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Rehaklinik Höhenblick stärkt ambulante Reha mit
Fahrservice
Baden-Baden, den 02.03.2016 Patienten, die in der Rehaklinik Höhenblick
eine ganztägig ambulante Rehabilitation absolvieren, können ab sofort den
Fahrservice der Klinik nutzen um nicht auf öffentliche Verkehrsmittel
angewiesen zu sein: Sie werden morgens rechtzeitig zu ihren Therapien in
die Klinik gefahren und abends wieder nach Hause.
Orthopädische Rehabilitation bietet die Rehaklinik Höhenblick sowohl stationär
als auch ganztägig ambulant an. Die ambulanten Patienten haben den gleichen
Therapieplan wie stationäre Patienten und können auch am Mittagessen
teilnehmen, wohnen während der dreiwöchigen Maßnahme aber zu Hause.
Damit ist die ambulante Rehabilitation vor allem für diejenigen Patienten
interessant, die in der direkten Umgebung ihrer Wunschklinik wohnen.
Um den täglichen Hin- und Rückweg zur Klinik zu erleichtern, bietet die
Rehaklinik Höhenblick ab sofort einen Fahrservice an, der sie auf Wunsch
morgens zu Hause abholt und abends auch wieder dorthin zurück bringt. Für die
Patienten entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten. "Für alle Patienten, die
eine gute therapeutische Behandlung erfahren und trotzdem abends in ihr
vertrautes häusliches Umfeld zurückkehren möchten, bieten wir in unserer Klinik
die besten Voraussetzungen. Mit unserem neuen Fahrdienst bauen wir dieses
Angebot weiter aus", so Chefarzt Dr. med. Torsten Lühr.
Für die freien Zeiten zwischen den Therapien steht für die ambulanten Patienten
ein eigener Bereich zur Verfügung. Neben Umkleiden und sanitären Anlagen gibt
es einen Ruheraum, außerdem einen neu eingerichteten Aufenthaltsraum mit
kleiner Küche. Fernseher und WLAN runden das Angebot ab.
Die ganztägig ambulante Rehabilitation wird bewilligt wenn ambulante Therapien
medizinisch nicht mehr ausreichen. Dabei sind gerade bei orthopädischen
Erkrankungen ambulante Maßnahmen oft sinnvoll. Wie bei der stationären
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Rehabilitation muss die ganztägig ambulante Rehabilitation vom Haus- oder
Facharzt beim zuständigen Kostenträger beantragt werden. Im Antrag kann nach
§ 9 Sozialgesetzbuch 9 auch die Wunschklinik angegeben werden.

Rehaklinik Höhenblick
Die Rehaklinik Höhenblick ist eine Fachklinik für Orthopädie, Innere Medizin und
Rheumatologie. Sie gehört zur Gruppe der RehaZentren Baden-Württemberg,
welche 2007 aus dem Zusammenschluss der Rehakliniken der Deutschen
Rentenversicherung Baden-Württemberg entstanden ist. Heute gehören dazu
acht Kliniken in Baden-Württemberg und eine in Bayern an den Standorten
Baden-Baden, Bad Mergentheim, Bad Kissingen, Donaueschingen, Freiburg,
Glottertal, Heidelberg, Isny und Nordrach.
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