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Anerkanntes MS-Zentrum 
nach den Richtlinien der DMSG



Wir freuen uns, Ihnen auf den folgenden Seiten die Westerwald klinik vorstellen zu dürfen. 
Die Klinik für die Rehabilitation neurologischer und neurologisch-psychosomatischer  
Er krankungen bietet ein umfassendes Behandlungsangebot an stationären und ambu-
lanten Maßnahmen. Bei der Leistungserbringung leiten uns die gesetzlichen Vorgaben. 
Die Westerwaldklinik erfüllt die Anforderungen an ein ein richtungsinternes Qualitäts-
management nach §20 Abs. 2a SGB IX und ist nach dem von der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation anerkannten Qualitätsmanagement sys tem QMS-REHA zertifiziert. 
Desweiteren sind wir ein nach den Richtlinien der DMSG (Deutsche Multiple Sklerose  
Gesellschaft e. V.) anerkanntes Multiple Sklerose Zentrum. 

Unsere Ausstattung, unsere langjährige Erfahrung, regelmäßige Fortbildungen von Ärzten, 
Psychologen, Pflegekräften und Thera peuten stehen für eine qualitätsgesicherte Behand-
lung. Die Vielzahl an möglichen Therapien ist darauf ausgerichtet, die individuellen Reha-
bilitationsbedürfnisse berücksich tigen zu können. Die Einrichtung bietet den Rahmen für 
eine von Wärme und persönlicher Zugewandtheit getragene Be treuung. Rehabilitation  
bedeutet für uns, den Körper und die Seele für die Anforderungen des Alltags zu befähigen 
und unseren Rehabilitanden wieder eine Teilhabe am privaten und beruflichen Leben  
zu ermöglichen. Alle Bemühungen zielen ab auf die Gesundheit, Eigenverantwortlichkeit 
und Un abhängigkeit der Rehabilitanden für eine selbstbestimmte Lebensführung. Die 
medizinische Fachkom petenz verbunden mit dem herzlichen Klima unseres Hauses bieten 
die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Rehabilitation.

Liebe Leserin, lieber Leser – herzlich willkommen!
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VORWORT

Dr. med. Stefan KelmHans-Jörg Knöpfler



Die Westerwaldklinik ist eine traditionsreiche 
Ein richtung mit einer wechselhaften medizini-
schen Historie. Begonnen hat die Entwicklung 
im frühen 20. Jahrhundert. Zur Bekämpfung 
der Volkskrank heit Tuberkulose wurde mit  
finanzieller Hilfe der Landesversicherungsan-
stalt Rheinprovinz, einem Träger der Arbeiter-
rentenversicherung, 1903 das Sanatorium  
für Lungentuberkulose in der Höhen lage von 
Waldbreitbach in Hausen errichtet. 

Erfolgreich wurde in Waldbreitbach wie in  
vielen anderen Regionen die Tuberkulose be-
kämpft und zurückgedrängt. Ende der achtziger 
Jahre fehlten dann Rehabilitanden und damit 
die Existenz grundlage der Westerwaldklinik.  
Die Einrich tung stand vor der Schließung. 

Wieder war es die deutsche Rentenversiche-
rung, die der Klinik ein neues Profil gab. Sie 
gründete eine gemeinnützige Gesellschaft. 
Das war die Geburtsstunde der Rehabilita-
tionsklinik für Neuro logie und neurologische 
Psychosomatik.

Die alte Westerwaldklinik wurde hinter Teilen 
der historischen Fassade umfassend moder-
nisiert und auf die neue Aufgabe vorbereitet. 
Es entstand eine Klinik mit einem hohen  
medizinischen Niveau, die sich stets weiter- 
entwickelt. 

Geschichte der Klinik
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Die Klinik stellt sich vor
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Die Westerwaldklinik ist ein modernes Reha bili-
tationszentrum mit langjähriger Erfahrung in 
der Behandlung neurologischer und neurolo-
gisch-psychosomatischer Erkrankungen. Hierzu 
zählt auch der neurologisch-orthopä dische 
Über gangsbereich. Eine sorgfältige Diagnostik 
hilft, Therapien individuell für unsere Rehabili-
tanden auszuwählen. Die Behandlungen sind 
wissenschaftlich begründet und den neuesten 
Erkennt nissen angepasst. Sie können stationär 
und ambulant durchgeführt werden. Auf die un -
mittelbare Weiterbehandlung nach einem Kran-
kenhausaufenthalt sind wir besonders ausge-
richtet. Neben weiträumigen Therapiebereichen 
verfügt die Klinik über ein Bewegungs bad sowie 
eine medizinische Trainingstherapie. Die Wester-
waldklinik liegt 240 Meter über dem Meeres-
spiegel, inmitten der abwechslungsreichen 
Mittelgebirgslandschaft Westerwald zwischen 

Koblenz und Bonn. Auch Linz, die bunte Stadt 
am Rhein, ist nur wenige Kilometer entfernt. 

Aufnahme – Der Weg zu einer Behandlung 
Medizinische Leistungen zur Rehabilitation 
werden von behandelnden Ärzten im Kranken-
haus, dem Haus- oder Facharzt beantragt und 
eingeleitet. Grundsätzlich gilt: Anspruch auf 
medizinische Rehabilitationsleistungen hat 
jeder Versicherte eines Trägers der gesetzlichen 
Renten-/Kranken- und Unfallversicherung. Auch 
als privat Ver sicher te oder Beihilfeberechtigte 
können An sprüche bestehen. Alle Leistungen 
werden nur auf Antrag vom zuständigen Leis-
tungsträger gewährt. 

Gerne helfen wir Ihnen weiter, wenn Sie eine 
Maßnahme in unserer Klinik durchführen 
möchten. 

KLINIK

Kontakt 
Westerwaldklinik Waldbreitbach gGmbH
Aufnahmebüro
Buchenstraße 6
56588 Waldbreitbach
Tel.: 02638/898-213 oder -214
Fax: 02638/898-276
E-Mail: aufnahme@westerwaldklinik.de



Mit der Ankunft in der Westerwaldklinik  
stehen die Leistungen für die Gesundheit  
und Arbeits fähigkeit der Rehabilitanden im 
Mittelpunkt un seres Handelns. Dabei spielt 
nicht nur die Verbesse rung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit, sondern auch seelisches 
und soziales Wohlbe finden eine entscheiden-
de Rolle für eine erfolgreiche Reha bilitation. 

Daher bieten wir unseren Rehabilitanden  
sowohl in unseren Räumlichkeiten, als auch 
in der Umge bung eine Vielfalt an Aktivitäten: 
Im Erdgeschoss der Klinik lädt eine moderne, 
lichte und großzügig gestaltete Eingangs-
halle mit Rezeption, Kiosk und Internetplatz 
zum Verweilen ein. Für die Freizeit stehen 

vielfältige Angebote bereit: Walking-Gruppen, 
Töpferabende, Bastelabende, Aromathera-
pien, Kochkurse und vieles mehr.

Daneben bieten Schwimmbad, Sauna, Kegel-
bahn und Sporthalle Raum für aktive Betäti-
gung. Eine gut sortierte Bibliothek rundet  
das Angebot ab. Auch Ausflüge in die nähere 
und weitere Umge bung von Waldbreitbach 
finden regelmäßig statt. Damit die rehabilita-
tiven Maßnahmen optimal gelingen können, 
haben wir Alkohol und Nikotin aus der Wes-
terwaldklinik verbannt, dafür aber im Gegen-
zug individuelle Gesundheitsprogramme, wie 
zum Beispiel Raucher-Entwöhnungskurse, 
aufgenommen.

Der Aufenthalt bei uns 
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Das Rehabilitationskonzept

KLINIK

Die Rehabilitation neurologischer Erkrankungen, 
die häufig chronisch sind, sollte möglichst früh 
beginnen und eine hohe Therapiedichte auf-
weisen. Auf den Ergebnissen der Diagnostik 
auf bauend, werden von den Spezialisten die  
Behand lungs ziele mit den Rehabilitanden ge-
meinsam definiert. Um die gestörten Funktionen 
und Fähigkeiten wieder herzustellen, wirken 
interdisziplinär Thera peuten aller Fachrichtungen 
eng zusammen. Alle Behand lungen sind evi-
denzbasiert, neurowissenschaftlich abgesichert 
und orientieren sich an den Leitlinien wissen-
schaftlicher Fachgesellschaften. Der ständige 
Abgleich der Ziele mit dem Erreich ten ermöglicht 
die individuelle, intensive und in der Regel auch 
erfolgreiche Rehabilitation. Die aktive Mitarbeit 

der Rehabilitanden ist für den Genesungspro-
zess ebenso notwendig wie die umfassende 
medizinische Betreuung, kompetente Beratung 
in sozialen Fragen, fachgerechte Pflege sowie 
profes sio  nelle Arbeit und Zusam menwirken 
der verschiedenen Fachtherapeuten. Stehen Er- 
krankungen im Vorder grund, die seelisch-sozial-
körperlich das Leben beeinträchtigen, werden 
diese im Rahmen des neurologisch-psychoso-
matischen Behandlungs konzepts einfühlsam 
betreut und kompetent therapiert. 

Das Ziel aller gemeinsamen Bemühungen ist es, 
für unsere Rehabilitanden wieder Lebensquali-
tät und eine bestmögliche Teilhabe am beruf-
lichen und privaten Umfeld zu erreichen.



Die Rehabilitanden-Zimmer sind freundlich, 
hell und komfortabel ausgestattet mit eigenem 
Bad, Fernseher (mit hauseigenem Fernseh-
kanal) und Telefon. Viele Zimmer sind barriere-
frei eingerichtet und bieten Rehabilitanden, 
die über begrenzte Mobilität verfügen, einen 
erleichterten Zugang. Einige Zimmer sind zu-
sätzlich behindertengerecht, das bedeutet:  
flexible Betten, breite Türen ohne Schwellen, 
breite Bäder mit Haltegriffen, Waschbecken 
und Lichtschalter in Rollstuhlhöhe. Ein großer 
Teil der Zimmer bietet einen Blick auf das nahe 
gelegene Wiedtal und die sanften Hügel des 
südwestlichen Westerwaldes.

Auf Wunsch können auch Zimmer mit Inter-
netzugang zur Verfügung gestellt werden. 
Aber auch wer ohne Laptop anreist, muss  
auf das Internet nicht verzichten. Im Freizeit-
bereich stehen frei zugängliche Internet- 
Terminals zur Verfügung.

Und sollte es für den Behandlungsablauf und 
für die Genesung notwendig und medizinisch 
angezeigt sein, können auch Begleitpersonen  
aufgenommen werden.

Die Zimmer
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                   – I shoku dou gen:
Medikamente und Essen stammen 
aus derselben Quelle.

Bei unserer abwechslungsreichen, schmack-
haften und gesunden Auswahl an Speisen  
beherzigen wir, dass Körper und Geist zusam-
mengehören. Zur Philosophie des Küchen-
Chefs und des ge sam ten Teams gehört es,  
frische, saisonale Zutaten  zu verwenden und 
alle Speisen besonders sorgfältig, schonend 
und appetitlich zuzubereiten. Neben einem 
vielfältigen Frühstücks- und Abend buffet 
kreieren wir täglich ein Vollkostmenü, ein 

Schonkostmenü und vegetarische Gerichte. 
Bei medizinischer Indikation bieten wir natür-
lich alle erforderlichen Sonderkostformen an.

Eine reichhaltige Salatbar, Kaffeespezialitäten 
und Kuchen am Nachmittag, sowie frisches 
Westerwälder Quellwasser runden die kuli-
narische Vielfalt in unserem Hause ab. Alle 
Mahlzeiten nehmen unsere Gäste in unserem 
sonnig-gemütlichen Klinik-Restaurant ein.

Das Klinik-Restaurant 

RESTAURANT

„Kraft tanken und gestärkt 
nach Hause zurückkehren – 
das ist unser Wunsch für Sie.“



Erkrankungen des Gehirns, Rückenmarks und 
des Nervensystems gehören zu den körper-
lichen Leiden, die in das bisher geführte Leben 
des Rehabilitanden tief einschneiden. Schlag-
anfall, Quer schnittslähmungen, Parkinson,  
entzündliche Nervenkrankheiten wie Multiple 
Sklerose (MS) oder Guillain Barré (GBS) und  
Erkrankungen aus dem orthopädisch-neurolo-
gischen Übergangsbereich wie Bandscheiben-
schäden bedeuten für die Betroffenen, dass sie 
ihr Leben in mancher Hinsicht neu ausrichten 
müssen. Aber auch mit körperlichen Einschrän-
kungen ist es möglich, ein erfülltes und selbst- 
bestimmtes Leben zu führen und beruflich 

weiter aktiv zu bleiben. Ein Team aus speziali-
sierten und erfahrenen Fachärzten der Neuro-
logie, Physikalischen Medizin und Inneren  
Medizin, Therapeuten, Psychologen und Pfle-
gekräften verfolgt in der Westerwaldklinik  
einen ganzheitlich-medizinischen Ansatz, um 
die Behandlungsziele zu erreichen. 

Oft führen internistische Erkrankungen oder 
auch seelische Belastungen zu einer neurologi-
schen Folge-Erkrankung. Es ist ein wichtiger 
Baustein unseres ganzheitlichen Konzeptes, 
Grund- und Begleiterkrankungen durch die  
Diagnostik zu erkennen und in einem indivi-

Neurologie – ganzheitliche 
Heilbehandlung des Nervensystems 
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„Schritt für Schritt Ihre Rehabilitation 
sorgfältig begleiten – das macht die 
Qualität unserer Arbeit aus.“

duellen Therapie plan zu berücksichtigen. Wenn 
die intensive neurologische Rehabilitation früh 
beginnt, können körperliche Einschränkungen 
so gering wie möglich gehalten werden.

Den Schwerpunkt bilden symptombezogene 
Therapien, die entstandene Funktions defizite  
wie Sprachverlust, Lähmungen, Sensibilitätsstö-
rungen, Denkstörungen oder Schluckstörungen 
behandeln. Darüber hinaus betreut in unserer 
Klinik ein Team von Psychologen die Rehabili-
tanden, um in Einzel therapien die Entwicklung  
neuer Lebens per spektiven zu unterstützen. 
Gruppengespräche im geschützten Rahmen  

erlauben eine Auseinan der setzung mit der  
Er krankung und den eigenen Gefühlen. 

Als nach den Richtlinien der DMSG (Deutsche 
Multiple Sklerose Gesellschaft e. V.) anerkanntes 
MS-Zentrum werden die an Multipler Sklerose 
Erkrankten durch unsere speziell geschulten 
Mitarbeiter individuell betreut.  
Das gesamte Team der Westerwaldklinik bün-
delt Kompetenzen auf dem Gebiet der neurolo-
gischen Rehabilitation, um den Rehabilitanden 
einfühlsam zur Seite zu stehen, den Behand-
lungsfortschritt zu fördern und ihnen Lebens-
qualität zurückzugeben.
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Neurologie
• Gruppen- und Einzeltherapien
• Ergotherapie
• Physiotherapie
• Physikalische Therapie
• Sprachtherapie

• Medizinische Trainingstherapie
• Neuropsychologie
• Ernährungstherapie
• Spezielle Indikationsgruppen: 
 MS, Schlaganfall, Epilepsie, u. a.

NEUROLOGIE
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Es kann bei jedem Menschen Situationen im  
Leben geben, in denen alles aus den Fugen gerät: 
Schick salsschläge, schwere Belastungen im  
Alltag, phy sische Erkrankungen, die so überfor-
dern, dass sie Angst, Depression, Resignation, 
Trauer oder sogar Schmerzen, Lähmungen und 
kognitive Störungen auslösen. 

Der Schwerpunkt neurologische Psycho somatik 
in der Westerwald klinik nimmt sich dieser Leiden 
an, die seelisch, sozial oder körperlich das Leben 
beeinträchtigen. Bei ausführlichen Diagnose-
Gesprächen lernen wir die Erkran kungen der 
Rehabilitanden im Zusammen hang mit den 

Biogra phien und persönlichen Lebenssituatio-
nen kennen. Wir erfahren mehr über ihre Seele, 
ihre Geschich te, ihre Überzeugungen und ihre 
Werte. Erst dann kann unser kompetentes und 
einfühlsames Team aus Ärzten, Psychologen, 
Therapeuten und Pflegekräften gemeinsam mit 
den Rehabili tanden einen individuellen Behand-
lungsplan erarbeiten.
Im Verlauf der Rehabilitation profitieren die Re-
habilitanden von einer Vielzahl ganzheitlicher 
und fachübergreifender Therapien, die Körper, 
Seele und Geist ansprechen und dadurch sowohl 
körperliche als auch seelische Ausgeglichenheit 
fördern. Sie nehmen regelmäßig an Entspan-

Neurologische Psychosomatik – 
Heilbehandlung seelisch-sozialer-körperlicher Leiden

PSYCHOSOMATIK
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Neurologische Psychosomatik – 
Heilbehandlung seelisch-sozialer-körperlicher Leiden

nungs übungen teil. In unserer Klinik wird die 
progres sive Muskelentspannung sowie auto-
genes Training unter therapeutischer Anleitung 
durchgeführt. Diese Formen der Entspannungs-
thera pien sind leicht zu erlernen und auch nach 
der Entlassung gut in den Alltag integrierbar.

Musiktherapie und konzentrative Bewegungs-
therapie stärken das Selbst-Erleben durch akti-
ves Handeln oder Wahrnehmen. In der Gestal-
tungs therapie setzen die Rehabilitanden ihre 
Kreativität ein und entwickeln allein oder ge-
meinsam Werke, durch die sie mehr über sich 
selbst und ihre Beziehungen zu anderen erfah-

ren. In regelmäßi  gen therapeutischen Einzel-
gesprächen überprüfen und reflektieren wir 
gemeinsam mit den Rehabilitanden den Fort-
schritt  der Behandlung. Therapeutische Grup-
pen, psychologische Schu lungen und die Be-
treuung durch den Sozialdienst helfen, neue 
Lebensperspektiven zu entwickeln. 

Das übergeordnete Therapieziel besteht darin, 
die Rehabilitanden in ihren eigenen Möglich-
keiten zu fördern, mit körperlichen, seelischen 
und sozialen Proble men besser umgehen zu 
können, und ihnen eine positive Lebenseinstel-
lung und neuen Lebensmut zurückzugeben.

„Jeder Einzelne ist uns wichtig. 
Wir möchten zu jedem Zeitpunkt wissen, 
dass es Ihnen bei uns gut geht.“

Neurologische Psychosomatik
• Gruppen- und Einzeltherapien
• Gestaltungstherapie
• Konzentrative 
 Bewegungstherapie
• Musiktherapie

• Klinische Hypnose
• Autogenes Training
• Progressive Muskelentspannung
• Spezielle Indikationsgruppen 
 

PSYCHOSOMATIK



Die Physiotherapie
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Die Plastizität des Gehirns erlaubt bis zu einem 
bestimmten Grad, verlorene Bewegungen wie-
der zuerlangen. Intakte Hirnareale und Nerven-
bahnen übernehmen die Funktion nicht mehr 
funktionsfähiger Nervenzellen, wenn Training 
das Gehirn zur Regeneration anregt und so früh 
wie möglich begonnen wird. Diese Wirkung nut-
zen wir in der Physiotherapie gezielt aus, um vor-
handene Fähigkeiten durch passive und aktive 
Bewegungen zu reaktivieren und zu verbessern. 

In der Behandlung können wir Bewegungs-
abläufe gemeinsam mit den Rehabilitanden 

trainieren, ihre Koordination und das Gleich-
gewicht verbessern, eventuell vorhandene 
Schmerzen lindern und ihre gesamte Körper-
wahrnehmung sensibilisieren. 

Als übergeordnetes Ziel möchten wir erreichen, 
dass unsere Rehabilitanden ihre Lebensquali-
tät, ihre Selbständigkeit, ihre Unabhängigkeit 
und ihre Er werbsfähigkeit zurückerlangen 
können. Die Physio  therapeuten der Wester-
waldklinik sind eng in das therapeutische 
Team mit den Ärzten, der Pflege und anderen 
Therapieabteilungen eingebunden. 

THERAPIEN



„Das Wichtigste in Ihrem Leben sind Sie selbst. 
Nutzen Sie Ihre Zeit bei uns für sich.“
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Für eine ausgewogene Harmonie von Körper, 
Geist und Seele sorgt auch die Physikalische 
The rapie in unserer Klinik. Ergänzend zu den 
aktivierenden Behandlungen werden als Aus-
gleich und zur Prophylaxe von Schmerzen und 
Störungen passive Therapieformen angewendet. 

In der Westerwaldklinik erbringen wir eine brei-
te Palette verschiedener klassischer Massagen 
sowie The ra pien mit natürlich vorkommenden 
Energie formen wie Wasser, Wärme und Licht 
bis hin zu Behandlungen mit Reizstrom. Wir 
bieten auch medizinische Fußpflege an. 

Die Physikalische Therapie kann unsere Reha- 
bili tanden dabei unterstützen, chronische 
Schmerzen zu lindern, Beweglichkeit, Belastbar- -
keit und Muskel kraft zu erhalten, die Durch-
blutung und Nähr stoffversorgung des Körpers 
sowie die allgemeine Reaktionsfähigkeit und 
Fitness zu verbessern. 
Wir arbeiten in erster Linie mit den manuellen 
Fähigkeiten unseres Therapeutenteams. Bei 
Bedarf setzen wir aber auch hochmoderne  
Ge räte ein, um unseren Rehabilitanden eine 
ziel genaue Therapie zu bieten und ihr körper-
liches Wohlbefinden zu verbessern.

 Die Physikalische Therapie

THERAPIEN



Die Bedeutung des Wortes leitet sich ab aus 
dem griechischen Wort für handeln/selbst tätig 
sein (Ergein) und dem Wort für Krankenbehand-
lung (Therapeios). Inhalt der Ergotherapie ist 
daher das menschliche Tätigsein und dessen 
heilende Wirkung auf Körper, Geist und Psyche.

Das Arbeiten mit unterschiedlichen Werkmate-
rialien gibt den Rehabilitanden die Möglich-
keit, aktiv die Eigenwahrnehmung zu verbes-
sern und neue Verhaltensweisen anzuwenden. 
Fertig keiten wie Beweglichkeit, Kraft, Sensibi-
lität und Gedächt nis leistungen werden durch 
gezielte Übungen verbessert. Ganz nach den 
persönlichen Neigungen können handwerklich-

gestalterische Tätigkeiten in der Ergotherapie 
ausgeübt werden. Dabei können die Rehabili-
tanden in der Gruppe neue Kontakte knüpfen, 
sich entspannen oder einfach ihren Gedanken 
freien Lauf lassen. 

Wir möchten Fertig keiten vermitteln, die im 
Alltag benötigt werden und die Situation nach 
der Reha bilitation nachhaltig und entschei-
dend verbessern. Je nach Schwere der körper-
lichen Beeinträchti gung bieten wir intensive 
Beratung, passen Hilfs mittel den Bedürf nissen 
an und führen Haus be su che durch, bei denen 
wir prüfen, wie das Zu hause behindertengerecht 
gestaltet werden kann.

Die Ergotherapie
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„Bei uns steht der Mensch 
als Ganzes im Mittelpunkt.“

THERAPIEN



Wie aus heiterem Himmel verschlägt es einem 
die Sprache: sei es durch einen Schlaganfall, 
einen schweren Unfall oder durch eine Erkran-
kung, bei der das Sprachzentrum in der linken 
Gehirnhälfte geschädigt wird. Wer davon be-
troffen ist, kann sich plötzlich nicht mehr richtig 
mitteilen und fühlt sich hilflos. Denn die Sprache 
zu verlieren bedeutet, einen großen Teil der 
eigenen Persönlichkeit zu verlieren. 
Da aber das Gehirn selbst im Erwach senenalter 
sehr flexibel ist und gestörte Areale durch 
andere teilweise ersetzen kann, bestehen bei 
Sprechstö rungen sehr gute Chancen, dass sich 
diese mit einem gezielten Training wesentlich 
verbessern lassen. Die Therapie zur Wiederher-
stellung der kommunikativen Fähigkeiten sollte 
so früh wie möglich beginnen. 

Die Sprachtherapeuten der Westerwaldklinik er-
stellen nach eingehender Diagnose einen indivi-
duellen Behandlungsplan, in dem moderne und 
klassische Behandlungsmethoden miteinander 
kombiniert werden. In Einzel- und Gruppen the ra -
pien, mit computergestützten Leseprogrammen 
und verschiedenen Kommunikations übungen 
innerhalb und außerhalb der Klinik trainieren wir 
intensiv die Sprech- und Ausdrucksfähigkeit. 

In unmittelbarer Nähe der Westerwaldklinik  
befindet sich das Landes-Aphasiezentrum 
Rheinland-Pfalz (AZR). Das AZR bemüht sich um 
eine Ver besserung der Lebensum stände von 
Apha sikern und deren An ge hö ri gen. Hier finden 
Beratungen, Seminare, Workshops und verschie-
dene Ge sprächs gruppen statt.

Die Sprachtherapie
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THERAPIEN



THERAPIEN

Die medizinische Trainingstherapie

„Haben Sie Geduld mit sich selbst. Wir üben 
so lange mit Ihnen, bis die Funktionen mit 
Selbstverständlichkeit wiederhergestellt sind.“
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Mit der Medizinischen Trainingstherapie stehen 
vielfältige Behand lungs möglichkeiten zur Ver-
fügung. Mo der ne Geräte für Krafttraining hel-
fen Rehabilitanden, Mus kel schwächungen und 
Herz-Kreislauf pro ble me zu überwinden. Eine 
Rücken straße steht bei Wirbelsäulenproblemen 
zur Ver fü gung. Die Geräte sind mit Computern 
ausgestattet, die eine gezielte Bewegungssteu-
erung über Vorgabe kurven auf dem Feedback-
Bild schirm vermitteln. Mit einem speziellen  
lokomotorischen Laufband training können 
Rehabilitanden mit inkompletter Quer schnitts-
lähmung, aber auch Schlaganfall rehabilitanden 
wieder gehen lernen. Während der Therapie  
stehen Physiotherapeuten und Sport lehrer 

den Rehabilitanden zur Seite, um das Training 
indi viduell anzupassen und zu verbessern. Un-
ser Ziel ist es, die körperliche Belastbar keit zu 
erhöhen, Koordination und Gleichgewicht zu 
ver bessern und Schmerz linde rung zu erreichen. 
Wir möchten unseren Rehabilitanden Fähigkei-
ten vermitteln, um Alltagsaktivitäten besser  
zu bewältigen und/oder ihre Arbeitsfähigkeit 
wiederzuer langen. Die optimale körperliche  
Leistungsfähigkeit wird schonend aufgebaut, 
ohne zu stark zu be lasten. Zusätzlich möchten 
wir Freude an regelmäßiger sportlicher Betä  -
ti gung wecken, um körperliches und seelisches 
Wohlbefinden dauerhaft zu fördern und wei-
teren Erkrankungen vorzubeugen.
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Therapien der neurologischen Psychosomatik

Musiktherapie
Niemand muss in der Musiktherapie ein Instru -
ment spielen können. Beim gemeinsamen oder 
einzelnen Ausprobieren und Experimentieren 
mit Instrumen ten entstehen Atmosphären, neue 
Klänge, Rhythmen und unbekannte Geräusche. 
Musiktherapie bietet die Möglichkeit, mit Hilfe 
der Musik Erlebtes und Gefühltes zu verarbeiten. 
Die kreativen, kommunikativen, sozia len und 
emotionalen Fähigkeiten können mit Hilfe von 
Musik, Klang und Rhythmus in Gang gesetzt 
und erlebbar gemacht werden. 

Gestaltungstherapie
In der Gestaltungstherapie steht der Zugang zur 
Kreativität im Vordergrund. Rehabilitanden be-
nöti gen weder besondere handwerkliche Fähig -
keiten noch ist es Ziel, diese zu vermitteln. Die  
eigenen Selbstheilungskräfte werden mit Hilfe 

der Ge stal tungstherapie gefördert und aktiviert. 
Reha bilitanden lernen, neue Wege zu gehen, 
sich auszu drücken und Zugang zu den eige nen 
Gefühlen zu finden. Die symbolische Darstel lung 
und Bearbei tung von Konflikten, Gedanken und 
Erin nerungen ist ein wichtiger Mosaikstein der 
Thera pie. Das Ge malte und Gestaltete bietet auch 
die Mög lichkeit zur gemeinsamen Reflektion.

Konzentrative Bewegungstherapie (KBT)
Mit Hilfe der KBT erleben Rehabilitanden neben 
äußerlich sichtbarer Bewegung auch eine innere 
„Be wegt  heit“, denn für Erwachsene bedeutet 
der bewusste Umgang mit dem eigenen Körper 
oft etwas Neues. Gleichzeitig ist es möglich, 
durch Wahrnehmen von Atem, Bewegung, 
Körperhaltung und Berüh rung Erinnerungen zu 
wecken, vertraute Gefühle wachzurufen und 
wieder zu entdecken. 

THERAPIEN
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Neuropsychologie

THERAPIEN

Die Neuropsychologie in der Westerwaldklinik 
befasst sich mit neurologischen Erkrankungen, 
die biologische Funktionen des Gehirns, des 
emotional-affektiven Verhaltens und des Erle-
bens beeinträchtigen. Besonders die Bereiche 
Wahr nehmung, motorische Geschicklichkeit, 
Aufmerk samkeit, Lernen, Gedächtnis, Sprache 
und Den ken, aber auch der Ausdruck von Emo-
tionen werden neuropsychologisch untersucht 
und be handelt. Manche Einschränkungen bei 
Konzen tration oder Gedächtnis fallen den  
Betroffenen nicht sofort auf, können sie aber 
im Alltag in größ te Schwierig keiten bringen. 
Deshalb führen wir eine umfassende neuro-
psychologische Testung durch, um dann gezielt 
diese Probleme behandeln zu können. Wir 

legen Wert darauf, unseren Rehabilitanden 
Therapien zur Verbesserung der geistigen  
Leistungs fähigkeit anzubieten und sie bei der 
Krankheits verarbeitung zu unterstützen.

Bei neurologischen Erkrankungen oder einem 
schweren Unfall muss man sich häufig auf  
eine völlig neue persönliche, soziale und beruf-
liche Situation einstellen. Das geht bei vielen 
Menschen mit starken Veränderungen der 
Stimmung bis hin zu Depressionen einher. Wir 
unterstützen bei der Bewältigung dieser Le-
bensereignisse und bieten hierzu verschiedene 
Gesprächs grup pen, wie z. B. die Gesprächs-
gruppe für Schlaganfall rehabilitanden, Epilep-
sierehabilitanden und MS-Rehabilitanden an. 
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Gesundheitliches Wohlbefinden und Lebens-
qua li tät hängen maßgeblich von einer ausge-
wogenen und bedarfsgerechten Ernährung ab. 
Sie kann den Verlauf von Erkrankungen günstig 
beeinflussen und den Therapieerfolg fördern. 
Oft tragen schon klei ne Änderungen in den Ess-
gewohn heiten dazu bei, dass wir uns deutlich 
besser fühlen. Die Aus wahl der Lebensmittel 
und die Zu sam mensetzung des täglichen Spei-
seplans wirkt sich nicht nur un mittel bar auf die 
Tagesform aus, sondern trägt auch langfristig 
dazu bei, die Lebensqualität zu steigern. Fitness 
und Gesund heit können bis ins Alter erhal ten 
werden, sogar die Spanne des Lebens verlängern.

Die Diätassistentinnen beraten und schulen  
unsere Rehabilitanden hinsichtlich der adäqua-
ten Ernäh rung  bei diversen Erkrankungen, um 
den Thera pie erfolg zu unterstützen und zu för-
dern. Sie geben Empfehlungen, die sich im All-
tag leicht umsetzen lassen und darauf abzielen, 
Spaß und Freude am vollwertigen Essen und 
Trinken zu fördern, denn Genuss, Geschmack, 
Gesundheit und Freude lassen sich durchaus 
miteinander kombinieren. 

Darüber hinaus bieten wir bei speziellen Pro -
ble men eine individuelle Ernährungstherapie 
während des Klinkaufenthaltes an.

Die Ernährungstherapie

„Deine Nahrungsmittel seien 
deine Heilmittel.“ (Hippokrates)

THERAPIEN
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Integrativer Bestandteil unseres umfassenden 
Therapiekonzeptes ist die aktivierende Pflege. 
Mit ihrer vielfältigen Aufgabenstellung orien-
tieren sich die hochmotivierten und exzellent 
ausgebildeten Pflegekräfte neben der Grund- 
und Behandlungspflege unter anderem an  
den Konzepten nach Bobath, Affolter und der 
Fazio-oralen Trakt-Therapie (FOTT™).

Die Rehabilitanden werden in der Westerwald -
klinik mit der Zielsetzung betreut und aktivierend 
gefördert, durch unsere Hilfe zur Selbsthilfe zu 
größtmöglicher Selbstständigkeit zu gelangen.

In der neurologischen Psychosomatik unter-
stützt und stärkt das Pflegeteam die Rehabili-
tanden während des gesamten Aufenthaltes, 
indem sie aktiv für seelisches und soziales 
Wohlbefinden sorgen. Durch das professionelle 
Wahren von Nähe und Distanz können hier 
Therapieerfolge, aber auch Therapieprobleme 
erfasst und im interdisziplinären Team be  spro-
chen werden.

Die aktivierende Pflege

„Sich wohl fühlen 
durch Geborgenheit.“

PFLEGE
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Kontakt
Westerwaldklinik 
Waldbreitbach gGmbH
Sozialberatung in 
der Westerwaldklinik
Buchenstraße 6
56588 Waldbreitbach
Tel.: 02638/898-336, oder -337
sozialberatung@westerwaldklinik.de

SOZIALBERATUNG

Impressum
Herausgeber: Westerwaldklinik Waldbreitbach gGmbH
Verantwortlich: H.-J. Knöpfler, Geschäftsführer
Inhaltliches Konzept, Text, Redaktion: Valerie Jacob Public Relations, Köln
Gestaltungskonzept, Layout: Irina Rasimus Kommunikation, Köln
Fotografie: Ludolf Dahmen Fotodesign, Köln
S. 2 unten, tw. 9 (Restaurant): www.best-page.de 
Gebäude/Luftaufnahmen Titel/S. 2, 4: Westerwaldklinik

Die Sozialberatung – wertvolle 
Ergänzung während der Rehabilitation

Unsere Rehabilitanden in besonderen Lebens-
situa tionen zu begleiten, Orientierung zu bieten 
und berufliche und persönliche Perspek tiven 
aufzuzeigen, ist die Aufgabe der Sozialberatung, 
die die ärztliche, pflegerische und therapeutische 
Arbeit in der Westerwaldklinik komplettiert. 
Denn für viele Rehabilitanden ist die Klärung 
existenzieller Probleme Voraussetzung, sich 
auf einen Therapieprozess einlassen zu können.

Themen schwerpunkte unserer Beratung sind 
sozial- und familienrechtliche Fragestellungen, 
finanzielle Absicherung bei Behinderung oder 

Arbeits unfä higkeit, nachstationäre Betreuung 
und Unter bringung, arbeitsrelevante Fragestel-
lungen und berufliche Wiedereingliederung. 
Hilfestell ungen leisten wir, indem wir mit Behör-
den und Selbsthilfegruppen Kontakt aufnehmen. 

Weiterführende Hilfen zu organisieren ist uns 
ebenso wichtig, wie die Selbsthilfe zu aktivieren. 
Hierzu bieten wir Informationen über Selbsthil fe-
gruppen und Beratungsstellen am Wohnort der 
Rehabilitanden an und stellen die gewünschten 
Kontakte her.



Mit dem Auto
Aus nördlicher Richtung: über die A3 bis  
Aus fahrt Bad Honnef/Linz (Ausfahrt Nr. 34). 
Über Aegidien  berg/Kretzhaus/Vettelschoß  
an St. Katha ri nen vorbei in Richtung Wald -
breit bach (L 254). Ab Weißfeld Beschilderung 
zur Wester waldklinik folgen.

Aus südlicher Richtung: über die A3 bis  
Ausfahrt Neuwied-Altenkirchen (Ausfahrt 
Nr. 36). Über Straßenhaus, Kurtscheid  
und Nieder breitbach in Richtung Hausen.  
In Hausen Richtung Bad Hön ningen fahren. 
Kurz hinter dem Ortsausgang der Beschil-
derung zur Westerwaldklinik folgen.

Angaben für Navigationssysteme
Ort: Hausen Wied oder Hausen Neuwied  
oder Hausen Rheinland-Pfalz,  
Straße: Westerwaldklinik

Mit der Bahn
Nächstgelegene Bahnhöfe: 
Bad Hönningen am Rhein (11 km) 
und Linz am Rhein (13 km)

Patienten werden am Bahnhof in 
Linz am Rhein erwartet und von uns 
zur Westerwaldklinik gebracht.

Wegbeschreibung

Buchenstraße 6
56588 Waldbreitbach
Tel.: 02638/898- 0 
Fax: 02638/898- 276
E-Mail: info@westerwaldklinik.de
Internet: www.westerwaldklinik.de

ANFAHRT


