
neurologische rehabilitation -  
und danach   ?

empfehlungen zur nachsorge

 rehabilitations-fachklinik für neurologie und orthopädie/traumatologie 
rehazentrum für brandverletzte

www.moritz-klinik.de

termine und fragen

Ärztliche ansprechpartnerin

wir sorgen für einen  
lang anhaltenden reha-erfolg  !

a4 aus richtung chemnitz oder erfurt bis zum hermsdorfer 
kreuz, dann a9 – richtung berlin – 1. abfahrt (bad kloster-
lausnitz) – im kreisverkehr ausfahrt „kurzentrum“ nehmen, 
nach ca. 1 km links.

a9 aus richtung berlin: letzte abfahrt vor dem hermsdorfer 
kreuz.

a9 aus richtung nürnberg: erste abfahrt nach dem 
 hermsdorfer kreuz.

lars kaiser 
sporttherapeut 
tel.: 03   66   01.49-7   20 
lars.kaiser@moritz-klinik.de

sprechzeiten: 
di. und do. 
jeweils 15.15 – 16.15 uhr

dr. med. kati zühlke 
fachärztin für neurologie  
und physikalische und  
rehabilitative medizin 
E075 (Ärzteflur, Erdgeschoss)
tel.: 03   66   01.49-4   73 

moritz klinik
bad klosterlausnitz

Hermann-Sachse-Straße 46 • 07639 Bad Klosterlausnitz 
Tel.: 03   66   01.49-0 • Fax: 03   66   01.49-100

zentrale@moritz-klinik.de



irena
(Intensivierte REhabilitationsNAchsorge)

ist ein nachsorgeprogramm der deutschen 
 rentenversicherung und wird im anschluss an ihre 
rehabilitation angeboten. es dient der stabilisierung 
des rehabilitationsergebnisses. teilnehmen können 
patienten der deutschen rentenversicherung im 
anschluss an eine rehabilitationsmaßnahme.
die irena-maßnahme bei neurologischen 
 er krankungen wird von ihrem arzt während 
der  rehabilitation verordnet und kann in dafür 

rehabilitationssport

rehabilitationssport wird als ergänzende leistung 
erbracht, um das rehabilitationsziel zu erreichen 
oder zu sichern und umfasst übungen in der 
gruppe im rahmen regelmäßig abgehaltener 
übungsveranstaltungen. 
Die Reha-Sportgruppen werden von qualifizierten 
übungsleitern betreut, die den rehabilitationssport 
entsprechend der ärztlichen Verordnung durch-
führen. eine übungseinheit dauert mindestens  
45 minuten.
reha-sport kann von ihrem arzt in der rehabilitati-
onsklinik für Versicherte der deutschen rentenver-
sicherung für i.d.r. 6 monate verordnet werden.  
mit dem reha-sport muss innerhalb von 3 monaten 
nach entlassung aus der reha-klinik begonnen 
werden.
Örtliche anbieter von rehabilitationssport erfahren 
sie auf nachfrage in der reha-klinik, bei ihrer 
krankenkasse oder z.b. im internet.

 zuge lassenen einrichtungen absolviert werden.
es können 36 behandlungstage innerhalb von    
6 bis 12 monaten absolviert werden. die nachsorge 
muss zum ende des 3. monats nach der rehabilita-
tion beginnen. in der regel werden 1 bis 3 therapie-
tage in der woche von jeweils 90 bis 120 minuten 
angeboten. die therapieangebote können in den 
abendstunden oder nach absprache im laufe des
tages wahrgenommen werden. es erfolgt eine ärzt-
liche aufnahme- und abschlussuntersuchung. 
im rahmen der irena werden gruppentherapien 
vorwiegend aus dem bereich der sport- und bewe-
gungstherapie, ggf. aber auch entspannungstraining, 
logopädie, kognitives training oder ergotherapie 
angeboten.
die teilnahme an der irena ist für die anspruchs-
berechtigten patienten unentgeltlich. ein fahrt-
kostenzuschuss wird entsprechend der regelungen 
des jeweiligen leistungsträgers erstattet. sie müssen 
allerdings die anreise selbstständig organisieren.
Voraussetzung für den erfolg einer solchen maß-
nahme ist ihre regelmäßige teilnahme!

für terminabsprachen und bei fragen wenden sie 
sich an unseren sporttherapeuten herrn lars kaiser. 

Nachsorgeangebote


