Herzlich Willkommen bei ANOA
ANOA ist eine medizinisch-wissenschaftliche Vereinigung von Kliniken, die sich auf stationäre
Komplexbehandlungen multifaktorieller Schmerz- und Funktionserkrankungen des Bewegungssystems
spezialisiert haben.
ANOA entwickelt individuelle Therapiekonzepte, die explizit nicht-operative Elemente wie z.B. Manuelle
Medizin, Psychotherapie oder andere wissenschaftlich fundierte schmerzmedizinische Methoden,
miteinander kombinieren.
ANOA nutzt dafür das breite Knowhow verschiedener Fachbereiche eines Krankenhauses und schaut in
multiprofessionellen Teams aus Orthopäden, Psychologen, Neurologen und ggfs. anderen Spezialisten auf
das komplexe Krankheitsbild der Patienten. 29 Kliniken arbeiten bereits nach dem ganzheitlichen ANOA
– Konzept, lesen sie mehr dazu...

ANOA - Kliniken in der medizinischen Versorgung

Info für Patienten
Zeit zu uns zu kommen?
Aus sporadisch auftretenden Schmerzen sind dauerhafte Beeinträchtigungen geworden? Sie haben schon
viel unternommen, um ihre Schmerzen in den Griff zu bekommen? Sie kommen nur noch mit
Schmerzmitteln über den Tag? Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, ist es Zeit, über einen längeren
Aufenthalt in einem unserer ANOA – Zentren nachzudenken. ANOA – Kliniken haben sich auf die
stationäre Behandlung von Schmerzen des Bewegungssystems spezialisiert.

» weiterlesen

Info über ANOA-Konzept
ANOA e.V.

Die ANOA ist eine medizinisch-wissenschaftliche Vereinigung von Akutkliniken, die nicht operativ
orthopädisch-unfallchirurgisch, manualmedizinisch und schmerztherapeutisch tätig sind. Die ANOA
bekennt sich zur Einheit von Standardisierung und Individualisierung in der akutmedizinischen Versorgung
von Patienten im Krankenhaus. Die ANOA – Kliniken verpflichten sich, wissenschaftliche und praktische
medizinische Erkenntnisse...

» weiterlesen

Info für Ärzte
Zeit mit den Patienten neue Wege zu gehen!

Als Allgemeinmediziner, Orthopäde/Unfallchirurg oder Neurologe haben Sie es immer wieder mit
Patienten zu tun, die an langwierigen schmerzhaften muskuloskettalen Erkrankungen leiden? In ihrer
Praxis/Abteilung haben Sie eine suffiziente leitliniengerechte Ausbehandlung durchgeführt. Doch der
Krankheitsverlauf ist ambulant nicht mehr beherrschbar. Die Ursache bleibt unklar, der Verbrauch von
Ressourcen steigt...

» weiterlesen

Info für Kliniken
Zeit Leistungen anzupassen.
Multimodale Diagnostik steht am Beginn
Es ist notwendig, die Prozesse der Krankenhausbehandlung diesen speziellen Bedingungen anzupassen,
d.h. erst nach eingehender multimodaler Diagnostik ein befundorientiertes therapeutischen Ziel zu
bestimmen.
Manuelle Medizin ist ein wesentliches Werkzeug...

» weiterlesen

ANOA – MEDIZINISCHES KONZEPT
Übersicht
Patienten mit komplexen und multifaktoriellen Erkrankungen des Bewegungssystems benötigen
multidisziplinäre und multimodale Diagnostik- und Therapiekonzepte.

Diese Erkrankungen können bspw. sein:
degenerative Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen
chronifizierungsgefährdete und chronische Schmerzsyndrome
Stoffwechselerkrankungen mit Auswirkungen am Stütz- und Bewegungssystem
rheumatische Erkrankungen
komplexe Bewegungsstörungen
durch Komorbidität beeinflusste Erkrankungen des Bewegungssystems
Im Mittelpunkt des ANOA – Konzeptes stehen individualisierte befundorientierte Behandlungen auf
neuroorthopädischer Grundlage unter Einbeziehung manualmedizinisch – funktioneller,
schmerzmedizinischer und psychotherapeutischer Methoden.

Die ANOA ist der Auffassung, dass nur im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung eine über die
Akutbehandlung hinausgehende nachhaltig wirksame Behandlungsstrategie erarbeitet werden kann.
Dazu hat die ANOA klinische Behandlungspfade mit definierten Behandlungsschwerpunkten entwickelt.
Jeder Behandlungspfad bildet eine spezielle Methodenkombination zur Erreichung individuell festgelegter
therapeutischer Zielstellungen ab. Die Behandlung erfolgt multimodal im multiprofessionellen
therapeutischen Team unter ärztlicher Leitung.
Das ANOA – Konzept basiert auf den neuesten medizinischen Erkenntnissen und ist wissenschaftlich
überprüft. Die Prozess- und Ergebnisqualität im ANOA – Konzept wird kontinuierlich multizentrisch
evaluiert. Mit dem ANOA Qualitätssiegel können Kliniken ihre Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
nachweisen und sichern.

» weiterlesen
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