
F reundlichkeit undKompetenz, das Leit-
motto der Breisgau-Klinik, sind die

Grundlagen einer modern ausgerichteten
Rehabilitation, die nicht nur eine nach me-
dizinischen Gesichtspunkten kompetente
Behandlung bietet, sondern auch die Zu-
friedenheit der Patienten mit allen Rah-
menbedingungen anstrebt.
Seit der Gründung im Jahr 1982 bietet

die Breisgau-Klinik in Bad Krozingen eine
qualifizierte Betreuung in der medizini-
schen Rehabilitation, der Anschlussheil-
behandlung und bei individuellen Gesund-
heitsprogrammen.

Die Patienten sind der Mittelpunkt
unseres Handelns
Im Mittelpunkt des Therapiekonzepts der
Breisgau-Klinik steht immer der Patient.
Um ihn gruppiert sich ein Team aus hoch-
qualifizierten Fachärzten, Physiotherapeu-
ten, Masseuren, Pflegekräften, Psycholo-

gen, Ergotherapeuten und Ernährungsbe-
ratern. Das Therapieprogramm wird indi-
viduell auf die Bedürfnisse jedes Patienten
abgestimmt.

Die Herausforderungen annehmen –
die Zukunft gestalten
Um auf spezielle Anforderungen und Be-
handlungsbedürfnisse der Patienten einge-
hen zu können, erfolgen regelmässige In-
vestitionen in die medizinische Diagnostik
und Therapie sowie in die behinderten-
gerechte Ausstattung der Klinik. In den
letzten Jahren wurde nicht nur die inter-
nistische Abteilung (Gastroenterologie,
Onkologie und Stoffwechselerkrankungen)
durch eine hochwertige apparative Ausstat-
tung nachhaltig gestärkt, auch für die Be-
handlung der Erkrankungen des Stütz- und
Bewegungsapparates wurde die Medizini-
scheTrainingstherapiemit modernstenGe-
räten ausgestattet.

Kooperationen

In Zeiten immer komplexer werdender An-
forderungen setzt die Breisgau-Klinik ver-
stärkt auf Kooperationen und vernetzte Ver-
sorgungsstrukturen mit Krankenhäusern,
Fachärzten und Kostenträgern, die dem
Patienten unmittelbar zugute kommen. Im
Rahmen derTherapie findet ein enger Aus-
tausch mit den vor- und weiterbehandeln-
den Ärzten und Krankenhäusern statt, um
eine bestmögliche, individuelle Behand-
lung jedes Patienten zu gewährleisten.

Herausragende Qualität

Mit der Zertifizierung nach DIN EN ISO
9001:2000 und DEGEMED, die die Breis-
gau-Klinik seit Anfang 2008 besitzt, konnte
die herausragende Qualität durch externe
Überprüfung nachgewiesen werden. Zu-
dem werden durch einen ständigen Verbes-
serungsprozess der hohe Standard medizi-
nischer Rehabilitation und die allgemeine
Patientenzufriedenheit ständig optimiert.
Die hervorragende Qualität wird ebenso

bestätigt durch die Qualitätssicherungsver-
fahren der Renten- und Krankenversiche-
rung sowie im Peer Review Verfahren als
eine der landesweit besten Kliniken. Vom
LandBaden-Württemberg wurde die Breis-
gau-Klinik mit dem Zertifikat für hervor-
ragende Servicequalität ausgezeichnet.

Programme für Selbstzahler

Die Breisgau-Klinik bietet auch zahlreiche
Programme für Selbstzahler und zeichnet
sich auch hier durch eine individuelle Ge-
staltung des Therapieplanes aus, um ein
Höchstmass an Zufriedenheit der Gäste
zu gewährleisten. Besonders beliebt ist das
Weihnachts- und Silvesterprogramm, mit
dem man die Weihnachtstage und den Jah-
reswechsel mit medizinischen Anwendun-
gen, umrahmt von kulturellen Angeboten,
in der Breisgau-Klinik verbringen kann.

Die Lage

Die Breisgau-Klinik liegt am Rande einer
ausgedehnten Parkanlage imKurgebiet von
Bad Krozingen. Der Ortskern, das Kurhaus
und die überregional bekannte Therme
«Vita Classica» sind zu Fuss oder mit dem
regelmässig verkehrenden Kurbus erreich-
bar. Die Teilnahme am umfangreichen
Freizeitprogramm in der Klinik und die Be-
nutzung des hauseigenen Schwimmbades
sowie der Sauna sind kostenfrei. �

Breisgau-Klinik
Freundlichkeit und Kompetenz unterstützen in der Breisgau-Klinik die
Behandlung orthopädischer und internistisch/gastroenterologischer Patienten.
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REHA

Gezielte Wassergymnastik im eigenen Bewegungsbad


