Johanniter-Klinik
am Rombergpark

Seit Jahrhunderten im Dienst des Nächsten

Vorteile der ambulanten Rehabilitation
• Defizite zeigen sich im Alltag und bei der beruflichen
Wiedereingliederung. In der Therapie kann direkt darauf eingegangen werden.
• Neu Erlerntes kann in gewohnter Umgebung getestet und in den Alltag übernommen werden. Damit
wird die Nachhaltigkeit der Therapie noch intensiver
gefördert.
• Gerade für ältere Menschen ist es wichtig, dass sie
in ihrer vertrauten Umgebung bleiben und die gewohnte medizinische Versorgung und Betreuung
ihres Hausarztes in Anspruch nehmen können.

Neurologische und orthopädische
Rehabilitation — stationär und ambulant

Der Weg zu uns
Unsere Klinik im zentralen Stadtgebiet von Dortmund
liegt direkt am Rombergpark und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto sehr gut
zu erreichen.
Johanniter-Klinik am Rombergpark
Am Rombergpark 42
44225 Dortmund
Telefon: 0231 610 609-0
Fax:
0231 610 609-600
E-Mail: info@do.johanniter-kliniken.de
Internet: www.do.johanniter-kliniken.de
Bus: Linie 440, Haltestelle Am Rombergpark
U-Bahn: Linie U49 Richtung Dortmund-Hacheney, Haltestelle Rombergpark, 200 m Fußweg
Auto: A 45 Ausfahrt Dortmund Süd, B 54 Ruhrwaldstraße Richtung Dortmund-Zentrum, Ausfahrt Phönix
West / Rombergpark. An der ersten Kreuzung links und
dieser Straße zirka 500 m folgen. Die Klinik befindet
sich auf der rechten Seite. Kostenlose Parkplätze sind
am Haus und in unmittelbarer Umgebung vorhanden.
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Ambulante Rehabilitation
Wir haben die Klinik bewusst an einer Stelle errichtet,
die mit allen Verkehrsmitteln bestens zu erreichen ist.
Eine Bushaltestelle befindet sich direkt vor der Klinik
und die U-Bahn-Station ist nur 200 Meter entfernt.
Wir bieten nicht nur eine stationäre, sondern auch
eine ambulante Rehabilitation an. Wir empfehlen sie
Patienten, die im Umkreis unserer Einrichtung leben
und sich eigenständig oder mit Hilfe von Angehörigen
oder Freunden versorgen können. Gern organisieren wir
einen Fahrdienst.

Seit mehr als 900 Jahren sieht der Johanniterorden
die Pflege und Heilung von kranken Menschen als seine
besondere Aufgabe an. Deshalb betreibt er über seine
Werke bundesweit Krankenhäuser, Fach- und Rehabilitationskliniken und engagiert sich in der stationären
und ambulanten Altenpflege.
Zu den großen Reha-Kliniken in Deutschland zählen
zum Beispiel die bereits 1878 gegründeten JohanniterOrdenshäuser in Bad Oeynhausen.

Kompetent für Ihre Gesundheit
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Johanniter-Klinik am Rombergpark kommen
stationäre und ambulante Rehabilitation direkt zum
Patienten und nah zu den Akutkrankenhäusern in der
Metropolregion Dortmund. Das ermöglicht hochmoderne, maßgeschneiderte therapeutische und medizinische
Angebote sowie nahtlose Übergänge in der Behandlung.
Unsere Klinik deckt zudem den durch das zunehmende
Lebensalter der Patienten entstehenden Mehrbedarf an
Rehabilitation ab.
Für unsere umfangreichen, individuell auf den Patienten abgestimmten Therapieangebote haben wir hoch
qualifizierte Fachkräfte gewinnen können. Sie freuen
sich darauf, Menschen dabei zu
helfen, ihren Alltag und ihren Beruf wieder meistern zu können.
Ihr
Dr. med. Christoph Schäfer
– Chefarzt –

Unsere Reha-Leistungsangebote
Neurologie
Wir rehabilitieren sämtliche neurologischen Krankheiten, insbesondere Patienten nach einem Schlaganfall,
Operationen an Gehirn, Rückenmark und peripheren
Nerven sowie nach Schädel-Hirn-Verletzungen und Patienten mit chronischen neurologischen Erkrankungen,
zum Beispiel Multiple Sklerose oder Parkinson.
Wesentliche Schwerpunkte sind dabei die neurologische Frührehabilitation und die medizinisch-berufliche
Rehabilitation. Auch Menschen mit seltenen neurologischen Erkrankungen, komplexen Gangstörungen, Dystonien oder akuten und chronischen Schmerzerkrankungen sind bei uns in guten Händen.
Unsere Klinik ist mit ihrem umfangreichen Diagnostikangebot und Monitoring auch für schwerstkranke Patienten geeignet. Ein breit gefächertes therapeutisches
Angebot stellt die zielgerichtete Behandlung auch
komplexer Beschwerdebilder sicher.

Wiedereingliederung in den Alltag oder das berufliche Leben

Orthopädie / Traumatologie
In unserer Johanniter-Klinik bieten wir das gesamte rehabilitative Behandlungsspektrum der orthopädischen
Chirurgie, Traumatologie und konservativen Orthopädie
an.
Wir therapieren Patienten, die am Stütz- und Bewegungsapparat erkrankt sind, unter schmerzhaften Funktionsstörungen – wie Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule und Gelenke – sowie unter akuten und chronischen Schmerzen oder unter Fibromyalgie leiden.
Weiterhin behandeln wir Patienten mit Osteoporose,
entzündlich rheumatischen Erkrankungen und orthopädischen Erkrankungen in Kombination mit psychosomatischen Störungen und Erschöpfungszuständen,
Systemerkrankungen des Bindegewebes, Dysmelien
und anderen Fehlbildungen sowie mit Tumoren im Bereich des Bewegungsapparates.
Aufgenommen werden bei uns ebenso Patienten nach
gelenkerhaltenden und -ersetzenden Operationen, Umstellungs- und Korrekturosteotomien, Wirbelsäulen- und
Bandscheibeneingriffen, Amputationen mit Prothesenversorgung sowie nach traumatologischen Eingriffen.

Die enge Kooperation mit der neurologischen Abteilung ermöglicht eine hochspezialisierte Versorgung von
komplexen Verletzungsmustern bei polytraumatisierten
Patienten.
Therapeutische Ausstattung
Die Klinik verfügt über eine umfangreiche therapeutische Ausstattung mit sehr großer und moderner Medizinischer Trainingstherapie.
Dazu zählt das Anti-Schwerkraft-Laufband „Alter G“,
das auf einer ursprünglich von der NASA entwickelten
Technologie basiert und ein Training mit bis zu 80 Prozent reduziertem Körpergewicht ermöglicht. Das kommt
dem Behandlungserfolg nach Verletzungen der unteren
Extremitäten, bei der Gangschulung im Falle von Arthrosen und neurologischen Erkrankungen zugute.
Mit dem „BTE Primus Plus“ halten wir zudem ein Testund Trainingssystem vor, mit dem nahezu alle alltags-,
arbeitsplatz- und sportartspezifischen Bewegungsabläufe funktionell getestet und trainiert werden können.
Die Lage direkt am Rombergpark ermöglicht auch das
Training in einem äußerst attraktiven Außengelände.
Abgerundet wird das therapeutische Angebot durch ein
großes Bewegungsbad und die physikalische Therapie.

