
auf gutem Weg

EinzigartigEr ansatz 
zur rEhabilitation

Fachklinik für orthopädie

Fachklinik für geriatrie 

Fachklinik für neurologie 



Für die Gesundheit unserer Patienten gehen wir neue 
Wege: In einem – bislang in Westfalen / Lippe einmaligen 
Ansatz – integrieren wir die Orthopädie und die Innere 
Medizin in die geriatrische und neurologische Rehabili-
tation. Hierfür arbeiten in unserer Klinik die Spezialisten 
der Abteilungen Neurologie, Geriatrie und Orthopädie 
eng und fachübergreifend zusammen.

Wir setzen auf ein individuell abgestimmtes und ganz- 
heitliches Therapiekonzept nach modernsten Standards.  
Unser Team aus Ärzten, Gesundheits- und Krankenpfle-
gern, Physio- und Sporttherapeuten, Ergotherapeuten, 
Logopäden, Psychologen, Diätassistenten sowie Sozial-
arbeitern gestaltet gemeinsam mit dem Patienten deren 
Zukunft.

Einzigartiger ansatz 
zur rehabilitation



orthopädiE
Im Fachbereich für Orthopädie führen wir Heilverfahren und Re-
habilitationsmaßnahmen für Patienten mit orthopädischen Er-
krankungen und Verletzungsfolgen durch. Besondere Schwer- 
punkte sind Therapien bei degenerativen Erkrankungen am Be-
wegungsapparat, nach Unfällen und Verletzungen sowie nach  
Gelenkersatz- oder Wirbelsäulenoperationen und insbesondere 
die Rehabilitation nach Amputationen. 

gEriatriE
In der Geriatrie behandeln wir ältere Menschen bei zunehmen-
der körperlicher Einschränkung, nach schweren Erkrankungen 
wie Krebs, Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, Diabetes 
mellitus oder Arthrose sowie nach Unfällen oder Stürzen. Wir 
unterstützen Patienten dabei, mit mehreren gleichzeitig beste-
henden Krankheiten (Multimorbidität) sowie mit den Wechsel-
wirkungen verschiedener Medikamente richtig umzugehen.  

nEurologiE
Eine neurologische Erkrankung beeinträchtigt das Leben in vie-
len Bereichen: Alltägliches wie Sprechen und Gehen ist nach 
einem Schlaganfall plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr, 
sondern muss ggf. in einer Rehabilitation erneut erlernt wer-
den. Wir nehmen Patienten stationär auf, die aufgrund von 
Schlaganfall, Parkinson, Multipler Sklerose, Neuropathien (Er-
krankungen des peripheren Nervensystems), Myopathien (Mus-
kelerkrankungen) oder Schmerzsyndromen eine Rehabilitation 
benötigen.  



der individuelle therapieplan berücksichtigt die 
individuelle situation und orientiert sich an der 
persönlichen leistungsfähigkeit, damit der pa-
tient bestmöglich in sein berufliches oder fami-
liäres umfeld zurückkehren kann.

thErapEutischEs angEbot 



physiothErapiE / sportthErapiE 

Im Wesentlichen gilt in unserer Rehabilitation der Leit-
gedanke „Bewegung tut gut“. Der Patient wird durch 
gezielte Krankengymnastik wieder an ein ausgewo-
genes, möglichst viele Muskelgruppen ansprechendes 
Bewegungsmuster heran geführt. Mit Kraftausdauer-
training in der Sport- und Bewegungstherapie bereiten 
wir zusätzlich auf Alltagsbelastungen vor. 

pFlEgE

„nur so viel hilfe wie nötig 
und so viel anleitung wie möglich.“

Unser qualifiziertes und erfahrenes Pflegeteam arbeitet 
nach dem Prinzip der Selbstpflege und unterstützt den 
Patienten nur da, wo er sich nach seinen ganz individu-
ellen Bedürfnissen und Möglichkeiten Hilfe wünscht.

ErgothErapiE  

Viele unserer Patienten leiden unter körperlichen De-
fiziten, die alltägliche Bewegungen erschweren oder 
sogar unmöglich machen. Wir sehen unsere Aufgabe 
auch darin, Sie ergotherapeutisch und leidensgerecht 
im Umgang mit sinnvollen Hilfsmitteln zu schulen, um 
Ihre Selbstständigkeit zu erhalten oder wiederherzu-
stellen.

Wir gehen jeden Tag 
einen Schritt weiter



psychologiE 

Unser ganzheitlicher Ansatz berücksichtigt auch die 
nicht sichtbaren Herausforderungen einer Erkrankung. 
Neben psychologischer individueller Beratung durch 
Diplom-Psychologen haben Patienten die Möglichkeit, 
zur Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung ver-
schiedene fachübergreifende Seminare und Gesprächs-
gruppen zu besuchen.

ErnährungsthErapiE

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann 
Risikofaktoren nachhaltig mindern und die Behandlung 
unterstützen. Gemeinsam mit unseren Diätassistenten 
entwickeln die Patienten eine Ernährungsweise, die 
auch nach der Reha in den Alltag passt.

logopädiE

Verbessern der sprachlichen und kommunikativen 
Fähigkeiten bei Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen. 
Bei Schluckstörungen wird zudem das Schlucken geübt.

sozialdiEnst

Der Sozialdienst berät und unterstützt in allen sozial-
rechtlichen Angelegenheiten, bei Heimanträgen, dem 
Bedarf häuslicher Krankenpflege und der psychosozia-
len Beratung. 

Wir gehen jeden Tag 
einen Schritt weiter



zur ausstattung gEhörEn:
 Sonographie
 EKG, Langzeit-EKG und Belastungs-EKG
 Langzeit-Blutdruckmessung
 Lungenfunktionsdiagnostik
 Gynäkologische Untersuchung 
 einschließlich vaginaler Sonographie
 BIA (Bioimpedanzanalyse) 
 der Körperzusammensetzung
 EEG 

diagnostik



unterbringung und Freizeit

Wir möchten, dass sich unsere patienten wohlfühlen.

Ihr Wohlbefinden trägt wesentlich zum therapeutischen Er-
folg in unserem Hause bei, deshalb legen wir großen Wert 
auf die Ausstattung der Räume und auf die Serviceleistun-
gen. Für jeden Patienten haben wir freundlich eingerichtete 
Einzelzimmer mit Dusche, WC, Telefon und TV-Gerät. Ein 
Internetzugang ist in jedem Zimmer möglich. Ein Teil der 
Zimmer ist behindertengerecht eingerichtet. Für Begleitper-
sonen bieten wir attraktive Zusatzangebote.

In Ihrer Freizeit stehen Ihnen vielfältige Angebote der Klinik 
und der Stadt Horn-Bad Meinberg offen. In der Klinik or-
ganisieren wir Lesungen, Zaubervorstellungen, Diavorträge 
und vieles Weiteres.

Im barocken Kurpark des Staatsbades, nur wenige Schritte 
von der Klinik entfernt, erwarten Sie das Kurgastzentrum 
und die Orchestermuschel. Kurkonzerte und interessante 
Aufführungen runden Ihr Freizeitprogramm ab.



ihr Weg zu uns

Wir führen stationäre und teilstationäre Anschlussheil-
behandlugen, Wiederholungsmaßnahmen sowie Heil-
verfahren durch.

Die Anschlussheilbehandlung (AHB) erfolgt unmittelbar 
nach einem Krankenhausaufenthalt und wird vom 
Krankenhausarzt veranlasst. Heilverfahren (stationär  
oder ambulant) können Sie selbst bei Ihrer Rentenver-
sicherung oder Krankenkasse beantragen. Ihr Arzt muss 
die Notwendigkeit medizinisch begründen.

Die MEDICLIN Rose Klinik hat einen Versorgungsvertrag
mit allen Rentenversicherungsträgern und nach § 111 
SGB V mit allen gesetzlichen Krankenversicherungen, 
ist beihilfefähig und wird von allen Privatkrankenkassen 
anerkannt. 

Wir garantieren eine kurzfristige aufnahme.
Auch für Patienten mit MRSA, einem Barthel-Index  
ab 40, Adipositas und Wundheilungsstörungen ist eine 
Aufnahme nach Rücksprache möglich.

Für Patienten mit pflegebedürftigen Angehörigen bieten 
wir durch den Anschluss der Klinik an die benachbarte 
MEDICLIN Seniorenresidenz am Rosengarten die Mög-
lichkeit, Begleitpersonen, die pflegerisch betreut werden 
müssen, zur Kurzzeitpflege dort unterzubringen.

lage der klinik und anreise

Die MEDICLIN Rose Klinik liegt in unmittelbarer Nähe 
des Kurparks von Horn-Bad Meinberg. Im Kliniktrakt 
befindet sich ein historisches Fachwerkgebäude, wo 
früher die lippischen Adligen residierten. Rund um die 
Klinik sind ausgedehnte Ausflüge möglich. Spazieren 
Sie durch den barocken Kurpark, durch den Berggarten 
oder besuchen Sie den Länderwaldpark Silvaticum.



www.rose-klinik.de

MEdiclin rose klinik 
Parkstraße 45-47
32805 Horn-Bad Meinberg
Telefon 0 52 34 907-0
Telefax 0 52 34 907-777
info.rose@mediclin.de

anFahrt

Mit der bahn
Der Bahnhof im Ortsteil Horn liegt 2,5 Kilometer 
von der Klinik entfernt. 
Wir holen Sie am Bahnhof gerne ab.

Mit dem auto
A 33: Ausfahrt Paderborn-Elsen, 
A 44: Ausfahrt Warburg, A 2: Ausfahrt Bad Eilsen.

Mit einem Navigationssystem wählen Sie bitte 
die Zufahrt über die Hamelner Straße (B 239).
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