
Altersheilkunde und  

GeriAtrische rehAbilitAtion 

hohe lebensqualität und 

selbstständigkeit, auch im Alter



es kommt nicht 
dArAuf An, 
wie Alt mAn wird,
sondern 
wie mAn Alt wird”

(Zitat: ursula lehr, bundesministerin a.d.)

Immer mehr Menschen erreichen ein hohes Lebens- 
alter und das häufig bei guter Gesundheit. Je länger je-
mand lebt, umso größer ist allerdings das Risiko, durch 
Erkrankungen und Verletzungen bleibende Schäden zu 
erleiden. Wenn es also zu Beschwerden kommt oder Op-
erationen nötig werden, muss auf verschiedene Beson-
derheiten geachtet werden. Die Altersheilkunde oder 
Geriatrie befasst sich mit diesen Zusammenhängen. 

Die MEDICLIn Schlüsselbad Klinik hat sich unter ande-
rem auf die stationäre Rehabilitation in diesem Bereich 
spezialisiert.



das konzept der 
mediclin schlüsselbad klinik geht in 
der Altersheilkunde besondere wege: 

In einem bislang in der Ortenau einmaligen An-
satz integrieren wir die Orthopädie und die innere 
Medizin in unsere geriatrische Arbeit. Dabei ist es 
unser vordringlichstes Ziel, den Gesundheitszu-
stand unserer Patienten nachhaltig zu verbessern, 
damit sie ihre Selbstständigkeit möglichst erhalten 
oder soweit es geht zurückerlangen.

Durch die enge Zusammenarbeit unserer Fachbe- 
reiche und diesen kombinierten Ansatz können 
wir dieses Ziel häufig schneller und nachhaltiger  
erreichen

chefArZt 
dr. med. siegfried wentz

Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie,
Sportmedizin, Chirotherapie 

und Rheumatologie



beisPiel

eine 83-jährige Patientin 

mit diabetes, bluthochdruck, 

Parkinson erkrankung,

einem sturz mit schenkelhalsfraktur

und anschließender hüftoperation 

kann nach drei bis vier wochen wieder 

treppen steigen und somit in ihr 

häusliches umfeld zurückkehren.



In einer speziell auf ältere Patienten ausgerichteten  
ärztlichen Aufnahmeuntersuchung werden zunächst 
alle Einschränkungen und bestehenden Probleme fest-
gestellt. Auf dieser Grundlage lässt sich das jeweilige 
Rehabilitationspotenzial des Patienten ermitteln.

Das therapeutische Team legt für jeden Patienten indi- 
viduelle Behandlungsziele fest, erarbeitet einen gemein- 
samen Therapieplan und überprüft in regelmäßigen 
Teambesprechungen den erreichten Behandlungser-
folg. Zusätzlich werden die ärztlichen Untersuchungen 
im Verlauf der Maßnahme und bei der Entlassung wie-
derholt. Die erzielten Fortschritte lassen sich auf diese 
Weise genau dokumentieren.

ihr AufenthAlt bei uns 

Geriatrie befasst sich mit diesen Zusammenhängen. 
Die MEDICLIn Schlüsselbad Klinik hat sich unter ander-
em auf die stationäre Rehabilitation in diesem Bereich 
spezialisiert. 

In der Geriatrischen Rehabilitation werden die Patien-
ten von einem therapeutischen Team betreut, das aus  
Ärzten, Pflegekräften, Krankengymnasten, Ergothera- 
peuten, Logopäden, Masseuren und med. Bademeis-
tern, Sozialpädagogen, Psychologen und Ernährungs-
beratern besteht.



Ehepartner und Familie werden während des Aufenthalts in 
der MEDICLIn Schlüsselbad Klinik möglichst in die Therapie 
einbezogen. Das fördert den nachhaltigen Behandlungser-
folg und die Angehörigen können unter Anleitung unseres 
fachkundigen Teams den Umgang mit Einschränkungen 
und dadurch eventuell notwendigen Hilfsmitteln (Rollstuhl, 
Rollator, u.Ä.) erlernen.

Gemeinsam wird auch ein Entlassungsplan erarbeitet, der 
den reibungslosen Übergang in die häusliche Umgebung 
sicherstellt. So entsteht ein soziales netz, das die medizini-
sche, pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung auch  
zuhause gewährleistet. Der Behandlungszeitraum beträgt 
durchschnittlich drei bis vier Wochen.

Es ist uns wichtig, auf unsere Patienten und ihre Bedürf-
nisse individuell einzugehen. Wir haben deshalb in unseren 
Räumlichkeiten eine familiäre Atmosphäre geschaffen, in 
denen sich Patienten als Gast erleben, sich wohlfühlen und 
genesen können. Dieser Geist wird auch von unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern geprägt und getragen.



ihr weG Zu uns 

 nach einem Krankenhausaufenthalt durch Bean-
 tragung und Veranlassung des Klinikarztes und / 
 oder des Sozialarbeiters 
 (Anschlussheilbehandlung = AHB)

 Durch Beantragung eines Heilverfahrens bei der 
 Krankenversicherung, Rentenversicherung, 
 Beihilfestelle oder einem anderen Kostenträger

 Durch Anforderung und Buchung unserer 
 Programme als Gesundheits-Urlauber in unserem 
 Haus (Selbstzahler)

Die MEDICLIn Schlüsselbad Klinik ist Vertragsklinik 
der Deutschen Rentenversicherung. Sie hat einen Ver-
sorgungsvertrag mit allen gesetzlichen Krankenver- 
sicherungen (GKV) und ist beihilfefähig (nach § 111 
SGB V). Privatpatienten nehmen wir gerne auf.

Für Ihre Fragen steht Martina Börsig und das Team der 
Patientenaufnahme gerne zur Verfügung.



mediclin schlüsselbad klinik
Renchtalstraße 2
77740 Bad Peterstal-Griesbach

hAben sie frAGen? 
wir helfen ihnen Gern.

Telefon Aufnahme 0 78 06 86-235
Telefax Aufnahme 0 78 06 86-279
aufnahme.schluesselbad@mediclin.de

leiter Geriatrische rehabilitation

ludwig cramer
Oberarzt der MEDICLIn Schlüsselbad Klinik
Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, 
Geriatrie und Sozialmedizin
Telefon 0 78 06 86-215
ludwig.cramer@mediclin.de

www.schluesselbad-klinik.de
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