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Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie 
Waldburg-Zeil Kliniken  Fachkliniken Wangen erweitern ihr Angebot um eine Therapieambulanz 

Krankenhausdirektor Dr. Quirin Schlott durchschneidet bei der Neueröffnung der Therapieambulanz in 
den Fachkliniken Wangen symbolisch das (Therapie-)Band. BZ-Fotos: WZK

Die Fachkliniken Wangen haben
ihr Angebot erweitert. Seit 1. März
haben alle Bürgerinnen und Bür-
ger die Möglichkeit, mit einem Re-
zept für Physio- und Ergotherapie
sowie Logopädie ihres Haus- oder
Facharztes in die Therapieambu-
lanz am Vogelherd 14 zu kommen.  

„Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass unsere Patienten 
nach einem Klinikaufenthalt 
ihre Therapie gern ambulant  bei 
uns fortsetzen wollten. Oft hat-
ten sie auch ihren Freunden 
und Angehörigen von unseren 
therapeutischen Angeboten er-
zählt. Und so haben viele Inte-
ressierte bei uns nach Behand-
lungsterminen gefragt, auch  Mit-
arbeiter der Klinik. Jetzt können 
wir diese Wünsche erfüllen“, sagt 
Dr. Quirin Schlott, Klinikdirek-
tor der Fachkliniken Wangen.

„Früher war es oft so, dass 
Patienten unserer Klinik, wenn 
sie nach Hause zurückkehrten, 
nicht gleich im Anschluss ei-
nen Termin in einer passen-
den Praxis bekommen haben. 
Für den Behandlungserfolg ist 
ein nahtloser Übergang we-
sentlich. Jedoch übersteigt die 
Nachfrage das bisherige Ange-
bot in der Region. In unserer 
neuen Therapieambulanz kann 
es nun für die Patienten sofort 
mit den ambulanten Behand-
lungen weitergehen“, zeigt 
sich Schlott zufrieden.

Das betrifft zum Beispiel 
Therapien nach neurologischen 
Erkrankungen wie Schlaganfall, 
Hirnblutungen, Schädel-Hirn-
Traumata, aber auch Behand-
lungen bei Lungenerkrankun-
gen wie Asthma Bronchiale, 
COPD, Lungenkrebs, infektiösen 
Lungenerkrankungen oder Mu-
koviszidose. Aktuell werden in 
der neuen Ambulanz auch Post- 
und Longcovid-Erkrankungen 
behandelt.

Die Wangener Therapeuten 
haben jahrzehntelange klini-
sche sowie ambulante Erfah-
rungen. Sie betreuten bislang 
Patientinnen und Patienten in 
der Klinik. „Unsere Patienten 
haben häufig berichtet, dass 
sie ganz spezielle Behandlungs-
formen ambulant gar nicht er-
halten konnten, weil nur we-
nige Fachkliniken wie die un-

sere in Wangen über Mitarbei-
ter mit Spezialausbildungen ver-
fügen“, berichtet Schlott. Ihr 
besonderes Fachwissen bieten 
die Ergo- und Physiotherapeu-
ten sowie die Logopädin der 
Wangener Fachkliniken nun 
auch ambulant, leitliniengerecht, 
mit erprobten und effektiven 
Therapiemethoden in Einzel- 
und Gruppenbehandlungen an.

Logopädie 
Der logopädische Schwer-

punkt liegt auf der Behandlung 
aller neurologischen Sprach-, 
Sprech-, Stimm- und Schluck-
störungen. Hier wird nicht nur 
eine gründliche Diagnose ge-
stellt, sondern auch mit mo-
derner Technik, wie zum Bei-
spiel Biofeedbackverfahren oder 
digitalen Medien gearbeitet. 
Künftig wird hier auch die 
Methode der Gehirnstimulati-
on angewendet.

Ergotherapie
Die Ergotherapeutinnen ver-

stehen sich unter anderem auf 
funktionelle Ergotherapie, all-
tagsorientiertes Training, Arm-
Hand-Therapie, Hirnleistungs-
training und vieles mehr. Ziel 
ist es, die häusliche Unabhän-
gigkeit intensiv zu fördern. Des-
halb gehören auch Hausbesu-
che und Heimprogramme mit 
zum Behandlungsspektrum.

Physiotherapie
Die Physiotherapeutinnen 

und -therapeuten verfügen über 
alle notwendigen Spezialisierun-
gen und Zusatzkenntnisse zur 
Behandlung von Einschrän-
kungen nach neurologischen 
oder pneumologischen Erkran-
kungen. Darüber hinaus hel-
fen sie bei akuten und chroni-
schen Schmerzen, Bewegungs-
einschränkungen und Kraft-
defiziten.

„Akutmedizin und Rehabi-
litation für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene, ambu-
lante und stationäre Versor-
gung, wohnortnah und auf 
hohem fachlichen Niveau – 
wir haben alles aufeinander ab-
gestimmt“, umschreibt Klinik-
direktor Schlott das Credo sei-
nes Hauses.  
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Neueröffnung an den Fachkliniken Wangen: Die Ambulanz für Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie bei neurologischen, pneumologi-
schen oder orthopädischen Beeinträchtigungen kann von allen Bürgern mit Rezept vom Haus- oder Facharzt genutzt werden.  

www.fachkliniken-wangen.de/
therapieambulanz

@

Fachkliniken Wangen
Therapieambulanz
Am Vogelherd 14, 88239 Wangen
Telefon: 0 75 22/7 97 20 00 
E-Mail: therapieambulanz@
fachkliniken-wangen.de

Patienten benötigen lediglich 
ein Rezept vom Haus- oder 
Facharzt, um das umfangreiche 
Angebot der Therapieambulanz 
an den Fachkliniken Wangen 
nutzen zu können.
Termine können telefonisch 
vereinbart werden.
Parkplätze befinden sich vor 

dem Eingang an der Klinik für 
Neurologie.
Der Zugang zu den Behandlungs-
räumen ist für Rollstuhlfahrer 
möglich.
Auch mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln (Busline 4 A gelb in 
Wangen) ist die Therapie-
ambulanz erreichbar.

Onlinevortrag
Am Mittwoch, 23. März 2022,
informiert Psychologe Jan 
Blaschko um 19 Uhr zum 
Thema „Gut schlafen kann 
doch jeder! Oder etwa nicht? 
Was es braucht, die Nacht 
erholsam zu verbringen“.
An dieser Online-Veranstal-
tung im Rahmen der Vortrags-
reihe „Mittwochs bei den Wald-
burg-Zeil Kliniken“ kann man
bequem von zu Hause oder 
von unterwegs teilnehmen:
https://vimeo.com/
event/830943 


