
Bezahlte Anzeige

Der Gesundheitsprofi klärt auf
SPANNENDE EXPERTENSERIE der Beste Gesundheit-Kooperation zu häufigen Gesundheitsfragen.

Welchen Einfluss hat der
Lebensstil auf rheumatische
Erkrankungen? Was ist eine
orthopädische Rehabilitati-
on? Was tun nach einer
Krebserkrankung? Welche
Vorteile haben ballaststoff-
reiche Lebensmittel?
Die Antworten auf diese so-
wie auf weitere Fragen le-
sen Sie in den folgenden
Wochen.

Ob Gesundheitsvorsorge
Aktiv (GVA), ambulante/
stationäre Rehabilitation,
Kur oder privater Gesund-
heitsaufenthalt: „Beste Ge-
sundheit“ - eine Kooperati-
on führender Gesundheits-
betriebe in NÖ - bürgt für
höchste medizinische Kom-
petenz inmitten einer gro-
ßen Bandbreite an Behand-
lungsschwerpunkten. Diese
reicht von Erkrankungen
des Stütz- und Bewegungs-
apparates, des Herz-Kreis-
lauf-Systems, des Stoffwech-
sels, der Gefäße und des
Durchblutungssystems, des
Nervensystems und der At-
mungsorgane bis hin zu Krebs-
erkrankungen und Störungen
der psychoso-
zialen Gesund-
heit. Einge-
spielte Teams
aus hoch quali-
fizierten medi-
zinischen Ex-
perten stellen entsprechend
den Bedürfnissen der Patien-
ten Therapien bedarfsgerecht
zusammen.

Sicherheit der Patienten ist
oberste Priorität
Hohe Hygienestandards sind in
den Häusern der Beste Ge-
sundheit-Kooperation selbst-

verständlich. Jeder der Partner-
betriebe verfügt über ein um-
fangreiches Sicherheitskonzept,
das laufend evaluiert und ange-
passt wird. Die hohen Sicher-
heitsauflagen machen es mög-

lich, dass auch
während der Co-
vid-Pandemie
Therapien in vol-
lem Umfang
durchgeführt wer-
den. Dies ge-

währleistet, dass Patienten der-
zeit von kleineren Therapiegrup-
pen profitieren. Zudem gibt es
statt Doppelzimmer ausschließ-
lich Einzelzimmerbelegung, Aus-
nahme: Begleitpersonen.

Genauere Infos zum aktuellen
Stand der Schutzmaßnahmen
unter: beste-gesundheit.at.

... weil Gesundh
eit

das Wertvollste ist.

Kompetenter Partner bei Gesundheits-
vorsorge, Rehabilitation & Kur

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

www.moorheilbad-harbach.at www.herz-kreislauf.at www.gesundheitsresort-koenigsberg.at www.badenerhof.at www.lebensresort.at www.lebensmed-baderlach.at

www.lebensmed-sanktpoelten.at
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Tipp!
Beste Gesundheit auf YouTube:
Ihr Gesundheitskanal rund
um Gesundheitsvorsorge, Reha
und Kur:
youtube.com/BesteGesundheit
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