
NEUROLOGIE UND 
NEUROLOGISCHE 
FRÜHREHABILITATION



STARK NICHT NUR
GEGEN SCHLAGANFALL

Jährlich behandeln wir etwa 5.000 Pa-
tientInnen stationär,  davon über 1.500 
PatientInnen mit Schlaganfällen. Weitere 
Schwerpunkte sind die Diagnostik und Be-
handlung der Epilepsie sowie der Parkin-
son‘schen Erkrankung und der Multiplen 
Sklerose. Viele PatientInnen versorgen 
wir im Notaufnahmezentrum. Von der 
Notaufnahme über die Intensivstationen 
bis zur Entlassung arbeiten wir in inter-
diszipl inären Teams al ler Berufsgruppen.

Ihr
Chefarzt Prof.  Dr.  Florian Stögbauer

LIEBE PATIENTIN,
LIEBER PATIENT,

unsere Klinik gl iedert s ich in den Akut-
bereich, in dem sämtliche neurologische 
Krankheitsbilder behandelt werden, in die 
Frührehabil itation und die Privatambulanz.
Des weiteren sind Spezialambulanzen für 
Multiple Sklerose, Epilepsie,  M. Parkinson 
sowie andere Bewegungsstörungen und 
neuromuskuläre Erkrankungen integriert.



UNSER
LEISTUNGSSPEKTRUM

Wir versorgen Pat ient Innen mit  a l len Arten 
neurologischer Störungen und Erkrankungen, 
wie z.  B. :

•	Schlaganfal l 
•	Epi leps ie	
•	Hirnver letzungen	
•	Parkinson’sche	Erkrankung	und	andere 
  Bewegungsstörungen
•	Entzündungen	des	Gehirns	und	Rücken- 
	 	 marks, 	z . 	B. 	Mult ip le	Sklerose
•	Schädigungen	der	per ipheren	Nerven
•	Schwindel 	und	Gleichgewichtsstörungen

Durch	die	e inz igart ige	Konzept ion	unseres	Neu-
romediz in ischen Zentrums können wir  von der 
Erstaufnahme bis  zur Ent lassung jeden Schwere-
grad	e iner	Erkrankung	 in	unseren	Räumen	und	
durch unsere Teams behandeln.

Dazu stehen uns e ine e igene, neurologisch 
geführte	 Intens ivstat ion, 	e ine	große	Überwa-
chungsstat ion/Stroke	Unit 	sowie	fachl ich	spe-
z ia l i s ierte	Teams	zur	Verfügung,	die	nicht	nur	
akutmediz in ische,  sondern auch rehabi l i tat iv 
or ient ierte	Behandlungen	zu	 jedem	Zeitpunkt
des Erkrankungsver laufs ermögl ichen.

Zertif ikate

•	Zertif izierte	
	 	 Schlaganfall-	
	 	 station	(über-	
	 	 regionale	Stroke	
	 	 Unit)

•	Zertif izierte	
	 	 Epilepsieambulanz

•	Zertif izierte	 	
	 	 MS-Ambulanz

Neurologische	Gefäßmedizin/	
Schlaganfallbehandlung
In enger Zusammenarbeit  mit  dem regionalen 
Rettungsdienst 	und	dem	Notaufnahmezent- 
rum stehen wir  an 365 Tagen im Jahr rund 
um	die	Uhr	für	die	Behandlung	von	Schlag- 
anfäl len	zur	Verfügung.	Dabei 	können	wir
auf a l le  etabl ierten Behandlungsmethoden 
zugreifen.

Ein	Schwerpunkt	der	Akutbehandlung	 ist 	d ie	
katheter- 	oder	medikamentengestützte	Auf lö-
sung	von	Blutger innseln, 	d ie	die	Hirnarter ien	
blockieren. 	Hirnblutungen	werden	ebenfal ls	
mitte ls 	a l ler 	modernen	kathetergestützten	oder	
offen-neurochirurgischen	Verfahren	versorgt.	
Die	Behandlung	erfolgt	 in	der	Regel 	zunächst	
auf	unserer	zert i f iz ierten, 	spezia l i s ierten	
Schlaganfal l -Stat ion	 (Stroke-Unit ) . 	Als 	über-
regionales	neurovaskuläres	Zentrum	s ind	wir	
pr imärer	Ansprechpartner	für	schwere	Schlag-
anfäl le	weit 	über	Osnabrück	hinaus.



Neurologische	Frührehabil itation
Der	Bereich	der	neurologischen	Frührehabi l i - 
tat ion ist  a ls  fester  Bestandtei l  der neurome -
diz in ischen Versorgung in den Behandlungs -
ablauf integr iert .  So ist  es bei  Bedarf  mögl ich, 
zum	frühestmögl ichen	Zeitpunkt	mit 	der	 indi- 
viduel l 	notwendigen	Rehabi l i tat ion	zu	beginnen.	

Wir 	begle i ten	Pat ient Innen	nach	der	Akut- 
therapie	zurück	 in	e in	mögl ichst 	e igenstän- 
diges	Leben	mithi l fe	der	Kompetenz	a l ler
therapeut ischer	Berufsgruppen	(Phys iothe- 
rapie, 	Logopädie, 	Ergotherapie, 	Neuropsycho-
logie, 	Sozia ld ienst , 	Pf lege, 	ärzt l icher	Dienst ) .	
Dabei  nutzen wir  auch die Mögl ichkeiten des 
Therapiegartens	sowie	des	Übungsparcours.

Parkinson’sche	Erkrankung	und	andere
Bewegungsstörungen
Neben	der	ambulanten	Behandlung	 im	Rahmen	
der	Spezia lsprechstunden	Parkinson	und	Dysto-
nie/Spast ik	bieten	wir 	bei 	akuter	Verschlechte-
rung	die	spezia l i s ierte	 interdisz ip l inäre	Be-
handlung	 in	e inem	mult iprofess ionel len	Team.	
Dabei 	kommen	al le	etabl ierten	Therapieverfah-
ren	 inklus ive	der	 Implantat ion	von	Medikamen-
tenpumpen	zum	Einsatz.	

Epilepsie
Von	der	ambulanten	Einschätzung	diagnost i -
scher, 	 therapeut ischer	und	sozia lmediz in ischer	 	
Frageste l lungen bis  h in zur intens ivmediz in i-
schen	Behandlung	des	Status	epi lept icus	bieten	
wir 	das	gesamte	Spektrum	der	Anfal lsbehand-
lung	mit 	hoher	Expert ise	aus	e iner	Hand.

Einer	unser	Schwerpunkte	 ist 	das	V ideo-EEG- 
Monitor ing zur Charakter is ierung von An-
fa l l serkrankungen.	Medikamentöse	E in- 	und	
Umstel lungen	werden	 in	e inem	mult iprofes-
s ionel len, 	spezia l i s ierten	Sett ing, 	ggf. 	unter	
V ideo-Überwachung	durchgeführt . 	Hochspe- 
z ia l i s ierte	Leistungen	bis 	h in	zur	Epi leps iechi- 
rurgie	werden	gemeinsam	mit 	dem	Univers i täts-
k l in ikum	Münster	erbracht.
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Ihre	Ansprechpartner
Chefarzt Prof. Dr. Florian Stögbauer

Sekretariat
Telefon:	0541	405 - 6501
Telefax:	 0541	405 - 6599
E-Mail:	neurologie@klinikum-os.de

Kl in ikum	Osnabrück	GmbH
Am	Finkenhügel 	1
49076	Osnabrück
Telefon:	0541	405 - 0
Telefax: 	 0541	405 - 4997
E-Mai l : 	 info@kl in ikum-os.de
www.kl in ikum-os.de


