Hautkontaktgruppe Auerberg

Besuch in der Salus-Akutklinik am 12.07.2008

Die Salus Klinik in Bad Reichenhall liegt mitten in Bad Reichenhall sehr zentral,
neben dem Kurpark und der Fußgängerzone in folgendermaßen aufgegliedert in
Akutkrankenhaus mit 32 Betten und Reha-Klinik in 50 Betten.
Die Klinik verfügt über eine eigene Alpensole von 26 % Salzgehalt direkt von Bad
Reichenhall. Die Hauptbehandlung erfolgt bei Psoriasis und Psoriasis Arthritis,
nebenbei auch Neurodermitis.
Welche Therapien verwendet die Klinik neben der Sole noch vorrangig an ?
Bade-Puva, Cignolin Therapie, UV Therapie 311mm, Teilbestrahlungen UVB
Was wird mit Leuten gemacht die eine Kopf Pso haben ?
Es wird keine Sole verwendet, Turban-Therapie, Lichtkamm, oklosiv Packungen,
Cignolin (Haarwasser) am Kopf
Es gibt keine spezielle Diät für Pso Patienten, bei Neuros ja, wird individuell
abgestimmt.
Wir wurden von Prof. Dr. Hirschsteiner empfangen und uns wurde die Klinik gezeigt
und erklärt. Wir konnten uns sehr lange mit ihm über die Klinik, die
Behandlungsmethoden, Bürokratismus, Einweisungen, wer ist zuständig usw.
unterhalten. Wir hatten auch viele Fragen, die er uns in aller Ruhe beantworten
konnte. Anschließend bekamen wir ein Mittagessen von der Klinik im Speisesaal.
Danach konnten ein paar von uns in der Natursole baden, was fast mit dem Totem
Meer zu vergleichen war.
Die Klinik hat einen großen Aufenthaltsraum, wo man Billard und Tischtennis spielen
kann. Ebenso sind dort Fitnessgeräte wie ein Laufrad, 2 Fahrräder und ein
Trampolin. Die Zimmer im Neubau sind sehr modern eingerichtet wahlweise einem
französischen- oder Doppelbett, das auch als Einzelzimmer genutzt werden kann. Im
Altbau sind alle Zimmer frisch renoviert und ebenfall sehr modern eingerichtet,
ebenso die Nasszelle. Alle Zimmer haben einen Balkon.
Wir erhielten von der Klinik Gutscheine, die beinhalten eine Fahrtkostenerstattung bei
der Anreise/Abreise mit dem ICE und die € 10,-- Zuzahlung pro Tag von der
Rentenanstalt oder Krankenkasse.
Wer Interesse an so einem Gutschein hat, kann sich gerne melden, ich habe noch
einige bei mir.
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