
 JOURNAL für Private Medizin 1/2013 | 17

F
o
to

s:
 W

P
K

 Nach einer Spitalsentlassung ist bei älteren Men-

schen sehr oft eine ambulante Rehabilitation notwen-

dig. Bei Patienten, die in der Seniorenresidenz Schloss 

Liechtenstein zu Hause sind, wird diese in der Regel 

von der modernst ausgestatteten Physiotherapie-Pra-

xis „REHAB-SPORT“ von MMag. Piotr Stolarzewicz 

übernommen, die im WPK-Seniorenzentrum einge-

mietet ist. Für die Patienten hat das den großen Vor-

teil, dass sie nicht extra nach Wien zur Therapie fah-

ren müssen. 

Nun gibt es auch Patienten der Wiener Privatklinik, 

die nach einer Krankheit oder Operation zu Hause nur 

vorübergehend schlecht oder gar nicht alleine zurecht-

kommen würden. „Für sie bietet sich die Möglichkeit 

der Kurzzeitpflege in der Seniorenre-

sidenz an“, hebt Pflegedirektorin 

Bernadette Kralik, MBA, hervor. Ein 

großer Vorteil: Vom behandelnden 

Arzt vorgegebene Therapievorschlä-

ge können ohne Zeitverzögerung in 

der Physiotherapie-Praxis im Haus 

umgesetzt werden.

Modernster Standard

Das Physiotherapeuten-Team von MMag. Stolarzewicz 

behandelt unter anderem:

 bei Rückenschmerzen (Bandscheibenvorfälle, 

Wirbelblockierungen usw.) oder Haltungsschäden;

 bei Gelenksbeschwerden und Muskelverspan-

nungen;

 nach orthopädischen und unfallchirurgischen 

Operationen;

 bei Überlastungsschäden und Sportverletzungen;

 zur Rehabilitation von neurologischen Erkran-

kungen.

Dabei kommt ein sehr umfangreiches Spektrum an Ba-

sis- und Spezialtechniken zur Anwendung. Dieses reicht 

von Bewegungsübungen am Schlingentisch und Mobili-

sationsübungen, über verschiedene Massagetechniken 

wie Lymphdrainage etc., 

bis hin zu diversen Ther-

mo-, Elektro-, und Licht-

therapien (siehe Home-

page!). „Je nach Beschwer-

debild können von un-

serem Team diplomierter Physiotherapeuten verschie-

dene Behandlungsmethoden nach dem modernsten 

Rehabilitationswissen und naturmedizinischen Erfah-

rungen angewendet werden“, erklärt MMag. Stolarze-

wicz. „Ebenso arbeiten wir aber natürlich nach indivi-

dueller Anweisung des Belegarztes der Wiener Privat-

klinik.“ Die Patienten werden sowohl privat als auch 

nach dem Wahlarztprinzip behandelt. 

Infos zur Anmeldung

REHAB-SPORT: Termine nach Vereinbarung,  

Tel.: +43 (0)2233/52 13 17 011, 

www.rehab-sport.com; Infohotline Senioren-

residenz: +43 (0)2236/89 29 00 (Mo–Fr 8–16 h),

www.schlossliechtenstein.at

Seniorenzentrum Schloss Liechtenstein

 Physiotherapie vor Ort
Die Bewohner der Seniorenresidenz können von erfahrenen 

Physiotherapeuten im Haus behandelt werden.

PFLEGE

„Wir können verschiedene Behandlungsmethoden nach 

dem modernsten Rehabilitationswissen und natur-

medizinischen Erfahrungen anwenden.“

MMag. Piotr Stolarzewicz


