ANOA FÜR KLINIKEN

ANOA FÜR ÄRZTE

Zeit Leistungen anzupassen

Zeit mit den Patienten neue Wege zu gehen

Mit dem ANOA - Konzept schöpfen Kliniken nicht nur die bereits
vorhandenen Ressourcen eines Krankenhauses voll aus, sondern erweitern ihr Leistungsspektrum. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams steigert zudem
die Qualität in der medizinischen Versorgung der Patienten und
sorgt außerdem auch für ein besseres Arbeitsklima und mehr
Geschlossenheit gegenüber den mächtigen organisierten Interessengruppen im Gesundheitswesen.

Als Allgemeinmediziner, Orthopäde/ Unfallchirurg oder Neurologe haben Sie es immer wieder mit Patienten zu tun, die an
langwierigen schmerzhaften muskuloskelettalen Erkrankungen
leiden.

Wie Sie eine ANOA–Klinik werden können und was dazu gehört,
erfahren Sie unter www.anoa-kliniken.de

Wenn in Ihrer Praxis der Krankheitsverlauf eines Patienten nicht
mehr beherrschbar wird, trotz ausreichend leitliniengerechter
Behandlung, ist eine Zusammenarbeit mit den Spezialisten der
ANOA - Zentren in den Kliniken sinnvoll. Hier werden die Patienten nämlich während einer wesentlich längeren Behandlungsdauer interdisziplinär diagnostisch und therapeutisch betreut.
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ANOA ist eine medizinisch - wissenschaftliche Vereinigung
von Kliniken, die sich auf stationäre Komplexbehandlungen
multifaktorieller Schmerz- und Funktionserkrankungen des Bewegungssystems spezialisiert haben.

DAS ANOA-KONZEPT

DAS BUCH ZUM KONZEPT

Für eine bessere Patientenversorgung

ANOA entwickelt individuelle Therapiekonzepte, die explizit
nicht-operative Elemente wie z.B. Manuelle Medizin, Psychotherapie oder andere wissenschaftlich fundierte schmerzmedizinische Methoden, miteinander kombinieren.

Seit nunmehr 15 Jahren behandelt der Verbund Patienten mit
komplexen und multifaktoriellen Erkrankungen des Bewegungssystems sowie mit chronischen Schmerzerkrankungen
und hat dafür multidisziplinäre und multimodale Diagnostikund Therapiekonzepte entwickelt.

Fachbuch: „Schmerzerkrankungen des
Bewegungssystems“

ANOA nutzt dafür das breite Knowhow verschiedener Fachbereiche eines Krankenhauses und schaut in multiprofessionellen Teams aus Orthopäden, Psychologen, Neurologen und
gegebenenfalls anderen Spezialisten auf das komplexe Krankheitsbild der Patienten.

Erkrankungen
• degenerative Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen
• chronifizierungsgefährdete u. chronische Schmerzsyndrome
• Stoffwechselerkrankungen mit Auswirkungen
• rheumatische Erkrankungen
• durch Komorbidität beeinflusste Erkrankungen

Hier wird die Komplexbehandlung für Erkrankungen des Bewegungssystems im Krankenhaus unter Berücksichtigung funktioneller Herangehensweisen, die in der langjährigen Praxis
erprobt wurden, erstmals umfassend beschrieben.
Die Frage ‚Wie können Schmerz- und Funktionserkrankungen
des Bewegungssystems individuell, befundgerecht und effektiv
behandelt werden?’ steht dabei im Mittelpunkt; denn viele Patienten mit chronischen Schmerzerkrankungen werden heute
nach wie vor monomodal behandelt, was dem Patienten meist
nur für den Moment hilft, nicht aber langfristig.

Dank der engagierten Mitarbeit vieler hochqualifizierter Autoren findet der Leser ein umfangreiches Fachbuch vor – mit interessanten und praxisrelevanten Aspekten zur Anwendung in
der täglichen klinischen Arbeit.

Wer mehr über das ANOA-Konzept und seine Prozesse erfahren möchte, findet umfangreiche Informationen in dem neuen
Fachbuch.

Das 446-seitige Buch erscheint im Wissenschaftsverlag De Gruyter und ist im Fachbuchhandel zum Preis von 99,95 Euro erhältlich.
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