Den Alltag wieder
besser meistern können
Sich gut betreut und
aufgehoben fühlen

Rehabilitation bei
Multipler Sklerose

Ih r e Ansp r e chp a r t n e r
Aufnahmesekretariat:

Tel. 0 98 41 / 93-1 08

Chefarzt:

Dr. med. Gerald Lehrieder
Mitglied des ärztlichen
Bereichs der DMSG
Tel. 0 98 41 / 93-1 50
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Dr. Becker
Kiliani-Klinik

Wohlbefinden für Körper,
Geist und Seele
Antworten auf wichtige
Fragen bekommen
Hilfe zur Selbsthilfe

Dr. Becker
Kiliani-Klinik
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Ganzheitliches

Dr. Becker Kiliani-Klinik
Schwarzallee 10
91438 Bad Windsheim

Tel. 0 98 41 / 93-0

Behandlungsprogramm

Fax 0 98 41 / 93-1 36

für Patienten mit
Multipler Sklerose

info.kiliani-klinik@dbkg.de
www.dbkg.de
Wir arbeiten u. a. mit den Gesetzlichen sowie Privaten
Krankenkassen und der Deutschen Rentenversicherung
zusammen. Bei allen Fragen, z. B. zur Kostenübernahme,
beraten wir Sie gerne.

Dr. Becker Unternehmensgruppe

0910

medizinischen und therapeutischen Fragen, zu
psychosozialen Problemen aber auch zu Strategien im Umgang mit der Diagnose.
Wir werden alles dafür tun, Sie auf dem Weg zu
einem beschwerdefreieren Leben zu unterstützen. Nutzen Sie unsere langjährige medizinisch-therapeutische Kompetenz, um Ihren
Gesundheitszustand nachhaltig zu verbessern.
Unser Leistungsangebot beinhaltet zudem eine
exzellente Service- und Betreuungsqualität,
damit Sie sich bei uns rundum wohlfühlen
können.
Sprechen Sie uns an - wir sind gerne für Sie da!
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„Nur wer das Ziel kennt,
findet den Weg.“
Die Multiple Sklerose kann sich auf vielfältige
Weise zeigen. Das bedeutet für die Rehabilitation eine besondere Herausforderung. Unsere
Klinik ist als „Anerkanntes MS-Rehabilitationszentrum“ von der Deutschen Multiple-SkleroseGesellschaft ausgezeichnet. Hier haben wir ein
ganzheitlich ausgerichtetes Therapiekonzept
entwickelt. Dieses umfasst neben der medizinischen Betreuung und Behandlung weitere
essentielle Module. Sie erhalten in einem
intensiven Schulungsprogramm wichtige
Informationen rund um die Erkrankung, zu
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Die idyllische Lage der Klinik direkt im Kurpark
von Bad Windsheim trägt zur Steigerung des
Wohlbefindens bei.

„Ich bin froh, dass ich hier neben der medizinischen
Hilfe und menschlichen Nähe Unterstützung
bekommen habe, mit der Krankheit umzugehen
und sie besser zu bewältigen.”

Alle Zimmer haben Dusche, WC, Telefon, TV-Anschluss,
Notrufanlage und teilweise einen Balkon. Für die Behandlung von Ehepaaren oder die Mitaufnahme von Begleitpersonen stehen entsprechend ausgestattete Zimmer
bereit. Darüber hinaus können Begleitkinder während der
Therapien der Eltern betreut werden. Die gesamte Klinik
ist behindertengerecht ausgestattet.

W i e g e h t e s Ihn e n ?
Um Sie und Ihren Krankheitsverlauf kennenzulernen, führt
Ihr behandelnder Arzt zu Beginn Ihres Aufenthaltes ein
ausführliches Aufnahmegespräch und eine umfassende
Untersuchung durch. Hier erfahren wir, wie sich Ihre
Beschwerden entwickelt haben, welche Maßnahmen
bisher ergriffen wurden und welche Ziele für Sie vorrangig
sind.

	E i n e Umg e b u ng m i t v i e l e n
M ö g l i chk e i t e n

W a nn i s t e i n e R e h a b i l i t a t i o n
s i nnv o l l ?
Eine Rehabilitation kann in jeder Phase der Erkrankung
wichtig sein.
	D e n W e g f i n d e n w i r g e m e i ns a m
–– Kurz nach der Diagnosestellung, da nun die Konfrontation mit der neuen lebensbegleitenden Erkrankung
bewältigt werden muss und die therapeutische
Weichenstellung erfolgt.
–– Wenn neue Schübe auftreten oder im Verlauf Behinderungen eintreten, die die Berufstätigkeit bedrohen oder
die Selbsthilfe einschränken.
–– Wenn das Beschwerdebild so komplex wird, dass
ambulante Therapien nicht mehr ausreichen.
–– Wenn Pflegebedürftigkeit eintritt oder bereits besteht,
um die Alltagsfähigkeiten zu erhalten bzw. wieder
herzustellen, aber auch um Komplikationen abzuwenden.

Dr. Becker < gemeinsam gesund

Als Ergebnis der Gesamtzusammenhänge können wir
gemeinsam mit Ihnen einen für Sie optimalen und wirkungsvollen Behandlungsplan erstellen, insbesondere bei
Problemen der Blasenentleerung und/oder der Sexualität
oder bei chronischer Müdigkeit.
Die therapeutischen Maßnahmen umfassen u. a.
–– Physiotherapie und medizinische Trainingstherapie
–– Physikalische Therapie
–– Ergotherapie und angepasste Hilfsmittelversorgung
–– Sozialtherapie
–– Neuropsychologie und kognitives Training
–– Logopädie und Schlucktherapie
–– Psychologie und Entspannungstherapie
–– Immuntherapie nach den aktuellen Leitlinien der
Fachgesellschaften und der Konsensuskonferenz der
MS-Therapie

B r a u ch e n S i e H i l f e b e i d e r
An t r a gs t e l l u ng ?
Nicht immer sind MS-Betroffene, der behandelnde Arzt
und der zuständige Kostenträger, also Rentenversicherung
oder Krankenkasse, einer Meinung, ob eine Rehabilitationsbehandlung notwendig ist. Wir helfen Ihnen gerne
schon im Vorfeld im Umgang mit Antragsformularen und
Fristen, mit der finanziellen Absicherung während der
Reha und eventuellen Zuzahlungen etc. Und sollte Ihr
Antrag abgelehnt werden, beraten wir Sie gerne über
weitere Schritte.
	b e h a g l i ch e A t m o sph ä r e f ü r Ih r
Wohlbefinden
Sie wohnen während Ihres Aufenthalts in großzügigen
und geschmackvoll eingerichteten Einzelzimmern.

Die herrliche Lage der Klinik an der Nahtstelle zweier
Naturparks und in unmittelbarer Nähe zur malerischen
Altstadt trägt dazu bei, dass Sie sich wohlfühlen werden.
Die Klinik selbst ist umgeben von einem weitläufigen,
ebenerdig angelegten Kurpark, der zu erholsamen
Stunden einlädt.
	g e p r ü f t e q u a l i t ä t
Die Dr. Becker Kiliani-Klinik ist ein von der DMSG anerkanntes MS-Zentrum, das nach DIN EN ISO 9001:2008
sowie den strengen Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED)
zertifiziert ist.
Sie nimmt an dem umfassenden Qualitätssicherungsprogramm der Deutschen Rentenversicherung teil. Das gibt
Ihnen die Sicherheit, nach hohen, regelmäßig überprüften
Qualitätsstandards behandelt zu werden.

Anerkanntes
MS-Zentrum

