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motion-center Holger Otto: Beratungstag am 8. Mai in der Büsumer Straße

Diagnose Schlaganfall – und jetzt?
Rendsburg Die Diagnose
Schlaganfall trifft längst
nicht nur ältere Menschen.
Auch in jungen Jahren kann
man einen Schlaganfall erleiden. Aus Funk und Fernsehen wissen wir, dass auch
bekannte Personen wie Gaby Köster betroffen sind.
Menschen,
die
einen
Schlaganfall erlitten haben,
fühlen sich nach der Entlassung aus dem Krankenhaus
oft allein gelassen. Das Leben ändert sich von einer
Sekunde auf die nächste,
und das nicht nur für den
Betroffenen selbst, sondern
auch für die gesamte Familie. Wie geht es jetzt weiter?
Wo bekomme ich Hilfe?
Welche Therapie sollte ich
machen, damit ich mein Leben weiterhin selbst bestimmen kann?
Vor diesen und vielen weiteren Fragen stehen Patienten
mit der Diagnose Schlaganfall.

Kompetenter
Ansprechpartner
Das motion-center Holger
Otto setzt sich stark für eine
Rundum-Versorgung und Betreuung von Schlaganfallpatienten ein. Das Unternehmen ist aktives Mitglied

Straße 32-36 in Rendsburg
ein Beratungstag statt. In der
Zeit von 16 bis 18 Uhr können sich sowohl Schlaganfall-Patienten und deren
Angehörige als auch Therapeuten umfassend über die
Versorgungsmöglichkeiten
informieren. Orthopädietechniker-Meister Clemens
Dittmann ist auf die Versorgung von Schlaganfallpatienten spezialisiert und beantwortet gerne alle Fragen.

Hilfe zur Selbsthilfe
Die Zusammenarbeit zwischen Therapeut und Sanitätshaus ist für
den Therapieerfolg wichtig.
Foto: Invacare
im
Schlaganfallnetzwerk
Rendsburg, das aus Therapeuten, Ärzten, der Stroke
Unit, dem SchlaganfallRing und dem motion-center als Hilfsmittellieferanten
besteht.
Um einen möglichst hohen
Therapieerfolg sicherzustellen, arbeitet das motion-center im Netzwerk daran, disziplinübergreifende Therapiepläne für Patienten zu erarbeiten.
Ein Schlaganfall hat von
jetzt auf gleich Auswirkungen auf die ganze Familie.
Oft sind alle Familienmit-

glieder hoffnungslos damit
überfordert und wissen
nicht, wie es weiter gehen
soll. Im motion-center Holger Otto finden sich kompetente Ansprechpartner, die
ihnen beratend zur Seite stehen, auch über das normale
Maß einer Hilfsmittelversorgung hinaus. Man versteht
sich als Ansprechpartner für
Betroffene aber auch für Familienangehörige.

Schlaganfall-Beratungstag
Am Mittwoch, 8. Mai 2019,
findet im motion-center
Holger Otto in der Büsumer

Informieren Sie sich mit
dem kostenlosen Schlaganfall-Hilfsmittelratgeber, erhältlich im motion-center
Holger Otto. Der umfangreiche Ratgeber beinhaltet sowohl für Therapeuten und
Ärzte als auch für Betroffene
wichtige Informationen in
der Versorgung mit Hilfsmitteln bei unterschiedlichen Krankheitsverläufen.
Mit diesem Ratgeber erhalten Betroffene und deren
Angehörige einen kleinen
Orientierungsleitfaden mit
Möglichkeiten einer Hilfsmittelversorgung.
Der Ratgeber kann kostenlos
angefordert werden unter:
Bestellung@motion-center.
de.

