotherapeut*innen und Sporttherapeut*innen 
behandeln Sie in enger Absprache einzeln und in Gruppen.

Neurologie



therapeutisches Angebot 
 Krankengymnastik
 (PnF, Bobath, Schroth-Therapie, Kinesiotape)

 Sporttherapie
 (Rückenschule, Schwimmen, Traningstherapie, 
 Aquafitness, Wandergruppe, Tanztherapie)

 Manuelle Therapie, Akupunktur, neuraltherapie

 Physikalische Therapie
 (Spezialmassagen, Packungen, elektrotherapie,
 lymphdrainage)

 logopädie
 (Diagnostik und Behandlung von Sprach- und
 Schluckstörungen sowie Gesichtslähmungen)

 ergotherapie
 (Gelenkmobilisation, Spiegeltherapie,
 kognitives Training)

 Psychologische Behandlung
 (Autogenes Training, Stress- und Schmerzbewälti-
 gung, nikotinentwöhnung, Hirnleistungsdiagnostik 
 und -therapie, Tests zur Fahrtüchtigkeit)

 ernährungs- / Diabetesberatung
 Spezielle Medizinische Fußpflege
 Sozialmedizinische / sozialrechtliche Betreuung
 Patientenschulungsprogramme / Seminare
 interdisziplinäres Wundmanagement
 Orthopädietechnische Beratung und Versorgung
 orthopädische Schuhsprechstunde



Diagnostik

 Farbdoppler-, Duplexsonographie, echokardiographie
 (Herzultraschalluntersuchungen),
 transthorakal und transoesophageal
 Stressechokardiographie
 Ultraschall der peripheren und hirnversorgenden
 Gefäße und Venen
 Ultraschall für Bauch-, Schilddrüsen- 
 und Gelenkdiagnostik
 langzeit-eKG, langzeit-Blutdruckmessung
 Ruhe- und Belastungs-eKG 
 mittels Fahrrad und laufband
 lungenfunktionstest
 Spiroergometrie
 Herzschrittmacher- und iCD-Kontrollen
 Polygraphie (Schlaf-Apnoe-Diagnostik)
 Röntgendiagnostik / Knochendichtemessung
 Klinisch-chemisches labor
 Kontinuierliche Blutzuckerbestimmung (CGMS)
 endoskopische Schluckdiagnostik
 eeG, enG / eMG, evozierte Potenziale
 neuropsychologische Diagnostik



unterbringung und Freizeit

Jede Patientin bzw. jeder Patient wohnt in einem 
freundlich eingerichteten einzelzimmer mit Dusche 
und WC. 

Für behinderte Gäste stehen speziell ausgestattete
Zimmer zur Verfügung. Begleitpersonen können
im Zimmer der Patient*innen wohnen.

in ihrer Freizeit können Sie die vielfältigen Angebote
der Klinik und des Kurortes nutzen
(www.burg-spreewald-tourismus.de). 

im MeDiClin Reha-Zentrum Spreewald stehen ihnen 
die Cafeteria und verschiedene Sporteinrichtungen
wie z.B. Schwimm- und Bewegungsbad zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie.



Ihr Weg zu uns

Patient*innen können über die Rentenversicherungsträger
und über alle Krankenkassen aufgenommen werden. 
Das MeDiClin Reha-Zentrum Spreewald hat einen 
Versorgungsvertrag nach § 111 SGB V mit allen gesetzlichen
Krankenversicherungen (GKV) und ist beihilfefähig. 
es können nach § 23 SGB V ambulante und stationäre
Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt
werden. Auch Privatpatient*innen nehmen wir gerne auf.

lage

Die Klinik liegt am Rand des staatlich anerkannten Kurortes
Burg mit dem Prädikat „Ort mit Heilquellenkurbetrieb”
inmitten des Biosphärenreservates Spreewald. 
Die in Mitteleuropa einzigartige niederungs- und Auen-
landschaft, durchzogen von einem labyrinth mit etwa 
300 Wasserläufen aus der Spree, lädt zu erkundungen ein.

in der nähe der Klinik befindet sich die Spreewald Therme,
eine einladende großzügige Badeanlage mit Saunaland-
schaft, Solebädern und einrichtungen zur Soleinhalation
(www.spreewaldtherme.de).

neben dem Spreewald sind der Bismarckturm, das Schloss
lübbenau, die Schinkelkirche in Straupitz oder der Branitzer
Park in Cottbus besondere Sehenswürdigkeiten.



MeDIClIN Reha-Zentrum spreewald
Zur Spreewaldklinik 14
03096 Burg / Spreewald
Telefon 03 56 03 63-0
Telefax 03 56 03 63-101
info.spreewald@mediclin.de

ANReIse

Das MeDiClin Reha-Zentrum Spreewald ist aus dem 
ganzen Bundesgebiet gut zu erreichen. 

Sie erreichen uns in circa einer Stunde aus Berlin und 
Dresden mit dem Auto über die A 13 und anschließend 
A 15 / Abfahrt Vetschau.

Bahnreisende erreichen unsere Klinik über die Bahnhöfe
Cottbus oder Vetschau. 

Zertifiziert nach Din en iSO 9001 sowie 
den Qualitätsgrundsätzen des iQMP-Reha.

www.reha-zentrum-spreewald.de

©
 M

eD
iC

li
n

, 1
1/

20
22

; S
at

z 
un

d 
la

yo
ut

: T
in

e 
K

lu
ßm

an
n,

 w
w

w
.T

in
eK

.n
et


