
 

 

Logopädie 
 

Hier diagnostizieren und behandeln wir Sprach-, 
Sprech- und Schluckstörun-
gen. Im Bedarfsfall ist auch 
die Durchführung einer vi-
deoendoskopischen 
Schluckuntersuchung mög-
lich. Erfreulich ist, dass wir 
sowohl polnisch als auch  
spanisch sprechende Patien-
ten behandeln können. 
 

Sozialberatung 
 

Wir beraten Patienten und Angehörige über Leistun-
gen der Sozialversicherung, Zuständigkeit von Be-
hörden, sozialrechtliche Aspekte, etc. Wir helfen bei 
der Antragstellung, organisieren die häusliche Ver-
sorgung, vermitteln Kontakt zu Selbsthilfegruppen, 
suchen geeignete Einrichtungen für weitere Thera-
piemaßnahmen oder auch bei Pflegebedürftigkeit 
etc. Wir nehmen, sollte dies gewünscht sein, Kon-
takt zum Arbeitgeber auf, leiten innerbetriebliche 
Umsetzungen oder auch stufenweise Wiedereinglie-
derungen ein, etc. 
 

Aktivierende Pflege 
 

In der Pflege planen wir die durchzuführenden Maß-
nahmen individuell nach den Bedürfnissen der Pati-
enten. Damit unterstützen und fördern wir die Ent-
wicklung unserer 
Patienten und füh-
ren sie hin zu einer 
zunehmend selb-
ständigen Über-
nahme der pflege-
rischen Tätigkeit. 

 

 

Kreativtherapie 
 

In der Kreativtherapie fördern wir die motorischen 
wie auch die Wahrnehmungsfähigkeiten. Außerdem 
bieten wir die Möglichkeit an, neue Freizeitgestal-
tungsmöglichkeiten kennen zu lernen, etc. 
 

Physikalische Therapie 
 

In der physikalischen Therapie behandeln wir mit 
Elektrotherapie, Inhalationen, Thermopackungen, 
Medizinischen Voll- und Teilbädern, hydroelektri-
schen Bädern, Unterwasser-Druckstrahl-Massagen, 
Kneipp-Anwendungen und vielem mehr. 
 
 
 

 
 
 
 

Hilfsmittelversorgung 
 

Bezüglich benötigter Hilfsmittel sprechen wir uns mit 
Patienten, deren Angehörigen und dem in unserem 
Haus befindlichen Sanitätshaus ab. Bei Bedarf 
schauen wir uns auch das Zuhause unserer Patienten 
an, um den Hilfsmittelbedarf vor Ort besser einschät-
zen zu können. 
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Im Klinikum Maximilian Bad Kötzting, Abteilung für 
Neurologische und Neuropsychologische Rehabilita-
tion, arbeiten wir ICF-orientiert. Das heißt, wir rich-
ten die Rehabilitation an den persönlichen Fähigkei-
ten, Stärken und Interessen unserer Patienten sowie 
an deren persönlichem Umfeld aus. Wir fördern die 
individuell angestrebten Aktivitäten sowie die Teil-
habe am beruflichen wie auch am sozialen Leben. 
 
Als Besonderheit unserer Organisationsstruktur ist 
hervorzuheben, dass wir alle Patienten am Aufnah-
metag nicht nur pflegerisch und ärztlich aufnehmen. 
Auch die je-
weils leiten-
den Thera-
peuten/innen 
aus den Ab-
teilungen 
Physiothera-
pie, Ergothe-
rapie, Logo-
pädie und 
Psychologie 
nehmen sich 
der Neuankömmlinge an. Dabei erheben wir die 
Problematik in den einzelnen Fachgebieten sowie 
die Rehabilitationsziele umfassend und erstellen be-
reits am Aufnahmetag einen individuell abgestimm-
ten Therapieplan. 

 

Physiotherapie 
 

Hier behandeln wir mit Therapieansätzen der unter-
schiedlichsten Konzepte, wobei wir auf ein breit ge-
fächertes Fortbildungsspektrum unserer Therapeu-
ten zurückgreifen können. Ggf. ordnen wir entspre-
chende therapeutische Ressourcen (z. B. Fortbil-
dung für Craniosacraltherapie) entsprechenden Pa-
tientenbedürfnissen zu. 
 

Therapeutisches Reiten 
 

Ganzjährig und regelmäßig bieten wir diese tierge-
stützte Therapie an. Durch die Bewegung überträgt 
das Pferd Impulse auf 
den Reiter, so dass die-
ser sich einer Therapie 
nicht entziehen kann. 
Damit trainiert der „Rei-
ter“ Haltungs-, Gleich-
gewichts- und Stützreak-
tionen, wodurch sich der 
Muskeltonus reguliert. 

 

Therapeutisches Bogenschießen 
 

Für diese interessante Therapieform haben wir im 
Außenbereich eine Schießanlage. Durch das Bo-
genschießen stabilisiert sich nicht nur der Schulter-
gürtel sondern auch die Wirbelsäule und die Kör-
perwahrnehmung verbessert sich. Innere Ruhe und 
Konzentrationsfähigkeit werden gefördert, Selbst-
vertrauen und Zielstrebigkeit gesteigert, die Stress-
bewältigung unterstützt. 

 

Ergotherapie 
 

In den Mittelpunkt der Ergotherapie stellen wir die 
größtmögliche Selbständigkeit für die Aktivitäten 
des täglichen Lebens. Auch hier berücksichtigen wir 
bei breit gefächertem Fortbildungsspektrum unserer 
Therapeuten die Patientenbedürfnisse und ordnen 
Therapeuten entsprechend zu. 

 

 

Sporttherapie 
 

Zahlreiche Studien belegen positive Auswirkungen 
der Sporttherapie auf unterschiedlichste Lebens-
bereiche praktisch ohne Nebenwirkungen. Durch 
Verbesserung der Ausdauer sowie gezielte Kräfti-
gung der Musku-
latur tragen Sie 
entscheidend zur 
Steigerung Ihrer 
Leistungsfähigkeit 
und auch zur 
Prävention bei. 
Auch die Freude 
an der Bewegung 
kommt dabei nicht zu kurz. Es stehen verschiede-
ne Gruppen mit unterschiedlichem Leistungsan-
spruch zur Verfügung, in die wir die Patienten ent-
sprechend ihrer Leistungsfähigkeit einplanen. 
 

(Neuro-)Psychologie 
 

Die Aufgaben in der (Neuro-)Psychologie sind viel-
fältig. Wir führen bei Bedarf eine entsprechend dif-
ferenzierte neuropsychologische Diagnostik durch, 
vermitteln Entspannungsverfahren, betreuen Pati-
enten sowie ggf. auch deren Angehörige psycho-
therapeutisch und tragen einen wichtigen Teil zur 
Schmerztherapie bei. Außerdem bieten wir in der 
Psychologie eine offene Sprechstunde für Ange-
hörige an. 
 
  

 


