Ei n e i n z i g a r t i g e r
o r t, u m g e s u n d
zu werden

Physiotherapie

Kostenübernahme

Die Physiotherapie ist ein wesentlicher Bestandteil einer
Anschlussheilbehandlung, vor allem im orthopädischen
Bereich. Mit individuellen Behandlungs-, Trainings- und
Entspannungsprogrammen lassen sich Einschränkungen im
Bewegungsapparat verbessern und Schmerzen lösen. Das
Konzept der Max Grundig Klinik ermöglicht es, Patienten
individuell, ihren Bedürfnissen und ihrer Leistungsfähigkeit
entsprechend, zu begleiten. Dazu stehen Ihnen ein modern
und voll ausgestatteter Geräteraum sowie unser Bewegungsbad mit Blick in den Garten zur Verfügung.

Die Max Grundig Klinik ist eine Privatklinik. Status bei der
privaten Krankenversicherung ist die „gemischte
Krankenanstalt“, d.h. es f inden sowohl Krankenhaus- als
auch Rehabilitationsbehandlungen statt. Jede stationäre
Behandlung muss vor Aufnahme bei der Versicherung /
Beihilfe beantragt werden. Bei Fragen zum Thema hilft Ihnen
unser Patientenmanagement gerne unter der Telefonnummer
+49 7226 54-515.

Ernährungsberatung

anfahrt

Die gesunde und ausgewogene Ernährung ist bei einer Rehabilitationsbehandlung ebenfalls entscheidend – die richtige Auswahl
und Zubereitung Ihrer Lebensmittel kann Erkrankungen sogar
verhindern. Auf dieser Basis beraten Sie die Diätassistentinnen
der Max Grundig Klinik in allen Ernährungsfragen und erarbeiten
für Sie einen individuellen Menüplan.

Psychosomatik
Durch unser interdisziplinäres Konzept profitieren Sie auch
bei einer Anschlussheilbehandlung von unserem breiten
Spektrum an Fachwissen. Neben unseren Spezialisten der
Inneren Medizin sind auch unsere Therapeuten und Psychologen in der Psychosomatik jederzeit darauf eingestellt, ohne
Verzögerung Hilfe zu leisten, um Sie ganzheitlich wieder fit
für den Alltag zu machen.
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anschlussheilbehandlung

Zurück ins L eben –
wieder mobil sein

Kardiologische Anschlussheilbehandlung

Orthopädische Anschlussheilbehandlung

In unserer Klinik stehen Ihnen kardiologische Fachärzte
auf universitärem Niveau – in Zusammenarbeit mit dem
Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen zur Seite, wenn Sie
sich nach einem Herzinfarkt, einer Bypassoperation, einem operativen oder interventionellen „Austausch“ einer
Herzklappe sowie einer Verödung bei Herzrhythmusstörungen einer Anschlussheilbehandlung unterziehen. Ihre
Risikofaktoren wie Bluthochdruck werden während Ihres
Aufenthaltes optimal eingestellt und Sie werden im Umgang mit Ihrer Herzerkrankung ausführlich geschult.

Die ersten Wochen nach Einsatz von künstlichen
Gelenken entscheiden maßgeblich über die Mobilität
der nächsten Jahre. Nach schweren Operationen an
der Wirbelsäule muss der Weg in die Mobilität wieder
gelingen. Auch nach schweren Unfällen und Frakturen
ist der Weg in den Alltag richtungsweisend. In dieser
Situation begleiten wir Sie mit unserem hochkompetenten Team durch individuelle Behandlungsstrategien,
um ein für Sie optimales Ergebnis zu erzielen.

„In immer fr eundlichen
und kom pet ent en Händen
machen wir Sie wieder
f it für den Allt ag.“
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Nach einer schweren Erkrankung oder einem operativen Eingriff braucht jeder Mensch Zeit und Ruhe.
Vor allem aber die beste medizinische Versorgung,
individuelle Behandlungsstrategien sowie eine hochmoderne Funktionsausstattung. All das vereint die
Anschlussheilbehandlung in der Max Grundig Klinik.
Die besondere Umgebung mitten im Schwarzwald
und die exzellente Unterbringung mit „herzgerechter“
Vitalküche schaffen zudem beste Voraussetzungen für
eine schnelle Genesung. Eine Anschlussheilbehandlung
ist in jedem Fall die richtige Entscheidung auf dem
Weg zu mehr Lebensqualität und einer höheren
Lebenserwartung.

Gastroenterologische/Onkologische
Anschlussheilbehandlung
Bei Magen-Darm-Erkrankungen ist eine Rehabilitationsbehandlung nach jedem größeren bauchchirurgischen
Eingriff sinnvoll – insbesondere nach onkologischen
Maßnahmen. Wird nach der Operation eine zusätzliche
Chemotherapie erforderlich, kann diese auch während
der Anschlussheilbehandlung in der Max Grundig
Klinik durchgeführt werden. Postoperative Spätkomplikationen können dank Hightech-Diagnostik in unserem
Radiologischen Zentrum rechtzeitig entdeckt und im
akut-stationären Bereich direkt behandelt werden.

