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Die Reihe: 
In Zeiten knapper finanzieller Ressourcen im Gesundheitswesen und sinkender 
Rehaverweildauern ist es wichtig, dass Patienten selbstständig am Rehabilita
tionsprozess mitwirken. Wissenschaftliche Studien haben nachgewiesen, dass 
Üben einen großen Zugewinn an Leistungsfähigkeit erbringt. Mit den in der 
Neurologischen Klinik Bad Neustadt / Saale entwickelten und erprobten Trainings
programmen soll Patienten und Angehörigen Material zum eigenständigen Üben 
an die Hand gegeben werden. Die Auswahl der Übungen kann durch den The
rapeuten noch während der stationären Reha vorgenommen werden, das in der 
Reha begonnene Training wird dann zu Hause fortgeführt.
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