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Gewinnen Sie eine von
sechs Übernachtungen
mit Vollpension für zwei
Personen in einem Beste
Gesundheit-Betrieb.
Spielen Sie unter
beste-gesundheit.at/
gewinnspiel mit und be-
antworten Sie die Frage
zum YouTube-Kanal von
Beste Gesundheit. Teil-
nahmeschluss:
12.12.2021. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

DAS MOORHEILBAD HARBACH ist Spezialist für die Behand-
lung von Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates sowie
(sport-)orthopädische Rehabilitation nach Verletzungen, Unfällen,
Operationen oder bei chronischen Wirbelsäulenbeschwerden.
Zudem wird mit dem Programm der Pensionsversicherungsanstalt
(PVA) „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ der Schwerpunkt auf die
Verbesserung der Lebensstilfaktoren Bewegung, mentale Gesund-
heit und Ernährung gelegt. Patienten mit chronischen Schmerzen
werden im Rahmen der „Schmerztherapie“ von Experten aus ver-
schiedenen Fachdisziplinen kompetent betreut. Auch private
Gesundheitsaufenthalte sind im Moorheilbad Harbach möglich.

Kontakt und Buchung:
Moorheilbad Harbach, 3970 Moorbad Harbach, 02858/5255-0,
info@moorheilbad-harbach.at
Das Unternehmen ist Vertragspartner
der österr. Sozialversicherungen und Partnerbetrieb
von Beste Gesundheit.

„Mit neuer
Lebensqualität
zurück in den

Alltag!“
Mit einer orthopädischen Rehabilitation im
Moorheilbad Harbach Schmerzen gelindert

Herr K. Binder ist ein le-
bensfroher Mensch,
der sich in seiner Frei-

zeit gerne sportlich betätigt
und vor allem die Natur ge-
nießt. Bereits seit einigen
Jahren kämpft er mit anhal-
tenden Schmerzen in der
Brustwirbelsäule, die seinen
Alltag einschränken und
schrittweise die mentale Ge-
sundheit strapazieren. Vor
allem nach längerem Sitzen
und körperlich fordernder
Arbeit, im Alltag und Beruf,
treten die brennenden
Schmerzen intensiver auf.

Gemeinsam mit seinem
Arzt stellte der 60-jährige
einen Antrag für eine ortho-
pädische Rehabilitation und
erhielt kurze Zeit später eine

Bewilligung für das Moor-
heilbad Harbach. Das Ziel
war, die Schmerzintensität
zu lindern sowie die Lebens-
qualität zu steigern.

Nach der Erstuntersu-
chung erstellten die Ärzte
und Fachärzte für Orthopä-
die ein individuelles Thera-
pieprogramm, das mit
einem kompetenten Thera-
pieteam umgesetzt wurde.
Essenzielle Bestandteile da-
rin sind aktive und aktivie-
rende Behandlungen. Ein-
zelheilgymnastik und Unter-
wassergymnastik für den
Muskelaufbau und die Ver-
besserung der Mobilität.
Spezielles Wirbelsäulentrai-
ning zur Stärkung der
Rumpfmuskulatur, elektro-

physikalische Therapien zur
Schmerzlinderung. Kraft-
und Sensomotoriktraining
verbessern Beweglichkeit
und Koordination, Herz-
Kreislauf-Training die Aus-
dauer und Fitness. Sturzpro-
phylaxe und Rückenschule
werden im Rahmen der Er-
gotherapie vermittelt. Mas-
sagen sowie Bäder und Pa-
ckungen runden das Thera-
pieprogramm ab. Im Be-
reich der Ernährung unter-
stützen Diätologen durch
Vorträge und Beratungen.

„Wir berücksichtigen zu-
sätzlich auch die psychische
Verfassung unserer Patien-
ten. Vor allem die mentalen
Belastungen, die durch chro-
nische Schmerzen verur-
sacht werden, stellen eine
zusätzliche therapeutische
Herausforderung dar. Hier
geben Klinische Psycholo-
gen und Gesundheitspsy-
chologen Hilfestellungen
durch Schulungen und
Workshops zur individuel-
len Zielerreichung“, erklärt
Prim. Dr. Elisabeth Dwor-
schak, Leitung der Abtei-
lung für orthopädische Re-
habilitation im Moorheilbad
Harbach.

Herr Binder ist beein-
druckt: „Meine Erwartun-
gen wurden erfüllt. Die be-
handelnden Ärzte haben den
Therapieplan an meine Be-
dürfnisse angepasst. Die

Therapeuten sind sehr kom-
petent, erklären alles sehr
genau und geben nützliche
Tipps für zu Hause. Insbe-
sondere bei der Einzelheil-
gymnastik wurde gezielt auf
mein Beschwerdebild einge-
gangen und jede gestellte
Frage wurde sachlich erläu-
tert.“

Eine gänzlich neue Erfah-
rung war für ihn das David-
System. Hierbei handelt es
sich um Trainingsgeräte, die
für jeweils einen Bewegungs-
bereich der Wirbelsäule ein-
gesetzt werden. Aber auch
das Koordinations- und Sen-
somotoriktraining stieß bei
dem Patienten auf Begeiste-
rung: „Es ist sehr herausfor-
dernd Gleichgewicht, Orien-
tierung und Reaktionsfähig-
keit zu steuern, gleichzeitig
macht jede Einheit sehr viel
Spaß und weckt meinen
Ehrgeiz. Vor allem wird das
Zusammenspiel der Mus-
keln untereinander und mit-
einander trainiert.“

In der therapiefreien Zeit
nutzt K. Binder regelmäßig
die Lauf- und Nordic Wal-
king Routen rund um das
Moorheilbad Harbach. Die
frische Luft und die Natur
verhelfen seinem Körper zur
nötigen Regeneration.

Der Patient blickt begeis-
tert auf seinen Aufenthalt
zurück: „Ich konnte wäh-
rend der Rehabilitation viele

wertvolle Erfahrungen sam-
meln und erste Schritte in
Richtung „Schmerzlinde-
rung“ setzen. Mein Ziel ist
es, das Gelernte auch im All-
tag umzusetzen und vor al-
lem in Bewegung zu blei-
ben.“

Orthopädische
Rehabilitation
Nach einer orthopädischen
oder unfallchirurgischen
Operation, einem Unfall
oder einer (Sport-)Verlet-
zung ist fachkundige Reha-

bilitation der beste Weg zu-
rück in ein weitgehend be-
schwerdefreies Leben. Einer
Rehabilitation muss aber
nicht zwingend eine Opera-
tion zugrunde liegen. Auch
chronische Wirbelsäulenbe-
schwerden und Gelenkab-
nützungen werden im Rah-
men einer Reha behandelt.
Besonders im konservativen
Vorgehen ist es wichtig, sei-
nen Körper in der Regenera-
tion zu unterstützen und
wieder optimal auf den All-
tag vorzubereiten.

Arztgespräch mit Prim.
Dr. Elisabeth Dworschak
(Leitung der Abteilung
für orthopädische Reha-
bilitation).
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Übungen am
David-System
zeigten Wirkung
bei K. Binder.
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