FÜNF GRÜNDE FÜR EINE BEHANDLUNG IN ANOA-KLINIKEN
MEHR ZEIT FÜR DIE BEHANDLUNG

ANOACert QUALITÄTSSIEGEL ALS KOMPASS

Die ANOA verbindet verschiedene Ansätze nichtoperativer Komplexbehandlungen des Bewegungssystems in einem Konzept: Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des
Bewegungssystems, Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie und Multimodale
rheumatologische Komplexbehandlung. Durch diese breite Spezialisierung stehen uns vielfältige Fachkompetenzen und ausreichend Zeit für die Behandlung unserer Patienten zur
Verfügung. Während für die Behandlung von Rückenschmerzen im Krankenhaus häufig nur
wenige Tage kalkuliert werden, steht für Patienten in ANOA-Kliniken ausreichend Zeit zur
Verfügung, um eine Komplexbehandlung durchzuführen.

Der ANOA-Verbund hat sich bereits frühzeitig um Wissenschaftlichkeit und Qualitätssicherung gekümmert. Es erfolgten Studien zum Nachweis der Behandlungsqualität und wissenschaftliche Veröffentlichungen zum ANOA Konzept. Zur Qualitätssicherung hat die ANOA
gemeinsam mit einem medizinisch sehr anerkannten unabhängigen Zertifizierungsinstitut
(ClarCert) das Zertifizierungssystem ANOACert entwickelt, das nach intensiver Prüfung ein
Qualitätssiegel verleiht.

Wir sind im Kontakt mit gesetzlichen und privaten Krankenkassen, um diese Möglichkeiten
weiter auszubauen. Einzelne ANOA-Kliniken sind bereits auf dem Weg, eine Behandlungskette von ambulanter und stationärer Versorgung zu entwickeln.

Mehrere ANOA Krankenhäuser haben sich dieser Prüfung gestellt und bestätigt bekommen,
dass sie das ANOA-Konzept im klinischen Alltag qualitativ hochwertig anwenden und auf
höchstem medizinischen Qualitätsniveau arbeiten. Für Patienten kann dieses Qualitätssiegel eine Orientierung sein, um die bestmögliche Behandlung für ihre Schmerzerkrankung
zu bekommen.

GENERVT VOM SCHMERZ?
FÜNF GUTE GRÜNDE FÜR IHRE BEHANDLUNG
IN EINER ANOA-KLINIK

Haben Sie noch Fragen an uns? Melden Sie sich gerne!
Auf unserer Homepage www.anoa-kliniken.de finden Sie weitere Informationen und die Namen
sämtlicher ANOA-Kliniken bundesweit. Wir freuen uns über Ihre Fragen und auf eine Kontaktaufnahme!

Geschäftsstelle ANOA
Hospitalgasse 11 I 55430 Oberwesel
Tel. +49 (0) 6744 712-156 I Fax +49 (0) 6744 712-151
Email info@anoa-kliniken.de

www.anoa-kliniken.de

Seit nunmehr 20 Jahren behandeln die in der ANOA (Arbeitsgemeinschaft nicht operativer
orthopädischer manualmedizinischer Akutkliniken) zusammengeschlossenen Kliniken erfolgreich Patientinnen und Patienten mit Rücken- und Gelenkschmerzen und komplexen
Schmerz- und Funktionsstörungen des Bewegungssystems. Mittlerweile ist die Fachgesellschaft bundesweit bekannt und mit ihren Kliniken zu einer festen Größe in der medizinischen Versorgung Deutschlands avanciert.
Das ANOA-Konzept geht weit über eine Schmerzreduktion hinaus. Es strebt eine wirksame
und nachhaltige Verbesserung der Funktionsfähigkeit und der Lebensqualität an. In anderen
Worten: Wir wollen unsere Patienten dabei unterstützen, ihre Schmerzen am Bewegungssystem zu bewältigen und Operationen nach Möglichkeit zu vermeiden. Sowohl kurz- als
auch langfristig!
Patienten, die in unsere Akutkliniken kommen, leiden in der Regel unter massiven Beschwerden und haben oftmals schon einen langen Leidensweg hinter sich. Sie können darauf vertrauen, dass die Behandlung nach dem ANOA-Konzept ihnen weiterhilft.
Warum? Hier sind fünf Gründe, die für eine Behandlung in ANOA-Kliniken sprechen:

FÜNF GRÜNDE FÜR EINE BEHANDLUNG IN ANOA-KLINIKEN
UNSER GANZHEITLICHER BEHANDLUNGSANSATZ

FÜR SIE DA: EIN INTERDISZIPLINÄRES TEAM

Wir arbeiten nach einem ganzheitlichen Behandlungsmodell. Das bedeutet: in unseren
Akutkliniken suchen, betrachten und behandeln wir körperliche Ursachen von Schmerzerkrankungen immer im Zusammenhang mit anderen wichtigen Einflussfaktoren. Zu diesen
zählen auch Bewegungsmangel, chronischer Stress oder soziale und emotionale Einflüsse
auf das Krankheitsbild.

In einem interdisziplinären Behandlungsteam arbeiten wir daran, unsere Patienten bei der
Bewältigung von Schmerzen zu unterstützen. Die Ärzte und Therapeuten der ANOA-Klinken
sind breit aufgestellt, besitzen unterschiedliche Kernkompetenzen und ergänzen sich auf
diese Weise ideal: So gehören spezialisierte Fachärzte, Klinische Psychologen und Spezielle
Schmerzpsychotherapeuten und spezialisierte Physiotherapeuten ebenso zum therapeutischen Team wie zum Beispiel Masseure, Sozialarbeiter und speziell geschultes Pflegepersonal.

Eine besondere Stärke des Konzeptes ist die genaue Analyse und die Behandlung sogenannter Funktionsstörungen des Bewegungssystems. Diese entwickeln sich aus körperlichen
oder auch psychischen Beeinträchtigungen und führen oftmals zu einer hohen Krankheitsintensität d.h. zu sehr belastenden Schmerzen, ohne dass eine Wirbelsäulen- oder Gelenkserkrankung vorliegen muss. Im Rahmen dieser ganzheitlichen Betrachtung erarbeiten wir
individuelle und nachhaltig wirksame Behandlungsstrategien, die wir mit unseren Patientinnen und Patienten abstimmen und als Empfehlung für weiterführende Behandlungen
formulieren.

INDIVIDUALISIERTE KOMPLEXBEHANDLUNG UND
HOHE THERAPIEDICHTE
Die intensive Diagnosephase, in der die Fachleute verschiedener Disziplinen gemeinsam zur
Klärung der Schmerzen zusammenarbeiten, und der sich daran anschließende Befund, den
das interdisziplinäre Team erstellt, bilden die Grundlage für die stationäre Komplexbehandlung des Patienten. Komplexbehandlung bedeutet, dass die verschiedenen Ursachen und
Einflussfaktoren der Schmerzerkrankung in ihrem komplexen Zusammenhang behandelt
werden.
Patienten erhalten therapeutische Schwerpunktsetzungen, eine hohe Therapiedichte und
zugleich eine ganzheitliche, individuelle medizinische Versorgung auf hohem Qualitätsniveau. Unsere individuellen Therapien sind sehr vielfältig und liegen im nichtoperativen Bereich: von der speziellen ärztlichen Schmerztherapie, über die Behandlung der Funktionsstörungen, die schmerzpsychotherapeutische Behandlung bis hin zu Akupunktur. Einzelne
Elemente wie z.B. Medikamentöse und naturheilkundliche Behandlungen, Manuelle Medizin, Psychotherapie oder andere wissenschaftlich fundierte schmerzmedizinische Methoden werden gezielt miteinander kombiniert und auf die individuelle Schmerzproblematik.

www.anoa-kliniken.de

