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Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt - denn wir möchten mit 
Ihnen gemeinsam an Ihrer Gesundheit und Lebensqualität 
arbeiten.

In sehr persönlicher Atmosphäre sind bei uns Experten 
unter einem Dach. Unsere Ärzte, Psychologen, Therapeu
ten und Pflegekräfte sind spezialisiert auf kardiologische 
und orthopädische Erkrankungen. Ihren Aufenthalt bei uns 
planen wir bei chronischen Erkrankungen einige Zeit im 
Voraus. Bei akuten Erkrankungen wie nach einem Herz
infarkt, einer Bypass-Operation oder dem Einsatz eines 
künstlichen Knie- oder Hüftgelenks, können Sie auch direkt 
nach dem Akutkrankenhaus zu uns kommen, um keine Zeit 
zu verlieren.

-

-

HERZLICH WILLKOMMEN

GEN-KLINIK
IN DER DREI-BUR



TIENTEN:
REHA FÜR HERZPA

Dass Sie mit oder nach einer Herz-/Kreislauferkrankung 
wieder aktiv am Leben teilhaben können, ist unser Ziel. 
Gewinnen Sie Ihre Leistungsfähigkeit zurück und verbes
sern Sie Ihre Lebensqualität.

-

Mit einer kardiologischen Rehabilitation helfen wir Ihnen, 
die Erkrankung zu verstehen, ernst zu nehmen und mit ihr 
leben zu lernen.

Die meisten unserer Herz-/Kreislaufpatienten kommen 
direkt aus dem Krankenhaus zu uns und machen eine 
Anschlussrehabilitation (AHB). Auch Patientinnen und 
Patienten mit chronischen Erkrankungen sind bei uns gut 
aufgehoben und können mit ihrer Rehabilitation bei uns 
den ersten Schritt in ihr neues Leben machen.

t

Belastbar und ausdauernd ins neue Leben s arten.

 e „AHB-Klinik für 

Wir sind eine zertifiziert

herzkranke Diabetiker“ und orientieren uns 

an den Qualitätsstandards der Deutschen 

ention und Rehabilita

Gesellschaft für Präv

tion von Herz-Kreislauferkrankungen e. V. 

(DGPR) und der Stiftung „herzkranke Dia

betiker“ (DHG).

-

-



ORTHOPÄDISCHE REHA:
er

Wieder mobil und selbstständig w den.

Sie wollen nach einem künstlichen Gelenkersatz, einer 
Wirbelsäulenoperation, mit Arthrose oder anderen ortho
pädischen Erkrankungen wieder mobil werden und selbst
ständig durch Alltag und Beruf gehen können? 
Das ist unsere Aufgabe in der Rehabilitation.

-
-

Gewinnen Sie mehr Lebensqualität, indem Sie die täglichen 
Herausforderungen von Alltag und Beruf bewältigen kön
nen. Wir helfen Ihnen, wieder aktiv am Leben teilzuhaben.

-

Bei uns sind Sie in den besten Händen, wenn es um Ihre 
orthopädische Erkrankung geht - gleich, ob Sie Ihren Reha-
Aufenthalt schon länger planen konnten oder direkt aus 
dem Krankenhaus zu uns für eine Anschlussrehabilitation 
(AHB) kommen.



Zuerst hören wir Ihnen zu. Nach einem ausführlichen Ge
spräch und eingehenden Untersuchungen schauen wir uns 
ganz genau Ihren aktuellen Gesundheitszustand an. Auf 
dieser Basis entwickeln wir einen individuellen Behand
lungsplan für Sie.

-

-

Großen Wert legen wir darauf, Sie ganzheitlich zu behan
deln. Ganzheitlich bedeutet, dass wir uns nicht nur auf die 
körperlichen Aspekte Ihrer Krankheit konzentrieren. Wir 
schauen auch auf die psychischen und sozialen Ursachen 
und Folgen.

-

e Reha: Ganz auf Sie zugeschnitten

Ihr

Prävention mit RV FIT

Bei den ersten gesundheitlichen Problemen kann Ihnen 
auch schon unser Präventionsprogramm helfen, den Weg 
zu einem gesünderen Lebensstil zu finden.

Sport- und Physiotherapie
Physikalische Therapie 
Ergotherapie
Psychologische Betreuung und Umgang mit Stress und Schmerz
Sozialdienst
Ernährungsberatung
Gesundheitsbildung
Programm für Metabolisches Syndrom
Interdisziplinäre Schmerztherapie bei chronischen Rückenleiden (ISOR)
Medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (MBOR)

 

 
 
 

e Therapieangebote:
Unser



Fühlen Sie sich bei uns wohl
Während Ihrer Rehabilitation 
wohnen Sie in einem unserer 
210 Einzelzimmern. Alle Zimmer 
sind mit Dusche und Toilette 
ausgestattet. In jedem Zimmer 
sind ein Telefon und ein für 
Sie gebührenfreies Fernseh
gerät vorhanden. Patienten, die 
ihre Reha in ambulanter Form 
durchführen, können verschie
dene Rückzugsmöglichkeiten 
nutzen.

-

-

Alle Bereiche der Klinik sind
barrierefrei zugänglich.

Unsere hauseigene Cafeteria 
lädt zum Verweilen ein. Ent
spannen können Sie auch in 
einer unserer Sitzecken in der 
Klinik oder auf einer unserer 
zahlreichen Ruhebänke auf dem 
Klinikgelände. Auch können 
Sie unser Schwimmbad und die 
Sauna in Ihrer Freizeit nutzen.

-

"Begleitpersonen sind gerne 
willkommen. Sie haben die 
Möglichkeit, mit in Ihrem 
Zimmer zu übernachten."

INS LEBEN!
MIT UNS ZURÜCK



Aufenthalt in romantischer 
Umgebung 
Genießen Sie die idyllische 
Lage unserer Klinik im heilkli
matischen Kurort Bad Münster 
am Stein-Ebernburg, einem 
Stadtteil von Bad Kreuznach.

-

Bad Münster liegt im roman
tischen Nahetal und ist ein
gebettet in die Felslandschaft 
zwischen dem Rotenfels und 
dem Rheingrafenstein, überragt 
von der geschichtsträchtigen 
Ebernburg. Bad Kreuznach ist 
ein Regionalzentrum mit vielen 
Einkaufsmöglichkeiten und der 
ideale Ausgangspunkt für Ex
kursionen in das Rheintal, die 
Pfalz oder den Hunsrück.

-
-

-

Übrigens:
Wir sind eine der wärmsten 
Regionen in Deutschland. 

MIT UNS ZURÜCK

Und nach der Reha?
Sie kennen sicher das Problem: 
Gute Vorsätze, mehr für die 
Gesundheit zu tun, sind schnell 
im Alltag wieder über Bord ge
worfen. Deshalb sind unsere 
Nachsorgeprogramme genau 
das Richtige für Sie. Sie helfen 
Ihnen, langfristig den Reha- 
Erfolg und Ihre neue Lebens
qualität zu sichern.

-

-



WIR FREUEN UNS

AUF SIE!

gen-Klinik - 
„Die Dr
Eine Klinik mit und für das Herz.“ei-Bur

diol
Dr. med. Ute Dederichs-Masius

Ärztliche Direktorin und Chefärztin Kar ogie

egung bleiben -
„Immer in Bew

mit Körper und Geist.“

ea Zucker
Dr. med. Andr

Chefärztin Orthopädie
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Wir freuen uns auf Sie
Damit es Ihnen wieder besser geht, arbeiten viele Men
schen aus unterschiedlichen Berufen zusammen und 
kümmern sich um Ihre Gesundheit. Aber der wichtigste 
Schlüssel zum Erfolg sind Sie selbst.

-

mailto:drei-burgen-klinik@drv-rlp.de
http://www.drei-burgen-klinik.de
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