
Ambulante kardiologische 
Rehabilitation nach § 43 SGB V

Service
Zusätzlich zu unserem Shuttle-Service, der Sie von 
Zuhause abholt und sicher wieder nach Hause bringt, 
bieten wir unseren Patienten täglich eine gesunde 
und abwechslungsreiche Verpfl egung.

Die ambulante kardiologische 
Rehabilitation nach § 43 SGB V 
kann wohnortnah in den drei 
Standorten Ahaus, Bocholt 
oder Borken durchgeführt werden.
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GZ WML Ahaus
Wüllener Straße 95
02561 991904
ahaus@gz-wml.de

GZ WML Bocholt
Barloer Weg 123 b
02871 2345910
bocholt@gz-wml.de

GZ WML Borken
Raesfelder Straße 7
02861 9295400
borken@gz-wml.de



           Ambulante kardiologische Rehabilitation 
nach § 43 SGB V

Nach einer akuten, oft lebensbedrohlichen Herz- 
oder Gefäßerkrankung, aber auch bei chronischen 
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, wird 
Ihnen durch Ihre behandelnden Ärzte in der Regel 
eine Rehabili tationsmaßnahme empfohlen, da es 
gerade bei solchen Erkrankungen besonders darauf 
ankommt, durch eine Optimierung des persönlichen 
Risikoprofils sowie ein gezieltes, auf den Patienten 
abgestimmtes Rehabilitationsprogramm, die Prognose 
der des Patienten zu verbessern und die oftmals ein-
geschränkte körperliche Leistungsfähigkeit zu opti-
mieren beziehungsweise wiederherzustellen.

Oft steht der so wichtigen, meist noch stationär 
 angebotenen Rehabilitationsmaßnahme, jedoch der 
Wunsch des Patienten entgegen, möglichst schnell 
in sein häusliches Umfeld zurückzukehren. Hier setzt 
das Konzept unseres Gesundheitszentrums einer 
ambulanten Rehabilitation an, bei ihr erfolgen alle 
Therapiemaßnahmen der Rehabilitation tagsüber in 
einem unserer Gesundheitszentren; im Anschluss ge-
nießen unsere Patienten ihre vertraute Umgebung 
und die Rückkehr zu ihren Familien.

Die Anmeldung zur ambulanten kardiologischen 
 Rehabilitation nach § 43 SGB V erfolgt in der Regel 
durch den Sozialdienst des jeweiligen Krankenhau-
ses, über den Arzt oder den betreuenden Kardiologen.

Selbstverständlich werden die Kosten für die Leistun-
gen zur Rehabilitation in der Regel von den Kranken-
versicherungen übernommen.

            Therapie
Wir bieten Ihnen eine kompetente, individuelle Be-
treuung sowie wissenschaftlich fundierte Therapie-
methoden an, die individuell auf Ihre Indikationen 
und Diagnosen abgestimmt werden.

            Beratung
Gerne informieren wir Sie persönlich über Ihre Mög-
lichkeiten, Therapieinhalte und den Therapieablauf 
Ihrer ambulanten Rehabilitation in der Gesundheits-
zentrum Westmünsterland GmbH.
Von der Beratung bis zur Nachsorge stehen wir Ihnen 
jederzeit gerne zur Verfügung. Sie sind herzlich ein-
geladen mit Ihren Angehörigen unsere Einrichtung 
vor Ihrem Aufenthalt zu besuchen!

            Rehabilitationsindikationen
·  Akute und chronische Durchblutungsstörungen des 
Herzens (Koronare Herzerkrankung / Zustand nach 
akutem Herzinfarkt) und nach deren Behandlung 
(Bypass-Operation / Stentversorgung)

·  Erkrankungen der Herzklappen – insbesondere nach 
Herzklappenersatz (operativ / interventionell)

·  Erkrankungen der Bauchschlagader und der peripheren 
Gefäße („Schaufensterkrankheit“)

·  Herzschwäche bei Herzmuskelerkrankungen


