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Parkinson-komPlexbehandlung

Im Neurologischen Zentrum für Bewegungsstörungen in der 
2019 neu eröff neten Passauer Wolf Fachklinik Bad Gögging 
sind wir auf die akutstationäre Behandlung von Morbus Parkinson 
spezialisiert. Dabei setzt das Team, unter der Leitung von Priv.-
Doz. Dr. med. Tobias Wächter, auf wissenschaftlich fundierte 
Behandlungsverfahren, denn die Studienlage zeigt, dass neue —
auch nicht-medikamentöse — Therapien dazu beitragen, die 
Lebensqualität der Betroff enen nachhaltig zu steigern und den 
Verlauf der Erkrankung positiv zu beeinfl ussen. 

bestens betreut

Von Beginn an steht unseren Patienten ein Ansprechpartner zur 
Seite. Herausforderungen, die sich während des Aufenthaltes 
stellen, meistern wir gemeinsam. Was unseren Patienten gut-
tut, fi nden wir im Rahmen der Parkinson-Komplexbehandlung 
gemeinsam mit ihnen heraus.

Ziele der behandlung

Am Anfang unserer Behandlung steht immer das Gespräch: Nach 
der Anamnese arbeiten wir mit dem Patienten gemeinsam 
daran, die Beeinträchtigungen im Alltag zu reduzieren. Je nach 
Beschwerde stehen im Mittelpunkt der Behandlung die Ein-
schränkung der Bewegung (Akinese), die Muskelsteifi gkeit 
(Rigor), das Zittern (Tremor), eine zu leise Sprache (Hypopho-
nie), Gleichgewichtsstörungen oder unwillkürliche Bewegungen 
(Hyperkinesien).

FÜr Wen eignet siCh die
Parkinson-komPlexbehandlung?

Im Neurologischen Zentrum für Bewegungsstörungen in 
der Passauer Wolf Fachklinik Bad Gögging nehmen wir im 
Rahmen der Parkinson-Komplexbehandlung Patienten in der 
Akutphase auf. Im Anschluss an die Akutbehandlung kann bei 
Bedarf eine nahtlose Weiterversorgung im Rahmen der medizi-
nischen Rehabilitation im Passauer Wolf Reha-Zentrum Bad Gög-
ging erfolgen. Die Passauer Wolf Fachklinik Bad Gögging ist 
über einen Verbindungsgang mit dem Reha-Zentrum verbun-
den.

voraussetZung FÜr die auFnahme

Für die Aufnahme zur Akutbehandlung in unserem Neurologi-
schen Zentrum für Bewegungsstörungen ist für gesetzlich Versi-
cherte eine Krankenhaus-Einweisung des Haus- oder Facharztes 
Voraussetzung. Bei privatversicherten Patienten empfehlen wir, 
wie bei jeder akutstationären Aufnahme, im Vorfeld die Kos-
tenübernahme mit der Krankenkasse zu klären.

Was genau ist Parkinson?
 Morbus Parkinson ist eine der häufi gsten Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Verantwortlich sind 

Degenerationsprozesse im Gehirn: In einem bestimmten Hirnareal, der Substantia nigra, sterben dopaminerge 
Nervenzellen ab. Warum diese Nervenzellen absterben, bleibt in den meisten Fällen unklar.

Der Dopaminmangel beeinträchtigt harmonische Bewegungsabläufe. Erste Symptome wie verlangsamte, 
unsichere Bewegungen, Versteifung oder Zittern treten meist nach dem 60. Lebensjahr − in Einzelfällen aber 

auch früher − auf. Derzeit sind in Deutschland ca. 300.000 Menschen betroff en − Männer etwas häufi ger als Frauen.  

Nahtlose Weiterversorgung

neurologische akutbehandlung

neurologische 
rehabilitation

geriatrische
rehabilitation
altersmedizin

nachsorgeprogramm & häusliche versorgung

neurologisChes Zentrum 
FÜr beWegungsstörungen

komPlexbehandlung



multimodale komPlexbehandlung

Die multimodale Komplexbehandlung ermöglicht es, medika-

mentös-therapeutische und nicht-medikamentöse Behandlungs-

konzepte miteinander zu kombinieren. Darin liegt die beson-

dere Stärke des Behandlungsansatzes. In der Regel dauert die 

Parkinson-Komplexbehandlung bei uns zwei bis drei Wochen —

die Aufenthaltsdauer hängt aber natürlich vom Befinden der 

Patienten ab. Die Behandlung vereint folgende Bereiche:

 ● Optimierung der medikamentösen Therapie

 ● intensive Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Sport- 

therapie, Neuropsychologie oder physikalische Maßnahmen − 

in Einzeltherapie, abgestimmt auf die Symptome

 ● ggf. Optimierung der tiefen Hirnstimulatoren und 

Pumpentherapien

 ● Therapie von Begleiterkrankungen, wie neuropsychologische 

und psychiatrische Veränderungen, affektive Symptome, 

erhöhter Speichelfluss oder Verdauungsstörungen etc.

 ● Unterstützung bei der Organisation der häuslichen 

Versorgung

interdisZiPlinÄr & multiProFessionell

Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten zusammen mit 

dem Patienten in einem multiprofessionellen Team. Bei Bedarf 

profitieren Patienten von unseren interdisziplinären Kooperatio-

nen mit den Fachbereichen Innere Medizin, HNO-Phoniatrie, 

Orthopädie, Geriatrie und der Physikalischen Medizin. An der 

Entwicklung der Behandlungsstrategie sind unsere Patienten 

maßgeblich beteiligt.

gut Zu Wissen 

Die Unterbringung während der Parkinson-Komplexbehandlung 
erfolgt entweder in Einzelzimmern (zuzahlungspflichtige  
Wahlleistung) oder in Zweibettzimmern (Regelleistung).

mediZinisChe exPertise
Unter Supervision und Koordination des ärztlichen Teams erhalten Patienten mit Parkinsonsyndrom eine 

speziell auf ihre Beschwerden ausgerichtete Behandlung. Für die Versorgung und Behandlung von Patienten 
mit Bewegungsstörungen, insbesondere Morbus Parkinson, verfügen unsere Ärzte, Therapeuten und 

Pflegekräfte über spezielle Zusatzausbildungen und Qualifikationen.

Chefarzt der Neurologie Priv.-Doz. Dr. med. Tobias Wächter Viele Details sorgen für das Gefühl, der Natur nahe zu sein.

multimodaler ansatZ



individuell kombiniert

Wir schöpfen aus einem breiten Spektrum an Therapien,  

die wir fachkundig kombinieren: Physiotherapie, Physikali-

sche Therapie, Ergotherapie, Sporttherapie, Logopädie, Psycho- 

therapie und Sozialberatung kommen ebenso zum Einsatz wie 

Therapien, die bei uns speziell für Parkinsonpatienten etab-

liert wurden wie die Sinngruppe in der Logopädie, oder die 

Parkinson-Taiji-Gruppe. Spezielle hydrogalvanische Anwen-

dungen, medizinische Bäder und eine ganzheitliche Pflege, 

runden das Spektrum ab.

lee silverman voiCe (lsvt)-big-theraPie   
in der Physio- und ergotheraPie

Wissenschaftlich etablierte Konzepte, wie die LSVT-BIG- 

Therapie® zielen darauf ab, den Bewegungsumfang zu ver-

größern und mehr Sicherheit in der Bewegung zu erreichen.  

Gemeinsam mit Physio- und Ergotherapeuten trainieren 

Betroffene verschiedenste Bewegungsabläufe entsprechend 

ihrer individuellen Bedürfnisse. Um die erzielten Erfolge 

aufrecht zu erhalten, wird aktuell ein Heimübungsprogramm 

entwickelt, mit dem die Übungen zu Hause selbständig 

durchgeführt werden können (siehe auch »Meine Reha®«). 

Durch die LSVT-BIG-Therapie® werden die Lebensqualität, 

Körperhaltung, Gehfähigkeit sowie Arm- und Handbewegun-

gen positiv beeinflusst.

lee silverman voiCe-theraPie  
in der logoPÄdie

Häufig wird die Stimme von Parkinson-Patienten immer leiser 
und die Modulationsfähigkeit der Stimme sowie die Verständlich-
keit nehmen ab. Mit Hilfe der Lee Silverman Voice-Therapie® 
üben Patienten gemeinsam mit Logopäden die Lautstärke der 
Stimme und die Sprechmelodie zu verbessern. Kleine »Haus-
aufgaben« motivieren zum eigenständigen Training und 
erleichtern den Transfer der erlernten Sprechtechnik in den 
Alltag. Studien belegen, dass diese Therapie langfristig zu 
einer Verbesserung der Stimmqualität führt. 

Durch die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich HNO-Phoni-
atrie unseres Reha-Zentrums können Schluckstörungen abge-
klärt und effiziente Schlucktechniken erlernt werden, um bei-
spielsweise eine sichere Nahrungsaufnahme zu gewährleisten.

sPeZial-theraPien
Der intensive interdisziplinäre Behandlungsansatz ist das Besondere an der 
Parkinson-Komplexbehandlung: Unsere Patienten erhalten ein umfassendes 

Therapieprogramm, größtenteils in Form von Einzeltherapien. 

®

®

sPeZial-theraPien



meine reha  —  kooPeration mit dem 
FraunhoFer-institut Fokus
 
Heimübungsprogramme helfen dabei, die Erfolge auszu-
bauen und zu stabilisieren. Deshalb entwickelten wir 
gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut in Berlin ein Com-
puterprogramm, welches das Training zu Hause erleichtert. 
Parkinson-Patienten können damit Bewegungselemente aus 
der LSVT-BIG-Therapie® selbständig, aber kontrolliert, am 
Computer durchführen. Das ist ideal für die Nachsorge, 
denn so können Behandlungserfolge langfristig aufrecht 
erhalten werden.

bad gögginger sChmankerl 
»sChÄFFlertanZ«

Zunehmend belegen Studien, dass Parkinson-Patienten von 

Tanztherapien in hohem Maße profitieren. Deshalb bieten 

wir unseren Patienten eine Besonderheit der Region an: 

Mitten in der Hopfenregion hat der Schäfflertanz große Tra-

dition, das Tanzen ist für unsere Patienten eine willkom-

mene Therapie — und es macht auch noch richtig Spaß.

studien & kooPerationen

In weiteren Studien untersuchen wir — beispielsweise mit  
bildgebenden Verfahren — wie sich Strukturen im Gehirn von 
Parkinson-Patienten durch Physiotherapie angleichen können 
und forschen somit an den Grundlagen für den Erfolg unserer 
Therapien. Außerdem bestehen zahlreiche klinische und  
wissenschaftliche Kooperationen auf nationaler und internatio-
naler Ebene. In diesem Rahmen nehmen wir auch an Studien 
zur Wirkung und Verträglichkeit von Arzneimitteln teil.

Wir sind zudem von der Deutschen Parkinson Vereinigung (dPV) 
ausgezeichnete Parkinson-Spezialklinik.

noCh Fragen?

Diese beantworten wir gerne telefonisch unter  
T + 49 9445 201-2703 oder per E-Mail an  

reservierung@passauerwolf.de

ForsChung & mehr
Modernste Therapien anbieten zu können, ist uns wichtig. Daher beteiligen wir uns an wissenschaftlichen 

Projekten, insbesondere mit dem Ziel, die Behandlungsmöglichkeiten bei Morbus Parkinson für unsere 
Patienten zu verbessern.

®

ForsChung & mehr



Passauer WolF bad gögging
Am Brunnenforum 5 
93333 Bad Gögging  
Telefon  +49 9445 201-0
E-Mail  bad-goegging@passauerwolf.de
 
Passauer WolF bad griesbaCh
Bürgermeister-Hartl-Platz 1 
94086 Bad Griesbach-Therme  
Telefon  +49 8532 27-0
E-Mail  bad-griesbach@passauerwolf.de
 
Passauer WolF nittenau
Eichendorff straße 21 
93149 Nittenau  
Telefon  +49 9436 950-0
E-Mail  nittenau@passauerwolf.de
 
Passauer WolF ingolstadt
Krumenauerstraße 38 
85049 Ingolstadt  
Telefon  +49 841 88656-0
E-Mail  ingolstadt@passauerwolf.de

Passauer WolF regensburg
Freiraum R•O•T mit Institut für 
angewandte Lebensstil-Medizin
Am alten Schlachthof 1
93055 Regensburg
Telefon +49 8532 27-3333
E-Mail  regensburg@passauerwolf.de

unsere mediZinisChen sChWerPunkte: 

1    NEUROLOGIE • AKUTBEHANDLUNG —
beWegungsstörungen, morbus Parkinson

2    NEUROLOGIE • AKUTBEHANDLUNG —
neurologisChe FrÜhrehabilitation

3   neurologie rehabilitation

4    orthoPÄdie

5   geriatrie

Weitere sPeZialgebiete:

6   innere mediZin / kardiologie

7   hno-Phoniatrie

8   urologie / onkologie

9    abenteuer r·o·t (lebensstil-mediZin,
gesundheitsFörderung, PrÄvention ...)

3 5 82

3 4 9

9

1 3 4 5 7

passauerwolf.de • pwlebensart.de
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Wohnen
Im Passauer Wolf wohnen Sie auch als gesetzlich Versicherter in schönem Ambiente, weil 
wir davon überzeugt sind, dass das Umfeld und Ihr Wohlgefühl die Genesung unterstüt-
zen. Für alle, die sich das Besondere leisten wollen und exklusiven Komfort genießen 
möchten, haben wir die Exklusivangebote »Privat« und »Privat plus« entwickelt. Machen 
Sie Ihre Reha zu etwas ganz Besonderem. 

2 53 96


