
Starke Partner in der region
nach dem krankenhausaufenthalt gezielt in die reha

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

Sie haben sich entschieden, sich in unserer Klinik operieren zu lassen. 
Um Sie bei Ihrer Genesung nach der Operation bestmöglich zu unter-
stützen, wollen wir Sie bereits vor dem Eingriff über die Behandlung 
danach informieren.

Dazu zählt auch, dass wir während Ihres Aufenthaltes bei uns für  
Sie eine Anschlussheilbehandlung (AHB) in einer Rehaklinik, der 
MediClin Dünenwald Klinik, beantragen. Der nahtlose Übergang vom 
Akuthaus in die Rehaklinik ist uns besonders wichtig. Die im Kranken-
haus begonnene Therapie soll ohne Unterbrechung fortgeführt und 
Ihr Behandlungserfolg gesichert werden.

Eine AHB dauert in der Regel drei Wochen, wobei es für den Erfolg 
entscheidend ist, dass die Maßnahme zügig, d.h. direkt im Anschluss 
an Ihren Krankenhausaufenthalt begonnen wird.

Prävention l Akut l reha l Pflege
MediClin – Ein Unternehmen der Asklepios Gruppe

Wir Sind da, Wo Sie unS brauchen.

Starke Partner in der Region

Mediclin dünenwald klinik
asklepios klinik Pasewalk

asklepios klinikum uckermark, Schwedt

www.duenenwaldklinik.de

Mediclin dünenwald klinik, insel usedom
Dünenstraße 1, 17449 Ostseebad Trassenheide

Mediclin integriert.
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Nach Ihrem Aufenthalt in der Klinik kann Ihre gesundheitliche  
Wiederherstellung in der MediClin Dünenwald Klinik nahtlos weiter- 
gehen. Hier kümmert sich unser hoch qualifiziertes Reha-Team um  
Ihre rasche Genesung. Für jeden Patienten wird ein individuelles  
Therapieprogramm für Herz-Kreislauf- und orthopädische Erkrankun-
gen nach modernsten Gesichtspunkten zusammengestellt. Dabei 
ist von großem Vorteil, dass ein ständiger ärztlicher Austausch und 
kontinuierlicher Dialog zwischen den Einrichtungen eine besonders  
effiziente Behandlung ermöglichen. 

Sie können sich den Ärzten und Schwestern in der Gewissheit anvertrau-
en, medizinisch und in Ihren persönlichen Bedürfnissen und Ansprüchen 
optimal versorgt zu werden. 

Daneben besteht ein breit gefächertes Angebot an medizinischen Pro-
grammen und Freizeitaktivitäten. Sie finden in hotelähnlicher Atmos-
phäre Gesundung, Zuversicht und Erholung. 

Ihnen stehen Einzelzimmer zur Verfügung, die auch für die Aufnahme 
von behinderten und schwer erkrankten Patienten geeignet sind. Die 
Aufnahme von Begleitpersonen ist möglich. 

Für eine ausgefüllte Freizeit nach Therapie und Gesundheitstraining sor-
gen vielfältige Angebote innerhalb und außerhalb der Klinik. 

Die MediClin Dünenwald Klinik befindet sich in Trassenheide, dem ruhi-
gen Ostseebad im Norden der Insel Usedom, wenige Meter vom Strand 
entfernt.

individuelleS theraPiePrograMM in der klinik in traSSenheide

beratung

Alle Patienten haben die Möglichkeit, sich umfassend zur Sozialge-
setzgebung, zu den Sozialgesetzbüchern, u.a. zur Teilhabe, zum Schwer-
behindertenrecht, zum Pflegerecht und zur beruflichen Rehabilitation 
beraten zu lassen. 

ansprechpartner 

christiane brüntrup
Bettendisposition
Telefon 03 83 71 / 70-235
christiane.bruentrup@mediclin.de

unSer Service für Sie

  Sie werden mit dem Klinikbus direkt hier abgeholt
  Attraktives Rahmenprogramm 
  (z.B. Busausflüge in die Umgebung oder 
  Abendveranstaltungen im Haus)
  Interessante Angebote für Selbstzahler
  Fahrservice 
  (regelmäßiger Buspendelverkehr zwischen den 
  Ostseebädern Trassenheide und Zinnowitz)


