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Ihre Lebensqualität ist unser Ziel!
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Wir sind personell und technisch darauf eingerichtet, die Behand-
lungen aus dem Akutkrankenhaus, zum Beispiel nach einer Ope-
ration oder einem Aufenthalt auf der Intensivstation fortzusetzen. 

Dabei wird der Patient nicht nur ärztlich und pfl egerisch, sondern 
auch mit dem Ziel, seine körperliche Leistungsfähigkeit rasch 
wiederzugewinnen, auch durch unserer Physio-, Sport- und Ergo-
therapeuten betreut. Ernährungsberaterinnen, Psychologen und 
Sozialarbeiter sind ebenfalls feste Mitglieder des Klinikteams, das 
mit dem Patienten an einer effektiven Rehabilitation arbeitet. 
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In unserer Klinik behandeln wir Patienten mit allen Krankheiten des 
Herzens und der Blutgefäße. Unsere Patienten kommen sowohl 
unmittelbar im Anschluss an den Aufenthalt im Akutkrankenhaus, 
als auch mit schon länger bekannten gesundheitlichen Problemen 
von zu Hause zu uns. Noch stark geschwächte wie auch körperlich 
fi tte Patienten erhalten individuell mit Ihnen abgestimmt eine opti-
male Therapie. 

Unsere Ärzte, das Pfl egepersonal und unsere Therapeuten besitzen 
jahrzehntelange Erfahrung darin, Rehabilitationsbehandlungen für 
den Patienten erfolgreich zu gestalten. Wir stellen einen hohen 
Standard der medizinischen Betreuung sicher.

Die MediClin 
Albert Schweitzer Klinik

Dr. med. 
Thomas Witt
Chefarzt
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Gesunde Lebensweise

Durch körperliche Übungen und Training wollen wir die 
Leistungsfähigkeit und das Wohlbefi nden unserer Patienten 
bessern. Aber auch Wissensvermittlung bezüglich einer gesunden 
Lebensweise und Hilfestellungen dabei, dieses Wissen langfristig 
umzusetzen, sind wesentliche Bestandteile einer Rehabilitationsbe-
handlung in der MediClin Albert Schweitzer Klinik. Schwer kranke 
wie auch leistungsfähige Patienten werden von diesem individuell 
an ihre persönliche Situation angepassten Vorgehen profi tieren. 

Die Ärzte der Fachklinik für Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankun-
gen haben enge Kontakte zu den kardiologischen und angio-
logischen sowie den herz- und gefäßchirurgischen Kliniken in 
Baden-Württemberg. Dies gewährleistet, dass auch bei medizi-
nischen Problemen eine kontinuierliche Weiterbehandlung unserer 
Patienten sichergestellt ist.
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Auch körperlich bereits leistungsfähige Patienten mit Erkrankungen 
des Herzens und der Gefäße profi tieren in der Regel sehr von einer 
Rehabilitationsbehandlung. Beispielsweise ist es für Patienten mit 
koronarer Herzkrankheit unabhängig davon, ob sie einen Herzin-
farkt hatten oder nicht, für die weitere Prognose essenziell, mög-
lichst alle Faktoren positiv zu beeinfl ussen, die das Fortschreiten der 
Erkrankung bremsen können. Bereiche wie Ernährung, Bewegung 
und Körpergewicht haben dabei mindestens die gleiche Bedeutung 
wie die richtige medikamentöse Therapie.

Das Team der MediClin Albert Schweitzer Klinik ist darauf 
spezialisiert, mit den Patienten zusammen Wege zu fi nden,  positive 
Lebensstiländerungen langfristig realisierbar zu machen.

Positive Lebensstiländerung
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Alles unter einem Dach 

Im gleichen Haus wie die Fachklinik für Herz-, Kreislauf- 
und Gefäßerkrankungen befi nden sich die Fachklinik für 
Atemwegserkrankungen, Allergien und Schlafmedizin 
und die psychosomatisch ausgerichtete MediClin Baar 
Klinik.

Zwischen den einzelnen Fachkliniken besteht eine sehr 
enge Zusammenarbeit. Somit können auch Patienten mit 
zusätzlichen Lungenerkrankungen oder schlafmedizinischen 
Problemen kompetent und umfassend behandelt werden.
 
Psychologen und Ärzte  unserer Fachklinik stehen in regelmä-
ßigem Kontakt mit ihren Kollegen der psychosomatischen
Klinik. Der Standard der begleitenden psychologischen Be-
handlung wird hierdurch auf hohem Niveau gehalten. 
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Patientenzimmer

Die Patientenzimmer sind hell und ansprechend eingerichtet. Sie 
haben Dusche, WC, Balkon, Telefon und TV. In der Klinik befi nden 
sich unter anderem ein Schwimmbad, eine Kegelbahn und eine 
Sauna.

Der Ort Königsfeld liegt auf einer Hochebene in 800 Meter Höhe 
und verfügt über die Prädikate „Heilklimatischer Kurort“ und 
„Kneippkurort“. Klimatisch ist Königsfeld mit vielen Sonnenstun-
den, nicht zu heißen Sommern und herrlichen Wintertagen 
begünstigt.

Durch die Lage unserer Klinik am Kurpark können kleine Spazier-
gänge wie auch ausgedehnte Wanderungen direkt an der Klinik-
pforte begonnen werden. 

Der Kurpark selber mit Gartencafé, die ebenen Spazierwege des 
Ortes, das ausgedehnte von Wegen durchzogene Gelände des 
Golfplatzes und die umliegenden Wälder bieten sich hierfür an. 
Fitte Patienten und Begleitpersonen können das nahe Freibad 
nutzen und fi nden ein ansprechendes kulturelles Angebot vor.



www.mediclin.de

Sollten Sie noch Fragen haben, 
beantworten wir Ihnen diese gerne. 
Bitte rufen Sie direkt die Mitarbeiterinnen 
unserer Patientendisposition an:

Telefon  0 77 25 / 96 - 22 35

Gerne können Sie sich auch an das 
Chefarztsekretariat wenden:

Telefon  0 77 25 / 96 - 23 05 

MediClin integriert.

Die Präsenz der MediClin

©
 M

ed
iC

lin
, 0

4/
20

11
; S

at
z 

un
d 

La
yo

ut
: T

in
e 

K
lu

ßm
an

n,
 w

w
w

.t
in

eK
.n

et

MediClin 
Albert Schweitzer Klinik 

Parkstraße 10, 78126 Königsfeld
Telefon 0 77 25 / 96 - 22 72 
Telefax 0 77 25 / 96 - 22 98




