
 

 

Logopädie 
In der Logopädie behandeln wir vor allem Sprach-, 
Sprech- und Schluckstö-
rungen. Einen Schwer-
punkt der Abteilung bil-
det die transnasale fle-
xible Videoendoskopie 
zur Diagnostik von 
Schluckstörungen sowie 
deren gezielte Behand-
lung. Als Besonderheit 
können wir neben 
deutsch- und englisch-
sprachigen Patienten 
auch polnisch- und spa-
nischsprachige Patien-
ten behandeln. 
 

Sozialberatung 
Die Mitarbeiter der Sozialberatung informieren über 
Leistungen der Sozialversicherung, Zuständigkeit 
von Behörden, sozialrechtliche Aspekte etc. Außer-
dem helfen sie u.a. bei der Antragstellung, bei der 
Organisation der häuslichen Versorgung, bei der 
Vermittlung von Selbsthilfegruppen, bei der Suche 
nach geeigneten Einrichtungen für weitere Thera-
piemaßnahmen oder auch bei Pflegebedürftigkeit. 
Sie nehmen ggf. Kontakt zum Arbeitgeber auf, sollte 
z. B. eine innerbetriebliche Umsetzung notwendig 
sein und zu den Kostenträgern. 
 

 

 

Aktivierende Pflege 
Neben den üblichen 
pflegerischen Tätigkei-
ten trainiert die Pflege 
mit den Patienten die in 
den Therapien erlern-
ten Kompensationsstra-
tegien im Alltag. 

 

Kreativtherapie 
Mit Hilfe der Kreativtherapie verschaffen wir Er-
folgserlebnisse ohne 
Leistungsdruck, bieten 
Gelegenheit sich ab-
zulenken, neue Frei-
zeitgestaltungsmög-
lichkeiten zu finden, 
fördern motorische 
wie auch Wahrneh-
mungsfähigkeiten und unterstützen somit den Hei-
lungsprozess in vielerlei Beziehung. 

 
Physikalische Therapie 
Auch hier leisten wir einen erheblichen Beitrag zur 
Genesung. Wir führen 
u. a. Elektrotherapien, 
Inhalationen, Ther-
mopackungen, Medi-
zinische Voll- und 
Teilbäder, hydroelekt-
rische Bäder, Unter-
wasser-Druckstrahl-
Massagen, Kneippanwendungen durch. 

 
Hilfsmittelversorgung 
Unsere Physiotherapeuten organisieren in enger 
Absprache mit dem Patienten, dessen Angehörigen 
und einem Sanitätshaus die Hilfsmittelversorgung. 
Mitarbeiter des Sanitätshauses beurteilen bei Be-
darf die häusliche Situation vor Ort. 
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Wir im Klinikum Maximilian Bad Kötzting, Abteilung 
für Neurologische und Neuropsychologische Reha-
bilitation, richten unser Tun an den persönlichen Fä-
higkeiten, Stärken und Interessen unserer Patienten 
aus. Wir fördern die individuell angestrebten Aktivitä-
ten sowie die Teilhabe am beruflichen wie auch am 
sozialen Leben. 
 

Spezialgebiete der Abteilung 
sind die Behandlung 

 nach cerebrovasculären Ereignissen (Schlagan-
fall, Hirnblutung, Subarachnoidalblutung) 

 bei cerebral bedingten Sehstörungen 

 bei Parkinson-Erkrankung 

 bei Multipler Sklerose 

 bei Syringomyelie 

 bei Epilepsie 

 bei Kopfschmerzen 

 nach Schädel-Hirn-Traumen 

 nach neurochirurgischen Eingriffen 

 bei traumatischer Schädigung peripherer Nerven 
bzw. der Nervenwurzeln u. bei Polyneuropathien 

 nach entzündlichen Erkrankungen des zentralen 
wie des peripheren Nervensystems 
(Meningitis, Guillain-Barré-Syndrom etc.) 

 bei neuromuskulären Erkrankungen 

 bei Rückenmarkserkrankungen bzw. -verletz-
ungen etc. 

 

Als Besonderheit der 
Organisationsstruk-
tur ist hervorzuhe-
ben, dass alle Pati-
enten nicht nur vom 
Arzt und der Pflege, 
sondern noch am 
Aufnahmetag von 
den Leitern der the-
rapeutischen Abteilungen gesehen werden. Dann 
erstellen wir einen auf die individuellen Bedürfnisse 
abgestimmten Therapieplan. 

 
Physiotherapie 
Hier kommen abhängig vom breit gefächerten 
Fortbildungsspektrum unserer Therapeuten und 
den Bedürfnissen des Patienten unterschiedlichste 
Therapien auch aus der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin zum Einsatz. Wir verordnen Einzel- 
und Gruppentherapien, zum Teil unter Miteinbe-
ziehung technischer Hilfsmittel wie Laufband und 
Gangtrainer.  
 
Medizinische Trainingstherapie 
Den Schwerpunkt der MTT legen wir auf die Ver-
besserung der Ausdauer und die gezielte Kräfti-
gung der Muskulatur. Sie trägt damit entscheidend 
zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und Präven-
tion bei. Die Vermittlung von Freude an Bewegung 
sowie die positive Verstärkung durch die Erfahrung 
der verbesserten Leistungsfähigkeit spielen eine 
große Rolle für den Langzeiterfolg der Rehabilitati-
onsmaßnahme. 
 
Therapeutisches Reiten 
Ganzjährig und regelmäßig 
bieten wir diese tierge-
stützte Therapie an. Durch 
seine rhythmischen Bewe-
gungen überträgt das 
Pferd Impulse auf den Rei-
ter, so dass dieser sich einem gezielten Training 
der Haltungs-, Gleichgewichts- und Stützreaktio-
nen sowie einer Regulierung des Muskeltonus gar 
nicht entziehen kann.  
 
Therapeutisches Bogenschießen 
Für diese interessante Therapieform haben wir im 
Außenbereich eine Schießanlage. Durch das Bo-
genschießen stabilisiert sich nicht nur der Schul-
tergürtel sondern auch die Wirbelsäule und die 
Körperwahrnehmung verbessert sich. Innere Ruhe 
und Konzentrationsfähigkeit werden gefördert, 
Selbstvertrauen und Zielstrebigkeit gesteigert, die 
Stressbewältigung unterstützt.  

 

Ergotherapie 
Unser Ziel in der 
Ergotherapie ist die 
größtmögliche 
Selbstständigkeit für 
die Aktivitäten des 
täglichen Lebens 
(An- und Ausklei-
den, persönliche 
Hygiene etc.) sowie im Beruf und damit die Unab-
hängigkeit von Hilfe. Die Therapien finden im Ein-
zel- (z. B. Anziehtraining) und auch Gruppenset-
ting (Ess-, Haushaltstraining etc.) statt. 
 

Neuropsychologie / Psychologie 
Die Hauptaufgabe der Neuropsychologie sehen 
wir in der Differentialdiagnostik und Therapie neu-
ropsychologischer Einschränkungen (wie z. B. 
Gedächtnis-, Konzentrations-, Aufmerksamkeits-
störungen, verminderte Reaktionsgeschwindigkeit, 
etc.). Aber auch die Schmerztherapie, die Vermitt-
lung von Entspannungsverfahren sowie die psy-
chotherapeutische Betreuung unserer Patienten 
sind wichtige Aufgaben. 
Zusätzlich bieten wir eine offene Sprechstunde, 
auch für Angehörige, an. 

 
Neurovisuelle Diagnostik und Therapie 
Die Neurovisuelle 
Diagnostik und 
Therapie, z. B. bei 
cerebral bedingten 
Sehstörungen be-
findet sich fest in 
neuropsychologi-
scher Hand, was 
sich häufig als Vor-
teil, z. B. bei der Differenzierung zwischen Neglect 
und Hemianopsie erweist. Hierzu kommen moder-
ne computergestützte Diagnostik- und Therapie-
verfahren zum Einsatz 

 

 


