
Professionelle Unterstützung 
durch PhysiotherapeutInnen 

Zurück ins Leben
EINGLIEDERUNG IN DEN ALLTAG

Informationsfolder 
des fachlichen Netzwerks Neurologie 
von Physio Austria

Kostentragung

Um im Erkrankungsfalle Physiotherapie in 
Anspruch nehmen zu können, brauchen Sie
eine ärztliche Verordnung. Physiotherapie 
kann durch die Krankenkassen bei Vertrags-
physiotherapeutInnen ohne Zuzahlung oder 
im Wahlbereich als teilweise Kostentragung 
geleistet werden. 
Beachten Sie die allenfalls erforderliche 
chefärztliche Bewilligung für eine (teilweise)
Kostenübernahme.
Zur Gesundheitsförderung und Prävention
durch PhysiotherapeutInnen können Sie als 
gesunde Person ohne ärztliche Verordnung
kommen.

Lassen Sie sich von Ihrem Physio-
therapeuten oder Ihrer Physiotherapeutin
beraten oder fragen Sie Ihren Arzt oder
Ihre Ärztin.

Nutzen Sie auch 
die Online-TherapeutInnensuche unter 
www.physioaustria.at

www.physioaustria.at

physioaustria
neurologie

Lange Gasse 30, 1080 Wien
T +43 (0)1 5879951
office@physioaustria.at
neurologie@physioaustria.at

physioaustria
neurologie
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Neurologische 
Erkrankungen 
Physiotherapie unterstützt Sie u. a. nach 
folgenden Ereignissen bzw. Erkrankungen:

° Schlaganfall/Hirnblutung

° Schädel-Hirn-Trauma

° Morbus Parkinson

° Multiple Skerose

° Querschnittlähmung

° Operationen an Kopf, Wirbelsäule 
oder Bandscheibe

° neuromuskuläre Erkrankungen

° Polyneuropathie, Schädigung der 
peripheren Nerven an Armen und Beinen

Neuroplastizität als 
Grundlage des Lernens 
Die Neurologie befasst sich mit dem zentralen und
peripheren Nervensystem. Dazu zählen das Gehirn,
das Rückenmark und die peripheren Nerven.
Nervenzellen bzw. ganze Hirnareale haben 
die Fähigkeit, sich bei Erkrankungen des 
Nervengewebes neu anzupassen. 
Diese sogenannte Plastizität (Anpassungsfähigkeit)
ist die Grundlage aller Lernprozesse.

Wiedererlernen 
von Bewegung 
PhysiotherapeutInnen üben mit Ihnen gezielt 
Bewegungsabläufe, die Sie für das Erreichen 
Ihrer Gesundheitsziele benötigen.
Unter qualifizierter Anleitung lernen Sie, 
Ihre verfügbaren Ressourcen wahrzunehmen 
und bestmöglich zu nutzen. 
Auch Geräte können zur Unterstützung der 
Physiotherapie eingesetzt werden. Bei Bedarf 
werden Sie in der Verwendung von Hilfsmitteln 
beraten und geschult. 
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