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Sehr geehrte Damen und Herren,
          Dear Ladies and Gentlemen,

die KURPARK-KLINIK in Bad Nauheim ist ein Zentrum  
für medizinische Rehabilitation mit den Fachkliniken  
für INNERE MEDIZIN, ORTHOPÄDIE und UROLOGIE.  
Qualifiziertes medizinisches Personal und modernste 
Therapiegeräte sowie balneophysikalische Behandlungs-
maßnahmen garantieren einen frühzeitigen Rehabilita-
tionserfolg.

Durch die enge Kooperation der einzelnen Fachkliniken 
werden Sie medizinisch optimal behandelt. Wir laden  
Sie zur Zusammenarbeit ein – Ihre Gesundheit im Fokus.  
Unser hoch qualifiziertes Team unterstützt Sie mit  
vereintem Engagement. 

KURPARK-KLINIK  BAD NAUHEIM 
Zentrum für medizinische Rehabilitation

the KURPARK-KLINIK in Bad Nauheim is a center  
for medical rehabilitation with specialist hospitals  
for internal medicine, orthopedics and urology.  
Qualified medical professionals, the most modern  
therapy equipment and balneo-physically treatments 
ensure an early success of your rehabilitation.

Due to close cooperation with different specialist  
hospitals we are able to treat you in an optimal way.

Dr. Wolf-Dieter Patyna
Ärztlicher Direktor

Medical Director



Medizinische Kompetenz und Erholung

Die KURPARK-KLINIK steht für modernste Rehamedizin und einen  
zusätzlichen „Rund um die Uhr“ -Wohlfühlservice in einem hotel- 
artigen Ambiente. 

Unser fachklinikübergreifender Konsiliardienst er-
möglicht eine intensive Betreuung der Patienten 
durch Experten verschiedener Fachrichtungen.  
Dabei verfolgen wir ein Behandlungskonzept, das 
der zunehmenden Komplexität von Krankheitsbil-
dern gerecht wird. 

Die Klinik verfügt über eine breit aufgestellte  
Diagnostik und modernste apparative Ausstattung.

Wir bieten alle Annehmlichkeiten eines exklusiven 
Hauses. Dazu zählen u.a. eine moderne Sauna- und 
Wellnessoase sowie der gemütliche Bistrobereich mit 
Wintergarten. Zusätzlich steht im ganzen Haus WLAN 
kostenlos zur Verfügung. Die Unterbringung erfolgt 
ausnahmslos in modernen, komfortablen Einzel- oder 
Doppelzimmern, in denen auch eine Begleitperson 
untergebracht werden kann.
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Medical expertise and recovery

The KURPARK-KLINIK stands for the most modern rehabilitation  
medicine and in addition for an “around the clock – feel-good service” 
with an ambience like a hotel.

The close cooperation between the different spe-
cialist hospitals in our clinic ensures an intensive  
and integrated treatment of our patients. 

We pursue a treatment concept that copes with the 
increasing complexity of disease patterns. Our clinic 
has a broad range of medical diagnostics and the 
most modern therapy equipment. 

We offer all advantages of an exclusive clinic. This 
includes, among others, a modern and attractive 
wellness landscape as well as a comfortable bistro 
area with winter garden. In addition the entire clinic 
is comprehensively equipped with Wi-Fi that can  
be used for free. The accommodation is arranged  
in modern and comfortable suites, in which you  
can also accommodate your accompanying person. 



Fachklinik für Innere Medizin

Specialist clinic for internal medicine
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Die internistische Fachklinik unserer KURPARK-KLINIK 
ist auf die Behandlung von Herz- und Kreislauf-  
Erkrankungen sowie Nieren- und Hochdruckkrank-
heiten einschließlich dialysepflichtiger Patienten nach 
einer Nierentransplantation spezialisiert. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt in der Behandlung der sogenann-
ten Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus, 
Fettstoffwechselstörungen, Osteoporose und Über-
gewicht (Adipositas). 

Patienten mit neurologischen Einschränkungen, 
beispielsweise nach Schädel-Hirn-Traumen, Schlagan-
fällen oder Schädigungen des Rückenmarks, können 
von unserem multiprofessionellen Team umfassend 
betreut werden.

Unser Behandlungsansatz ist es, neben der Funktions-
verbesserung des erkrankten Organs auch die Folgen 
auf den gesamten Organismus zu minimieren. Denn 
nicht nur Ihr Herz, auch die Seele soll gesunden. 
Daher stellen wir ein individuell auf Sie abgestimmtes 
Therapiekonzept zusammen, das diese Zusammen-
hänge berücksichtigt.

The internistic specialist clinic of our KURPARK-KLINIK 
treats patients with cardiovascular diseases, kidney- 
and hypertensive diseases including patients with 
kidney dialysis after kidney transplantations. Another 
focus lies on the treatment of the so-called metabolic 
diseases like diabetes mellitus, dyslipidaemia, osteo-
porosis and overweight (adiposity). 

Our multi-professional team is also able to take care 
of patients with neurological restrictions, for example 
after traumatic brain injuries, strokes or injuries of the 
spinal cord. 

It is our treatment approach to improve the function 
of the sick organ and also to minimize the conse-
quences on the whole organism. Not only your heart 
should recover – your soul also! We will arrange for 
each patient an individual therapy-concept, which 
consider these nexuses.

Specialist clinic for internal medicine

DR. MED. CLAUS COURT 
 
CHEFARZT DER FACHKLINIK  
FÜR INNERE MEDIZIN

KONTAKT

06032-944-695 
c.court@kurpark-klinik.com



Fachklinik für Orthopädie

Specialist clinic for orthopedics



In der Fachklinik für Orthopädie behandeln wir Patienten 
mit Funktionsstörungen des Bewegungssystems. Dies 
umfasst die Behandlung degenerativer Erkrankungen 
von Gelenken und Wirbelsäule, Erkrankungen aus dem 
entzündlich-rheumatischen Formenkreis, Haltungs- 
schäden, fehlstatisch bedingten Beschwerden am  
Stütz- und Bewegungssystem, Bänder- und Muskel- 
erkrankungen sowie Lähmungsfolgen.

Bei den Anschlussheilbehandlungen konzentrieren wir 
uns auf die Weiterbehandlung nach Unfallfällen, Band-
scheibenoperationen und künstlichem Gelenkersatz.

Da Krankheiten am Bewegungssystem häufig die Mobili-
tät einschränken und damit in hohem Maße die Lebens-
qualität beeinträchtigen können, setzen wir alles daran, 
mit Ihnen zusammen Ihren individuellen Bewegungsfrei-
raum bestmöglich zu erweitern.

Als besonderen Baustein bieten wir die „Medizinisch- 
Beruflich Orientierte Rehabilitation“ (MBOR). Dabei han-
delt es sich um eine spezifische, auf die Bedürfnisse der 
im Erwerbsleben stehenden Patienten zugeschnittene 
Leistung.

In our specialist clinic for orthopedics we treat patients 
with dysfunctions of the musculoskeletal system. This 
includes the treatment of degenerative damages of 
joints and spines, damages caused by the angry- 
rheumatic spectrum disorder, postural defects, health 
problems with the skeletal and locomotors system, 
ligaments- and muscle diseases and also paralysis 
consequences. 

During the follow-up treatment we concentrate on 
the postoperative management of accidents, inter-
vertebral disk operations and artificial joint replace-
ments. 

Due to the reason that diseases of the musculoskeletal 
system restrict the mobility and therewith the life 
quality of the patient, we are very intent to enlarge 
your individual locomotor - free zone. 

As an extraordinary device we offer the medical job  
related rehabilitation called MBOR. This device includes 
a specific fitted achievement for gainfully employed 
people. 
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PD DR. MED. JÖRN BENGT SEEGER 

CHEFARZT DER FACHKLINIK  
FÜR ORTHOPÄDIE

KONTAKT

06032-944-651
j.seeger@kurpark-klinik.com



Fachklinik für Urologie

Specialist clinic for urology
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Die Urologie der KURPARK-KLINIK ist eine der größten 
Fachabteilungen für urologische Rehabilitation und 
Anschlussheilbehandlung in Deutschland. 

Behandlungsschwerpunkt sind die stationäre Reha-
bilitation und Weiterbehandlung von Patienten mit 
Tumoren der Prostata, der Harnblase, der Nieren und 
dem gesamten Urogenitaltraktes. Außerdem betreu-
en wir Patienten mit häufig wiederkehrenden Harn-
steinen, chronischen urologischen Schmerzsyndro-
men und Urogenitalinfektionen.

Durch einen überdurchschnittlich hohen medizini-
schen Standard können wir Sie auch nach umfang-
reichen und komplizierten urologischen Eingriffen 
frühzeitig aufnehmen und weiterbehandeln. Unser 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Beseitigung und 
Linderung von Folgen der Operation und/oder  
Bestrahlung im Akut-Krankenhaus mit dem überge-
ordneten Ziel, Ihre Lebensqualität zu steigern.

Um die oft starke seelische Belastung zu lindern, 
stehen Ihnen unsere Psychologen für unterschiedliche 
Gesprächs- und Bewältigungsmöglichkeiten zur  
Verfügung.

The urology of the KURPARK-KLINIK is one of the 
biggest specialist department for urological rehabili-
tation and follow-up treatments in Germany. 

The main treatment focus is the in-patient rehabilita-
tion and the postoperative management of patients 
with tumors of the prostate, - bladder, - kidneys and 
of the complete uro-genital tract. In additional we are 
also treating patients with relapsing pebbles, chro-
nically urological pain-syndromes and uro-genital 
infections. 

Through an outstanding medical standard, we are 
able to take in and treat patients very early after ex-
tensive and complicate urological operations. Our 
main focus lays on the removal and relief of the con-
sequences of the operation and / or the radiotherapy, 
with the higher aim to increase your quality of life.

In order to relieve also the often massive emotional 
distress, there are several psychologists for different 
conversation- and overcoming opportunities to your 
disposal.

Specialist clinic for urology

PD DR. MED. WINFRIED VAHLENSIECK 

CHEFARZT DER FACHKLINIK FÜR UROLOGIE

06032-944-641 
w.vahlensieck@kurpark-klinik.com



Sie werden von Beginn Ihres Aufenthaltes an von 
einem interdisziplinären, jeweils hoch spezialisierten 
Rehabilitationsteam (Arzt, Psychologe, Ergotherapeut, 
Physiotherapeut, Ernährungsberater usw.) gemäß 
unserem ganzheitlichen Ansatz betreut. Dabei wird das 
Zusammenwirken einzelner Therapieelemente optimal 
genutzt.

Beispiele verschiedener Therapieformen

Examples for different forms of therapy

From the beginning you will be under a physician´s 
care of an interdisciplinary, highly specialized rehabi-
litation-team (doctor, psychologist, occupational- and 
physiotherapist, nutritional adviser, etc.) according to 
our holistic approach. Therefor we use the combination 
of the individual therapy elements in an optimal way. 
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Beispiele verschiedener Therapieformen

Examples for different forms of therapy

Die Einzeltherapie im Bewegungsbecken 
nimmt einen besonderen Stellenwert ein.

The single therapy in the medical swimming 
pool takes on an important role.  

Lebensnahe Bewegungsabläufe werden  
in der Ergotherapie trainiert.

True-to-life movement sequences will be 
trained during the ergo therapy.

Massagen stimulieren die Nerven und 
fördern die Körperwahrnehmung.

Massages are stimulating the nerves and 
promoting the whole body perception.



Die Lokomotionstherapie dient bei Patienten mit neurologischen Einschränkungen 
dazu, sowohl den Kreislauf zu trainieren als auch aktiv an einer gesundheitlichen  
Verbesserung ihrer neurologischen Ausfälle zu arbeiten. Bei Patienten mit  
einer Teillähmung ist die stetige Verbesserung des Gangbildes das Ziel. 

Ein am Gerät angebrachtes System mit Manschetten und 
elastischen Bändern unterstützt die Arbeit von Therapeut  
und Patient.

The primary function of the locomotion therapy is the 
training of the circulatory from patients with neurological 
restrictions and also to work active on the improvement 
of their neurological failures. The aim for patients with 
particular paralysis is the continual improvement of their 
postural control. 

The work of patient and therapist will be supported 
by a system of cuffs and flexible tapes, which is installed 
at the medical appliance.  

Mit den computergesteuerten Vibrationstrainings- und 
Therapiegeräten (GALILEO und GALILEO med) können 
alle wichtigen Muskelgruppen mobilisiert werden. Weiter- 
hin dienen die Geräte zum Training von Gleichgewicht 
und Koordination.

With the help of the computer-controlled vibration  
trainers (GALILEO und GALILEO med) all important  
muscle groups can be mobilised. Furthermore the trainers 
serve as a training device for balance and coordination.
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With the “bobath-therapy” we use pointed treat-
ment techniques in order to build up sequences  
of movements, transitions of movements, balance- 
reaction and body perception.

Bei der Bobath-Therapie werden mit gezielten 
Behandlungstechniken Bewegungsfolgen und 
-übergänge aufgebaut sowie Gleichgewichts-
reaktionen und die Körperwahrnehmung 
verbessert.

Die Ganzkörper-Kältetherapie gilt als eine  
wirksame Therapiemöglichkeit bei rheuma- 
tischen Erkrankungen. Eine Therapie in der  
Kältekammer ist schmerzlindernd und entzün-
dungshemmend. 

The fullbody-cold Chamber is an effective therapy 
against rheumatic diseases. The therapy in the 
cold Chamber is soothing and antiphlogistic.



Die KURPARK-KLINIK Bad Nauheim ist in der 
landschaftlich reizvollen Wetterau gelegen. 
Durch ihre Lage inmitten des Rhein-Main-
Gebietes ist eine Vielzahl an Einkaufs- und 
Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer 
Nähe vorhanden. Die internationale 
Metropole Frankfurt kann in kurzer Zeit 
erreicht werden.

Zentrale Lage im historischen Staatsbad

Frankfurt
Für Einkaufsbummler ist Frankfurt ein wahres „El Do-
rado“ mit seinen vielen Einkaufsstraßen und -zentren. 
Neben der berühmten Einkaufsmeile Zeil in der Innen-
stadt laden gemütliche oder auch exklusive Einkaufs-
gegenden zum Shoppen ein.

Frankfurt is an “El Dorado” for shopping trips with its 
several shopping streets and -malls. Besides the famous 
shopping mile “Zeil” in the inner city, there are also 
some other cozy or exclusive shopping areas around. 

Bad Nauheim
Das ehemalige Staatsbad Bad Nauheim lädt mit seinen 
weiträumigen Grünanlagen und einer der größten und 
schönsten Jugendstilanlage Europas zu Ausflügen ein.

The former state spa Bad Nauheim invites you with its 
spacious parks and one of the biggest and most beauti-
ful art nouveau site in Europe. 

Foto: 
Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH
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Central location in the historical  
state spa Bad Nauheim

The KURPARK-KLINIK is surrounded by the beautiful 
landscape of the „Wetterau” (on the eastern slope of 
the Taunus) and is also located amidst the Rhine-Main 
area. Due to this special location we can offer our 
guests plenty of shopping- and free time activities in 
the immediate vicinity. You can also reach the inter-
national metropolis Frankfurt just in a short time.

Foto: 
Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH



Bei An- und Abreise steht Ihnen und Ihrer Begleit- 
person unser klinikeigener Fahrservice zur Verfügung. 
Dieser sorgt auch für einen reibungslosen Übergang  
von der Akutbehandlung im Krankenhaus zur Weiter- 
behandlung in der Rehaklinik.

Selbstverständlich ist in diesem Rahmen auch ein  
Fahrservice vom / zum gewünschten Flughafen möglich.

On arrival and departure you and your accompanying 
person can use our in-house shuttle service. This service 
ensures also a smooth transition from the acute treat-
ment in the hospital to the further treatment in our 
center for medical rehabilitation.

A shuttle service from / to the desired airport is,  
of course, also possible.

Klinikeigener Fahrservice

In-house shuttle service

Drei interaktive Bildschirme bieten den Patienten  
einen schnellen, komfortablen Überblick über Mahlzei-
ten, Vorträge, Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten 
sowie über die Angebote des Stadtmarketings (Kurver-
waltung) Bad Nauheim.

Patienten- 
informationscenter

Three interactive touch screens give the patients a  
comfortable overview of daily menu, lectures, events 
and leisure activities as well as of the diverse offering  
of the city Bad Nauheim (Kurverwaltung).

Information center 
for patients

Ärztliche 
Informationen 

Freizeitangebote Aktivitäten

Aktuelle 
Informationen 

Willkommen!
Service 

Angebote 

Nachrichten 
& Wetter

Allgemeine 
Informationen 

Restaurant 
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Die KURPARK-KLINIK ist ein Unternehmen der  
WESSEL®GRUPPE | www.wessel-gruppe.de 

Klinikeigener Fahrservice

In-house shuttle service

The KURPARK-KLINIK is an Company of  
WESSEL®GROUP | www.wessel-gruppe.de 

Zentrum für medizinische Rehabilitation
Center for medical rehabilitation

Kurstraße 41 - 45
61231 Bad Nauheim 
 
      +49 (0) 60 32 / 944 – 0

info@kurpark-klinik.com
www.kurpark-klinik.com

Patientenservice, patient service: 

(free from German landline) 

0800 1 5 64 4 55
-K L I N KI1

JKL JKL GHI MNO GHI JKL



QUALITY is our strategy.

www.kurpark-klinik.com


