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Was zeichnet die Marianne-Strauß-Klinik aus?
• medizinisch-ganzheitliche Behandlung unter
Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse
unserer Patienten und deren Angehörigen
• passgenaue Therapieinhalte für alle Phasen der
Erkrankung
• hohe Therapiefrequenz bei hervorragender
interdisziplinärer Zusammenarbeit
• langjährige Patienten-Therapeuten Beziehung
in einem familiären Umfeld
• Zeit für Gemeinschaft und stützende Gespräche
• alltagsorientierte Therapie und sorgfältige
Entlassplanung
• kontinuierliche Weiterentwicklung des Klinik
konzeptes
• Kompetenzzentrum und beratende Funktion für
niedergelassene Ärzte und nicht fachspezifische
Krankenhäuser
• Förderung und Ausbildung junger Therapeuten,
Pflegekräfte und Ärzte
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Multiple Sklerose – was nun?
Sicherlich haben Sie viele Fragen und
möchten wissen, welche Behandlung für
Sie geeignet ist. Wir stehen Ihnen gerne
als Partner und Experte zur Seite.
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Marianne-Strauß-Klinik

Mehr Leistung durch Spezialisierung
Die Marianne-Strauß-Klinik ist eine neurologische Fachklinik, die sich auf die Behandlung der Multiplen Sklerose
spezialisiert hat. Wir begleiten unsere Patienten durch
alle Stadien der Erkrankung und sichern die Schnittstelle
zwischen Akutmedizin und Rehabilitation. Gemeinsam
mit unseren Patienten arbeiten wir jeden Tag an dem
Erhalt ihrer Lebensqualität. Dafür gestalten wir indivi
duelle Therapiepläne und entwickeln neue Perspektiven
für ein möglichst selbstständiges und erfülltes Leben.
Mit unserem ganzheitlichen und interdisziplinären
Therapiekonzept zählen wir zu den wenigen Fachkliniken für Multiple Sklerose in Deutschland.
Unsere Behandlungskonzepte –
wissenschaftlich fundiert und praxiserprobt
Wir möchten unseren Patienten eine hoch-qualitative
Behandlung bieten. Deshalb arbeiten wir nicht nur mit viel
Herz und persönlichem Engagement, sondern auch mit
wissenschaftlich fundierten Behandlungskonzepten, die
wir in unserer täglichen Arbeit überprüfen und weiterentwickeln. Die Marianne-Strauß-Klinik versorgt Patienten
mit den Leistungen eines modernen fachneurologischen
Akutkrankenhauses und noch mehr: so bieten wir etwa
Apherese-Behandlungen mit Immunadsorption oder
eine palliativ-medizinische Versorgung an.
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Gute Medizin ist ganzheitlich
Unser Anspruch ist eine umfassende und vertrauensvolle
Begleitung unserer Patienten – von Anfang an. Deshalb
unterstützen wir unsere Patienten bereits zum Zeitpunkt
der Erstdiagnose und schaffen Klarheit durch differenzialdiagnostische Maßnahmen.
Wir nehmen die Sorgen und Bedürfnisse unserer Patienten
ernst, dabei zählen für uns fachliche Expertise und
menschliche Zuwendung gleichermaßen. Therapeutischer
Schwerpunkt ist die multimodale Komplexbehandlung
bestehend aus immunologischen, medikamentösen und
(neuro-)psychologischen Therapien in Kombination mit
physio- und ergotherapeutischen sowie logopädischen
Behandlungen. Unsere Patienten können außerdem auf
radiologische, urologische und internistische Leistungen
zurückgreifen.
Unseren Pflegekräften auf Station ist es wichtig, ein
angenehmes, familäres Umfeld zu schaffen, in dem
sich unsere Patienten gut versorgt wissen.

Patienten bleiben
durchschnittlich
16 Tage bei uns

Großzügige
Parkanlage mit
Sonnenterrasse

Auch auf unserer palliativ-medizinischen Station setzen
wir alles daran, dass die Bedürfnisse unserer Patienten
erfüllt werden. Wir sind überzeugt, dass Pflegequalität
und Wohlbefinden eng zusammenhängen.
Ein gutes Behandlungsergebnis ist außerdem eine Sache
des Timings: Diagnostik, Therapie und Pflege sind
deshalb inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmt.
So können alle Berufsgruppen im Haus intensiv und
vernetzt zusammenarbeiten.
Wie geht es nach der Klinik weiter?
Wir beraten unsere Patienten in allen Lebensbereichen:
von der Begleitung bei sozialrechtlichen Fragen, der Konfliktberatung bis hin zur Hilfsmittelversorgung bietet unser
Haus zuverlässige Ansprechpartner mit einem offenen
Ohr und viel Verständnis. Unser Entlassmanagement
unterstützt außerdem bei allen organisatorischen Fragen
rund um die Entlassung und die Anschlussversorgung.

