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Der ausgewogene Mix zwischen einem gesunden 
schlaf und ausreichend bewegung stärkt nicht nur 
unser immunsystem.
Lesen Sie mehr auf Seite 2.

Der gesunde Schlaf –
in ruhiger Umgebung

Ärztegespräch
Gefäßerkrankungen, Psychosoziale Gesund-
heit  sowie stütz- und bewegungsapparat 
mehr auf Seite 5

Ernährungstipps
nahrungsmittelunverträglichkeit – 
der schwere Anfang
mehr auf Seite 7

Gesundheitstipps
Gesundheitsvorsorge für Zuhause
Handynacken – die neue Trendkrankheit
mehr auf Seite 4

Neuer Internet-Auftritt
Website in neuem Design
Facebook als neuer informationskanal
mehr auf Seite 6



•	Rauchfreies	Hotel	

•	Pflanzen	von	neuen	Bäumen

•	Duftinsel	vor	Schwestern-
 stützpunkt 

•	Umbau	der	Küche

•	Erweiterung	des	Freizeitangebots

•	Neue	Website

•	Wir	sind	auf	Facebook

•	Anerkennung	als	akademisches	
 Lehrkrankenhaus

im rahmen einer eintägigen exkursion 
machten sich die Qualitätsmanager 
und die Geschäftsführung ein bild der 
anderen heimischen Gesundheitsbe-
triebe aus dem bereich Kur, reha und 

Wellness. besonderes Augenmerk 
wurde dabei auf die Organisations- und 
Arbeitsprozesse der medizinischen 
einrichtungen gelegt.

Am ende des Tages konnten einige gute 
ideen zusammengetragen werden, 
welche auch für das resort als Anre-
gung dienten. Die exkursion bestätigte 
aber auch, dass das Gesundheitsresort 
KöniGsberG bad schönau bereits 
sehr hohe Qualitätsstandards bietet 
und sich zurecht als einen führenden 
Gesundheitsbetrieb niederösterreichs 
bezeichnen darf.

Qualitätsmanager-Exkursion

Qualitäts-
verbesserungen 2016

Täglich werden für unsere Gäste mehr 
als 700 Mahlzeiten pro Tag frisch zube-
reitet.	Um	Ihnen	deshalb	auch	weiterhin	
unsere mit einer Gault Millau-Haube 

prämierten, regionalen Gerichte ser-
vieren zu können, wurde im Juli der 
startschuss zum Küchenumbau gelegt. 
Mit Hilfe des rund 1,8 Millionen euro 

teuren Projekts ist es uns nun möglich, 
die sechs restaurants des Gesundheits-
resorts Königsberg noch effizienter zu 
versorgen. 
Das bestehende Areal wurde dabei 
um 200m2 erweitert, was die Küche 
insgesamt um ein Drittel vergrößert. 
Auch	eine	Unterkellerung	wurde	vorge-
nommen, die Platz für Lager-, Kühl- und 
Mitarbeiterräume bietet. 
seit Dezember erstrahlt die Küche in 
neuem Glanz und unsere Köche haben 
nun genügend Platz für kreative Krea-
tionen.

Die Kulinarik unseres Hauses ist für 
seine hochwertigen und biologischen 
Produkte bekannt. Dafür wurden wir 
auch heuer wieder mit einer Grünen 
Haube als auch einer Gault Millau-
Haube prämiert. 
Die Grüne Haube steht dabei für die 
Verwendung von regionalen und bio-
logischen Lebensmitteln. Produzenten 
aus der gesamten buckligen Welt 
beliefern uns wöchentlich mit ihren 

spezialitäten, darunter Fleisch, Fisch, 
Honig, Gemüse und Obst. Der Kontakt 
zu unseren regionalen Partnern wird 
bei uns auf die verschiedensten Wei-
sen	–	wie	zum	Beispiel	durch	Ausflüge	
unserer	Nachwuchsköche	–	gepflegt.	
Aber auch sie als Gast haben bei uns 
die Möglichkeit, im Zuge 
unserer angebotenen 
Ausflugsfahrten	die	Pro-
duzenten zu besuchen.

Großprojekt Küchenumbau

Wir setzen auf Regionalität!
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Liebe Gäste!

Ein ausgewogener Schlaf stellt ein 
wichtiges Fundament für unsere 
Gesundheit dar. Deshalb widmet 
sich diese Ausgabe des Königsberg 
Journals unter anderem dem Thema 
„gesunder Schlaf“. 

Für einen erholsamen schlaf ist vor 
allem	eine	ruhige	und	entspannte	Um-
gebung von großer bedeutung. Das be-
stätigen laufend unsere Gäste, welche 
durch die herrliche naturlandschaft 
und die frische Luft im Land der tau-
send Hügel, ihren längst überfälligen 
schlaf nachholen konnten.

Während ihres Aufenthaltes sind wir 
stets bemüht ihnen eine ausgezeich-
nete	Qualität	zu	garantieren.	Um	dieses	
niveau zu halten und ihre erwartungen 
sogar zu übertreffen, wurde unter an-
derem unsere Küche 2016 gänzlich 
renoviert. 
Ausschlaggebend für unser hochwer-
tiges, kulinarisches Angebot ist aber 
auch die Wahl gesunder Lebensmittel 
– die gelebte regionalität steht für uns 
an erster stelle. so wurden wir auch 
2017 zu unserer großen Freude sowohl 
mit der Grünen Haube als auch einer 
Gault Millau-Haube prämiert. 

Neben	des	Umbaus	erzielten	wir	auch	
einige Qualitätsverbesserungen. 
so geht beispielsweise mit Jahres-
wechsel die neue Website des Gesund-
heitsresort Königsberg online und wir 
sind nun auch auf Facebook für unsere 
Gäste zu erreichen. nähere infos dazu 
finden sie auf seite 6. 

Doris Walter
Geschäftsführerin

„Gesunder Schlaf ist der Schlüssel 
zu einem gesunden Geist“

napoleon war mit 4 stunden ein Kurz-
schläfer, einstein mit 11 stunden ein 
Langschläfer. Das schlafbedürfnis ist 
von Mensch zu Mensch verschieden, 
wobei auch zwischen Mann und Frau 
unterschieden wird. Frauen brauchen 
durchschnittlich zwischen acht und 
neun stunden schlaf, Männer hingegen 
nur sieben bis acht stunden. Das na-
türliche schlafbedürfnis nimmt jedoch 
kontinuierlich mit zunehmendem Alter 
ab, dies kann bei Kleinkinder beobach-
tet werden, welche noch bis zu 16 stun-
den schlaf benötigen. 

im Verlauf der nacht durchlaufen wir ein-
zelne schlafstadien mehrfach. insgesamt 
gibt es 4-5 dieser sogenannten schlafzy-
klen, welche je 1,5 stunden andauern. 
Das Maximum des Tiefschlafs liegt dabei 
im ersten Zyklus. Hier regenerieren sich 

Körper und Geist vom Alltag. erinne-
rungen werden verarbeitet, informatio-
nen werden sortiert, das immunsystem 
wird gestärkt, beschädigtes Gewebe 
repariert und neue nervenverbindungen 
gebildet. Als Zeichen dieser Aktivität 
verbraucht der Körper im schlaf fast ge-
nauso viel energie wie im Wachzustand. 

beim gesunden schlaf kommt es vor 
allem auf das Gleichgewicht zwischen 
schlaf- und Wachzustand an. Für einen 
erholsamen schlaf ist nicht nur die 
schlafdauer, sondern auch die Qualität, 
wie gut man durchschläft, ausschlagge-
bend. schlafmangel führt zu erhöhter 
infektanfälligkeit, Konzentrationsstö-
rungen, reizbarkeit, stress, erschöpfung 
und	Unfällen.	Die	Qualität	des	Schlafes	
lässt sich am besten über den allgemei-
nen Zustand tagsüber einschätzen. 

Tipps für einen gesunden Schlaf
Halten Sie regelmäßige Schlaf- und 
Aufstehzeiten ein.

Schlafen Sie bei geöffnetem Fenster, 
Achten sie darauf, nicht im direkten 
Luftzug zu liegen und auf eine ruhige 
Umgebung.

Lesen Sie vor dem Schlafen gehen ein 
buch und vermeiden Sie helle Lichtquel-
len wie Mobiltelefone, Tablets oder TVs.

Schlaf gut! – Gesunde Psyche



Schlaganfall
Gefäßerkrankungen

„Ich möchte mich gerne über Schlag-
anfälle informieren. Welche Risiko-
faktoren gibt es und wie erkenne ich 
einen?“ 

Die	 Ursachen	 eines	 Schlaganfalls	
sind unterschiedlich. in den meisten 
Fällen handelt es sich um eine aku-
te Durchblutungsstörung im Gehirn. 
Die symptome eines schlaganfalls 
sind Lähmungen an Arm und bein der 
gleichen Körperseite, Hörstörungen, 
die bis zur Taubheit führen können, 
sprachstörungen und plötzlich auftre-
tende schwindelzustände. 
Wichtig ist es, schon bei geringstem 
Verdacht eines schlaganfalls umge-
hend ärztlichen rat einzuholen. Dies 
bietet nicht nur eine sichere Diagnose, 
sondern steigert die Überlebenschan-
cen beträchtlich.
Zu den risikofaktoren eines schlag-
anfalls zählen bluthochdruck, erhöhte 
blutfette, Diabetes sowie das rauchen.

Handy als 
Stressauslöser
Psychosoziale Gesundheit

„Ich habe neulich gelesen, dass 
Handys unbewusst Stress erzeugen 
können. Stimmt das?“

Auf Grund ihrer vielseitigen Anwen-
dung (Telefon, Kamera, Kalender, …) 
sind Handys aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Kommunikation 
mit dem rest der Welt wird für alle 
jederzeit möglich. 
Die vielfältigen technischen Möglich-
keiten fordern aber auch ihre Opfer 
– digitale Opfer. Durch den Drang stän-
dig empfangsbereit zu sein, entsteht 
ein Dauerstress, den das menschliche 
Hirn nicht verarbeiten kann. Die Folge 
sind Konzentrationsstörungen, er-
schöpfungszustände, aber auch vege-
tative und depressive symptome. Die 
Lösung: Drücken sie öfters auch mal 
den	AUS-Knopf!

Rückenschmerzen
Stütz- und Bewegungsapparat

„Ich gehe einer sitzenden Tätigkeit 
nach, durch welche ich immer öfter an 
Rückenschmerzen leide. Was kann ich 
dagegen tun, um diese vorzubeugen?“

Unbewegliches	 Sitzen	 mit	 geradem	
rücken über einen langen Zeitraum ist 
nicht das beste. Wenn sie eine sitzen-
de Tätigkeit haben, wechseln sie ihre 
sitzposition möglichst oft. belasten 
sie einmal mehr das linke sitzbein, 
dann das rechte. Auch „Lümmeln“ ist 
zwischendurch erlaubt. Mit dem soge-
nannten „dynamischen sitzen“ werden 
immer verschiedene Abschnitte der 
Wirbelsäule und der bandscheiben be- 
und entlastet – damit wird vorzeitigen 
Abnützungen vorgebeugt.
Um	generell	Rückenschmerzen	vorzubeu-
gen ist eine kräftige rumpfmuskulatur, 
ein sogenanntes muskuläres Korsett 
notwendig. Dafür sollten sie regelmäßi-
ge Kraftübungen durchführen. Achten 
sie jedoch darauf, dass sie nicht nur die 
rückenmuskulatur, sondern auch den Ge-
genspieler die bauchmuskulatur trainie-
ren, um eine Fehlstellung zu vermeiden.
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Prim. Dr. med. univ. 
Hanspeter Stilling
Ärztlicher Leiter, 
Psychosoziale 
Reha bilitation

Dr. Sabine Stangl
Ärztliche Leiterin, 
Stütz- und 
Bewegungsapparat

Prim. Dr. 
Johannes Schuh 
Ärztlicher Leiter, 
Gefäßerkrankungen und 
Durchblutungsstörungen

ärzTEGESpräcH
Unsere	Experten	informieren

smartphones, Tablets und e-books 
bestimmen mittlerweile unseren Alltag 
– e-Mails checken, soziale netzwerke 
besuchen oder die nachrichten lesen – 
mit Hilfe dieser innovationen soll unser 
Leben erleichtert werden. 

Damit einhergehend ist aber auch ein 
weiteres Phänomen aufgetreten, der 
Handynacken. Durch das ständige auf 
den Display blicken, wird eine unnatür-
liche Haltung eingenommen (der Kopf 
wird um 45° statt um 15° nach vorne 
gebeugt), die zu erheblichen nacken- 
und schulterschmerzen führen kann. 
beachten sie aber die folgenden Tipps, 
kann (vorbeugend) darauf reagiert 
werden:

1. Augen statt Kopf senken 
bringen sie das Gerät auf Augenhöhe, 
anstatt den Kopf zu senken.

2. Falsche Bewegung vermeiden und 
Haltung korrigieren
Wichtig ist es, bewusst auf die Fehlhal-
tung zu achten und diese gegebenen-
falls zu korrigieren.

3. pausen machen
Das Handy sollte nicht unseren Alltag 
bestimmen, daher ist es auch ratsam, 
Pausen einzulegen.

4. Bewegung in den Alltag bringen 
–	Treppe	statt	Lift!

5. rücken stärken & Sport betreiben
bereits einfache Übungen für zu Hause 
führen zu einem deutlichen Fortschritt. 

Handynacken
Die neue Trendkrankheit

GESunDHEiTSTippS

Passend zu unseren heurigen schwer-
punkten, möchten wir ihnen auch in 
dieser Ausgabe Tipps und Tricks präsen-
tieren, die ihnen ihren Alltag gesünder 
gestalten sollen. 
Ob für das Phänomen Handynacken, 
nahrungsmittelunverträglichkeiten 
oder gesunder schlaf – wenn sie den 
ratschlägen folgen und die Übungen für 
zu Hause durchführen, können sie ihre 
Lebensqualität deutlich verbessern. 

Sie haben interesse an weiteren 
Gesundheits-, Ernährungs- und 
rezepts tipps? 
Auf unserer Website finden sie laufend 
neue infos für einen gesunden Alltag 
direkt von unseren experten. 
ergänzend dazu können sie sich auf 
unserer Facebook-seite exklusive 
Gesundheitstipps mit den passenden 
Links sichern.

Gesundheitsvorsorge für Zuhause

Kennenlerntage
•	2	Übernachtungen	mit	Vollpension

•	Ärztliche	Erstuntersuchung	inkl.	EKG

•	5	Therapien	inkl.	Kohlensäure-
 Anwendungen (nach Arztvorgabe) 

•	Nutzung	unserer	exkl.	Wohlfühloase

•	Bademantel,	Badetasche	mit	
 badetuch während ihres Aufenthalts

•	Umfangreiches	Freizeitprogramm

•	Tiefgaragenplatz

Gültig: 2017
ab € 299,00 p.p. im Dz

Exkl. Nächtigungstaxe in der Höhe 

von € 2,30 pro Person/Tag



Über ein Jahr Planung, monatliche 
besprechungen und eine Vielzahl an 
Arbeitsstunden – mit Jahreswechsel 
erstrahlt nun unsere Website im neuen 
Design. Wir setzten uns das Ziel, eine 
moderne und benutzerfreundliche Web-
site zu kreieren, welche sowohl unsere 
medizinische Kompetenz als auch unsere 
4-sterne Hotelatmosphäre wiedergibt.

Bei uns haben Sie den Durchblick
eine benutzerfreundliche bedienung 
und die übersichtliche navigation der 
bereiche Medizin, Hotel, Kulinarik und 
Freizeit bieten ihnen die Möglichkeit, 
mit nur wenigen Klicks die gewünschte 
information zu finden. Dabei unterstützt 
sie ein gut durchdachtes Leitsystem mit 
weiteren für sie relevanten informatio-
nen – möchten sie sich zum beispiel 
über Gefäßerkrankungen informieren, 
so finden sie auch unmittelbar die pas-
senden Therapiemöglichkeiten. Möchten 
sie einen Kuraufenthalt antreten, dann 
erhalten sie alle informationen von 
Anreise-Checklisten bis zum Ablauf am 
Anreisetag.

Qualität statt Quantität
Oft werden sie auf Websites mit einer 
Fülle an informationen erdrückt, sodass 
die eigentlich relevanten informationen 
dabei schnell untergehen. Auf unserer 

neuen Königsberg-seite 
haben wir uns deshalb 
bewusst darauf fokus-
siert, ausschließlich die 
infos mit Mehrwert für sie zu verwen-
den. Dies garantiert nicht nur eine klare 
Übersicht, sondern ermöglicht auch eine 
bessere Aufnahme des inhalts.

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Wie bereits auf unserer vorherigen Web-
site, wird es auch auf der neuen laufend 
Gesundheitstipps, rezepte und aktuelle 
neuigkeiten geben – natürlich hat sich 
auch hier einiges verbessert. Ab sofort 

finden sie alle neuigkeiten auf einen 
blick auf unserer startseite mit dem 
passenden Link zum beitrag. Die Tipps 
selbst haben eine neue Kategorisierung 
erhalten – so können sie zum beispiel 
in unserer rezeptsammlung nach Vor-
speisen, suppen, Hauptspeisen und 
Desserts suchen. ihnen gefällt ein re-
zept? Zeigen sie es uns und ihren Freun-
den und teilen sie es direkt über unsere 
Website mit ihren Liebsten.

Das Gesundheitsresort KöniGsberG 
bad schönau ist nun auch auf Facebook 
zu finden. Hier erhalten sie alle neuig-
keiten und interessante Gesundheits-
tipps aus erster Hand. Dabei steht eine 
zeitnahe und aktuelle benachrichtigung 
an vorderster stelle. 
sie wollen also stets auf dem Laufenden 
sein? Dann würden wir uns über einen 
„Daumen hoch“ freuen.

Exklusiv für Follower
Der	schnelle	Informationsfluss	
durch das soziale netzwerk 
bietet viele neue Möglich-
keiten. 
Unsere	Follower	erhalten	da-
durch Zugriff auf exklusive in-
formationen über neuigkeiten, 
Veranstaltungen und Gewinn-
spiele. Liken lohnt sich also.

Neuer Webauftritt 
www.koenigsberg-bad-schoenau.at

Sie nutzen Facebook? 
Wir auch!

Bianca Hornik und Sandro Weichselbaumer

•	sind	24	Jahre	jung
•	zuständig	für	Marketing	&	PR

•	stets	bemüht,	Sie	auf	dem	Laufenden	

 zu halten
•	leicht	durch	Werbung	zu	begeistern

Die Gesichter hinter unserer 
Facebook-Seite
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Sie haben eine Nahrungsmittelunver-
träglichkeit! – Diese Aussage trifft viele 
Menschen unerwartet, doch leider 
kommt es immer häufiger vor. 

Dabei sind viele betroffene im ersten 
Moment ratlos und tun sich schwer 
dies im Alltag zu berücksichtigen. 
Daher möchten wir ihnen einige Tipps 
für den schweren Anfang mit auf den 
Weg	geben,	welche	Ihnen	die	Umstel-
lung erleichtern sollen.

Unsere	 Diätologinnen	 helfen	 Ihnen	
gerne dabei, wie sie sich trotz ihrer in-
toleranz ausgewogen ernähren können. 

• informieren Sie sich über ihre 
unverträglichkeit: sei es Lactose-, 
Fructose- oder Glutenintoleranz, eine 
individuelle Therapie ist notwendig.

•	Identifizieren	Sie	Auslöser: 
ernährungstagebuch führen

•	Passen	Sie	Ihre	Ernährung	an:
   Wählen sie Alternativen – 
 sojamilch statt Kuhmilch
   Kleine Portionen statt große Mengen
   Achten sie auf inhaltsstoffe 

•	Individuelle	Nahrungsergänzungs-
mittel zur Deckung des bedarfs an 
Vitalstoffen

Da unser heuriges Journal auch im Zeichen von 
Nahrungsmittel unverträglichkeiten steht, möchten wir Ihnen 
ein passendes und leckeres Rezept, frei von Gluten, Lactose 
und Fructose, zum Selberkochen präsentieren.

Zutaten für 4 Portionen: 
4	Zanderfilets	à	150	g	
zitronensaft
1 EL Olivenöl
1 Stange Lauch
4 große paradeiser
1 TL Olivenöl
Weißwein
Salz, pfeffer, rosmarin
4 Knoblauchzehen, gehackt
240 g Bandnudeln, roh (glutenfrei)
zitronenscheiben

Zubereitung: 
•	Zanderfilets	in	gleichmäßig	große	Stücke	schneiden,	eine	Seite	mit	Salz	und	Zitronen-
 saft marinieren, ziehen lassen und die andere seite in Mehl (glutenfrei) legen
•	anschließend	in	Öl	braten
•	Lauch	in	Ringe,	Paradeiser	in	Würfel	schneiden
•	Lauch	in	Olivenöl	leicht	braun	rösten,	mit	Weißwein	ablöschen	und	Paradeiser-
 würfel beigeben
•	mit	Salz,	Pfeffer,	Knoblauch	und	Rosmarin	würzen
•	Bandnudeln	(glutenfrei)	in	Salzwasser	bissfest	kochen,	abseihen	und	mit	dem
 sugo vermengen
•	Nudeln	auf	Tellern	anrichten,	Zanderstücke	darüber	verteilen	und	mit	Zitronen-
	 scheiben	garnieren	–	Guten	Appetit!

Nahrungsmittelunverträglichkeit
– Der schwere Anfang

Zanderfilet
auf Paradeis-Bandnudeln

nährwerte kcal KJ eiweiß Fett KH be

1 Portion 390 1632 39 g 6 g 40 g 3

ErnäHrunGSTippS

rEzEpT
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Wenn Sie das Gesundheitsresort KÖNIGSBERG Bad Schönau an 
Ihre Freunde oder Bekannte, die bei uns neue Gäste sind, wei-
terempfehlen, bedanken wir uns mit einem EUR 70,- Gesund-
heitsgutschein pro empfohlener Person. 
Diesen Wertgutschein können Sie dann bei Ihrem nächs- 
ten Besuch in einem Beste Gesundheit-Partnerbetrieb 
Ihrer Wahl einlösen. Ihr geworbener Gast erhält ebenfalls 

 

eine Ermäßigung von EUR 70,- pro Person bei einem Aufenthalt 
ab 7 Übernachtungen. Unsere Reception informiert Sie gerne! 
Weitere Informationen unter www.beste-gesundheit.at

Weiterempfehlen 
zahlt sich aus

Wir sind Vertragspartner der österreichischen Sozialversicherungen.
www.beste-gesundheit.at

www.lebensresort.at

www.koenigsberg-bad-schoenau.at

www.badenerhof.at

ambulant

www.lebensmed-baderlach.at

www.lebensmed-sanktpoelten.at

... weil Gesundheit
das Wertvollste ist.

Die Partnerschaft der Beste Gesundheit-Betriebe zeichnet sich durch hohe Qualitätsstandards 
in allen Bereichen aus. Medizinische Kompetenz, modernste Diagnostik sowie vielfältige 
Behandlungsmethoden zählen neben einem angenehmen Hotelambiente, 
persönlicher Betreuung und gesunder Ernährung mit regionalen Produkten
zu den  Stärken der niederösterreichischen Gesundheitsbetriebe. 

www.moorheilbad-harbach.at

GefäSSerkrankunGen und  
durchblutunGSStörunGen
insbesondere arterielle Durchblutungs- 
störungen wie pAVK und cAVK, Venenerkran-
kungen, funktionelle Gefäßerkrankungen

(Sport-) orthopädiSche  
rehabilitation
Wiederherstellung der Funktionalität nach 
Operationen und Sportverletzungen

erkrankunGen deS beweGunGS-  
und StützapparateS
Behandlung von Wirbelsäulenproblemen, 
chronischen Rücken- und Gelenksschmerzen 
sowie akuten Schmerzzuständen

GeSundheitSvorSorGe aktiv
Neben der Behandlung des Grundleidens 
im Bewegungs- und Stützapparat liegt der 
Schwerpunkt dieses neuen Kurheilverfahrens 
in den Bereichen Bewegung, Ernährung und 
Mentale Gesundheit.

erkrankunGen deS  
herz-kreiSlauf-SyStemS
Behandlung nach kardio-vaskulären 
Akutereignissen, Herz-Kreislauf-Prävention

StörunGen pSycho-
Sozialer GeSundheit
Prävention und Rehabilitation beidepressiven 
Störungen, Angsterkrankungen, Anpassungs-
störungen, Burnout-Syndrom

StoffwechSelerkrankunGen
im Speziellen Diabetes mellitus und 
Fettstoffwechselstörungen

neuroloGiSche rehabilitation
zur Verbesserung bzw. Stabilisierung des 
Krankheitsbildes bei Erkrankungen des 
Zentralen Nervensystems, nach neuro- 
chirurgischen Eingriffen sowie 
Rückenmarksverletzungen

pulmoloGiSche rehabilitation
bei Lungenerkrankungen wie COPD  
oder chronischem Asthma

onkoloGiSche rehabilitation
Nach Abschluss der primären Krebs- 
behandlung ist die körperliche, psychische 
und soziale Rehabilitation das Ziel.

ambulant

www.herz-kreislauf.at
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