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Heilung

Neues Angebot: Ambulante Reha 
jetzt im Rieder Krankenhaus
RieD. Ambulante Rehabilitati-
on ohne stationären Aufenthalt 
ist ab Februar im Reha.ambu-
lant-Zentrum Ried möglich. 

Das neue Angebot ermöglicht es 
Patienten mit unterschiedlichsten 
Erkrankungen, wieder leistungs-
fähig zu werden und dabei in 
ihrem gewohnten Lebensumfeld 
zu verbleiben.
Als Alternative zum stationären 
Reha-Aufenthalt – oder auch im 
Anschluss daran – bietet die am-
bulante Rehabilitation bedeuten-
de Vorteile: Die Patienten leben 
in dieser Zeit in ihrer gewohnten 
Umgebung weiter, können viel-
fach auch ihren Beruf ausüben 
oder privaten Verpflichtungen 
nachgehen.

im Rieder Krankenhaus
Mit Reha.ambulant bietet die 
Vinzenz Gruppe in Zusammen-
arbeit mit der PKA – Private 
Krankenanstalt Wels und der 
BBRZ Med Health Services 
GmbH diese Möglichkeit nun 
auch im Innviertel an. 

Die neue Einrichtung befindet 
sich im Rieder Krankenhaus und 
deckt ein breites Spektrum an In-
dikationen ab: Beschwerden des 
Bewegungs- und Stützapparats, 
onkologische Erkrankungen, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Erkrankungen des Stoffwech-
selsystems und der Verdau-
ungsorgane, Erkrankungen des 
zentralen und peripheren Ner-
vensystems, Erkrankungen der 
Atmungsorgane, und psychiatri-
sche Erkrankungen. 

individuelle Therapie
„Jeder Therapieplan wird im 
Rahmen des indikationsspezifi-
schen Leistungsprofils der Versi-
cherungsträger auf die individu-
ellen Bedürfnisse zugeschnitten“, 
erklärt der Ärztliche Leiter von 
Reha.ambulant, Peter Golmayer. 
Zum multiprofessionellen Team 
gehören erfahrene Fachärztinnen 
und Allgemeinmedizinerinnen, 
Pflegeexpertinnen, Therapeutin-
nen, Psychologinnen, Sozialar-
beiterinnen, Masseurinnen und 

Administrationsmitarbeiterinnen.
Das Betreuungsangebot richtet 
sich nach Indikation und ge-
nehmigter Phase. Es umfasst 
medizinische Diagnostik- und 
Betreuungsleistungen, Physio- 
beziehungsweise Trainingsthe-
rapie, Ergotherapie, Psychologie, 
Psychotherapie und Physikali-
sche Therapie, aber auch Le-
bensstil-Empfehlungen von der 
Ernährungsberatung bis zur 
Stressbewältigung.

Voraussetzung: Reha-Antrag
Die ambulante Rehabilitation 
dauert in Phase zwei bis zu sechs 
Wochen. Zur Stabilisierung und 
weiteren Unterstützung schließen 
sich gegebenenfalls weitere Ein-
heiten im Rahmen einer geneh-
migten Phase drei an, welche über 
drei bis zwölf Monate andauert. 
Anträge sind über den behan-
delnden Arzt beziehungsweise 
die behandelnde Ärztin an die 
Sozialversicherungen zu stel-
len; nach Bewilligung sind die 
entsprechenden Leistungen von 
Reha.ambulant für die Patienten 
kostenlos.< 

Peter Golmayer, ärztlicher Leiter der ambulanten Reha, mit einer Patientin 
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