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Willkommen in der Klinik Bad Oexen -  
wir freuen uns auf Sie!  

Weiterführende Informationen vermitteln wir 
gerne am Telefon oder im Internet: www.badoexen.de

Sie möchten als Begleitung zusätzlich Ihr Wohl-
befinden steigern und Ihre Gesundheit fördern… ? 
  
…dann besteht für Sie die Möglichkeit, Gesund-
heitsanwendungen auf Selbstzahlerbasis in 
Anspruch zu nehmen.   

Beachten Sie bitte, dass wir keine offenen Ba-
dekuren bzw. ambulante Vorsorgemaßnah-
men mit Leistungen über die Krankenkasse 
durchführen!  Eine Annahme von Rezepten 
unsererseits ist nicht möglich.

Bei Inanspruchnahme medizinisch-therapeu- 
tischer Leistungen bitten wir Sie, uns die in der   
Anlage beigefügte Unbedenklichkeitsbeschei- 
nigung von Ihrem Hausarzt unterschrieben mit- 
zubringen. Hier der Hinweis, dass bei Kon- 
traindikationen vom Hausarzt die jeweiligen Gesund- 
heitsangebote zu streichen sind.  

Die Leistungen für Begleitungen ersehen Sie 
aus dem beigefügten Preisblatt.
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Zusatzangebot  
für Begleitgäste 
in der Klinik Bad Oexen

Oexen 27 • 32549 Bad Oeynhausen
Tel. (05731) 537-0 • Fax (05731) 537-736

 www.badoexen.de 
e-mail: klinik@badoexen.de 

Klinik für onkologische Rehabilitation  
und Anschlussrehabilitation

Zahlreiche Parkanlagen und
Plätze laden zum Erkunden ein...



Eine Vielzahl unserer Patienten möchte insbesonde-
re nach der zurückliegenden Krebserkrankung ihren 
gesamten Aufenthalt bei uns gemeinsam mit ihrem 
Lebenspartner, ihrer Lebenspartnerin oder einer an-
deren nahestehenden Begleitperson verbringen. 

Durch die langjährige Erfahrung fühlen wir uns 
bestätigt, dass die Begleitung des Partners in der 
Rehabilitation in häufigen Fällen motivierend auf 
die Behandlung und Therapie wirkt. Letztlich wird 
das Wohlbefinden gesteigert und der Genesungs-
prozess gefördert.

Als Begleitung bzw. Gast sind Sie folglich bei uns 
in der Klinik Bad Oexen herzlich willkommen - ent-
scheiden Sie selbst den Aufenthaltszeitraum, ob für 
einzelne Tage, eine Woche oder über den gesamten 
Zeitraum der Rehabilitationsmaßnahme.
Die Unterbringung erfolgt im Zimmer des Patienten 

und beinhaltet Vollpension sowie die kostenlose 
Nutzung des Schwimmbades (Freies Schwimmen 
in den Abendstunden) und der Freizeiteinrichtun-
gen der Klinik. 

Genießen Sie Ihre Zeit zu zweit...

Ein angenehmes, stilvolles 
Ambiente lädt zum Verweilen ein...

Aktivität...

...und Fitness!

Wohlbefinden...


