
Erholung pur 
mit Blick üBEr WiEn

Am rande der perchtoldsdorfer heide und angren-
zend an den Wienerwald gelegen führen zahlreiche
Wanderwege durch abwechslungsreiche land-
schaften und lokale Weingärten. ideale Vorausset-
zungen um sich körperlich und geistig zu erholen. 

Attraktive möglichkeiten für körperliche Bewegung
oder Entspannung finden Sie (nach therapieende) 
auch in unserem hallen- und Freibad, unseren 
Entspannungsräumen und auf der großzügigen 
terrasse.

Ausflüge nAch Wien

Die Bundeshauptstadt lockt mit vielfältigen Sehens- 
würdigkeiten und kulturellem Angebot. Auch ein 
Einkaufsbummel und der Besuch eines der gemütli-
chen restaurants oder typischen kaffeehäuser 
bietet sich an.

Rehabilitationszentrum 
perchtoldsdorf 

Wien mit seinen histori-
schen Sehenswürdigkeiten 
ist immer einen Ausflug 
wert.

AnReise

Das optimamed rehabilitationszentrum perchtoldsdorf liegt in niederöster-
reich am rande Wiens in ruhiger lage an der perchtoldsdorfer heide. informa-
tionen zu Anreise, umgebung, leistungen und Angeboten finden Sie auf 
unserer Website: www.waldsanatorium.at 

KontAKt

optimamed rehabilitationszentrum perchtoldsdorf 
2380 perchtoldsdorf, Sonnbergstraße 93
telefon: +43 (0)1 86 50 100-0 | Fax: +43 (0)1 86 50 100-100
E-mail: rezeption-perchtoldsdorf@optimamed.at
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SchöpFEn SiE krAFt unD 
gEhEn SiE mit unS gEmEinSAm 
DEn WEg zu BEStEr gESunDhEit

Das rehabilitationszentrum perchtoldsdorf versteht 
sich als ganzheitliches gesundheitskompetenzzent-
rum für orthopädische rehabilitation. Die schöne 
lage am rand der perchtoldsdorfer heide mit Blick 
über Wien tragen zur gesundung und zum Wohlbe-
finden bei.

unser interdisziplinäres team betreut Sie 24 
Stunden mit der höchst möglichen medizinischen 
und therapeutischen Qualität. nach einer umfas-
senden Aufnahmeuntersuchung erstellen wir ein 
individuelles therapie- und trainingsprogramm, 
unser Entlassungsmanagement trägt zur nachhalti-
gen Sicherung des rehabilitationserfolgs bei.

Wir begleiten und unterstützen Sie auf dem Weg 
zurück in ein aktives und selbstständiges leben. 

herzlichst,  
mag.(Fh) martina Artbauer
Verwaltungsdirektorin

orthopÄDiSchE rEhABilitAtion

Die orthopädische rehabilitation zielt darauf ab, den 
Bewegungsapparat in seiner gesamten Funktion zu 
optimieren. Das hauptaugenmerk liegt dabei auf der 
Verbesserung der Beweglichkeit, dem muskelaufbau 
und der muskelstabilisierung sowie der Schmerz- 
minderung. 

Die orthopädische reha richtet sich an patientinnen 
und patienten: 

 als Anschlussheilbehandlung nach operationen 
am Stütz- und Bewegungsapparat

 mit unfall- und Verletzungsfolgen am Stütz- und 
Bewegungsapparat

 mit akuten und chronischen Erkrankungen am 
Stütz- und Bewegungsapparat wie z.B. Arthro-
sen, chronischen Schmerzen

unsere Schwerpunkte sind vor allem die rehabilita-
tion bei Endoprothesen wie hüft-, Schulter- oder 
kniegelenksprothesen sowie nach gelenkserhalten-
den operationen. 

Beispiele für allgemei-
ne und indikations-
spezifische Diagnostik 
sind: z.B. Scoring, 
ganganalyse, Ekg bei 
Bedarf

thErApiE unD DiAgnoStik

Das optimamed rehabilitationszentrum perch- 
toldsdorf bietet ein umfangreiches Angebot an 
modernen diagnostischen und therapeutischen 
programmen sowie diätetischen maßnahmen. 
nach einer umfassenden Aufnahmeuntersuchung 
erstellen wir ein individuelles therapie- und 
trainingsprogramm. Bei Bedarf adaptieren wir 
dieses auch im Verlauf des Aufenthaltes. 

unser multiprofessionelles team bietet unter 
anderem folgende therapien an, die individuell 
auf Sie abgestimmt werden:

 heilgymnastik, unterwasserheilgymnastik

 rückenschule, Wirbelsäulengymnastik

 Sensomotorik-, kraft- und Ausdauertraining

 massagen und packungen, lymphdrainage

 Elektro-, ultraschall- und Stoßwellentherapie

 hydrophysikalische therapien

unser ziel ist es die mobilität 
unserer patientinnen und 
patienten wieder herzustellen.

„Wir betreuen und behan-
deln sie individuell auf 
höchstem medizinisch-

therapeutischem niveau. 
Dabei arbeiten wir auf 

dem aktuellen stand der 
Medizin um sie wieder 
bestmöglich auf ihren 
Alltag vorzubereiten.“

prim. Dr. Sven 
thomas Falle-mair
Ärztlicher Direktor


