REHA ZU HAUSE

Und jetzt
geht’s zu Hause
weiter
Das Leben daheim ist immer noch ein Schwachpunkt
der gesundheitlichen Vorsorge. Wie es jedem
gelingt, eingeübte Verhaltensmuster im Alltag abzulegen
und gesünder zu leben – auch mit digitalen Helfern

I
»

Wir suchen
nach Lösungen,
um die Lücke
zwischen der
Betreuung in der
Klinik und dem
Training zu Hause
zu schließen

«

Johannes Danckert, 41,
Geschäftsführer
der Vivantes
Rehabilitation
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So lassen sich
alte Gewohnheiten
überwinden

Warum
Rückschläge
normal sind

Wie digitale
Hilfsmittel
unterstützen
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Und dehnen
Den Rumpf beugen und die Katze
kraulen – das
funktioniert zusammen
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Rückenübung
Lesen, Kaﬀee
trinken, den
Rücken entspannen – geht alles
auf einmal

»

Hindernisse
ermitteln und
überwinden

Zweimal
pro Woche
Bewegung
reicht nicht aus,
um gesund
zu werden

«

Kai Dreßler, 54,
Chefarzt der Orthopädischen Klinik und des
Rehabilitations- und
Präventionszentrums
Bad Bocklet
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Heißluft-Training
Viele Alltagstätigkeiten lassen
sich mit sportlicher Aktivität
kombinieren

So viel Sport
ist nötig

Was wollen Sie verbessern?
Eine Reha sollte einem persönlichen Ziel gelten. Wie die
Beispiele unten zeigen, kann dieses ganz einfach und praktisch sein,
etwa: „Ich möchte wieder eine Wanderung machen!“

Ich möchte so weit gehen können,
dass ich auch mal eine zweistündige Wanderung mitmachen kann.
Ich möchte Treppen steigen können, sodass ich meine Wohnung in
der dritten Etage erreichen kann.
Ich möchte in mein Auto einsteigen und mindestens eine Stunde
fahren können.
Ich möchte es schaﬀen, Hausarbeiten wie Fensterputzen und Einkaufengehen zu erledigen.
Ich möchte einen Korb mit nasser
Wäsche tragen können.
Ich möchte zwei Stunden ununterbrochen am Computer sitzen
können, ohne Nackenschmerzen
zu bekommen.
Ich möchte Skilaufen gehen.
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Ich möchte lernen, was ich selbst
gegen meine Schmerzen tun kann.
Ich möchte insgesamt fitter
werden, damit ich bei der Arbeit
nicht so schnell erschöpft bin und
acht Stunden durchhalten kann.
Ich möchte mein dreijähriges Kind
hochheben können.
Ich möchte mir selbst Schuhe und
Strümpfe anziehen können.
Ich möchte die Reha nutzen, um
Nichtraucher zu werden.
Ich möchte erfahren, worauf ich im
Alltag achten muss, um meine
Gelenke nicht unnötig zu belasten.
Ich möchte, dass man mir gymnastische Übungen zeigt, die ich zu
Hause selbst weitermachen kann.
Bei Stress, Ärger und Aufregung
kriege ich mehr Beschwerden. Ich
möchte in der Reha lernen, ruhiger
zu werden.
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Ich möchte so weit gehen können,
dass ich die nächste Bushaltestelle
ohne Probleme erreichen kann.

In Bewegung
zu bleiben
ist einfach

EVA VOGEL / BEATE WAGNER
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