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gesund werden - gesund bleiben

SRH KLINIKEN



2

unsere rehabilitationsklinik 3
innere medizin/kardiologie/angiologie 4
orthopädie/unfallchirurgie 6
neurologie phase c und d  8
pflege 11
therapie 12
beratung und service 15

unterbringung 16
Verpflegung 17
freizeit 18
bad Wimpfen genießen 19
geprüfte Qualität 20
zulassungen 21
srH kliniken 22

inHalt



3

unsere reHabilitationsklinik
das srh Gesundheitszentrum Bad Wimpfen ist eine fachklinik für prävention und rehabilitation mit der 
zulassung für stationäre und ambulante anschlussheilbehandlungen (aHb) und medizinische rehabilitations-
maßnahmen. unter einem dach und aus einer Hand behandeln wir interdisziplinär patienten mit internistischen, 
orthopädischen und neurologischen erkrankungen in den medizinischen fachabteilungen für innere medizin/ 
kardiologie/angiologie, orthopädie/unfallchirurgie sowie neurologie (phase c und d).

zum srH gesundheitszentrum bad Wimpfen gehört das angrenzende therapiezentrum. getreu unserem grund-
satz „Gesund werden – gesund bleiben“ stehen wir auch hier ganz im dienste ihrer gesundheit. 

das srH gesundheitszentrum bad Wimpfen gehört zum Verbund der srH kliniken.

auf iHr kommen!
Wir freuen uns 
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innere medizin/kardiologie/angiologie

patienten mit erkrankungen des Herz-kreislauf-systems und der gefäße bietet die fachabteilung innere medizin/
kardiologie/angiologie spezifische anschlussheilbehandlungen und Heilverfahren an, wie sie beispielsweise nach 
einem Herzinfarkt und nach Herz- oder großen gefäßoperationen sinnvoll sind. 

unsere hochqualifizierten behandlungsangebote können sie stationär und ambulant nutzen. Welche therapie 
die richtige für sie ist, entscheidet der behandelnde arzt mit ihnen gemeinsam. so stellen wir sicher, dass die  
behandlung auf ihr individuelles leistungsvermögen genau abgestimmt ist. die fachabteilung innere medizin/ 
kardiologie/angiologie ist zertifiziert nach den richtlinien der deutschen gesellschaft für prävention und reha-
bilitation von Herz-kreislauferkrankungen e.V..

Unsere Behandlungsschwerpunkte:
❙❙ stabile koronare Herzkrankheit
❙❙ Herzschwäche/Herzinsuffizienz
❙❙ Herzklappenerkrankungen
❙❙ Herzrhythmusstörungen
❙❙ Herzkrankheiten nach Herzschrittmacher-  

oder icd-implantationen
❙❙ Herzkrankheiten nach operationen am Herzen
❙❙ gefäßerkrankungen
❙❙ atemwegserkrankungen
❙❙ Venöse erkrankungen
❙❙ risikofaktoren für arterienverkalkung (arterio-

sklerose) wie z. b. arterielle Hypertonie, fettstoff-
wechselstörung, adipositas, diabetes mellitus
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eine gezielte und sorgfältige Voruntersuchung bildet 
die grundlage unserer rehabilitativen behandlung. 
um die krankheitsursachen möglichst genau abzu-
klären, nutzen wir moderne technische diagnostik. 
die wichtigste diagnostische maßnahme ist jedoch 
das ausführliche und vertrauensvolle gespräch mit 
 unseren patienten.

Kontakt
sekretariat chefarzt kardiologie
telefon +49 (0) 7063 52-2201
telefax +49 (0) 7063 52-2205
sekretariat.kardiologie@gbw.srh.de

iHre spezialisten für Herz-kreislauf-erkrankungen

Unser Diagnostik- und Therapieangebot:
❙❙ elektrokardiographie (ekg)
❙❙ belastungstests
❙❙ langzeitdiagnostik
❙❙ lungenfunktionsdiagnostik
❙❙ gefäßdiagnostik
❙❙ bildgebende diagnostik
❙❙ ultraschall (sonographie)
❙❙ labordiagnostik
❙❙ spezielle kardiologische diagnostik
❙❙ Herzhose: personalisiertes gefäßtraining zur bildung  

von natürlichen bypässen
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ortHopädie/unfallcHirurgie

unsere fachabteilung für orthopädie/unfallchirurgie hat sich auf die therapie und die rehabilitation bei erkrankungen der bewe-
gungs- und stützorgane spezialisiert – mit einem ziel fest vor augen: die Wiederherstellung der leistungsfähigkeit unserer patienten 
nach eingriffen an bandscheiben, gelenken und Wirbelsäule, nach gelenkersatz und korrigierenden orthopädischen operationen und 
nach unfällen. 
zu beginn ihres aufenthaltes legen wir gemeinsam mit ihnen die individuellen behandlungsziele und therapien fest. die regel-
mäßigen Visiten stellen sicher, dass behandlungsdetails immer auf ihre aktuelle situation abgestimmt sind und keine fragen offen 
bleiben. dafür nehmen wir uns zeit. zeit für ausführliche gespräche und zeit für eine sorgfältige untersuchung. 

6
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Kontakt
sekretariat chefarzt orthopädie
telefon +49 (0) 7063 52-2226
telefax +49 (0) 7063 52-2228
sekretariat.orthopädie@gbw.srh.de

Unsere Behandlungsschwerpunkte:
❙❙ rehabilitation nach operationen wie z.b.  

einsatz künstlicher gelenke (endoprothesen) etc.
❙❙ erkrankungen des stütz- und bindegewebes
❙❙ konservative behandlung von frakturen
❙❙ degenerative Wirbelsäulen- oder  

gelenkerkrankungen wie z. b. arthrosen
❙❙ chronische schmerzen
❙❙ entzündlich rheumatische erkrankungen
❙❙ stoffwechselbedingte erkrankungen mit beteiligung 

der bewegungsorgane

Unser Diagnostik- und 
Therapieangebot:
❙❙ röntgen der gelenke und der Wirbelsäule
❙❙ ultraschall der gelenke
❙❙ sportmedizinische messung der muskelkraft  

(isokinetische kraftmessung)
❙❙ evaluierte funktionelle leistungsbeurteilung  

nach isernhagen (efl)
❙❙ klinisch-chemisches labor, blutgasanalysen 
❙❙ computergestützte funktionelle bewegungs- 

therapie bei rückenschmerzen (Valedo®)

unterstützt durch moderne apparative diagnostik betrachten wir die ein-
zelnen krankheitsursachen ganz genau. mit besonderen angeboten wie 
der arbeitsplatzbezogenen rückenschule, einer medizinischen kletter-
wand und unserer überregional anerkannten kompetenz in postoperativer 
thromboseprophylaxe stehen wir für ihre genesung bereit.

Wir macHen sie Wieder fit für den alltag!
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in unserer fachabteilung für neurologische rehabili tation der phasen c und d sind patienten mit erkrankungen von gehirn, rücken-
mark, peripheren nerven oder muskeln bestens aufgehoben. ursachen für neurolo gische erkrankungen können beispielsweise 
durchblutungsstörungen wie bei einem schlaganfall, unfallbedingte schädel-Hirn-Verletzungen oder degenerative erkrankungen wie 
morbus parkinson sein. ein interdisziplinäres team aus ärzten, pflegepersonal und therapeuten, das speziell mit neurologischen 
ausfällen vertraut ist, erarbeitet für jeden patienten ein individuelles therapiekonzept. 

neurologie pHase c und d

Unsere Behandlungsschwerpunkte:
❙❙ schlaganfall
❙❙ schädel-Hirn-Verletzungen 
❙❙ Hirntumore 
❙❙ degenerative erkrankungen (z. b. morbus parkinson)
❙❙ entzündliche erkrankungen (z. b. multiple sklerose)
❙❙ periphere nervenerkrankungen wie neuropathie
❙❙ critical illness
❙❙ guillain barré syndrom
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für ihre mobilisierung nutzen wir neben den klassischen rehabilitationstherapien, therapieroboter, neuromodula-
torische simulationstechniken und computerunterstützte kognitive therapiesysteme, die auf dem aktuellen Wis-
senstand der neurologischen forschung auf gebieten wie der motorik, Wahrnehmung, schlucken, sprache und 
sprechen basieren. im rahmen wissenschaftlicher projekte mit kooperationspartnern des srH konzerns entwickeln 
wir unsere therapeutischen angebote stetig weiter. Weil bei uns der erhalt und die förderung ihrer selbstständig-
keit im mittelpunkt steht.

Kontakt
sekretariat chefarzt neurologie
telefon +49 (0) 7063 52-2234
telefax +49 (0) 7063 52-2237
sekretariat.neurologie@gbw.srh.de

unter einsatz modernster therapiemethoden genießen unsere 
patienten eine erstklassige behandlung: ganz gleich ob bei 
akuten oder chronischen erkrankungen. 

Unser Diagnostik- und Therapieangebot:
❙❙ elektroenzephalographie (eeg)
❙❙ messung von evozierten potentialen (ep) und der  

nervenleitgeschwindigkeit (nlg)
❙❙ forced used training
❙❙ training der unteren extremität auf einem laufband  

unterstützt durch einen speziell computergesteuerten  
gangroboter (lokomat®)

innoVatiVe tHerapiekonzepte bei neurologiscHen erkrankungen

❙❙ einsatz des armeo®, ein therapieroboter speziell  
für die obere extremität

❙❙ schluck-, sprach- und sprechtherapie
❙❙ gesichtsfeld- und neglect-training
❙❙ konzentrationstraining
❙❙ neurologische physiotherapie (bobath/Vojta)
❙❙ neurologische ergotherapie



pflege
mit herz

kompetente
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Kontakt
pflegedienstleitung
telefon +49 (0) 7063 52-2204
telefax +49 (0) 7063 52-2198
pflegedienstleitung@gbw.srh.de

Unser Pflegeangebot:
❙❙ basale stimulation® in der pflege
❙❙ kinästhetik
❙❙ bobath-konzept
❙❙ lagerung in neutralstellung (lin) 

zusätzlich bieten wir allen unseren patienten eine beratung zum thema 
sturzprophylaxe an und unser patientenbegleitservice unterstützt sie bei  
alltäglichen fragestellungen.

pflege
im mittelpunkt der pflege am srH gesundheitszentrum bad Wimpfen steht die gezielte Verknüp-
fung der aktivierenden pflege mit der medizinisch-therapeutischen Versorgung. ein team aus er-
fahrenen und fast ausnahmslos examinierten pflegekräften ist rund um die uhr für unsere patien-
ten da. die beteiligten pflegekräfte stimmen sich intensiv miteinander ab und sorgen so für eine 
kontinuierliche pflegerische betreuung – von der aufnahme bis zur entlassung.

unsere pflegekräfte unterstützen sie aktiv dabei, ihre alltagsfähigkeiten zurückzuerlangen.  
fürsorglich und äußerst kompetent kümmern sie sich um ihre bestmögliche Versorgung. und 
mehr noch: sie sind ansprechpartner für ihre angehörigen. denn auch sie sorgen sich und wollen  
genau wissen, was mit ihnen geschieht. unser pflegeteam bindet ihre angehörigen in die be-
handlung und den pflegeprozess mit ein und zeigt ihnen, wie sie sie unterstützen können. 
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unser therapiezentrum mit modernen trainingsgeräten bietet sowohl für ambulante als auch für stationäre patienten ein umfang-
reiches therapieangebot. in ergänzung zur stationären behandlung sorgt ein qualifiziertes therapeutenteam für die  steigerung des 
körperlichen und psychischen Wohlbefindens. unsere physiotherapeuten, sport- und ergotherapeuten sowie die fachkräfte der 
 physikalischen therapie verfügen über umfangreiche zusatzausbildungen und stimmen sich eng mit den fachkräften der pflege, den 
logopäden und psychologen, den sozialarbeitern und den ernährungsberatern des srH gesundheitszentrums ab.   
so stellen wir die ganzheitliche Versorgung unserer patienten sicher.

tHerapie

Unsere ambulanten Angebote:
die ambulante Versorgung stellt eine ergänzung zur  
stationären behandlung dar.

❙❙ ambulante rehabilitationsmaßnahmen
❙❙ ambulantes stabilisierungsprogramm (asp) im  

anschluss an eine rehabilitation oder intensivierte 
reha-nachsorge (irena)

❙❙ ambulante nutzung aller therapieangebote auch als 
selbstzahler oder auf rezept des Haus- bzw. facharztes

❙❙ erweiterte ambulante physiotherapie (eap)
❙❙ offene badekuren
❙❙ pauschalangebote 
❙❙ präventionsaufenthalte und präventionssport
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unsere tHerapiebausteine

pHysiotHerapie
patienten ihre lebensqualität zurückgeben oder erhalten – in 
der physiotherapie schulen wir vor allem die beweglichkeit und 
die physiologische Haltung unserer patienten. maßnahmen zur 
schmerzlinderung, mobilisation, kräftigung und entspannung 
sowie gleichgewichtsübungen gehören ebenso zur therapie 
wie die gangschulung und übungen zur bewältigung des 
alltags.

ergotHerapie
selbständig den alltag meistern können – das ist das ziel der 
ergotherapie. Hier erhalten patienten vorwiegend motorisches 
funktionstraining. aber auch die beratung über geeignete 
Hilfsmittel und übungen zum umgang damit stehen auf dem 
programm. Weitere schwerpunkte sind das training von Hirn-
leistung und Handfunktion.

pHysikaliscHe tHerapie 
die physikalische therapie ergänzt die aktiven therapieformen 
durch massagen, lymphdrainagen, Wärme- und kältetherapi-
en, kneippanwendungen sowie verschiedene elektro- und 
inhalationstherapien.

neuropsycHologie
aufmerksamkeit, sprache, gedächtnis – unsere neuropsycho-
logen klären in einer detaillierten diagnostik, ob und in wel-
chem ausmaß bei patienten eine kognitive störung vorliegt. 
mit speziellen übungseinheiten für die unterschiedlichen neu-
ropsychologischen teilleistungsbereiche erfolgt dann eine ge-
zielte behandlung. dabei ist uns ein möglichst hoher alltagsbe-
zug wichtig. darüber hinaus unterstützen wir unsere patienten 
und ihre angehörigen bei der bewältigung der neuen lebenssi-
tuation. so behandeln unsere neuropsychologen unter ande-
rem probleme im bereich des erlebens und Verhaltens und hel-
fen dabei, eine realistische zukunftsplanung zu entwickeln.

psycHologiscHe betreuung
patienten bei der krankheitsbewältigung insgesamt zu stärken, 
ist ein wesentlicher teil unseres therapiekonzeptes. so helfen 
erfahrene psychologen beim umgang mit schmerzen, stress 
oder schlafstörungen und bieten kurse zu entspannungstech-
niken und zur raucherentwöhnung an. 

sporttHerapie 
leistungsfähigkeit und ausdauer steigern heißt das ziel in der 
sporttherapie. Von aquagymnastik bis Walking, von computer-
gestütztem ergometertraining bis zum terraintraining stehen 
vielseitige angebote bereit, immer im einklang mit neuesten 
erkenntnissen aus der sportwissenschaft. therapeutisch ange-
leitetes gerätetraining, rückenschule, atemtherapie, bewe-
gungsbäder und viele weitere möglichkeiten runden das pro-
gramm ab.

spracHtHerapie 
Wenn durch neurologische erkrankungen die sprache oder das 
schlucken beeinträchtigt sind, benötigen patienten eine logo-
pädische behandlung. mit gezielten sprach- und sprechübun-
gen stellen wir die kommunikationsfähigkeit wieder her und 
trainieren das schlucken. falls notwendig, erhalten patienten 
dabei eine speziell zubereitete kostform, die an ihre fähigkei-
ten angepasst ist.

Kontakt
therapieplanung
telefon +49 (0) 7063 52-2301
telefax +49 (0) 7063 52-2317
therapiedisposition@gbw.srh.de
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immer gut
  Beraten
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sozialdienst
die mitarbeiterinnen unseres sozialdienstes beraten patienten 
mit sozialen und persönlichen problemen, die im zusammen-
hang mit ihrer erkrankung stehen. mit dem ziel, die bewältigung 
der veränderten lebenssituation zu erreichen, geben sie konkre-
te entscheidungshilfen und unterstützen beim aufbau geeigne-
ter lebensformen. Wir bieten ihnen eine individuelle und prak-
tische nachsorge, um ihre lebensqualität zu verbessern. Was 
das heißt? Wir beraten sie zu den leistungen zur teilhabe am 
arbeitsleben und informieren sie über das schwerbehinderten-
recht. Wir kümmern uns um die Vermittlung von selbsthilfe-
gruppen oder externen institutionen und geben antworten auf 
fragen der wirtschaftlichen sicherung und häus lichen 
Versorgung. 

Ernährungsberatung
gesund leben hat sehr viel mit einer guten ernährung zu tun. mit 
vielseitigen beratungsangeboten klären wir unsere patienten dazu 
intensiv auf. so zeigen ihnen beispielweise unsere geschulten diät-
assistentinnen in der haus eigenen lehrküche, wie lecker gesundes 
essen schmecken kann. ein praktisches angebot, das den langfris-
tigen rehabilitations erfolg unterstützt.

beratung und serVice

Wundmanagement
unsere interdisziplinäre Wundsprechstunde steht patienten aus  allen abteilungen offen. mehrmals wöchentlich stehen ihnen 
 unsere Wundexperten zu festen terminen zur Verfügung. Wenn sie einen zusätzlichen termin benötigen, sind wir auch nach  
persönlicher absprache für sie da. sie haben also jederzeit die gelegenheit, mit unseren Wundexperten kontakt aufzunehmen. 
ob unkomplizierte operationswunde, entzündete oder langwierige Wunde – unsere Wundexperten setzen ihr Wissen und ihre 
erfahrung dafür ein, dass diese Wunden rasch und schmerzfrei heilen.
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Weil das Wohlbefinden während des aufenthalts eine entscheidende rolle bei der genesung 
spielt, bieten unsere hellen patientenzimmer behaglichkeit und eine herrliche aussicht weit 
über das land. alle zimmer haben ein bad mit dusche und Wc, sind mit telefon und fern-
sehgerät ausgestattet und verfügen über einen notruf. patienten mit begleitpersonen heißen 
wir in unseren doppelzimmern herzlich willkommen.

unterbringung

16

Kontakt
rezeption
telefon +49 (0) 7063 52-0
telefax +49 (0) 7063 52-6630
info@gbw.srh.de
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Verpflegung

im srH gesundheitszentrum bad Wimpfen stehen ihnen diät-assistentinnen und diätetisch geschulte köche zur seite. sie geben 
tipps rund um eine ausgewogene ernährung und zeigen in kochkursen, dass „gesundes essen“ gar nicht so kompliziert ist.  
zwei helle, freundlich gestaltete speisesäle bieten patienten und gästen großzügig platz. unsere abwechslungsreichen speisepläne 
werden von der ernährungsberatung empfohlen und berücksichtigen alle gewünschten kostformen. 
die angrenzende cafeteria lädt mit einem vielseitigen angebot an kleinen snacks, süßwaren und getränken zum Verweilen ein. 
genießen sie eine kaffeespezialität, lassen sie sich mit unseren hausgemachten kuchen verwöhnen, schmökern sie in einer zeit-
schrift oder lassen sie einfach nur die seele baumeln. Wir freuen uns auf sie!

Unsere Kostformen:
❙❙ cholesterinarme kost
❙❙ kostformen für allergiker
❙❙ glutenfreie ernährung bei zöliakie
❙❙ kostformen für diabetes mellitus
❙❙ purinarme kost
❙❙ Vegetarische kost
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freizeit

neben der sorgfalt von ärzten und therapeuten ist auch die lebensfreude eine wichtige säule ihres aufenthal-
tes. ob Vorträge, theater, ausflüge und konzerte oder ganz einfach menschliche kontakte –  was im alltag oft 
zu kurz kommt, hat im srH gesundheitszentrum bad Wimpfen einen festen platz. unser vielseitiges freizeitan-
gebot hält für jeden geschmack etwas bereit. unser freundliches rezeptionsteam informiert sie über das aktuelle 
programm. 
und wenn sie einfach nur ein bisschen zerstreuung suchen, dann lassen sie sich von unserem herrlichen kurgar-
ten ins freie locken. lauschen sie den „klingenden bäumen“ und lassen sie ihre gedanken fließen.

18



1919

bad Wimpfen geniessen

historischer Ferienort
die stadtsilhouette bad Wimpfens mit der größten kaiserpfalz 
nördlich der alpen lädt zu einem bummel durch die historische 
altstadt ein. besteigen sie den blauen turm, das Wahrzeichen 
der stadt mit seiner über 650-jährigen türmertradition und ge-
nießen sie einen herrlichen ausblick auf das neckartal und die 
romantische stadt.

romantische Kulisse für Märkte, Feste und Ausflüge
bad Wimpfen bietet traditionsreiche feste und märkte, die sie sich nicht entgehen lassen sollten. so sind beispielsweise der 
talmarkt ende Juni, der mittelalterliche zunftmarkt im august und der bezaubernde altdeutsche Weihnachtsmarkt Höhe-
punkte im stadtgeschehen. 
aber auch die umgebung bietet interessante ausflugsziele. organisierte fahrten führen sie beispielsweise zum salzberg-
werk bad friedrichshall oder zur burg guttenberg, der stauferburg mit der bekannten greifenwarte. oder machen sie ein-
mal eine schiffstour auf dem neckar nach Heilbronn oder Heidelberg.

Kontakt
tourist information
bad Wimpfen & gundelsheim
telefon +49 (0) 7063 97200
info@badwimpfen.org
www.badwimpfen.de
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geprüfte Qualität 

das srH gesundheitszentrum bad Wimpfen wurde 2010 als 
erste klinik mit dem 3-fachen ral gütezeichen „kompetenz 
richtig essen“ ausgezeichnet; das das speise- und beratungs-
angebot zu gesundheitsbewusster ernährung, diät und Voll-
kost in kliniken, kurhäusern, seniorenwohnheimen und ähnli-
chen einrichtungen zertifiziert. ausgezeichnet wurden wir in 
den kategorien „speisevielfalt & diäten“, „ernährungs-coa-
ching“ und „Workshop kochen“. 

zur kontinuierlichen Verbesserung von struktur-, prozess- und 
ergebnisqualität ist das srH gesundheitszentrum bad Wimp-
fen seit märz 2011 nach din en iso 9001:2008 zertifiziert. 

um den spezifischen anforderungen einer rehabilitationsklinik 
gerecht zu werden, wurde mit Qms-reha ein zusätzliches re-
haspezifisches zertifizierungsverfahren gewählt. 

die fachabteilung für innere medizin/kardiologie/angiologie 
ist nach den richtlinien der deutschen gesellschaft für präven-
tion und rehabilitation von Herz-kreislauferkrankungen e.V. 
zertifiziert.
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meHr als gut Versorgt

ihr Weg zur rehabilitation im srH gesundheitszentrum bad 
Wimpfen kann über unterschiedliche antragsverfahren erfol-
gen. ob anschlussheilbehandlung (aHb), rehabilitationsmaß-
nahme (reha) oder stationäre maßnahme über die berufsge-
nossenschaft (bgsW) – unser team der patientenaufnahme 
beantwortet ihre fragen und hilft ihnen gerne weiter!

Kontakt
patientenaufnahme
telefon +49 (0) 7063 52-2105
telefax +49 (0) 7063 52-2122
patientenaufnahme@gbw.srh.de

das srH gesundheitszentrum bad Wimpfen ist eine aner-
kannte fachklinik für prävention und rehabilitation mit 
 folgenden zulassungen:
❙❙ innere medizin/kardiologie/angiologie
❙❙ orthopädie/unfallchirurgie/sportmedizin/physikalische 

medizin
❙❙ neurologische rehabilitation der phasen c und d
❙❙ ambulantes therapiezentrum
❙❙ stationäre und ambulante anschlussheilbehandlungen (aHb) 

und medizinische rehabilitationsmaßnahmen
❙❙ berufsgenossenschaftliche stationäre Weiterbehandlungen 

(bgsW)
❙❙ berufliche rehabilitation der deutschen rentenversicherung 

und der deutschen gesetzlichen unfallversicherung (mbor/
abmr)
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Die SRH KliniKen
Die SRH Kliniken GmbH ist ein privater Träger von Krankenhäusern und medizinischen 
 Versorgungszentren mit Standorten in Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen-Anhalt. 
in zehn Akutkliniken, einer Vielzahl an MVZs und drei Rehabilitationskliniken erhalten  
jährlich mehr als 430.000 Patienten eine hoch qualifizierte medizinische Versorgung.

Die SRH Kliniken GmbH gehört zum SRH Konzern, einem überregionalen Unternehmens-
verbund mit Sitz in Heidelberg. Weitere informationen über den SRH Konzern finden Sie unter 
www.srh.de

SRH GeSUnDHeiTSZenTRUM BAD WiMPFen
Das SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen behandelt Patienten mit neurologischen, 
 kardiologischen sowie orthopädischen Krankheitsbildern. Das ambulante Therapiezentrum 
bietet vielfältige Angebote aus den Bereichen Physiotherapie, Sporttherapie, ergotherapie, 
physikalische Therapie und ernährungsberatung. Jährlich werden in unserer Rehaklinik rund 
7.000 Patienten behandelt. 

SRH WAlD-KliniKUM GeRA
Als Krankenhaus der Maximalversorgung bieten wir in 24 Fachbereichen und instituten ein 
breites medizinisches leistungsspektrum und versorgen jährlich rund 90.000 stationäre und 
ambulante Patienten. Alle Fachabteilungen arbeiten interdisziplinär in 20 Fachzentren zu-
sammen. ein klinisches Studienzentrum vervollständigt unser Angebot. Mit einem netzwerk 
Medizinischer Versorgungszentren verzahnen wir zudem die ambulante Versorgung mit 
 unserem klinischen leistungsspektrum. Das SRH Wald-Klinikum Gera mit seinen 1.000 Betten 
verfolgt ein einzigartiges Konzept; es ist Deutschlands erstes Kulturkrankenhaus.
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SRH KURPFAlZKRAnKenHAUS HeiDelBeRG
Das SRH Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg ist ein Fachkrankenhaus für innere Medizin, 
 Kardiologie und neurologie mit einer Fachabteilung für neurologische Frührehabilitation 
Phase B. Unser Gerinnungszentrum ist eines der größten in Deutschland. Durch unsere 
 interdisziplinäre intensivstation und eine Dialyse-Abteilung können wir jederzeit auch kritisch 
kranke Patienten versorgen.

SRH KliniKUM KARlSBAD-lAnGenSTeinBACH
Das Klinikum ist spezialisiert auf die Fachgebiete Wirbelsäulenchirurgie, Orthopädie, Quer-
schnittlähmungen, neurologie, innere Medizin, Gefäßchirurgie und Psychiatrie. Als Akut-
krankenhaus verfügt die Klinik über 405 Betten. eine modern ausgestattete Radiologie  
und Anästhesie ergänzen das medizinische Angebot. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte 
arbeiten fachübergreifend zusammen und sichern eine Behandlung auf höchstem niveau. 
Jährlich versorgt das Klinikum über 30.000 Patienten. 

SRH FACHKRAnKenHAUS neReSHeiM
Das SRH Fachkrankenhaus neresheim ist eine Fachklinik für neurologisch-neurochirurgische 
Frührehabilitation Phase B. Wir sind spezialisiert auf die interdisziplinäre Behandlung von 
Patienten mit schwersten Hirnschädigungen. Wir verfügen über 50 Betten, davon 14 inten - 
siv behandlungsplätze, sowie einen eigenen Operationssaal. Als eines von wenigen Kranken-
häusern in Deutschland bieten wir unseren Patienten frühzeitig neben den klassischen 
Reha bili tationstherapien auch computerassistierte Therapiesysteme an. 

SRH KRAnKenHAUS OBeRnDORF a. n.
Das SRH Krankenhaus Oberndorf a. n. ist eine Akutklinik mit 120 Betten und den Fach-
abteilungen innere Medizin, Chirurgie / Unfall-, Gefäß- und Visceralchirurgie, sowie Anästhesie. 
Das medizinische leistungsspektrum wird ergänzt durch orthopädische Operationen sowie 
ambulante HnO- und Augenoperationen. Zudem steht eine Station für Kurzzeitpflege mit 
18 Betten bereit. nachwuchskräfte für die Pflege werden in der eigenen Schule für Gesund- 
 heits- und Krankenpflege ausgebildet. 

SRH KliniKen lAnDKReiS SiGMARinGen
Die SRH Kliniken landkreis Sigmaringen mit den Standorten Bad Saulgau, Pfullendorf und 
Sigmaringen versorgen mit 1.300 Mitarbeitern jährlich 20.000 Patienten. Alle drei Kliniken 
mit insgesamt 558 Betten sind Akutkrankenhäuser der Grundversorgung. Das Haus in 
 Sigmaringen ist zusätzlich Regelversorger mit ergänzenden Angeboten. Zu den SRH Kliniken 
landkreis Sigmaringen gehört eine Schule für Gesundheits- und Krankenpflege und das 
SRH Fachpflegeheim Annahaus für chronisch psychisch Kranke. 

SRH ZenTRAlKliniKUM SUHl
Das SRH Zentralklinikum Suhl ist Akutkrankenhaus mit Schwerpunktversorgung. Jährlich be-
treuen unsere rund 1.100 Mitarbeiter 30.000 Patienten stationär und 45.000 ambulant. Dazu 
stehen 603 Betten in einem modernen Bettenhaus zur Verfügung. insgesamt verfügt das  
SRH Zentralklinikum Suhl über 22 Fachabteilungen und zahlreiche spezialisierte und zertifizierte 
Zentren. Abgerundet wird das breite Angebot durch ein hauseigenes Therapiezentrum und 
MVZs in Suhl und Zella-Mehlis. 

SRH KRAnKenHAUS WAlTeRSHAUSen-FRieDRiCHRODA
Das SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda hat 191 Betten und bietet mit sechs 
Fachabteilungen ein ausgewogenes Spektrum für die komplexe Regionalversorgung. Jährlich 
behandeln wir stationär rund 10.000 Patienten. Zusätzlich werden ambulant rund 17.000 
 Patienten versorgt. Das Wohl unserer Patienten steht im Mittelpunkt aller unserer Überlegungen 
und ist bestimmend für das Handeln der kompetenten und engagierten Ärzte, Therapeuten 
und Pflegekräfte unseres Hauses.
 
MeDineT
Die Kliniken der Medinet GmbH sind Rehabilitationsfachkliniken an zwei Standorten in 
Mitteldeutschland. in der Burgenlandklinik (105 Betten) in Bad Kösen werden Patienten mit 
psychischen oder psychosomatischen erkrankungen, die nicht oder nur eingeschränkt am 
 Arbeitsleben teilhaben können, behandelt. Die Fachklinik Alte Ölmühle in Magdeburg (u. a. 
67 stationäre Betten) ist eine Rehabilitationsklinik für Abhängigkeitserkrankungen.
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