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B
ei unserem multimodalen Behandlungs-
konzept bieten wir für Patient*innen in 
der Neuroimmunologischen Ambulanz 

(„MS-Ambulanz“) eine Spezialsprechstunde mit Fo-
kus auf die symptombezogene Therapie an. Nach 
einer exakten Erfassung individueller Beschwerden 
erarbeiten wir gemeinsam und symptomorientiert 
Therapieziele und entsprechende Therapiestrate-
gien, um Beeinträchtigungen im Alltag zu reduzie-
ren und die Lebensqualität nachhaltig zu steigern. 
Ziel ist eine maßgeschneiderte Behandlung zum 
Erhalt bzw. Wiedererreichen der Selbstständigkeit, 
die sich an Ihren individuellen Bedürfnissen orien-
tiert.

Einer der Schwerpunkte unserer Beratung und Be-
handlung besteht darin, die Gehfähigkeit und Mo-
bilität zu bewahren bzw. wiederzuerlangen. Aber 
auch viele andere Therapieziele können im Fo-

kus stehen, abhängig von Ihren Be-
schwerden. Zu nennen wären 
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Gang- und Gleichgewichtsstörungen: 
Zusammenarbeit mit Rehabilitationsgruppen an 
der TUM (Fitness- und Klettergruppen), roboter-
assistierte Therapien

Spastisches Syndrom: z. B. Einleitung und 
Optimierung einer medikamentösen Behandlung, 
Mitbehandlung in Spezialambulanz für 
Botolinumtoxin in unserem Klinikum möglich

Kognitive Störungen (z. B. Aufmerksamkeits- 
oder Gedächtnisdefizite): Bei Bedarf ausführliche 
neuropsychologische Testung möglich und 
Beratung, etwa zu computergestützten 
neuropsychologischen Trainingsprogrammen 
(Apps)

Schmerzen: Standardisierte Erfassung und 
Diagnostik von Schmerzen. Bei Bedarf Möglichkeit 
einer multimodalen Schmerztherapie in unserer 
Schmerztagesklinik (ZIS)

Blasenfunktionsstörungen: z. B. Einleitung und 
Optimierung einer medikamentösen Behandlung, 
bei Bedarf Zusatzdiagnostik in Zusammenarbeit 
mit der Urologie

Beratung zu Behandlungsoptionen bei Fatigue und 
gesteigerter Ermüdbarkeit

Beratung zu beruflichen und sozialmedizinischen 
Fragestellungen

Mitbehandlung häufiger Begleiterkrankungen, wie 
Depressionen, bei Bedarf in Zusammenarbeit mit 
den Kliniken für Psychiatrie und Psychosomatische 
Medizin

In unserer Spezialsprechstunde beraten wir Sie 
unter anderem zu folgenden Beschwerden und 
vermitteln geeignete Therapien

Z
usätzlich können Sie von unseren in-
terdisziplinären Kooperationen mit wei-
teren Fachabteilungen profitieren (wie  

Urologie, Psychosomatik, Zentrum für interdis-
ziplinäre Schmerzmedizin/ZIS). Abhängig vom 
Ausmaß und Schweregrad der bestehenden 
Defizite vermitteln wir gerne bei Bedarf eine 
stationäre Rehabilitation in einem auf Multiple 
Sklerose spezialisierten Zentrum und unterstüt-
zen Sie bei der Antragsstellung beim zuständi-
gen Kostenträger.



G
erne beraten wir Sie auch zum Thema 
Ernährung und Nahrungsergänzungs-
mittel und geben Ihnen hierzu wissen-

schaftlich fundierte Empfehlungen. 
Gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Kognitive 
Systeme forschen wir außerdem an innovativen, 
robotergestützten Therapieansätzen zur Wieder-
herstellung und Behandlung von Funktionsdefi-
ziten. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse, an 
wissenschaftlichen Studien teilzunehmen.
Selbstverständlich beraten wir Sie auch zur sym-
ptombezogenen Behandlung bei anderen chro-
nisch-entzündlichen ZNS-Erkrankungen, etwa 
aus dem Spektrum der Neuromyelitis optica, und 
unterstützen Sie bei der richtigen Auswahl, Einlei-
tung und Überwachung aller gängigen Immunthe-
rapien. Bei speziellen diagnostischen Fragestel-
lungen steht Ihnen darüber hinaus unsere Klinik 
mit modernster medizinischer Ausstattung und 
der Möglichkeit sämtlicher Untersuchungsmetho-
den zur weiteren Abklärung zur Verfügung. Auch 
wenn Sie sich bereits bei einem Neurologen in Be-
handlung befinden, können Sie sich zur Klärung 
spezieller Fragen und bei Therapieproblemen in 
unserer Ambulanz vorstellen.
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