07.06.2021

Großes Interesse an chronischen
Schmerzen
Telefonsprechstunde der m&i-Fachklinik Ichenhausen
war ein voller Erfolg
Ichenhausen

–

Die

Telefonsprechstunde

mit

Dr.

Günter

Baumgärtner im Rahmen des Aktionstags gegen den Schmerz war
ein voller Erfolg. Rund 25 Betroffene, Angehörige und Interessierte
stellten dem Chefarzt der Abteilung Orthopädie der m&i-Fachklinik
Ichenhausen vier Stunden lang ihre Fragen rund um das Thema
chronische Schmerzen.

Die häufigsten Fragen an den Mediziner waren zu orthopädischen
Erkrankungen wie Einengung des Wirbelkanals oder Arthrose der
Zwischenwirbelgelenke. Daneben erkundigten sich die Patient:innen
aber auch über die Behandlungsmöglichkeiten bei Gürtelrose,
chronischen Kopfschmerzen oder Fibromyalgie
„Es freut mich, dass die Telefonsprechstunde so gut angenommen
wurde. Natürlich ersetzt diese keine intensive ärztliche Untersuchung
bzw. Therapie in der Fachklinik Ichenhausen, aber die Sprechstunde
war für einige vielleicht der letzte Impuls, sich in Behandlung zu
begeben“, so Dr. Baumgärtner.

Viele der Anrufer:innen wären wohl auch überrascht gewesen, dass die
schmerztherapeutische Behandlung in der m&i-Fachklinik Ichenhausen
trotz Corona sowohl stationär als auch ambulant weitgehend ohne
Beeinträchtigungen durchgeführt werden kann, erzählt der Mediziner.
„Auch während der Pandemie werden Patient:innen bei uns sicher und
gut versorgt“, bekräftigt der Chefarzt.
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Auch im nächsten Jahr soll die Telefonsprechstunde der m&i-Fachklinik
Ichenhausen wieder ein fester Bestandteil des Aktionstags gegen den
Schmerz sein.

Der Aktionstag gegen den Schmerz fand in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgemeinschaft nicht operativer orthopädisch manualmedizinischer
Akutkliniken (ANOA) statt. Sie ist ein Verbund von Krankenhäusern, die
sich auf akute und chronifizierte Erkrankungen des Bewegungssystems
einschließlich eines breiten Spektrums von Schmerzerkrankungen
spezialisiert hat.

Die m&i-Fachklinik Ichenhausen ist eine modern ausgestattete Klinik für
spezialisierte Akutmedizin und medizinische Rehabilitation mit innovativen
Behandlungskonzepten in den Fachbereichen
Neurologie/Neuropsychologie/Geriatrie mit angeschlossenem Schlaflabor,
Innere Medizin/Rheumatologie und Orthopädie/Unfallchirurgie. Die Klinik
gehört zur m&i-Klinikgruppe Enzensberg, die als privatwirtschaftlich geführtes
Unternehmen im Gesundheitswesen das Dach acht interdisziplinär
ausgerichteter Fachkliniken und eines Gesundheitszentrums an neun
Standorten in Deutschland bildet.

Seite 2 von 2

