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patricia Schneider

Kaufm. Direktorin

prof. Dr. Jürgen Wagner

Chefarzt

Unser team von Ärzt*innen, psycholog*innen, therapeut*innen, Service- 
und Wirtschaftspersonal wird Sie in den kommenden Wochen betreuen.

Das Besondere an unserer Klinik ist, dass wir auf Vorsorge und Rehabilitation in einem 
breiten Bereich der inneren Medizin spezialisiert sind. Wir stellen unsere Therapie auf 
ihre individuellen Bedürfnisse ein, sodass nicht nur die Haupterkrankung behandelt 
wird, sondern auch Begleiterkrankungen und Risikofaktoren erfolgreich angegangen 
werden.

Unser Ziel ist es, durch eine individuell angepasste und moderne Behandlung ihren 
Gesundheitszustand – körperlich wie seelisch – wiederherzustellen und ihre Selbst-
ständigkeit zu erhalten.

Gleichzeitig ist unser Anliegen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. eine erfolgreiche 
Rehabilitation liegt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders am Herzen. 
Wir haben stets ein offenes Ohr für ihre Wünsche und Bedürfnisse, aber auch für ihre 
Ängste und Sorgen. Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen an uns zu wenden.

im Verlauf ihres Aufenthaltes erhalten Sie einen Fragebogen, in welchem Sie ver-
schiedene Aspekte unserer Klinik sowie ihrer Behandlung beurteilen können. Diese 
informationen helfen uns, unsere leistungsangebote besser nach ihren Wünschen 
auszurichten. Wir würden uns freuen, auf ihr lob und ihre konstruktive Kritik zählen 
zu dürfen.

Wir wünschen ihnen einen erholsamen und erfolgreichen Aufenthalt bei uns.

Willkommen in der 

MeDiClin Staufenburg Klinik!



faChliChe KoMpetenz

Fachärztliche Behandlung

Individuelle Therapie

Behandlung komplexer Fälle

Schöne Umgebung
in der Ortenau, zwischen 
Schwarzwald und Straßburg.
Gut erreichbar

freundlichkeit
ihr Wohlbefinden 
ist unser Ziel!

Moderne ausstattung
Medizin und Therapie 

nach modernen 
leitlinien 

patientenerfolg
  ihre rasche Genesung 

ist unser Ziel!
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DiagnoStiK UnD theRapie

hIlfe zur selbsthIlfe

Unser Ziel ist es, unseren Patient*innen auch bei kompli-
zierten erkrankungen dauerhaft zu helfen. ein wichtiger 
Schritt der Therapie ist es, wenn Sie als Patientin bzw. 
Patient selbst „ihre Krankheit in die Hand nehmen und 
‚managen‘ können.“

Wenn Sie als Patient*in wissen, worauf es ankommt, 
sind auch die Behandlungserfolge am besten. Unser Ziel 
ist es, ihren Gesundheitszustand wiederherzustellen und 
ihre Selbstständigkeit oder Berufstätigkeit zu erhalten.

Wir versetzen Sie in die lage, die Therapie in eigen-
initiative fortzusetzen. Wir möchten, dass es ihnen auf 
diesem Wege nach der Rehabilitation und auch im All-
tag gut geht.

Dafür stehen wir!
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Diabetes mellitus  
 Stoffwechseleinstellung mit allen Therapieverfahren:
 ernährung, Medikamente, insulintherapie, Pumpen
 Behandlung  bei unzureichender Stoffwechselkontrolle
 Diabetikerschulung für Typ-1 und Typ-2 
 Behandlung von Diabetes-folgeerkrankungen  
      Diabetischer Fuß / offene Wunde
      Diabetische Neuropathie
      Herz-Kreislauf-erkrankung

nieren- und harnwegserkrankungen  
 Nachsorge nach nierentransplantation und nierenspende
 Verzögerung der fortschreitenden chronischen Niereninsuffizierung
   Rehabilitation von Hämodialysepatienten
   entzündliche Nierenerkrankungen
 Zustand nach akutem Nierenversagen / intensivstation
 CAPD-Behandlungen in der Klinik
 Bluthochdruckeinstellung 

adipositas (Übergewicht)  
 Verminderung des Übergewichts zur Vorbeugung oder Behandlung 
  des Diabetes mellitus, einer Nierenschädigung oder des Bluthochdrucks
 Verhaltenstherapeutisch orientierte Gruppen zur Gewichtsreduktion
 ernährungsberatung / einkaufsberatung
 Kraft- und Bewegungstherapie, Wassergymnastik
 Aktives Training in der lehrküche

Verhaltensmedizinisch orientierte Reha bei deutlich psychischer Belastung (VoR) 
 Unterstützung bei psychischer Belastung
 intensivierte psychologische Betreuung in Gruppen- und einzeltherapie
 Fachübergreifende Aufnahme und Begleitung
 Vierwöchige DauerB
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   Kombinierte Rehabilitation bei Diabetes und Nierenerkrankungen

 Gewichtsabnahme bei Diabetes und Nierenerkrankungen

 Behandlung der diabetischen Nierenerkrankung

 Stabilisierung der fortschreitenden Niereninsuffizienz

 Optimiertes Therapieangebot, um die Nierenfunktion zu erhalten



6

B
eh

a
n

D
lU

n
g

SS
C

h
W

eR
pU

n
K

te

urologIsch-onkologIsche erkrankungen

   Nierentumor (Nierenentfernung, Nierenteilentfernung)
   Blasentumor
   prostatatumor
   hodentumor
   Anschlussheilbehandlung und Heilverfahren
   inkontinenzbehandlung
   Stomatherapie

onkologIe

   Brustkrebs 
   Anschlussheilbehandlung und Heilverfahren
   Moderne, nach dem neuesten Stand der Wissenschaft ausgerichtete Nachsorgebehandlung
   Brustkrebsforum
   Psychologische Angebote
   Bewegungstherapie
   Sozialberatung
   entspannungsverfahren, Kunsttherapie
   Behandlung von Fatigue
   gynäkologische tumoren 
   (Gebärmutterhalskarzinom, Chondrosarkom, endometriumkarzinom, Ovarkarzinom)
 Schilddrüsenkrebs
 lymphome und leukämie (Hodgkin, Non-Hodgkin, All, AMl)
 plasmozytom / Multiples Myelom 
 Knochentumoren (in Kooperation Onkologie / Orthopädie)
    Sarkom     Chondrosarkom     ewingsarkom     Knochenmetastasen

erkrankungen des bewegungsapparates

   Degenerative und entzündliche erkrankungen der gelenke und der Wirbelsäule
 Anschlussheilbehandlung nach gelenkersatz
 gelenk- und Wirbelsäulenschmerzen 
 bei Diabetes mellitus, Übergewicht und Nierenerkrankungen
 Therapie bei Arthrose und Übergewicht
 Rückenschule in Praxis und Theorie
 lymphödembehandlung
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Rehabilitationsspezifische 

Diagnostik

Nach ihrer Ankunft und unserer Begrüßung erfolgt ihre Aufnahme. ihr behan-
delnder Arzt bzw. ihre behandelnde Ärztin erarbeitet in den ersten Tagen – 
nach eingehenden medizinischen Untersuchungen und Gesprächen – einen 
speziellen Therapieplan für Sie.

um eine wirklich umfassende diagnose für sie erstellen 
zu können, arbeiten wir mit modernen diagnosegeräten. 

verfügbar sInd u.a.: 

 Alle relevanten laboruntersuchungen 
 Notfalllabor 
 Ultraschalluntersuchungen 
 Nierendoppler nach Transplantation 
   echokardiographie bei Herzerkrankungen 
 langzeit-eKG und langzeit-Blutdruckmessung
 Schlafapnoescreening 
   lungenfunktionsuntersuchung
   Psychlogische Testung

Sie müssen sich jedoch nicht nochmals den gesamten Untersuchungen unter-
ziehen, die Sie im Krankenhaus oder in der Praxis bereits durchlaufen haben.

wir bitten sie deshalb, Ihre neuesten befunde mitzubringen.



therapeutische und 

pflegerische Betreuung

eine auf lange Sicht erfolgreiche Behandlung – vor allem bei chronischen erkrankungen – 
erfordert unterschiedliche Therapieansätze. 

all unsere therapeut*innen arbeiten gemeinsam mit ihnen an einem ziel: 
Wir möchten, dass Sie ihre Krankheit besser bewältigen und dass Sie Freude am leben haben. 
Zu sich „zurückfinden“ gehört auch dazu.

8
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pflege  

phySiotheRapie 

eRgotheRapie

phySiKaliSChe theRapie

CapD / hÄMoDialySe-BehanDlUng

SozialDienSt

pSyoChologie 

KUnSt- UnD WeRKtheRapie

Der Pflegedienst hat innerhalb unseres Reha-Teams vielfältige Aufgaben. Unser gut 
ausgebildetes Pflegepersonal unterstützt Sie bei den täglichen Verrichtungen und der 
Pflege.

Wundmanagement, Stomaversorgung, CAPD, inkontinenzberatung sind nur ein Teil ih-
rer Aufgaben. Der Pflegedienst steht ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.

Die physiotherapeutischen Behandlungen verbessern ihre körperlichen Funktionen und 
ihre leistungsfähigkeit.

Wir helfen ihnen, wieder Kraft und Ausdauer aufzubauen und ihre Beweglichkeit und 
Koordination zu verbessern. Auch die Vermeidung von Stürzen gehört dazu.

Zur Physiotherapie zählen u.a. Wirbelsäulengymnastik, Muskelaufbaubehandlungen 
(auch an Kraftmaschinen mit freiem Training), aber auch Walking und Aqua Jogging.

Für Patient*innen, die in ihrer körperlichen Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind. Wir 
stärken Sie in allen wichtigen Bereichen ihres persönlichen Umfeldes wie Selbstversor-
gung, Freizeitgestaltung und Produktivität. Wir vermitteln spezifische Aktivitäten bei 
Schulterproblemen oder Nervenschädigung, aber auch Konzentrationsverbesserung.

So ermöglicht die ergotherapie die Handlungsfähigkeit im Alltag, das Teilhaben an der 
Gesellschaft und eine Verbesserung der lebensqualität.

Wir bieten zahlreiche schmerzlindernde physikalische Therapien an: von speziellen Mas-
sagen und lymphdrainagen bis hin zu Wasser- und elektrotherapie, Wärmebehandlung.

CAPD-Behandlung im Hause. Die Hämodialyse-Behandlung wird in Kooperation mit 
dem Nephrologischen Zentrum Offenburg angeboten. Vorwiegend in Nachmittags- 
oder Spätschichten. Shunt-Zentrum Ortenau.

Wir unterstützen Sie bei Berufsfragen und allen Maßnahmen zum erhalt oder zur Wie-
dererlangung der Berufstätigkeit oder Selbstständigkeit durch unseren erfahrenen Sozi-
aldienst. Spezielle Programme stehen zur Verfügung.

Psychologische Therapien und Gespräche sind wichtig, um Krisen besser zu meistern 
und erfolgreich ungünstige Verhaltensweisen zu ändern, positive Veränderungen einzu-
leiten und Krankheiten zu bewältigen. Hierzu gibt es psychologische Angebote sowohl 
fachübergreifend als auch fallbezogen, Wissensvermittlung durch Vorträge, Seminare 
wie Nichtrauchertraining, Stressbewältigung am Arbeitsplatz, Umgang mit Schlafstö-
rungen, Hypoglykämiewahrnehmung, Krankheitsbewältigung

Kreatives Gestalten mit Draht, Seidenmalerei, Stoff- und Aquarellmalen, Malen, Filzen, 
Speckstein modellieren u.v.a.m. wecken schöpferische Fähigkeiten und helfen, ihren 
Mittelpunkt wieder zu finden.



nützliche hinweise

aufnahme und unterbrIngung

begrüssung und hausführung

     Jeden Donnerstag begrüßen Sie im Vortragsraum der Chef-, 
Oberärztin oder Oberarzt oder die Kaufmännische Direktorin.
 Zu ihrer besseren Orientierung finden regelmäßige Hausfüh-
 rungen statt. Treffpunkt: Rezeption.
 Die Termine entnehmen Sie bitte ihrem Postfach.
     Jeden Mittwoch um 13.30 Uhr stellen sich die einzelnen Abtei-
lungen vor – die Diabetespatient*innen bitten wir zur gleichen 
Zeit in den Vortragssaal, dort erwartet Sie unser Diabetes-
Team. 
     Den Namen ihres ärztlichen Personals und den Termin für die 
erste Untersuchung bekommen Sie bei der Anreise mitgeteilt. 
Die erstuntersuchung findet je nach Ankunftszeit am Anreise-
tag bzw. am darauf folgenden Tag statt. 
     Bitte bringen Sie alle Unterlagen zu ihrer erkrankung, ggf. 
die Original-Röntgenaufnahmen sowie ihre von der hausärzt-
lichen Praxis verordneten Medikamente mit. 
     Sie erhalten vorab auch Fragebögen, um deren Ausfüllung wir 
Sie bitten. Diese helfen uns, die Behandlung zu optimieren.

beurlaubungen / unterbrechungen 

     Die Kostenträger sehen keine Beurlaubung oder Unterbre-
chung der Rehabilitation mit externer Übernachtung vor.
     Beurlaubungen sind nur aus besonderem Anlass bei stationä-
ren leistungen zur medizinischen Rehabilitation möglich.

Besondere anlässe sind:
     Schwere erkrankung eines Angehörigen
     Niederkunft der  ehefrau / lebenspartnerin
     Tod der ehefrau / des ehemannes 
     bzw. der lebenspartnerin / des lebenspartners
     Tod eines Kindes oder
     Tod eines elternteils
     Andere Anlässe sind nicht vorgesehen. Wir entsprechen den 
Vorgaben der Kostenträger und bitten ihrerseits um freund-
liches Verständnis.

gäste / begleItpersonen

     Besucher sind bei uns gerne gesehen. Wir bieten für Patient-
*innen mit Begleitpersonen ein Zusatzbett, Doppelzimmer 
oder Besucher-einzelzimmer an. 

telefon, tv und Internet

     Telefon und Fernseher gehören zur Zimmerausstattung. Um 
Ruhestörungen zu vermeiden, ist die Nutzung des Fernsehers 
nur mit Kopfhörern möglich. Die Kopfhörer können an der 
Rezeption erworben bzw. gerne mitgebracht werden. 
     Aus Rücksichtnahme sollten Mobiltelefone im Zimmer auf 
zimmerlautstärke verwendet werden.
     Wir bitten Sie, in der Mittagszeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
und ab 20.00 Uhr bei Gesprächen, Telefonaten etc. Zimmer-
lautstärke einzuhalten. 
     WlAN ist in allen Zimmern verfügbar (gegen Gebühr). 
     ein internetterminal steht ihnen gegen Gebühr in unserer 
Sprauerstube zur Verfügung.

zImmerausstattung

     Jeder Patient und jede Patientin wohnt in einem ansprechen-
den einzelzimmer mit Dusche, WC und Balkon. ein Großteil 
der Zimmer ist behindertengerecht ausgestattet.
     Alle Zimmer sind an die Notrufanlage angeschlossen.
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verpflegung und kostformen

cafeterIa / kIosk

     Die Cafeteria ist täglich für Sie und ihre Gäste geöffnet. 
Neben Kaffee und Kuchen erhalten Sie eine Auswahl an 
Zeitschriften, Hygieneartikeln und leckeren erfrischungs-
getränken. Die Verkaufszeiten entnehmen Sie bitte den 
Aushängen.

        
ernährungsberatung

     Unsere Diätassistentinnen und Diabetesberaterinnen un-
terstützen Sie bei allen Fragen zur Diätkost und zur gesun-
den ernährung.
     Nach ärztlicher Verordnung erhalten Sie eine Diabetes- 
diät und kalorienreduzierte Kostformen bei Übergewicht. 
Bei Nierenerkrankungen eine eiweiß-, kalium- oder phos-
phatreduzierte Kost. Für Transplantatpatient*innen steht 
täglich ein eigenes Büfett zur Verfügung.

kostformen

     Unsere Küche verknüpft ihre individuellen Bedürfnisse mit 
den Besonderheiten, die die jeweilige Therapie und medi-
zinische Behandlung vorgeben. 
     Täglich servieren wir auch diätgeeignete und vegetarische 
Speisen. 
     Zum Frühstück erhalten Sie ein reichhaltiges Frühstücks-
büfett. Mittags bieten wir ihnen drei Menüs zur Auswahl, 
wovon eines für die ovo-lacto-vegetarische Kost geeignet 
ist. Abends steht ihnen an unserem Büfett eine vielfältige 
Auswahl an Speisen zur Verfügung. 
     Falls aufgrund ihrer Allergien, intoleranzen oder glaubens-
bedingter ernährungsform spezielle lebensmittel erforder-
lich sind, bitten wir um vorherige Rücksprache.

sozIaldIenst

     Unser Sozialdienst hilft ihnen bei sozialrechtlichen und be-
ruflichen Fragen. Wir empfehlen, eine liste mit Name und 
Anschrift ihrer Ärzt*innen sowie – falls vorhanden – den 
Bescheid über den vorhandenen Grad der Behinderung – 
GdB – zur Beratung mitzubringen.

     Sprechzeiten nach Vereinbarung

servIces

ausleIhmöglIchkeIten

         Sie können folgende Hilfsmittel gerne ausleihen: Stoma-
Artikel, Blutzuckermessgeräte, Rollstühle, Rollatoren, Waa-
gen, Anziehhilfen, Sitz-erhöhung, Unterarmgehstützen, 
Pens oder Decken.

frIseur

     in der Ortsmitte von Durbach finden Sie einen  Friseur.

fusspflege

     Auf Wunsch buchen wir ihnen einen Termin zur Fußpflege 
bei uns im Hause.

klInIk-seelsorge

         in unserer Klinik finden regelmäßig Gottesdienste statt 
(siehe Veranstaltungsplan). Auf Wunsch können Sie einen

 persönlichen Gesprächstermin mit dem jeweiligen Seel- 
 sorger vereinbaren.

post

         Für jeden Patienten und jede Patientin ist an der Rezepti-
on ein Postfach eingerichtet, in das wir ihre ankommende 
Post und Mitteilungen legen. Sehen Sie bitte mehrfach 
täglich in ihr Fach, damit Sie informationen schnell errei-
chen können. 
         einen Briefkasten für ausgehende Post finden Sie im Be-
reich der Rezeption.

raucherentwöhnung

         Rauchen ist der Gesundheit abträglich, darum gilt im ge-
samten Haus Rauchverbot. Wie wäre es, wenn Sie ihren 
Aufenthalt nutzen, um vom Rauchen Abschied zu neh-
men? Wir können ihnen dabei helfen.

trInkbrunnen

         Bei Anreise erhalten alle Patient*innen eine Flasche (500 ml), 
die Sie jederzeit an den verschiedenen Trinkbrunnen auf-
füllen können.

wäsche

         in unserer Klinik können Sie ihre Wäsche in einem da-
für vorgesehenen Raum waschen, trocknen und bügeln 
(Münzbetrieb).

zeItschrIften und bücher

         in unserer Cafeteria / Kioskbereich erhalten Sie ein brei-
tes Angebot an Zeitschriften, Drogerieartikeln, Getränken, 
regionalen Geschenkartikeln, Ansichtskarten, Briefmarken 
und Snacks. Darüber hinaus können Sie gerne in unserer 
Bibliothek schmökern und lesen.

     Öffnungszeiten der Bücherei / Sprauerstube
 Montag bis Freitag 12.00 – 12.30 Uhr

11



freizeitangebote

die medIclIn staufenburg klinik

in ihrer Freizeit stehen ihnen vielfältige Angebote der Klinik und 
der Umgebung offen: ein Bummel im Skulpturenpark, ein Besuch 
in Straßburg, Baden-Baden oder Freiburg, die Schwarzwaldhoch- 
straße mit dem Mummelsee oder der europa Park in Rust (30 km). 

Außerdem bieten wir ihnen Konzerte / Vortrags- und Filmabende, Kreativkurse, geführte Wanderungen über 
Wald- und Weinlehrpfade und vieles mehr. Den neuen Veranstaltungsplan erhalten Sie jeden Sonntag. Näheres 
erfahren Sie auch an unseren informationstafeln und im Klinik-TV. Weitere Fragen beantworten ihnen gerne un-
sere Mitarbeiter*innen an der Rezeption. 

Sie können außerhalb der Therapiezeiten unsere Schwimmhalle benutzen. Die Öffnungszeiten entnehmen Sie 
bitte den Aushängen in der Klinik.

Unser Klinik-Fahrzeug fährt mehrmals wöchentlich nach Durbach und Offenburg. Die Tickets sind an der Rezep-
tion erhältlich.

Unsere Klinik liegt inmitten einer herrlichen Wald- und Wiesenlandschaft am Rande des Schwarzwaldes. Obwohl 
der Schwarzwald und das nahe gelegene elsass / Vogesen touristische Attraktionen darstellen, finden Sie bei uns 
Beschaulichkeit und Ruhe.

nutzen sie auch die attraktiven freizeitangebote rund um durbach

Am Rande eines Naturschutzgebietes liegt die Klinik idyllisch im Ortsteil „Alm“ von Durbach. Für kunstbe- 
geisterte Patientinnen und Patienten eröffnet hier der Skulpturenpark mit seinen über 70 exponaten eine Welt 
des Betrachtens und erlebens.

in etwa 4 km entfernung befindet sich Offenburg, das Zentrum der Ortenau. Straßburg, das Zentrum des elsasses 
und Sitz des europaparlamentes, liegt nur 25 km entfernt.

MÖChten Sie anRegUngen fÜR WeiteRe aUSflUgSziele in DeR UMgeBUng?

Unser Rezeptionsteam sowie die Mitarbeiter*innen der Tourist-Information Durbach 

(Talstraße 184, Telefon 07 81  4 21 53, Telefax 07 81 4 39 89) 

verraten Ihnen bestimmt gerne ihre ganz persönlichen Lieblingsplätze in der Ortenau.

12
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Weitere Fragen – wie Anreise, Aufnahmebedingungen, Zimmer, 
Begleitperson, eigenanteil, indikation – beantworten unsere Be-
raterinnen um Tina Colangelo (Telefon 07 81 473-235) schon 
vor ihrer Anreise. Hier erfahren Sie auch alles über Kostenüber-
nahme durch Rentenversicherungsträger, Krankenkassen und 
Berufsgenossenschaften.

Für die Versicherten der Deutschen Rentenversicherung Bund 
erfolgt die Fahrkostenerstattung eine Woche nach Ankunft 
donnerstags an der Rezeption. Unsere Mitarbeiterinnen der 
Rezeption informieren Sie rechtzeitig. Die Kostenträger und die 
Klinikleitung empfehlen die Anreise mit der Bahn.

Bitte richten Sie es so ein, dass wir Sie zwischen 09.00 und 
12.00 Uhr aufnehmen können.

abreIse

Am Abreisetag kommen Sie bitte zur Rezeption, um ggf. ihre 
Telefongebühren zu bezahlen und um evtl. ausgeliehene Ge-
genstände zurückzugeben. Geben Sie dort bitte auch ihren Zim-
mer- und Postfachschlüssel sowie ihr Behandlungsbuch ab. An 
der Rezeption erhalten Sie auch den entlassungsschein.

die medIclIn staufenburg klinik 
ist sehr gut erreichbar.

Mit der Bahn (iC / iCe-anschluss)
Der Bahnhof Offenburg ist nur 6 km entfernt; dort 
holen wir Sie mit unserem klinikeigenen Bus gerne 
ab. (Ausgang Stadtmitte / Schalterhalle)

Mit dem auto
Mit dem Auto erreichen Sie uns gut aus Nord und 
Süd über die A 5 bis zur Abfahrt Appenweier. Wei-
ter auf der B 28 Richtung Freudenstadt bis Abfahrt 
Offenburg. Auf der B 3 bis Windschläg, an der Am-
pel links Richtung Durbach über ebersweier. ihr Auto 
können Sie gerne auf unserem Parkplatz abstellen.  
(einige Parkbereiche sind kostenfrei, überdachte 
Parkplätze gegen Gebühr).

Mit dem flugzeug
Die nächsten Flughäfen sind in Straßburg, Baden-
Baden, Basel-Mulhouse oder Stuttgart. 

MeDiClin
Staufenburg Klinik

anReiSe

haBen Sie fRagen? RUfen Sie UnS an!

Unter der Telefonnummer 07 81 473-235 informieren Sie unsere Mitarbeiterinnen im Patientenbüro gerne 

montags bis freitags von 8.00 bis 17.00 Uhr schon vor Ihrer Anreise. Hier erfahren Sie auch alles über räum-

liche Ausstattung, fachliche Qualifikation, Kostenträger, Kostenübernahme und Abrechnungsfragen.

14



15

MeDiClin – ein leiStUngSStaRKeR KliniKVeRBUnD

Zu MeDiCliN gehören deutschlandweit 34 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und elf 
Medizinische Versorgungszentren. MeDiCliN verfügt über rund 8.300 Betten / Pflege-
plätze und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter*innen.

in einem starken Netzwerk bietet MeDiCliN den Patient*innen die integrative Versor-
gung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation 
bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzt*innen, Therapeut*innen und Pflegekräfte ar-
beiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürf-
tiger Menschen gestaltet MeDiCliN nach deren individuellen Bedürfnissen und persön-
lichem Bedarf.

MEDICLIN – ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe. 

hieR finDen Sie UnS

Unsere Klinik liegt inmitten einer herrlichen Wald- und Wiesenlandschaft am Rande  
des Schwarzwaldes. Das angenehme Klima und die harmonische landschaft laden  
zum erholen ein. Am Rande eines Naturschutzgebietes liegt die Klinik an den  
Weinbergen im Ortsteil „Alm“ von Durbach. Gut ausgebaute Wanderwege er-. 
schließen sich ab der Klinik. Sehenswerte Städte, wie Straßburg, Baden-Baden und 
Freiburg, sind in der Nähe.



MeDiClin Staufenburg Klinik   
Burgunderstr. 24, 77770 Durbach    
Telefon 07 81 473-0, Telefax 07 81 473-265  
info.staufenburg@mediclin.de 

UnSeRe anSpReChpaRtneR

Ärztliche leitung 
Prof. Dr. J. Wagner, Chefarzt 
Telefon 0781 473-212, Telefax 0781 473-206

patientenaufnahme 
T. Colangelo
leitung Aufnahme
Telefon 0781 473-235
Telefax 0781 473-265

www.staufenburg-klinik.de

Unsere Standorte – 

ein starkes netzwerk 

medizinischer 

Versorgung. 


