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Wir beraten 
Sie gerne – 

rufen Sie 
uns an!

Gesundheitliche Erfolge langfristig sichern
Die Reha-Sprechstunde in der reha bad hamm

Eine medizinische Rehabilitation soll dazu beitragen,
den gesunden Zustand wiederherzustellen, zu verbes-
sern oder zu erhalten. Als Vertragseinrichtung der
Rentenversicherungsträger, der Krankenkassen und
der Berufsgenossenschaften bietet die reha bad
hamm für jeden Fall eine ganzheitliche ambulante Re-
habilitation an.

Die Beantragung einer Rehabilitationsmaßnahme
kann aus unterschiedlichen Gründen stattfinden:

.direkt aus dem Arbeitsleben, wenn die Arbeits-
fähigkeit gefährdet ist.bei Erkrankung oder Arbeitsunfähigkeit.als Anschlussheilbehandlung nach einem
Krankenhausaufenthalt.

Die reha bad hamm bietet für Patienten spezielle
Reha-Sprechstunden an. Hier besteht zum Beispiel
die Möglichkeit, über Indikationen zu sprechen,
bei denen die Durchführung einer Rehabilitations-
maßnahme sinnvoll ist. Die Sprechstunden wer-
den von den leitenden Fachärzten für Orthopädie,
Kardiologie, Neurologie und Onkologie der reha
bad hamm angeboten. Auch für Fragen zur Antrag-
stellung an den jeweiligen Kostenträger stehen die
Ärzte zur Verfügung.

Termine für eine orthopädische, kardiologische,
onkologische oder neurologische Reha-Sprechstunde
werden auf Anfrage unter der Telefonnummer
0 2381 /87115-57 vergeben.

Die für die Beantragung einer Rehabilitationsmaß-
nahme erforderlichen Formulare können Patien-
ten auf der Internetseite der reha bad hamm he-
runterladen. Wer weitere Fragen hat oder Unter-

stützung beim Ausfüllen der Formulare benötigt,
dem helfen die Mitarbeiter gerne weiter.

Um den Erfolg einer Rehabilitationsmaßnahme zu
sichern und fortzuführen, werden effektive berufs-
begleitende Programme – sowohl nach einer am-
bulanten als auch nach einer stationären Rehabili-
tation angeboten. Die Möglichkeiten, aktiv zu blei-
ben, sind vielfaltig. In einem persönlichen Ge-
spräch mit den Gesundheitsberatern können Pa-
tienten sich über das vielfaltige Angebot informie-
ren und individuell beraten lassen.

Neben Programmen der Deutschen Rentenversi-
cherung oder den krankenkassengeforderten
Maßnahmen gibt es zahlreiche Selbstzahler-Ange-
bote, bei denen Patienten aktiv bleiben können –
auch gern zusammen mit ihrem Partner und/oder
mit Freunden. So können sie weiterhin von einer
fachübergreifenden Behandlung „Hand in Hand“
auf hohem Niveau durch qualifizierte Mitarbeiter
profitieren.

In einem persönlichen Gespräch können individuelle Fragen über die Durchführung einer Rehabilitationsmaß-
nahme geklärt werden. Fotos: reha bad hamm
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Vorteile einer ambulanten Reha
Für eine Rehamaßnahme muss man nicht wochen-
lang wegfahren, im Gegenteil birgt eine ambulan-
te Reha mehrere Vorteile:

• Sie werden in Ihrer vertrauten Umgebung und
in Ihrem sozialen Umfeld wieder gesund.

• Therapieerfolge sind direkt im Alltag überprüf-
bar, denn Sie bleiben in Ihrer gewohnten häusli-
chen Umgebung.

• Durch die gute Vernetzung und eine enge Zu-
sammenarbeit mit allen Gesundheitsexperten vor
Ort sind optimale Ablaufe und kurze Wege sicher-
gestellt. So können sich zum Beispiel Ihr Opera-
teur, Reha-Arzt und Hausarzt direkt über Ihre Wei-
terbehandlung abstimmen. Aber auch der Betrieb
kann mit Blick auf den Arbeitsplatz direkt einge-
bunden werden.

• Flexibilität durch eine individuelle Anpassung
der Reha an Ihre Situation, etwa Krankheitszu-
stand und Bewegungsfähigkeit.

Rehabilitationserfolg
langfristig sichern

Der Trainingserfolg kann langfristig mit passenden
Nachsorgeprogrammen gesichert werden.


