
 Stadtspital Triemli Zürich 
Klinik für Rheumatologie 

Birmensdorferstrasse 497 
8063 Zürich 
 

KD Dr. med. Marcel Weber 
Chefarzt 

Dr. med. Jan Triebel, MBA 
Stv. Chefarzt 

Chefarztsekretariat 044 416 36 70 
Fax 044 416 36 75 

rheumatologie@triemli.zuerich.ch 

AmbiRheuma 044 416 36 50 
Fax 044 416 35 55 
ambirheuma@triemli.zuerich.ch 

Stationäre Berichte 044 416 36 80 

Hotline für Ärzte 079 798 24 91 

 

 

 

 

 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient 
 
 
Ihre Ärztin/Ihr Arzt der Klinik für Rheumatologie hat Ihnen eine stationäre 
Komplexbehandlung vorgeschlagen. In dieser arbeiten Sie mit Vertretern verschiedener 
Fachdisziplinen zusammen, die Ihr Behandlungsteam darstellen.  
 
Für wen ist die Komplexbehandlung geeignet? 
 
Die rheumatologische Komplexbehandlung richtet sich an Patientinnen und Patienten, deren 
Schmerzen zu Beeinträchtigungen führen. Sie erschweren den Alltag, die Arbeit, das 
Sozialleben, manchmal sogar die Zukunftsplanung. Die Betroffenen vermeiden zum Beispiel 
körperliche Aktivitäten, geben Hobbies auf oder ziehen sich zurück. Das Stresserleben, das 
von den Schmerzen ausgeht, macht es den Betroffenen oft schwer, ruhig und zuversichtlich 
zu bleiben. Infolgedessen können sich Ängste, bedrückte Stimmung und Hilflosigkeitserleben 
ausbreiten. In einzelnen Fällen kann es zu einem ungünstigen Gebrauch von Schmerzmitteln 
kommen. 
 
Schmerzen zu haben bedeutet Stress. Deshalb ist der Körper angespannt und hat es 
schwer, zur Ruhe zu kommen, insbesondere wenn noch andere Alltagsbelastungen auf ihn 
einwirken. Stresserleben, Anspannung und Schmerzen können  gegenseitig verstärken. Ziel 
der Komplexbehandlung ist, einen Weg aus diesem negativen Kreislauf heraus zu finden.  
In der Komplexbehandlung können Sie also lernen, so mit Ihren Schmerzen umzugehen, 
dass sie Ihr Leben nicht dominieren und mehr Energie für Anderes frei wird.  
 
Worin besteht die Komplexbehandlung?  
 
Die Komplexbehandlung ist ein auf Ihre Beschwerden und Bedürfnisse zugeschnittenes 
Therapieprogramm, das sich aus den folgenden Verfahren zusammensetzen kann: 

- Aktive und passive Physiotherapie (z.B. Medizinische Trainingstherapie, 
Wassergymnastik, etc.) 

- Entspannungstraining 
- Ergotherapie (z.B. Training alltagsrelevanter Bewegungsabläufe) 
- Psychologische Schmerztherapie (Unterstützung zur Schmerz- und 

Stressbewältigung) 
- Medikamentöse Schmerztherapie (Analgetika, Infiltrationen, schmerzdistanzierende 

Medikamente) 

Die klinische Forschung hat gezeigt, dass eine multimodale Behandlung, d.h. eine gezielte 
Abstimmung der genannten Angebote, die erfolgreichste Methode ist, um Funktionsfähigkeit 
und Lebensqualität zu verbessern. Die stationäre Komplexbehandlung der Klinik für 
Rheumatologie ist ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung. 
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Welche Ziele verfolgt die Komplexbehandlung? 

 
Zu Ihrer Orientierung haben wir im folgenden Kasten eine Sammlung möglicher Ziele für die 
Komplexbehandlung notiert. Bitte kreuzen Sie unten an, welche Ziele Ihnen wichtig sind, und 
tauschen Sie sich darüber mit Ihrem Behandlungsteam aus. In der Komplexbehandlung 
werden Sie mit tatkräftiger Unterstützung des Behandlungsteams an 2 – 3 ausgewählten 
Zielen arbeiten. 
 
Ich möchte ……. 

□   mehr Informationen über akute und chronische Schmerzen erhalten 

□   mich besser bewegen und körperlich leistungsfähiger werden 

□   Schmerzmittel reduzieren 

□   die Signale meines Körpers rechtzeitig wahrnehmen und verstehen 

□   die Balance zwischen Aktivität und Pausen/Erholung besser einhalten 

□   wieder Freude an der Bewegung haben 

□   eine Freizeitaktivität oder ein Hobby (wieder) beginnen 

□   meine alltäglichen Aufgaben soweit möglich erfüllen 

□   mehr am sozialen Leben teilhaben 

□   meine Arbeitsfähigkeit erhalten oder wiederaufbauen 

□   meine Kraft nicht mehr dafür aufwenden, gegen meine Krankheit zu kämpfen, sondern  

     um sie zu akzeptieren und auf eine gute Art mit ihr umzugehen 

□   Strategien kennenlernen, die ich bei Schmerzen anwenden kann, um mich abzulenken  

     oder zu beruhigen 

□   eine Entspannungsmethode kennenlernen und üben 

□   mir darüber klar werden, ob ich selbst überhaupt etwas verändern kann 

 
Welchen Zeitaufwand erfordert die Komplexbehandlung? 
 
Für einen sinnvollen Behandlungsaufbau ist eine minimale Aufenthaltsdauer notwendig. Pro 
Behandlungstag werden Sie – neben den regelmässigen Arztvisiten – ca. 2 Stunden mit 
verschiedenen Therapien beschäftigt sein. 
Nach Einschätzung von Rehabilitationspotenzial und –fähigkeit wird das Behandlungsteam 
der Rheumatologie mit Ihnen das weitere Vorgehen besprechen. In Frage kommen ver- 
schiedene ambulante Therapien oder eine stationäre Rehabilitation mit einem angepassten 
multimodalen Therapieangebot. Gerne unterstützen wir Sie in der Planung und Organisation. 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihre Ärztin/Ihr Arzt gerne zur Verfügung.  
 
Ich bestätige, an diesem Programm nach besten Kräften mitzuarbeiten und bin mir bewusst, 

dass dafür eine Aufenthaltsdauer von mind.  8 /  15 Nächten nötig ist. 
 
(Datum, Unterschrift) ………………………………………………..……. 


