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50 Jahre Klinik Oberammergau – Ihre Gesundheit ist unsere Passion

Eine fundierte Diagnose ist immer die richtige Basis
Oberammergau – Ein Viertel
aller Deutschen leidet an
Funktionseinschränkungen
der Bewegungsorgane. Ursachen liegen hier häufig
im Verschleiß, aber auch in
entzündlich-rheumatischen
Erkrankungen wie dem Gelenkrheuma, zum Beispiel
rheumatoide Arthritis, oder
dem Wirbelsäulenrheuma,
zum Beispiel einer Bechterew-Erkrankung. Nicht nur
die Lebensqualität ist – vor
allem durch die chronischen
Schmerzen – eingeschränkt.
Unbehandelt verringern all
diese Erkrankungen auch die
Lebenserwartung!
Die Klinik Oberammergau
ist seit über 50 Jahren eine
der wenigen Fachkliniken
in Deutschland, die sich auf
Rheumatologie, Orthopädie und Schmerztherapie
spezialisiert hat. Ihre medizinischen Fachabteilungen
bieten sowohl Akut- als auch
Rehabilitationsmedizin auf
hohem ganzheitlichem und
interdisziplinärem Niveau.
Präzise Diagnosestellung
ist die Voraussetzung einer
erfolgreichen Therapie
Die Abteilung für Internistische Rheumatologie unter
der Leitung von Chefarzt Dr.
med. Diethard Kaufmann
ist spezialisiert auf die Diagnostik und Behandlung von
entzündlichen Gelenk- und
Wirbelsäulenerkrankungen.
„Wir setzen in der Diagnostik wirklich alle für die Rheumatologie und Osteologie
notwendigen technischen
Verfahren ein. So kommen

Rheuma hat viele Gesichter – Spezialisten konzipieren eine maßgeschneiderte Behandlung.

wir sowohl im akutstationären Bereich wie auch in unserer großen Rheumaambulanz
schnell und umfassend zu
einer Einschätzung“, so Dr.
Kaufmann. Nach ausführlicher Differentialdiagnostik
in der internistischen Abteilung ordnen die Spezialisten
die jeweiligen Beschwerden
den verschiedenen Rheumaformen zu und entwickeln
die notwendige und auf
jeden einzelnen Patienten
persönlich zugeschnittene
Therapie.

Möglichkeiten der nicht-medikamentösen Therapien wie
Krankengymnastik, physikalische Therapie, Sporttherapie und Ergotherapie zur
Verfügung“, so der Chefarzt
weiter. „Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit
von langjährig erfahrenen
rheumatologischen Fachspezialisten, von Orthopäden,
Physio- und Schmerztherapeuten gelingt es uns, den oft
vielfältigen Beschwerden der
Patienten in unserem Hause
gerecht zu werden.“

Physiotherapeut oder die
Physiotherapeutin bzw. die
Sport- und Ergotherapeuten.
Ihre Aufgabe ist es, durch
persönliche Kommunikation
in Einzel- und Gruppentherapien Patienten im buchstäb-

„Eine richtige Diagnose ist
In Bewegung kommen –
immer die Basis für eine
in Bewegung bleiben
erfolgreiche Behandlung.
Therapeutisch stehen uns Eines der wohl wichtigs„Beratung und klinische Erfahrung
neben allen modernen ten Bindeglieder zwischen sind unsere Stärke.“ Dr. Diethard
Medikamenten auch die Arzt und Patienten ist der Kaufmann

lichen Sinne wieder „auf die
Beine zu bringen“. Über 50
Therapeutinnen und -therapeuten kümmern sich tagtäglich um jeden einzelnen
Wirbel und jedes Gelenk,
damit Menschen wieder zurück in ihr selbstständiges
Leben finden. Denn jeder
Patient ist individuell – und
so auch die Physiotherapie
der Klinik Oberammergau.
Moor- oder Heupackungen,
Yoga, Ergo- oder Sporttherapie und vieles mehr tragen
dazu bei, trotz chronischer
Erkrankung Bewegung zu
forcieren und die Leistungsfähigkeit des Gesamtorganismus zu verbessern. Die
Krankengymnastik wird in
der Klinik Oberammergau
ambulant sowie stationär

durchgeführt, als Ergänzung
zu einer operativen bzw. medikamentösen Behandlung
sowie zur Vorbeugung.
Osteoporosetherapie
mit Gütesiegel
Einen weiteren Schwerpunkt der Klinik stellt die
Diagnostik und Therapie
von Knochenerkrankungen
wie der Osteoporose dar.
Seit zehn Jahren ist das Haus
als klinisch-osteologisches
Schwerpunktzentrum des
Dachverbandes Osteologie
in Deutschland anerkannt.
„Wir freuen uns, dass dieses Zertifikat regelmäßig
erneuert wird“, erklärte Dr.
Kaufmann, der das Schwerpunktzentrum leitet. „Die

Auszeichnung unterstreicht
die umfangreiche Kompetenz unserer Ärzte, Therapeuten und Pflegenden.
Unsere jahrelange Erfahrung
in der Behandlung von Knochenerkrankungen erfährt
dadurch eine besondere und
wichtige Anerkennung.“
Das langjährig bewährte
Konzept der auf den vier
Säulen medikamentöse,
operative, physikalische und
psychologische Therapie ruhenden Rheumabehandlung
im Haus, die eingebettet ist
in vielfältige andere Angebote und Leistungen, schafft
die Grundlage für eine langjährige Begleitung und eine
in allen Krankheitsstadien
gezielte Behandlung der Patienten.

Sicherheit geben. Den Menschen im Blick.
Klinik Oberammergau
Zentrum für Rheumatologie, Orthopädie und Schmerztherapie
In der Klinik Oberammergau helfen wir unseren Patienten, alle Kräfte zu mobilisieren,
wieder Mut zu fassen und neue Perspektiven zu sehen – ambulant und stationär:
◼ Abteilung für Internistische Rheumatologie
◼ Abteilung für Rheumaorthopädie und Handchirurgie
◼ Abteilung für Anästhesie und interventionelle Schmerztherapie
◼ Rehabilitation – Orthopädie und Rheumatologie
◼ Geriatrische Rehabilitation
Und wir wollen mehr sein als Ihr Gesundheitspartner.
Wir wollen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.

Sorgst Du gern für Wirbel?
Unsere Physiotherapeutinnen und -therapeuten
brauchen Verstärkung.
Bei uns wird Abwechslung groß geschrieben –
nicht nur Einzeltherapie, sondern Training in der
Gruppe und alles, was unseren Patienten hilft.
Neugierig?
Telefon: + 49 (0) 8822 914-296
rosa-maria.bach@wz-kliniken.de

Klinik Oberammergau
Zentrum für Rheumatologie, Orthopädie und Schmerztherapie
82487 Oberammergau | Telefon: + 49 (0) 8822 914-223
www.klinik-oberammergau.de

Ein Stück Leben.
www.wz-kliniken.de
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Fast wie zu Hause.

