
Klinik für neurologische Frührehabilitation 

Fachklinik für Neurologie und
klinische Neuropsychologie

Fachklinik für rehabilitative Orthopädie

Neurologisch-orthopädisches
Kompetenzzentrum



Das MeDiClin Reha-Zentrum Bad Orb ist auf den Fach-
gebieten neurologie mit klinischer neuropsychologie 
und rehabilitative Orthopädie mit physikalischer Thera-
pie spezialisiert.

neuro-Orthopädie steht für den Gedanken eines 
fachübergreifenden, interdisziplinären und ganzheit-
lichen Klinik- und Therapiekonzepts. Wir verflechten 
neurologie und Orthopädie, sodass die jeweiligen Stär-
ken dieser Disziplinen allen Patient*innen nutzen.

ein leistungsfähiges und motiviertes Team aus Ärzt-
*innen, Psycholog*innen, Therapeut*innen, Pflegekräf-
ten und Sozialdienst arbeitet gemeinsam mit unseren 
Patient*innen an den Behandlungszielen: körperliche 
und geistige leistungsfähigkeit steigern, Fähigkeiten 
für den Alltag erlernen sowie einschränkungen und 
Schmerzen lindern.

Willkommen 
im starken Verbund 
der MediCliN

ihre expert*innen für Medizin, 

Pflege und Therapie. 



BehaNdluNgssChWerPuNKTe
OrThOPädie

in der Fachklinik für Orthopädie behandeln wir Patient*innen 
mit Verletzungen an Gliedmaßen und Wirbelsäule, degenerativ- 
rheumatischen erkrankungen der Bewegungsorgane, stoff-
wechselbedingten Knochenerkrankungen oder Tumoren an 
Knochen und Wirbelsäule.

Wir behandeln eine Vielzahl von orthopädischen Krankheiten, 
Verletzungsfolgen und Behinderungen.

dazu gehören u.a.
 Behandlung nach Gelenksersätzen 
 Knie-, Hüft und Schulter TeP

 degenerativ rheumatische erkrankungen der Bewegungs-
 organe (Wirbelsäulensyndrome, Arthrosen, Fehlstellungen, 
 Sehnen-Muskel-erkrankungen)

 entzündlich-rheumatische erkrankungen der Bewegungs-
 organe (beispielsweise Gelenkentzündungen wie Gicht, 
 chronische Polyarthritis und Morbus Bechterew)

 Tumoren, die sich an Knochen und Wirbelsäule 
 gebildet haben

NeurOlOgie

Wir behandeln Patient*innen in der Phase C und D mit allen 
neurologischen bzw. neurochirurgischen Krankheitsbildern so-
wie zentralnervösen Komplikationen internistischer und onko- 
logischer erkrankungen: Schädelhirntrauma, Schlaganfall, Hirn- 
blutungen, Hirn- und Rückenmarkstumoren / -metastasen, Mul-
tiple Sklerose, andere nervenentzündungen, Muskelschwund, 
Parkinson und faktisch alle nervenschädigungen. 

in der neurologisch-neurochirurgischen Frührehabilitation der  
Phase B nach dem Modell der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation (BAR) werden Patient*innen nach abgeschlos-
sener Akutbehandlung behandelt, die noch nicht frühmobili- 
siert sind und noch engmaschig überwacht werden müssen.



TheraPeuTisChes aNgeBOT
Wir bieten eine optimale medizinische Versorgung durch 
fachklinische Behandlung auf hohem niveau an. 

Unsere Klinik ist für eine Vielzahl von Therapien ausgestattet.  
Wir verfügen über Schwimmbad, zwei med. Trainingsthera-
pien, Sporthalle, Kletterwand, eine Massageabteilung sowie 
verschiedene Behandlungsräume. 

Jede*r Patient*in erhält eine speziell auf ihre*seine  
Krankheit zugeschnittene Behandlung mittels: 

 Physiotherapie   
 ergotherapie 
 logopädie 
 Psychotherapie und Psychologische Beratung
 Sportmedizinische Trainingstherapie 
 Sozialberatung
 Physikalische Therapie
 neuropsychologisches Training 
 Dysphagietherapie 
 ernährungsberatung
 Medikamentöse Behandlung
 Hilfsmittelversorgung
 entspannungstherapie 
 Hydrotherapie 
 elektrotherapie  



diagNOsTiK
Das Reha-Zentrum verfügt über eine Röntgenabteilung. 
Zur neurophysiologischen Diagnostik stehen eMG (Mus-
kelströme), eeG (Hirnströme), Ultraschalldiagnostik der 
hirnzuführenden Adern (Doppler, Duplex, farbkodiert, TCD) 
und Messplätze für evozierte Potenziale (SSeP, VeP, AeP, 
OOR) sowie ein Gerät zur orientierenden Untersuchung der 
schlafbezogenen Atmungsstörung zur Verfügung. Des Wei-
teren ist eine endoskopische Diagnostik bei Schluckstörun-
gen möglich.

Durch die internistische fachärztliche Betreuung stehen uns 
klinische und apparative Untersuchungsmöglichkeiten zur 
Verfügung. in der Herz-Kreislaufdiagnostik sind das: eKG, 
langzeit-eKG, langzeit-Blutdruckmessung sowie Doppler-
sonographie der großen Gefäße.

Außerdem bieten wir an: Ultraschalldiagnostik von Bauch-
raum, Schilddrüse, Gelenken und durch echokardiogramm 
(Herzecho), computergestützte lungenfunktionstests mit-
tels Spirometrie und pulsoximetrische Sauerstoffmessung.



Deshalb legen wir großen Wert auf die Ausstattung 
der Räume und auf unsere Serviceleistungen. Jedes 
Zimmer ist mit Dusche und WC ausgestattet. Gegen 
eine Gebühr können Sie Fernseher, Telefon und WlAn 
nutzen.

Die Zimmer sind behinderten- und rollstuhlgerecht 
eingerichtet und verfügen über zusätzliche einrichtun-
gen für spezielle Krankheitsbilder, z.B. Halterungen für 
die Sicherheit bei orthopädischen erkrankungen.

es erwartet Sie ein breit gefächertes Veranstaltungs-
programm, u.a. Musik, Kunst, Kultur oder auch Aus-
flüge in die nähere Umgebung.

Unser Reha-Zentrum liegt in der Kurstadt Bad Orb. 
Bad Orb ist das eingangstor zum naturpark Hessi-
scher Spessart und besticht mit reizvoller landschaft 
und mildem Klima. Die attraktive lage des MeDiClin 
Reha-Zentrum Bad Orb ermöglicht ihnen viele Freizeit-
aktivitäten.

in Bad Orb gibt es Restaurants für alle Geschmacks-
richtungen aus allen Kulturkreisen. Die Stadtmitte und 
Fußgängerzone ist in wenigen Minuten zu Fuß erreich-
bar. Alle Spazierwege rund um unsere Klinik sind auch 
für Rollstuhlfahrer*innen befahrbar.

unterbringung 
und Freizeit

Wir möchten, dass sich unsere 

Patient*innen wohl fühlen.



ihr Weg zu uNs

 nach einem Krankenhausaufenthalt durch Beantragung 
 und Veranlassung des ärztlichen Klinikpersonals und / 
 oder des*r Sozialarbeiter(s)*in (AHB, AR).
 Durch Beantragung eines Heilverfahrens beim zuständigen

 Kostenträger (z.B. Kranken- und Rentenversicherung, 
 Privatkrankenkasse, Beihilfestelle).
 Durch Anforderung und Buchung unserer Programme 
 für Selbstzahler*innen.

Patient*innen können über die Rentenversicherungsträger, 
Berufsgenossenschaften und über die Krankenkassen sowie 
über die Berufsgenossenschaften (Unfallversicherungsträger) 
aufgenommen werden.

Das MeDiClin Reha-Zentrum Bad Orb hat einen Versor-
gungsvertrag nach § 111 SGB V mit allen gesetzlichen 
Krankenversicherungen (GKV) und ist beihilfefähig.  
Privatpatient*innen nehmen wir gerne auf.

hier FiNdeN sie uNs

Das MeDiClin Reha-Zentrum Bad Orb 
befindet sich nahe Frankfurt am Main, 
Aschaffenburg, Fulda, Offenbach, 
Hanau und Gelnhausen.

Mit der Bahn
Der Zug über Frankfurt oder Fulda fährt 
bis zum Bahnhof Wächtersbach. 
Dort holen wir Sie gerne ab.

Mit dem auto
Sie fahren auf der A 66 bis zur Ausfahrt 
Bad Orb / Wächtersbach. 
im Ort ist das Reha-Zentrum nach 1,6 km 
rechts ausgeschildert.



MediCliN reha-zentrum Bad Orb
Spessartstraße 20
63619 Bad Orb 

haben sie Fragen?
Wir informieren sie gern.

Telefon  0 60 52 808-0
Telefax   0 60 52 808-649
info.bad-orb@mediclin.de

Zertifiziert nach Din en iSO 9001:2015 und 
den Qualitätsgrundsätzen des iQMP-Reha.

www.reha-zentrum-bad-orb.de
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