
Endlich ambulant!
Neueröffnung: Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie bei neurologischen, 

pneumologischen oder orthopädischen Erkrankungen am Vogelherd

Wangen - Die Fachkliniken 
Wangen erweitern ihr Ange-
bot. Seit 1. März hat jeder Bür-
ger die Möglichkeit, mit ei-
nem Rezept für Physio- und 
Ergotherapie sowie Logopä-
die seines Haus- oder Fach-
arztes in die Therapieambu-
lanz am Vogelherd 14 zu kom-
men. Das betrifft zum Bei-
spiel Therapien nach neurolo-
gischen Erkrankungen wie 
Schlaganfall, Hirnblutungen, 
Schädel-Hirn-Traumata eben-
so wie Behandlungen bei Lun-
generkrankungen - Asthma 
Bronchiale, COPD, Lungen-
krebs, infektiösen Lungener-
krankungen oder Mukoviszi-

dose. Ganz aktuell werden in 
der frisch eröffneten Ambu-
lanz auch Erkrankungen im 
Spektrum von Post- und 
Longcovid behandelt. Die 
Wangener Therapeuten ha-

ben jahrzehntelanger klini-
sche sowie ambulante Erfah-

rung. Sie betreuten bislang 
Patientinnen und Patienten in 
der Klinik. Ihr besonderes 
Fachwissen bieten Ergo- und 
Physiotherapeuten sowie die 
Logopädin nun ambulant, 
leitliniengerecht, mit erprob-
ten und effektiven Therapie-
methoden in Einzel- und 
Gruppenbehandlungen an. 
Der logopädische Schwer-
punkt liegt auf der Behand-
lung aller neurologischen 
Sprach-, Sprech-, Stimm- und 
Schluckstörungen. Hier wird 
nicht nur einen gründliche Di-
agnose gestellt, sondern auch 
mit moderner Technik wie 
zum Beispiel Biofeedbackver-
fahren oder digitalen Medien 
sowie zukünftig mit Gehirn-
stimulation gearbeitet. Die 
Ergotherapeutinnen verste-
hen sich unter anderem auf 
funktionelle Ergotherapie, all-
tagsorientiertes Training, 
Arm-Handtherapie, Hirnleis-
tungstraining und vieles 
mehr. Ziel ist es, die häusliche 
Unabhängigkeit intensiv zu 
fördern. Deshalb gehören 
auch Hausbesuche und Heim-
programme mit zum Behand-
lungsspektrum. Die Physio-
therapeutinnen und -thera-
peuten verfügen über alle 
notwendigen Spezialisierun-
gen und Zusatzkenntnisse zur 

Behandlung von Einschrän-
kungen nach neurologischen 
oder pneumologischen Er-
krankungen. Darüber hinaus 
helfen sie bei akuten und 
chronischen Schmerzen, Be-
wegungseinschränkungen 
und Kraftdefiziten.
Patienten benötigen lediglich 
ein Rezept vom Haus- oder 
Facharzt, um das umfangrei-
che Angebot der Therapieam-
bulanz an den Fachkliniken 
Wangen nutzen zu können. 
Termine können telefonisch 
vereinbart werden. Parkplät-
ze befinden sich vor dem Ein-
gang an der Klinik für Neuro-
logie. Der Zugang zu den Be-
handlungsräumen ist selbst-
verständlich für Rollstuhlfah-
rer möglich. Auch mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln, der 
Line 4 A gelb ist die Therapie-
ambulanz an den Fachkliniken 
Wangen erreichbar.

Fachkliniken Wangen
Therapieambulanz
Am Vogelherd 14 
88239 Wangen
Telefon: +49 (0) 7522 797-2000 
Telefax: +49 (0) 7522 797-1395
therapieambulanz@ 
fachkliniken-wangen.de
www.fachkliniken-wangen.de/
therapieambulanz

Neueröffnung an den Fachkliniken Wangen: die Ambulanz für 
Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie bei neurologischen, 
pneumologischen oder orthopädischen Beeinträchtigungen. 


