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Rehabilitationssport
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Wer kann am Rehabilitationssport 
teilnehmen?

Rehabilitationssport kommt grundsätzlich 
bei jeder Beeinträchtigung von körperlichen 
Funktionen, die dazu führen, dass der Patient 
nicht mehr uneingeschränkt am täglichen 
Leben teilhaben kann, in Betracht. Vorausset-
zung ist allerdings die Fähigkeit zur Teilnah-
me an Gruppenübungen auf der Gymnastik-
matte oder im Wasser. Rehabilitationssport ist 
für Patienten mit chronisch-orthopädischen 
Beschwerden wie z.B. Rückenschmerzen, 
Schulter-, Nackenschmerzen, Osteoporosepa-
tienten, Erkrankungen der Gelenke und Knie- 
und Hüftgelenksschmerzen.

Patienten mit akuten Beschwerden raten wir 
von der Teilnahme am Rehabilitationssport 
ab.

Wann fi nden Rehabiltationssport-
Kurse statt?

Die Kurse fi nden an unterschiedlichen Wo-
chentagen in der Zeit von 09.00-18.00 Uhr 
statt. Die aktuellen Termine können Sie in un-
serem Büro erfragen.

Tel. 05281 6210-1014

Für weitere Informationen oder Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.



Was ist Rehabilitationssport?

Probleme am Stütz- und Bewegungsapparat sind 
weit verbreitet. Beschwerden, wie z.B. lang an-
haltende Rückenschmerzen oder auch nach ei-
ner Total-Endoprothese, können manchmal im 
Rahmen einer Rehabilitation nicht ausreichend 
therapiert werden. 

Unsere Erfahrungen aus der ambulanten Reha-
bilitation und der Sportmedizin zeigen, dass nur 
mit einer langfristig angelegten und aktiv aus-
gerichteten Bewegungstherapie eine deutliche 
Verbesserung der Beschwerden zu erreichen ist. 
Die Versorgungskette Akutversorgung, Rehabi-
litation und Physiotherapie im Anschluss, wird 
durch diese bewegungsorientierte Therapie her-
vorragend ergänzt. 
Bereits erreichte Erfolge werden stabilisiert und 
noch vorhandene Defi zite können reduziert und 
verbessert werden.

Ziele des Rehabilitationssports

Beim Rehabilitationssport werden Ausdauer, 
Koordination, Flexibilität und Kraft nach den 
neusten Kenntnissen der Sportwissenschaft ge-
schult. Damit  wird der Erfolg vorangegangener 
(z.B. physiotherapeutischer) Therapiemaßnah-
men gefestigen bzw. verbessert.

Durch die Verbesserung und Steigerung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit wird der Krank-
heitsverlauf günstig beeinfl usst und Beschwer-
den gehen zurück. 

Rehabilitationssport dient auch als Hilfe zur 
Selbsthilfe, insbesondere um die Verantwort-
lichkeit für die eigene Gesundheit und Motiva-
tion zu einem regelmäßigen Bewegungstraining 
zu fördern. 

Der Spaß an der Bewegung soll dabei immer im 
Mittelpunkt stehen.

Wie komme ich zum Rehabilitations-
sport?

Wenn aufgrund der Diagnose Rehabilitations-
sport eine sinnvolle Therapieergänzung dar-
stellt, wird Ihr Arzt Ihnen Rehabilitationssport 
verordnen.

Die Verordnung Rehabilitationssport belastet 
nicht das Budget des Arztes.

Der Arzt füllt den Antrag auf Kostenübernah-
me aus, welchen Sie bei Ihrer Krankenkasse 
genehmigen lassen. Sie haben die Möglich-
keit, sich maximal 50 Übungseinheiten (ÜE) 
verordnen zu lassen. Diese können in einem 
Zeitraum von 18 Monaten in Anspruch ge-
nommen werden. 

Für die Dauer der Rehabilitationssportsmaß-
nahme können Sie kostenlos an einem oder 
mehreren zertifi zierten Sport- und Bewe-
gungsangeboten teilnehmen.


