
UNSERE EXPERTIN

Gewinnen Sie eine von
sechs Übernachtungen
mit Vollpension für
zwei Personen in
einem Beste Gesund-
heit-Betrieb.
Spielen Sie unter
beste-gesundheit.at/
gewinnspiel mit und
beantworten Sie die
Frage zum YouTube-
Kanal von Beste Ge-
sundheit.
Teilnahmeschluss:
12. 12. 2021. Der
Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Den ganzen Körper mit einem umfassenden, persönlich angepassten Programm gezielt stärkenSensomotorisches Training zur Schulung des Gleichgewichts

Mehr gesunde Jahre durch gezielte Bewegung
Immer aktiv bleiben, um lange sowie ohne
Schmerzen und Einschränkungen zu leben!

D ie „Gesundheitsvor-
sorge Aktiv“ (GVA)
ist ein neues Gesund-

heitsformat der Pensions-
versicherung. Als wichtiger
Baustein der Vorsorgemedi-
zin wird es bei Erkrankun-
gen des Stütz- und Bewe-
gungsapparates angeboten.
Neben mentaler Gesundheit
und Ernährung liegt das
Hauptaugenmerk auf ge-
zielter Bewegungsförde-
rung. Darauf aufbauend gibt
es u.a. die Module Bewe-
gungsoptimierung und -mo-
tivation.

Dr. Kerstin Klimt, ärztli-
che Leiterin im Gesund-
heits- und Kurhotel Badener
Hof (NÖ) klärt auf:

Was sind die Ziele dieser
Angebote?

Nachhaltige Lebensstil-
veränderung, um langfristig
positive Veränderungen des
Gesundheitszustandes zu
gewährleisten. Das Absol-

vieren der GVA soll ein
Mehr an gesunden Lebens-
jahren ermöglichen. Mit
den Aufbaumodulen wird
einerseits (mehr) Bewegung
in den Alltag eingebracht,
andererseits die bereits vor-
handene sportliche Aktivi-
tät optimiert.

Welche Therapien beinhal-
ten die Bewegungsmotiva-
tion sowie -optimierung?

Die Module werden bei
der Erstuntersuchung vom
Kurarzt auf das Beschwer-
debild des Patienten abge-
stimmt: Das Programm des
3-wöchigen Therapieplans
beinhaltet eine perfekte Ba-
lance zwischen passiven und
aktiven Behandlungen.

„Gesundheitsvorsorge
Aktiv“ legt besonderen Fo-
kus auf die Stärkung des
Bewegungs- und Stützappa-
rates durch Ausdauertrai-
ning, medizinische Trai-
ningstherapie (Unterwasser-

Dr. Kerstin Klimt, ärztliche Leitung im Gesundheits-
und Kurhotel Badener Hof (NÖ)

und Trockengymnastik),
Einzelheilgymnastik, Kraft-
und Funktionstraining (Zir-
keltraining), sensomotori-
sche Übungen, interaktive
Workshops (Diätologie,
Psychologie und Physiothe-
rapie) sowie Elektrothera-
pien (Impulsgalvanisation,
Iontophorese, Tens-, Ultra-
schall-, Schwellstrom-,
Mikrowellen- und Magnet-
feldtherapie), Heilmassagen
und Infrarot-Wärmebe-
handlungen.

Bei passiven Therapieein-
heiten setzt man im Bade-
ner Hof zusätzlich auf die
Heilkraft des örtlichen
Schwefels in Form von Pa-
ckungen und Bädern. Aber
auch Medizinal- (Melisse
oder Heublume) sowie Koh-
lensäurebäder haben einen
wichtigen Stellenwert.
Moorpackungen werden
mitunter ebenfalls angewen-
det.

Für wen ist welches Bewe-
gungsmodul geeignet?

Patienten, die sich wenig
bewegen, jedoch neue Wei-
chen stellen möchten bzw.
Schmerzpatienten, welche
Linderung der Beschwerden
erzielen wollen, erhalten das
Modul „Bewegungsmotiva-
tion“. Wer Sport bereits als
fixen Bestandteil in den All-
tag integriert hat, wird in

das Modul „Bewegungsop-
timierung“ eingestuft. Hier
überprüft man, ob diese das
Training richtig umsetzen,
weiters wird es optimiert.

Was ist das Besondere an
GVA im Gegensatz zur klassi-
schen Kur?

Letztere war immer eher
passiv. Die ganzheitliche
„Gesundheitsvorsorge Ak-
tiv“ zielt auf eine Balance
zwischen Aktivem sowie
Passivem ab und steht für
Lebensstilverbesserung.
Man lernt, den Körper be-
wusst wahrzunehmen. Ge-
meinsam mit Ärzten, Phy-
siotherapeuten und Heil-
masseuren wird gezielt auf
Beschwerden eingegangen.
Zur Entlastung der Seele
steht das Team der Psycho-
logie zur Verfügung.

Wichtig ist ebenso eine
gesunde Küche. Für speziel-
le Bedürfnisse wie Nah-
rungsmittelunverträglich-
keiten, Reduktions- und
Diabetikerkost helfen Diä-
tologinnen vor Ort.

Wie komme ich zu einem
GVA-Aufenthalt im Badener
Hof?

Der Haus- oder Facharzt
gibt bei medizinischer Not-
wendigkeit zur Stärkung des
Bewegungs- und Stützappa-
rates im Antragsformular
als gewünschte Vertragsein-

richtung dieses Gesund-
heits- und Kurhotel an. So-
bald das dreiwöchige Heil-
verfahren durch die jeweili-
ge Versicherung bewilligt
wurde, erhält der Patient
Benachrichtigung für den
Antrittstermin. Aus berufli-
chen Gründen gibt es auch
die Möglichkeit, den 3-wö-
chigen GVA-Aufenthalt zu
splitten.

Was kann ich tun, um
langfristig zu profitieren?

Es gilt der Leitspruch:
„Immer in Bewegung blei-
ben“. Bei der Abschluss-

untersuchung gibt es wert-
volle Tipps in Form von
heilgymnastischen Übungs-
blättern, Rezeptideen sowie
Ratschläge zur Förderung
von Entspannung im Alltag.
Auf www.badenerhof.at fin-
den Sie Wissenswertes zu
Gesundheitsthemen.

Für arbeitende Patienten,
besteht nach der GVA die
Möglichkeit, eine ambulan-
te Wirbelsäulenrehabilita-
tion zu absolvieren. Diese
kann berufsbegleitend zwei-
mal wöchentlich kostenlos
durchgeführt werden.

Das Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof ist spezialisiert auf die
Behandlung von Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat,
rheumatischen Erkrankungen, Wiederherstellung nach Operatio-
nen (Wirbelsäule, Knie, Hüfte, Schultern).
Das Unternehmen ist Vertragspartner der Österreichischen
Sozialversicherungen und Partnerbetrieb
von Beste Gesundheit.

Informationen: Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof,
Pelzgasse 30, 2500 Baden Tel.: 02252/48580
www.badenerhof.at, info@badenerhof.at
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