
Physikalisches Institut 
Kittsee 

AblAuf der AmbulAnten 
therApie im physiKAlischen 
institut Kittsee

das training im physikali-
schen institut lässt sich gut 
mit einer aktiven freizeitge-
staltung in der tourismus- 
und thermenregion 
burgenland verbinden.

TermInvereInbarung Im 
PhysIkalIschen InsTITuT kITTsee

verordnung durch ÄrzTIn/arzT für 
allgemeInmedIzIn oder fachÄrzTIn/-arzT

ersTellung eInes 
IndIvIduellen TheraPIePlans

absolvIeren der gePlanTen 
TheraPIeeInheITen

abschlussunTersuchung und beI bedarf 
emPfehlung für weITere TheraPIemassnahmen  
zur sIcherung des TheraPIeerfolgs 

anreIse

das physikalische institut Kittsee liegt im burgenland nahe der Grenze zur slowakei;  
der bahnhof Kittsee ist 15 Gehminuten entfernt. Weitere informationen zu  
Anreise, umgebung, leistungen und Angeboten finden sie auf unserer Website: 
www.optimamed.at/physikalisches-institut-kittsee

konTakT

Optimamed physikalisches institut Kittsee 
2421 Kittsee, Joseph-Joachim-platz 5
telefon: +43 (0)2143 30 100-1000 | fax: +43 (0)2143 30 100-9001
e-mail: pik@optimamed.at

Optimamed 
Gesundheitseinrichtungen

physikalisches 
institut Kittsee

irrtum und Änderungen vorbehalten. 
stand: 10/2017



schöpfen sie KrAft und Gehen 
sie GemeinsAm mit uns 
den WeG zu bester Gesundheit!

im zentrum der marillengemeinde Kittsee bietet das 
team des „physikalischen instituts Kittsee“ ambulante  
therapien, insbesondere bei erkrankungen und 
beschwerden des bewegungs- und stützapparates 
sowie nach Operationen, unfällen oder sportverlet-
zungen an. nach ärztlicher Verordnung und nach 
einem ärztl. Gespräch erstellen wir ihren persönlichen  
therapieplan mit dem ziel, gemeinsam eine nachhal-
tige Verbesserung ihrer Gesundheit zu erreichen. 

unser interdisziplinäres team, unter der leitung einer 
erfahrenen fachärztin für physikalische medizin und 
rehabilitation, steht für höchste medizinische und 
therapeutische Qualität und ist mit engagement und 
einsatz für sie da. die ärztliche betreuung ist durch 
die ständige Anwesenheit eines Allgemeinmedizine-
rin bzw. -mediziners oder einer fachärztin bzw. eines 
facharztes für physikalische medizin und rehabilitati-
on sichergestellt. 

herzlichst
Anton saurer, mbA
Verwaltungsdirektor 

breites speKtrum An 
indiViduell AbGestimmte therApien

unser multiprofessionelles team bietet folgende 
therapien an – die Auswahl in ihrem therapieplan ist 
speziell auf ihr Krankheitsbild abgestimmt:

 einzel-heilgymnastik inkl. neurophysiologische 
einzel-hG

 medizinische trainingstherapie 

 Gruppen-heilgymnastik 

 entspannungsgymnastik

 massagen und packungen

 manuelle lymphdrainage und komplexe physi-
kalische entstauungstherapie 

 elektrotherapien

 ultraschalltherapien

 Wärmetherapien

 manuelle medizin

 infiltrationen und infusionstherapie

wir wollen Ihnen dabei 
helfen, mehr gesundheit 

zu erlangen und zu einem 
möglichst selbstständigen 

leben zurückzufinden. 

mOdernste AusstAttunG
für mAximAlen therApieerfOlG

das institut wurde im sommer 2017 neu errichtet 
und bietet auf 500 m² neben einer gesundheitsför-
dernden Atmosphäre medizinisch, therapeutisch 
und sportwissenschaftlich modernste Ausstattung.

das physikalische institut liegt in direkter nachbar-
schaft des neurologischen rehabilitationszentrums 
und des Krankenhauses in Kittsee. 

beckenbodenTraInIng mIT dem 
Qrs™-PelvIcenTer

Als einziger standort im burgenland bieten wir 
auch digitales beckenbodentraining mit dem 
Qrs™-pelvicenter an. dieses training wird erfolg-
reich bei blasenschwäche eingesetzt und kann auch 
bei prostatektomie oder potenzproblemen zu Ver- 
besserungen führen. mittels transpelviner magnet-
stimulation regt das Qrs™-pelvicenter einfach, 
effizient und berührungslos die durchblutung an.

neben klassischer physiothe-
rapie und medizinischer 
trainingstherapie werden 
zahlreiche zusatztherapien wie 
elektrotherapie, medizinische 
massagen oder packungen 
sowie digitales beckenboden-
training mit dem pelvicenter™ 
geboten.

modernste technik, helle, 
großzügige räume und ein 
freundliches Ambiente – so 
präsentiert sich das neue 
Optimamed physikalisches 
institut in Kittsee


