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herzlich willkommen
im AugustAhospitAl

Die bekannte Geschichte vom barmherzigen 

Samariter fordert uns am Ende auf: „Gehe 

hin und tue ebenso“. Diese Aufforderung des 

Herrn an uns darf nicht in Vergessenheit ge-

raten. In jener Erzählung war es so, dass von 

jedem der drei Männer gesagt wird: „Er sah“, 

aber nur einer sah mit dem Herzen. Die ande-

ren hatten ihr Herz verschlossen. Der Samariter 

wagte die Wirklichkeit zu sehen und fürchtete 

sich nicht vor den Folgen. Er unterbrach seinen 

Weg, stieg ab und beugte sich über den, der 

seiner Hilfe bedurfte und nahm sich dessen an, 

der sonst elend umgekommen wäre. Was hier 

beschrieben wird, ist heute ein Beruf wie jeder 

andere geworden. Ausgeübt von Ärzten, Fach- 

und Pflegepersonal und vielen Mitarbeitern im 

Krankenhaus.

wAs mAcht ein krAnkenhAus zu 

einem guten krAnkenhAus?

Vor allem werden Sie erwarten, dass Sie von 

bestens ausgebildeten und erfahrenen Ärzten 

behandelt werden, die Experten auf ihrem Ge-

biet sind. Sie werden sicher auch wollen, dass 

wir bei Ihrer Behandlung moderne medizin-

technische Geräte einsetzen, die dem neuesten 

Stand der Technik entsprechen. Und wir den-

ken, dass Sie auch eine fachlich versierte Pflege 

zu schätzen wissen, damit Sie während Ihrer 

Zeit bei uns gut versorgt sind. Menschen, die 

zu uns kommen, haben ein Problem zu bewäl-

tigen. Jeder Patient ist von seiner Krankheit im-

mer auch ganz persönlich betroffen. Er braucht 

deshalb nicht allein medizinische Hilfe, sondern 

ganz bestimmt auch menschlichen Beistand. 

Und den sollen Sie bei uns auch bekommen.

Misericordia ist ein Teil des Namens unserer 

Trägergesellschaft und heißt in direkter Über-

setzung „Barmherzigkeit“. In unserer heutigen 

modernen Auffassung verstehen wir darunter 

die Verpflichtung, Mitgefühl mit den Menschen 

zu haben, die als Patient, oft aber auch als An-

gehörige zu uns kommen und sie vor allem auch 

menschlich zu unterstützen und zu stärken. Wir 

hoffen, dass Sie durch diese Broschüre einen 

Einblick in die Arbeitsweise und Ausstattung 

unserer Klinik gewinnen werden und wünschen 

Ihnen einen guten Aufenthalt bei uns.

Die Betriebsleitung des augustahospitals
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Das Augustahospital Anholt ist ein großzügig 

angelegtes, modernes Krankenhaus und ver-

fügt über 91 Betten. Als neurologische Fach-

klinik haben wir uns auf die Schwerpunkte 

Multiple Sklerose, Morbus Parkinson und neu-

rologische Frührehabilitation ausgerichtet. 

Unser spezialisiertes Leistungsspektrum umfasst 

weitreichende diagnostische und therapeuti-

sche Möglichkeiten sowie Behandlungskonzep-

te, die sich an aktuellen wissenschaftlich aner-

kannten Methoden und Leitlinien orientieren.

Während Ihres kompletten Aufenthaltes im 

Augustahospital steht Ihnen ein qualifiziertes 

Team mit viel Erfahrung in der Behandlung und 

„ms-schWerPunkt-

Zentrum“ nach den 

Vergabekriterien der 

dmsg, bundesverband e.V.

„Parkinson-sPeZialklinik“

nach dem kriterienkatalog 

der deutschen Parkinson 

Vereinigung e.V.

DAs AugustAhospitAl
im Überblick

Versorgung von Menschen mit neurologischen 

Erkrankungen zur Seite. Die tägliche Arbeit 

ist durch Verständnis und Mitgefühl für Ihre 

Bedürfnisse und Wünsche geprägt. Einen be-

sonders hohen Wert legen wir auf individuell 

angepasste Behandlungsabläufe, die auf ge-

meinsam abgestimmte Ziele basieren. Die Um-

setzung wird durch eine enge interdisziplinäre 

Teamarbeit unter Einbezug der Patienten und 

Angehörigen ermöglicht.

Ein individuelles Behandlungskonzept umfasst 

beispielsweise sowohl tägliche Visiten und Ein-

zelgespräche, als auch therapeutische Maß-

nahmen der hausinternen Physio- und Ergo-

therapie, Logopädie, Neuropsychologie sowie 

die Beratung und Unterstützung der Sozialbe-

ratung und Seelsorge. Die enge Abstimmung 

zwischen allen Berufsgruppen wird durch 

regelmäßige Teamkonferenzen gewährleistet.

Zu einer möglichst erfolgreichen Behandlung 

gehört zudem eine Umgebung, in der Sie sich 

wohlfühlen. Daher haben wir unsere Patien-

tenzimmer wohnlich, praktisch und behinder-

tengerecht gestaltet. Jedes Zimmer verfügt 

über einen eigenen barrierefreien Sanitärbe-

reich mit Dusche, WC und Haltegriffen. Die 

großzügig angelegten Räume, breiten Flure 

und die Gestaltung der Wege im Außenbereich 

ermöglichen Ihnen auch mit Rollstuhl ein be-

quemes und eigenständiges Fortbewegen und 

laden bei schönem Wetter ein, die Umgebung 

zu genießen.

Zögern Sie nicht, uns bei Fragen und Wünschen 

anzusprechen – wir informieren und beraten 

Sie gerne!
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Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Wohl-

ergehen des Patienten. Wir richten deshalb 

unser Handeln ganzheitlich auf unsere Patien-

ten und deren Angehörige aus. Wir betreuen 

unsere Patienten nach den neuesten medizi-

nischen und pflegerischen Erkenntnissen und 

Methoden. Wir berücksichtigen dabei christ-

lich-ethische sowie auch ökonomische Werte 

und Normen.

Hieraus ergeben sich unsere nachfolgenden 

Leitbegriffe, die unser tägliches Handeln maß-

geblich prägen:

Das Augustahospital im Überblick

Das augustahospital steht in trägerschaft der alexianer
Misericordia Gmbh. In allen häusern der alexianer Misericordia Gmbh

wird nach einem Konzernleitbild gearbeitet.

1. unser verstänDnIs voM chrIst seIn

Wir lassen uns als christliche einrichtung von einem Menschenbild leiten, welches jeden Men-

schen als Geschöpf Gottes und damit als einheit von Körper und seele sieht.

Wir verstehen unsere arbeit daher als tätige nächstenliebe unter achtung der Würde der uns 

anvertrauten Menschen, unabhängig von herkunft, Glauben, sozialer stellung und gesellschaft- 

lichem ansehen.

Wir wollen jedem, der zu uns kommt, ein Gefühl von sicherheit, vertrauen und gelebter Barm-

herzigkeit vermitteln.

2. unser uMGanG MIt Partnern

Wir stellen uns dem Wettbewerb im Gesundheitswesen und der gesellschaftlichen verantwor-

tung, in dem wir soziales und politisches Geschehen wahrnehmen und mitgestalten.

Wir wollen als faire und verlässliche Partner vertrauen gewinnen und dieses durch unser täg- 

liches handeln bestätigen.

Wir leisten aktive Öffentlichkeitsarbeit und informieren rechtzeitig und umfassend über unsere 

arbeit und unser unternehmen.

3. unsere MItarBeIterKultur

Wir praktizieren einen kooperativen Führungsstil, geprägt von vertrauen, transparenz, persön-

licher Wertschätzung und respekt.

Wir pflegen eine konstruktive zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen und zwischen allen 

einrichtungen unseres Konzerns.

Wir legen Wert auf eine intensive Kommunikation und eine vertrauensvolle Dienstgemeinschaft, 

die die Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigt.

Wir fördern die aktuelle Fachkompetenz durch regelmäßige aus-, Fort- und Weiterbildung.

unser leItBIlD
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wAs erwArtet mich im
AugustAhospitAl Anholt?

» Montag – Freitag

in der Zeit von:

8.30 – 12 Uhr und

14 – 16 uhr

(telefonisch oder

vor Ort)

» Aufnahme an der 

Pforte

» Begleitung und

Koffertransport zu

Ihrem Zimmer

» Aufnahme durch 

unser Pflegepersonal

» Ärztliches Aufnahme-

gespräch und Unter- 

suchungen

» Diagnostische

Untersuchungen

Terminver-
einbarung

ihre
ankunfT

kennen-
lernen
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Was erwartet mich im Augustahospital

» Individuelle Therapieplanung und

Therapieanpassung: z.B. Einzel- & Gruppen-

therapien in Physiotherapie, Physikalische

Therapie, Ergotherapie, Logopädie und

Neuropsychologie

» Tägliche Visiten

» Individuelle medikamentöse

Behandlung / Anpassung

» Beratungsmöglichkeiten:

Arztgespräche, Pflegeberatung, Sozialberatung, 

Seelsorge, Ernährungsberatung, regelmäßig 

weitere Informations- und Beratungsangebote

» Abschlussgespräche/

-untersuchungen

» Professionelles

Entlassmanagement

 heimreise

behandlung und
beraTung

enTlassung
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wir sinD fÜr sie DA –
von AnfAng An

Wenn Sie sich zur Behandlung in unsere Obhut 

begeben, stellen Sie und Ihre Angehörigen sich 

sicherlich viele Fragen. Die ersten Momente 

in der Klinik sind durch viele neue Eindrücke 

terminvereinbArung ihre Ankunft

Vor Ihrem Aufenthalt erhalten Sie ein Schreiben 

per Post, in dem Sie erfahren, zu welcher Uhr-

zeit Ihre Aufnahme eingeteilt ist.

An Ihrem Anreisetag führt Sie Ihr Weg dann als 

erstes zu unserer Pforte. Hier erfolgt die admi-

nistrative Aufnahme für den stationären Auf-

enthalt. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern 

werden die notwendigen Formalitäten erledigt. 

Dafür sollten Sie den Einweisungsschein, Ihre 

Versichertenkarte und falls vorhanden auch die 

Befreiungskarte bereithalten.

Nach Ihrer Aufnahme werden Sie von unseren 

Mitarbeitern zu Ihrem Zimmer begleitet.

für einen stationären Aufenthalt können sie:

montag – freitag in der zeit von

8.30 – 12 uhr  und  14 – 16 uhr

telefonisch oder vor ort.

Falls Sie während Ihres Aufenthaltes eine Wahl-

leistung in Anspruch nehmen möchten, sollten Sie 

dieses bereits bei der Anmeldung bekannt geben.

Wir bieten unseren Patienten die Möglichkeit, 

zusätzlich zu unseren allgemeinen Kranken-

hausleistungen als Selbstzahler oder über eine 

private Zusatzversicherung weitere Sonderleis-

tungen in Anspruch zu nehmen:

» Privatbehandlung durch den Chefarzt

» Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer

Für einen stationären Aufenthalt bei uns be-

nötigen Sie einen Einweisungsschein Ihres 

Arztes. Dieser darf höchstens 14 Tage vor dem 

Aufnahmetermin ausgestellt werden.

weitere informationen zu den bestandteilen 

und den kosten der wahlleistungen erfahren 

sie unter:

www.augustahospital.de

tel. (02874) 46-430

geprägt. Wir helfen Ihnen von Beginn an, 

sicher und vertraut den Krankenhausaufent-

halt bewältigen zu können.

Anmeldung bettendisposition:

tel. (02874) 46-430
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Wir sind für Sie da – Von Anfang an

Kaum jemand verlässt gerne seine gewohnte 

häusliche Umgebung. Deshalb ist es uns ein 

besonderes Anliegen, Ihnen im Augustahospi-

tal eine angenehme Aufenthaltsatmosphäre zu 

schaffen.

Wir haben alle Räume wohnlich, praktisch und 

behindertengerecht gestaltet. Dazu gehören 

selbstverständlich auch die Sanitärbereiche. 

Das eigene, barrierefreie Badezimmer mit Du-

sche, WC und speziellen Haltegriffen ist Stan-

dard in jedem Krankenzimmer im Augustahos-

pital. Alle Räume sind großzügig geschnitten, 

so dass Sie sich auch mit einem Rollstuhl be-

ihr zimmer

quem fortbewegen können. Fernseh- und Hör-

funkprogramme stehen Ihnen kostenlos zur 

Verfügung. In mehreren Zimmern können Sie 

zudem bei gutem Wetter von einem Balkon die 

schöne Aussicht auf den großzügigen Park des 

Augustahospitals mit seinen behindertenge-

rechten Wegen genießen.

Wenn Sie nach Ihrem Aufenthalt bei uns Ihre 

eigene Wohnung für Ihre speziellen Bedürfnis-

se neu gestalten müssen, geben wir Ihnen ger-

ne Tipps für die Umsetzung.

Sprechen Sie uns gerne an!

sie können in unserem haus als wahlleis-

tung die unterbringung in einem einzel-

zimmer oder Doppelzimmer jeweils mit 

Dusche und wc in Anspruch nehmen.

weitere informationen zu den bestand-

teilen und den zusätzlichen kosten der 

wahlleistung erfahren sie unter:

www.augustahospital.de

tel. (02874) 46-430
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mit-sein schenkt leben

Eine neurologische Erkrankung bedeutet für 

viele unserer Patienten, schwer- oder schwerst-

behindert zu einer Behandlung ins Augusta- 

hospital zu kommen. Oft ist es nicht der ers-

te Aufenthalt und manche Schwester oder 

mancher Pfleger sind schon vertraute Begleiter 

geworden.

begleitung

Das heißt für uns, Ihnen nicht nur die bestmög-

liche medizinische Unterstützung zu geben, 

sondern in dieser besonderen Lebenssituation 

als Mensch nahe zu sein.

Zuhören, ermutigen, Geborgenheit vermitteln 

und motivieren – dafür setzen sich über 80 

Mitarbeiter des Pflegeteams täglich ein.

miteinAnDer im teAm

Neurologische Frührehabilitation kann nur 

im Team erfolgreich sein. So ist die Kranken-

pflege im Augustahospital intensiv in das in-

terdisziplinäre Therapiekonzept eingebunden 

– durch die konstruktive Zusammenarbeit mit 

allen Fachbereichen kann eine bestmögliche 

Versorgung unserer Patienten gewährleistet 

werden.

Selbstverständlich wird auch Ihre persönliche 

Zielsetzung berücksichtigt, die Sie mit den 

Mitarbeitern der Pflege besprechen. Auch Fa-

milie und Freunde beziehen wir auf Wunsch 

gerne in unsere Arbeit ein, informieren und 

beraten sie.

pflegequAlität

Die eigens für unsere Einrichtung entwickelten 

Pflegestandards stellen ein wichtiges Instru-

ment dar, um die Qualität im Pflegeprozess si-

cherzustellen und weiterzuentwickeln. Zudem 

wird die Qualität der Pflege im Augustahospi-

tal durch qualifiziertes Pflegepersonal gewähr-

leistet, welches sich durch interne und exter-

ne Aus-, Fort- und Weiterbildung ständig neu 

qualifiziert.

Unter Berücksichtigung Ihrer körperlichen 

und seelischen Bedürfnisse und Ressour-

cen werden Sie von den Mitarbeitern im 

Stationsbereich umfassend versorgt – die 

aktivierend-therapeutische Pflege und das 

Bobath-Konzept bilden hierzu eine wichti-

ge Grundlage. Jedem Patienten wird für die 

Dauer seines Aufenthaltes eine verantwort- 

liche Pflegekraft zugeordnet. Diese patien-

tenorientierte Bezugspflege gewährt eine 

ganzheitliche Betreuung.

unser pflegeteAm

„Im augustahospital steht
der Mensch mit seinen
individuellen Bedürfnissen
im Mittelpunkt des
pflegerischen handelns.“
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ärztlicher Dienst

DiAgnostik

Unsere Fachabteilung Neurologie besteht aus 

zwei „Neurologischen Kliniken“: Die „Neuro-

logische Klinik 1“ unter der Führung des Ärztli-

chen Direktors und Chefarztes Prof. Dr. Michael 

Haupts behandelt schwerpunktmäßig Multiple 

Sklerose. Die „Neurologische Klinik 2“, welche 

sich auf die Behandlung von Parkinson speziali-

siert, wird von Dr. Marius Humpert als Chefarzt 

geleitet. Des Weiteren stehen Ihnen im Augu-

stahospital drei Oberärzte sowie mehrere Stati-

onsärzte mit Rat und Tat zur Seite.

Unsere Ärzte richten ihr Handeln ganzheitlich 

auf unsere Patienten und deren Angehörige 

aus. Dieses Ziel erreichen wir durch individuelle 

Behandlung und Teamarbeit: Im Rahmen von 

Diagnostisch-technische Untersuchungen hel-

fen, die Diagnose einer Krankheit zu erkennen 

und sind somit Grundlage für die weiteren 

Behandlungsschritte. Im Augustahospital wird 

Ihnen ein breites Spektrum diagnostischer Ver-

fahren geboten – die Messplätze entsprechen 

dem neuesten Stand der Technik.

Die Qualität unserer Leistungserbringung stel-

len wir durch ausgebildetes Personal sicher. Die 

Mitarbeiterinnen unserer diagnostischen Ab-

teilung verfügen daher über radiologische und 

elektrophysiologische Zusatzausbildungen.

Wir sind für Sie da – Von Anfang an

täglichen Visiten und Einzelgesprächen erfas-

sen unsere Ärzte die aktuelle Situation der Pa-

tienten. Gemeinsam mit den Therapeuten und 

dem Pflegepersonal werden die geeigneten 

therapeutischen Maßnahmen identifiziert und 

optimal aufeinander abgestimmt, so dass jeder 

Patient eine spezifische, auf ihn zugeschnittene 

Behandlung erhält. Bei der Entwicklung dieser 

individuellen Konzepte orientieren wir uns an 

den neuesten medizinischen, pflegerischen 

und therapeutischen Erkenntnissen und Me-

thoden.

In zusätzlichen Gebieten wie z.B. der Inneren 

Medizin pflegen wir eine enge Zusammenarbeit 

mit fachlich ausgewiesenen Konsiliarärzten.
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Körperliche Probleme können für Betroffe-

ne sehr belastend sein und zu einem sozia-

len Rückzug führen – dies bedeutet eine Ein-

schränkung der Lebensqualität.

In unserer Klinik wird nach eingehender Dia- 

gnostik für jeden Patienten ein Behandlungsplan 

erstellt, welcher individuell nach Ihrem Krank-

heitsbild unterschiedliche Einheiten in unseren 

verschiedenen Therapieabteilungen enthält.

Gemeinsam mit Ihnen suchen unsere Thera-

peuten nach Möglichkeiten, Ihre Beschwerden 

zu lindern, vorbeugend aktiv zu werden oder 

eine weitere Verschlechterung hinauszuzögern.

Der Behandlungsplan wird während Ihres Auf-

enthaltes ständig von unserem multidisziplinä-

ren Team überprüft und bei Bedarf angepasst.

Durch regelmäßige interne und externe Fort- 

und Weiterbildungen fundieren unsere The-

rapien stets auf aktuellen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen. So können wir für unsere Pa-

tienten eine individuell zugeschnittene Thera-

pie gewährleisten, uns an ihren Interessen und 

Möglichkeiten orientieren und Angehörige be-

raten.

Der Ablauf der therapeutischen Behandlung 

spiegelt sich in allen Bereichen wieder:

Zu Beginn der Therapie erfolgen eine ausführ-

liche Befunderhebung sowie ein Anamnesege-

spräch, um die spezifischen fördernden und 

hemmenden Faktoren des Patienten zu identi-

fizieren. Gemeinsam werden Therapieziele ent-

wickelt, der abteilungsinterne Behandlungs-

plan wird danach ausgerichtet.

unsere- 
therApie- 
Abteilungen

nach ihrem stationären Aufenthalt besteht die 

möglichkeit zur ambulanten weiterbehandlung 

in unseren therapieabteilungen physiothera-

pie, ergotherapie, logopädie und physikalische 

therapie. hierzu benötigen sie eine ärztliche 

verordnung.

neuropsy-
chologie

logopädie

ergo-Therapie

physika-lischeTherapie

physio-Therapie

unsere
abTeilungen:
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Physiotherapie ist ein ganzheitliches Heilver-

fahren zur Erhaltung, Verbesserung und Wie-

dererlangung unterschiedlicher Körperfunktio-

nen. Sie umfasst umfangreiche Methoden, um 

auf Leistungseinschränkungen, Beschwerden 

des Bewegungsapparates, Dysfunktionen oder 

Schmerzen einzugehen.

physiotherApie

Unsere Therapieabteilungen

» Krankengymnastische Einzeltherapie

» Manuelle Techniken

» Entspannungstechniken

» Einzeltherapie im Bewegungsbad

» Gruppentherapieangebote

» Gangschule und Laufbandtraining

» Gerätegestützte Krankengymnastik (KGG)

» Individuelle Hilfsmittelberatung

» Anleitung zum Eigentraining,

 Vermittlung von Heimübungsprogrammen

Die Gerätegestützte Krankengymnastik 

(KGG) ist eine aktive Behandlungsform, 

bei der Patienten unter therapeutischer 

Aufsicht Übungen an medizinischen 

Trainingsgeräten durchführen. Unsere 

Physiotherapie bietet ein umfassendes 

Spektrum verschiedenster Geräte.
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physikAlische therApie

In der Physikalischen Therapie werden die Eigen-

schaften von physikalischen Reizen wie Wärme, 

Kälte, Reibung und Strom genutzt, um auf den 

menschlichen Körper Einfluss zu nehmen. Sie 

kann sowohl bei akuten als auch chronischen Pro-

blemen Anwendung finden sowie zur Prävention 

oder zur Wiederherstellung verloren gegangener 

Fähigkeiten und Funktionen genutzt werden.

» Massagen

» Ödembehandlungen

» Hydro- und Balneotherapie

» Thermotherapie

» Elektrotherapie

» Therapieeinheiten im Bewegungsbad

» Inhalationen

Unser großes behindertengerechtes Bewegungs-

bad gibt ausreichend Möglichkeiten zur Einzel- und 

Gruppenarbeit in der Bewegungstherapie unter 

weitgehender Ausschaltung der Schwerkraft.
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ergotherApie

Die Ergotherapie findet Anwendung bei Stö-

rungen der Beweglichkeit, des Bewegungs-

verhaltens, der Verarbeitung von Sinnesreizen 

und der geistigen und psychischen Fähigkeiten 

bei Patienten jeden Alters. Das Wiedererlangen 

oder das Erhalten der Handlungsfähigkeit steht 

im Mittelpunkt.

» sensomotorisch-perzeptive Behandlung

» motorisch-funktionelle Behandlung

» Hirnleistungstraining/ neurologisch

 orientierte Behandlung

„Mir fallen
kleine Gegenstände

aus der hand“

Unsere Therapieabteilungen
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logopäDie

Sprachliche Kommunikation und die Nahrungs-

aufnahme sind fester Bestandteil unseres All-

tags. Auffälligkeiten in diesen Bereichen führen 

demnach unmittelbar zu Auswirkungen auf das 

zwischenmenschliche Miteinander und schrän-

ken die Lebensqualität der Betroffenen ein. 

Unsere Logopädie beschäftigt sich mit Sprach-, 

Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen – das Ziel 

ist die Vorbeugung, Linderung bzw. Hinauszöge-

rung jeglicher Beschwerden in diesem Bereich.

„sprache ist mehr
 als Worte“-verfasser unbekannt-

Behandlungsbereiche:

» Kommunikation

» Sprache

» Sprechen

» Stimme

» Schlucken

„Meine stimme
ist heiser“ „Ich spreche

undeutlich“
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neuropsychologie

Die klinische Neuropsychologie beschäftigt sich 

mit den Folgen neurologischer Erkrankungen 

hinsichtlich der kognitiven Fähigkeiten und der 

emotionalen Stabilität.

Ein schlechtes Gedächtnis, häufiges Unkonzen-

triert-Sein oder ein reduziertes Reaktionsvermö-

gen verursachen nicht selten Schwierigkeiten 

im Alltag und zwischenmenschliche Konflikte. 

Für viele Patienten stellen diese Schwierigkei-

ten eine große Belastung im Alltag dar. 

Und doch haben viele Probleme, darüber zu 

sprechen und um Hilfe zu bitten. Hier möch-

te die neuropsychologische Abteilung Abhilfe 

schaffen, indem sie einen Raum bietet, in dem 

Patienten ihre Schwierigkeiten nennen und 

Sorgen äußern können. In einem Erstkontakt 

besprechen wir mit dem Patienten seine Pro-

bleme in diesen Bereichen und identifizieren 

seine Einschränkungen im Alltagsleben. Die 

Diagnostik der subjektiv erlebten Beeinträch-

» Diagnostik und Therapie von Störungen der:

 » Gedächtnisfunktion

 » Aufmerksamkeitsleistung

 » Konzentrationsfähigkeit

 » Handlungsplanung

 » Impulskontrolle

 » emotionalen Stabilität

» Unterstützung bei der Krankheitsver-

 arbeitung und -bewältigung

» Vermittlung von Übungsprogrammen,

 technischen Hilfen und neuen Handlungs-

 strategien

tigungen erfolgt mittels moderner, standardi-

sierter Testverfahren, deren Effektivität ständig 

wissenschaftlich bewertet wird. Wir erhalten 

so einen Einblick in die kognitive Leistungsfä-

higkeit und einen Überblick über die vorhan-

denen Einschränkungen. Im Anschluss an die 

Diagnostik  leiten wir bei Bedarf angemessene 

therapeutische Maßnahmen ein.

Unsere Therapieabteilungen



18

Sozialberatung

Die psychosoziale Beratung und Begleitung der 

Sozialberatung setzt da an, wo die Erkrankung 

des Patienten Auswirkungen auf seine Lebens-

situation nimmt.

Grundlage ist somit die individuelle Lebenssitu-

ation des Patienten mit seinen jeweils persönli-

soziAlberAtung

chen, familiären, sozialen und wirtschaftlichen 

Ressourcen. Hilfe zur Selbsthilfe und die Mög-

lichkeit ein selbstbestimmtes Leben zu führen 

stehen dabei an erster Stelle.

Während des Beratungsprozesses fungiert die 

Sozialberatung als Schnittstelle zwischen Pa-

tienten, Angehörigen, den unterschiedlichen 

Berufsgruppen im Krankenhaus, den kooperie-

renden Einrichtungen außerhalb der Klinik und 

den Kostenträgern. Sie erschließt, organisiert 

und koordiniert dabei in allen Fragen verant-

wortungsvoll die Übergänge der unterschiedli-

chen Versorgungsbereiche.

Dazu gehören unter anderem: die medizini-

sche Rehabilitation, die soziale und wirtschaft-

liche Sicherung, die ambulante und stationäre 

Nachsorge im Rahmen des Entlassmanagements 

sowie die Entwicklung neuer Perspektiven im 

Bezug auf die Lebensgestaltung.

psychosoziAle berAtung unD

begleitung währenD Des

krAnkenhAusAufenthAltes

» Entlastungsgespräche

» Hilfe zur Krankheitsverarbeitung

» Orientierungshilfen

» Bewältigung aktueller Krisensituationen

einleitung von rehAbilitAtions-

mAssnAhmen

» Anschlussrehabilitation

» Ambulante Rehabilitation

» Geriatrische Rehabilitation

» Kostenklärung und Antragsstellung

berAtung unD Anträge zum

soziAlrecht

» Krankenversicherung

» Pflegeversicherung

» Schwerbehindertenrecht

» Betreuungsrecht

» Sozialhilferecht/Grundsicherung

» Rentenversicherung

sicherung Der nAchsorge nAch 

einem krAnkenhAusAufenthAlt

» Organisation ambulanter häuslicher Pflege

 und Hilfen

» Hilfestellung bei der Suche nach einem

 geeigneten Heimplatz

» Anbindung an Selbsthilfegruppen und

 Beratungsstellen
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kAtholischer gottesDienst

Die Zeiten der Gottesdienste können Sie

dem Aushang an der Kapelle entnehmen.

Die Gottesdienste werden über Fernsehen

und Radio im Krankenhaus übertragen.

DAs sAkrAment Der krAnkensAlbung

Die Krankensalbung ist das Zeichen der beson-

deren Zuwendung Gottes in der Krankheit. Sie 

stärkt und hilft uns, unser Leben auch in seinen 

Grenzen anzunehmen. Sie wird auf persönli-

chen Wunsch gespendet.

seelsorge

Zeit zum Nachdenken ... die hat man im Kran-

kenhaus mehr als einem manchmal lieb ist. Wir 

laden Sie ein, diese Stunden und Tage auch als 

Zeit für sich persönlich zu nehmen; lassen Sie 

Gedanken und Sorgen zu, bedenken Sie die 

nächsten Schritte, die für Sie anstehen.

Gerne können Sie dies gemeinsam mit unserer 

Seelsorge tun.

vesper

Mo. – Mi. um 17.45 Uhr

Fr. um 17.15 Uhr (Anbetung und Vesper)

So. um 17.30 Uhr

krAnkenkommunion

samstags nach dem Gottesdienst.

Wenn Sie die hl. Kommunion empfangen 

möchten, melden Sie sich bei der Stationslei-

tung.

Seelsorge

unsere krankenhaus- 

kapelle auf der 3. etage 

steht ihnen rund um

die uhr zur besinnung 

und zum gebet oder zur 

teilnahme am gottes-

dienst offen.

19
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wissenswertes 
im Überblick

AufenthAltsräume

Unsere Aufenthaltsräume auf den Stationen 

bieten den Patienten die Möglichkeit, gemein-

sam ihre Mahlzeiten einzunehmen, Kontakte 

zu den Mitpatienten zu knüpfen und sich wäh-

rend des Aufenthaltes in gemütlicher Atmos- 

phäre auszutauschen.

begleitpersonen

Selbstverständlich können Begleitpersonen mit 

anreisen. Eine Unterbringung im Krankenhaus

ist leider nur in Einzelfällen möglich. Gern stel-

len wir Ihnen aber ein Anschriftenverzeichnis 

für geeignete Unterkünfte in Hotels und Privat-

pensionen in Anholt zur Verfügung.

einweisung

Die Krankenhauseinweisung erfolgt durch den 

behandelnden Arzt.

Die Dauer der Behandlung orientiert sich aus-

schließlich am Einzelfall und wird dem Be-

handlungserfolg entsprechend in der Länge 

variiert.

AnfAhrt

Unser Krankenhaus liegt im Ortsteil Anholt der 

Kleinstadt Isselburg im westlichen Münster-

land, nahe der holländischen Grenze. Sie errei-

chen uns über die Autobahn 3, Ausfahrt Rees 

(4). Von dort sind es zirka sechs Kilometer bis 

Anholt.

bÜcherei

Die Patienten können Bücher (moderne Litera-

tur, Romane usw.) in Großschrift oder auch als 

Hörspiel (auf CD, CD-Player vorhanden) auslei-

hen. Neben dem Verweilen für ein Lesestünd-

chen können die Patienten auch den eingerich-

teten Internetzugang nutzen.
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Wissenswertes im Überblick

freizeit

Der Ort Anholt blickt auf eine jahrhunderte- 

alte Geschichte zurück, so dass beispielsweise 

die Wasserburg Anholt, heute im Eigentum 

der Fürsten zu Salm-Salm, das historische Rat-

haus sowie der Stadtwall einen Besuch loh-

nen.

pArken

Am Augustahospital gibt es einen Parkplatz 

mit kostenlosen Stellplätzen. Rollstuhlfahrer 

oder eingeschränkt gehfähige Patienten oder 

Besucher können direkt zum Haupteingang 

gefahren werden.

pArklAnDschAft

Viel Natur begleitet unsere Patienten in der Zeit 

der Genesung auf dem Weg zur Erholung. Das

Augustahospital ist umgeben von einer sehr 

schönen parkähnlichen Grünanlage. Behinder-

tengerechte Wege verbinden alle markanten 

Punkte des weitläufigen Parks.

Viele wind- und wettergeschützte Bänke 

laden unsere Patienten und Besucher zum 

Verweilen ein, um den Blick auf diese herrliche 

Landschaft zu genießen. Besonderer Blickfang 

ist eine im holländischen Stil erbaute Mühle.

Gendringen

Isselburg

RHEIN
Hamminkeln

Bocholt
Anholt

NL

Abfahrt
Hamminkeln

Abfahrt
Rees

4

Rees

Emmerich

5

A3B 67

B 67

L 7

Wasserburg anholt
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verpflegung

Unser Krankenhaus ist bekannt für seine gute 

Verpflegung und sein Auswahlessen.

kostenträger

Der Krankenversicherungsträger übernimmt 

die Kosten für die stationäre Behandlung. Für 

weitere Auskünfte steht das Sekretariat unse-

rer Klinik zur Verfügung.

kiosk/cAfeteriA

Ein weiterer beliebter Treffpunkt zur Kommu-

nikation für Patienten, Angehörige und Besu-

cher. Hier verbringt man die Zeit bei einer Tasse 

Kaffee oder einem leckeren Eisbecher. Bei gu-

tem Wetter kann das Angebot auch im Außen-

bereich wahrgenommen werden. Im Kiosk gibt 

es außerdem Zeitschriften, Bücher oder Hygie-

neartikel.

Alle Mahlzeiten werden täglich frisch zuberei-

tet. Auf Wunsch können auch Spezialdiäten 

(z.B. unter Bevorzugung vegetarischer Kost) 

zubereitet werden.
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berAtungsAngebote

Im Augustahospital finden regelmäßig MS- 

und Parkinson-Beratungsangebote statt.

Weitere Informationen und Termine hierzu er-

fahren Sie in den Aushängen oder auf

www.augustahospital.de.

quAlitätsmAnAgement

Im Augustahospital Anholt wird mit einem 

zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ge-

arbeitet. Zielsetzung ist die Sicherstellung und 

stetige Verbesserung der ärztlichen, pflegeri-

schen und therapeutischen Behandlungsqua-

lität. Qualitätsmanagement beinhaltet die Ge-

samtheit aller geplanten und systematischen 

Maßnahmen zur Erzielung der geforderten 

Qualität. Mitarbeiter aller Berufsgruppen und 

aller Hierarchieebenen sind in den Prozess 

eingebunden, d.h. vom Chefarzt über die 

Abteilungsleitungen verschiedener Therapie-

abteilungen zur Krankenschwester oder den 

Hausmeister bis hin zu Hilfskräften beteiligen 

sich alle. Im Mittelpunkt stehen immer der Pa-

tient und seine Angehörigen. Das Augustahos-

pital ist durch die TÜV NORD Cert GmbH nach 

der DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Das Krankenhaus ist von der Deutschen Mul-

tiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) berechtigt, 

die Bezeichnung „MS-Schwerpunktzentrum“ 

zu führen. Zudem ist die Klinik als „Parkin- 

son-Spezialklinik“ nach dem Kriterienkatalog 

der Deutschen Parkinson Vereinigung e.V. zer-

tifiziert.

Auch für seinen vorbildlichen Kampf gegen 

multiresistente Keime besitzt das Augusta- 

hospital das Qualitätssiegel des deutsch-nie-

derländischen Qualitätsverbunds EurSafety 

Health-net.

Wissenswertes im Überblick
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issel pflegeDienst

Wir bieten individuelle und unverbindliche Be-

ratung über Pflege- und Hilfsmittel, mit Anlei-

tung zum Umgang. Unsere individuelle Pflege 

dient der Erhaltung und Förderung der Eigen-

ständigkeit und der Lebensqualität. Wir bieten 

zudem Behandlungspflege und Kursangebote 

für pflegende Angehörige.

issel Aktivtreff

Der Treffpunkt für Patienten, die dementi-

ell erkrankt oder betreuungsbedürftig sind. 

Hier können Sie sich aktiv betätigen und im 

angenehmen Ambiente die Gesellschaft ge-

nießen.

AmbulAnte leistungen

issel AlltAgsbegleiter

Ein Alltagsbegleiter hilft älteren Menschen bei 

der Tagesstrukturierung und entlastet pflegende 

Angehörige. Er leistet den älteren Menschen Ge-

sellschaft bei der Tages- und Freizeitgestaltung 

und unterstützt sie bei der Alltagsbewältigung.

AugustA-bistro

Speziell für Senioren bieten wir einen Mittags-

tisch an. Pünktlich um 12 Uhr wird gemeinsam 

mit Gleichgesinnten die Mahlzeit ohne eigenen 

Arbeitsaufwand und im angenehmen Ambien-

te eingenommen. Hier genießt man nicht nur 

das gemütliche Miteinander, sondern auch den 

einmaligen Blick auf den Park des Augustahos-

pitals. Wir helfen und beraten auch ambulant.

essen Auf räDern

Täglich frisch zubereitet liefern wir das Wun-

schessen stets pünktlich zur Mittagszeit. Bei uns 

kann aus einem täglich wechselnden Angebot 

mit drei Menüs das Wunschmenü ausgewählt 

werden. Wir bieten eine regelmäßige, gesunde 

und abwechslungsreiche Kost, die von Fachper-

sonal zusammengestellt und überwacht wird.

therApie

Auf Rezept können Physio- und Ergotherapie, 

Logopädie und Physikalische Therapie sowie 

Gerätegestützte Krankengymnastik auch am-

bulant durchgeführt werden. Termine für Be-

handlungen vereinbaren Sie telefonisch in der 

jeweiligen Abteilung.
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„auch nach Ihrem stationären aufenthalt
sind wir weiter für sie da.“

» issel pflegedienst:

 (02874) 989311

» issel aktivtreff:

 (02874) 989311

» issel alltagsbegleiter:

 (02874) 989311

» augusta-Bistro:

 (02874) 46-480

» essen auf rädern:

 (02874) 46-480

» logopädie:

 (02874) 46-415

» ergotherapie:

 (02874) 46-473

» physiotherapie:

 (02874) 46-435

» physikalische therapie:

 (02874) 46-445

Ambulante Leistungen
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Das heutige Augustahospital Anholt verdankt 

seine Gründung Fürst Alfred I. (1814-1886) 

und seiner Gemahlin Augusta, die aufgrund 

der Missstände im Armenhaus von Anholt den 

Entschluss fassten, ein christlich geprägtes In-

stitut zu errichten, welches einen bleibenden 

Wert für die Stadt haben sollte. Für die Ver-

wirklichung wurde auf die Hilfe der „Barm-

herzigen Schwestern“ im Clemenshospital zu 

Münster vertraut, welches als „Mutterhaus“ 

der Clemensschwestern fungierte. Der Wunsch 

des damaligen Pfarrers von St. Pankratius war 

es, „in das Armenhaus auch die verwaisten 

Kinder aufzunehmen, mit demselben ein Kran-

kenhaus zu verbinden und das ganze Haus 

den Barmherzigen Schwestern zu übergeben“. 

Am 25. März 1850 erfolgte die Übergabe des 

Hauses an die Barmherzigen Schwestern – das 

Anholter Krankenhaus, nunmehr „Barmherzi-

ge-Schwestern-Anstalt“ genannt, war gebo-

ren. Doch die Schwestern fanden bei ihrem 

Einzug ein Haus vor, in dem es noch sehr an 

Reinlichkeit und anderen gebotenen Voraus-

setzungen für eine Pflege von Kranken man-

gelte. Umso dankbarer waren die Bürger der 

Stadt, dass die Schwestern mit selbstloser Hin-

gabe ihrer Arbeit nachgingen. Das Haus wurde 

geschichte Des
AugustAhospitAls

Altes HausNeues Haus

schon bald zu klein, und so wurde auf Initiative 

von Fürstin Augusta der Ausbau des Kranken-

hauses beschlossen und zudem den Kranken in 

der Stadt eine ambulante Krankenpflege gege-

ben. Aus Dankbarkeit wurde das Krankenhaus 

umbenannt in „Augusta-Hospital“. Bis zum 

31. Dezember 1967 war es eine städtische In-

stitution. Nachdem in Deutschland Fürsorge-

recht und -pflicht gesetzlich geregelt worden 

war, wurde das Krankenhaus als selbststän-

diges Ressort in den Verwaltungsbereich der 

Stadt übernommen und erhielt die offizielle 

Bezeichnung „Städtisches Augusta-Hospital“. 

Mit der Übernahme durch die „Genossenschaft 

der Barmherzigen Schwestern zu Münster“ am 

1. Januar 1968 wurde es dann eine kirchliche 

Institution und nannte und schrieb sich zu-

nächst wieder „Augusta-Hospital“. Aufgabe 

war zu dem Zeitpunkt die ortsnahe stationä-

re medizinische Versorgung mit einer Inneren, 

Chirurgischen und Gynäkologischen Abteilung. 

Ab 1981 erfolgte die schrittweise Umwand-

lung der Klinik in eine Fachklinik für Neurologie 

mit Schwerpunkt Multiple Sklerose (MS). Seit 

dem 1. Juli 2010 sind Morbus Parkinson und 

neurologische Frührehabilitation als weitere 

Schwerpunkte hinzugekommen.





Augustahospital Anholt:
Augustastraße 8

46419 Isselburg-Anholt

Tel.: (02874) 46-0

Terminvereinbarung:
Tel.: (02874) 46-430

Augustahospital Anholt:
Augustastraße 8

46419 Isselburg-Anholt

Mein AufnAhMeterMin:

Praktisches zum heraustrennen

Infos Für Ihre angehörigen:

CheCkliste Folgendes sollten Sie für einen stationären Aufenthalt bei uns mitbringen:

Einweisungsschein Ihres Arztes (nicht älter als 14 Tage)

Krankenversichertenkarte

Unterlagen über private Zusatzversicherungen

Ggf. Bescheinigungen über die Befreiung der Zuzahlung

Ggf. Patientenverfügung, Betreuungsurkunde / gesetzliche Vollmacht

Hygieneartikel (Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm, Waschlappen, Handtücher, Taschentücher, Rasierzeug)

Bekleidung (bequeme Sportkleidung und feste Schuhe, Nachthemden bzw. Schlafanzüge, Bademantel,

 Socken, Unterwäsche, Hausschuhe, Badesachen)

Hilfsmittel: Rollator, Rollstuhl mit Zubehör etc. (Medizinische Elektrogeräte, wie z. B. Rollstühle,

 Beatmungsgeräte, etc., benötigen ein gültiges Prüfsiegel und CE-Kennzeichen)

Medikamentenplan (Dosierung und Häufigkeit), damit wir eine Übersicht über Ihre Medikamente erhalten

Medikamente für den ersten Tag (für den weiteren Aufenthalt sind alle Medikamente vorhanden)

Ggf. Pässe (Röntgen, Marcumar, Allergie, Diabetes)

Vorbefunde, Arztbriefe

Sonstiges:

Station:

Zimmernummer:

Telefonnummer:

Folgende Gegenstände sind für einen Krankenhausaufenthalt entbehrlich und sollten daher besser nicht mitgebracht 

werden: Wertgegenstände, Schmuck und größere Geldbeträge. Ansonsten ist es zu den Kassenzeiten an der Pforte 

möglich, dass Sie gegen ein Pfandgeld von fünf Euro einen Schlüssel für das Schließfach in Ihrem Schrank auf der Station 

erhalten. Alternativ können Sie auch Ihr Geld und Ihre Wertsachen im Tresor des Augustahospitals deponieren. Über die 

Aufbewahrung Ihrer Wertgegenstände erhalten Sie eine Quittung.
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AnfAhrt:

Am Augustahospital gibt es einen Parkplatz mit kostenlosen Stellplätzen.

Rollstuhlfahrer oder eingeschränkt gehfähige Patienten oder Besucher können

direkt zum Haupteingang gefahren werden.P

Praktisches zum heraustrennen



AugustAhospitAl Anholt

ZWeigniederlAssung der 

AlexiAner MiseriCordiA gMbh

KLINIK FÜR NEUROLOGIE

SCHWERPUNKTE:

MULTIPLE SKLEROSE / MORBUS PARKINSON

NEUROLOGISCHE FRÜHREHABILITATION

Augustastraße 8 | 46419 Isselburg-Anholt

Telefon (02874) 46-0

Telefax (02874) 46-429

augustahospital.info@alexianer.de

www.augustahospital.de
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