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In den Sommermonaten fühlt sich vieles 
leicht an. Die Natur lockt nach draußen, 
Sport und Bewegung können Körper und 
Geist in Einklang bringen. Deshalb zieht sich 
das Thema Bewegung wie ein roter Faden 
durch das aktuelle Mitarbeitermagazin „wir“. 
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  17 Therapeutisches Wandern
   Mit Bewegung an der frischen Luft  

Behandlungserfolge erzielen

 11 Höhenblick
   Eine Klinik stellt sich vor

Quellen noch 
nicht korrekt

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

 der Sommer ist da. Auch wenn wir alle mit der ersten extremen 
Hitzewelle zu kämpfen hatten, macht das Wetter Lust auf Biergärten, Baden 
gehen und natürlich auch auf den lange ersehnten Urlaub. Es ist aber gera-
de der Sommer, der mit seinen hohen Temperaturen eine gewisse Heraus-
forderung darstellen kann.

„Mens sana in corpore sano“ – diese direkte Verbindung zwischen einem 
gesunden Geist und einem gesunden Körper spielt nicht nur in der Rehabi-
litationsmedizin eine zentrale Rolle, vielmehr sollten wir alle nach diesem 
Grundsatz handeln und leben. Um dies aktiv zu unterstützen, konzentrie-
ren wir uns in der Sommerausgabe unserer Mitarbeiterzeitung „wir“ auf 
Themen, die Körper und Geist gleichermaßen ansprechen. Von Urlaubstipps 
über die Bedeutung von Sport für Therapie und Wohlbefinden bis hin zur 
Einführung in das therapeutische Wandern – es ist für jeden etwas dabei.
Gleichzeitig blicken wir in dieser Ausgabe aber auch zurück auf ein ereig-
nisreiches erstes Halbjahr 2015. Mit Ihnen gemeinsam haben wir zahlreiche 
Projekte erfolgreich ins Laufen gebracht, andere angestoßen, wir haben 
einen Chefarzt in den Ruhestand verabschiedet und sind mit einem neuen in 
die Zukunft gestartet. Insbesondere ist es uns aber gelungen, gemeinsam 
mit der DEGEMED und der BWKG die Bedeutung der Reha als tragende Säu-
le unseres Gesundheitssystems in die Öffentlichkeit zu tragen. „Meine Reha 
– Mein Leben“ und „Umsonst ist keine Reha“ lauteten die programmatischen 
Titel der beiden großangelegten Kampagnen, die wir alle aktiv unterstützt 
und damit zu einem beachtlichen Erfolg geführt haben. 

Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten ausführlich über diese und 
zahlreiche weitere spannende Themen aus der Welt der RehaZentren 
Baden-Württemberg. Hierbei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen – und:  
Genießen Sie den Sommer!

Herzlichst, 

Dr. Constanze Schaal
Geschäftsführerin

Bewegung tut gut
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nar „Echokardiographie“. Der zweite Tag gehörte ganz den 
häufigsten Erkrankungen von Herz und Lunge und den 
neuen zukunftsweisenden Behandlungsmethoden. Zu den 
Programmhighlights gehörte insbesondere eine hochka-
rätig besetzte Podiumsdiskussion. Dr. med. Manju Guha, 
Ärztliche Direktorin der Rehaklinik am Sendesaal in Bre-
men und Prof. Dr. med. Johannes Brachmann, Chefarzt der 
II. Medizinischen Klinik am Klinikum Coburg, diskutierten 
gemeinsam mit Hubert Seiter, Erster Direktor der Deut-
schen Rentenversicherung, das „Für und Wider“ der kar-
diologischen Rehabilitation. Eine professionelle medizini-
sche Rehabilitation kann Erkrankte auf ihrem Weg zurück 
in ihren normalen Alltag nachhaltig unterstützen – ist dies 
wirklich immer möglich? Welche Reha eignet sich für wel-
chen Patienten? Oder: Macht eine Reha wirklich für jeden 
Sinn? Fragen wie diese wurden auf dem Podium im ange-
regten und gleichsam konstruktiven Dialog diskutiert. Auch 
wenn die Meinungen hier teilweise auseinander gingen und 
die vorgestellten wissenschaftlichen Studien zu doch recht 
unterschiedlichen Ergebnissen kamen, verfolgen Akut- und 
Rehamedizin ein und dasselbe Ziel: Die bestmögliche Ver-
sorgung ihrer Patienten. Hierfür scheint eine gemeinsam 
abgestimmte Marschrichtung die beste Lösung zu sein. Dar-
über waren sich Diskutanten und Publikum einig. 

 29 Referentinnen und Referenten, ebenso viele 
Vorträge, Workshops und Anwenderseminare, über 250 
Teilnehmer: Dies sind kurz zusammengefasst die beein-
druckenden Zahlen des 7. RehaKongress der RehaZentren 
Baden-Württemberg. Vom 06. bis 08. Mai trafen sich Exper-
ten aus den Bereichen Rehabilitation und Prävention zu 
einem intensiven Wissens- und Erfahrungsaustausch rund 
um Erkrankungen des Herzens und der Lunge im Tagungs-
hotel Villa Toskana in Heidelberg / Leimen. 

Erkrankungen des Herzens und der Lunge gehören zu 
den häufigsten Krankheitsbildern. In vielen Fällen führen 
diese nicht nur zu gravierenden Einschränkungen im Alltag 
sondern auch zum Verlust der Erwerbsfähigkeit. Nicht nur 
um die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern sondern in 
vielen Fällen auch um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten, steht 
für die Betroffenen eine optimale medizinische Versorgung 
an erster Stelle. Eine maßgebliche Rolle spielt hierbei neben 
der medikamentösen oder operativen Behandlung eine 
professionelle und individuell angepasste rehabilitations-
medizinische Betreuung. Insbesondere im Hinblick auf die 
demographische Entwicklung und die damit verbundene 
Erhöhung der Lebens- und Arbeitszeit hat die Präventions- 
und Rehabilitationsmedizin in den vergangenen Jahren 
stark an Bedeutung zugenommen. 

Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, widmete 
sich der diesjährige RehaKongress ausführlich den aktu-
ellen Entwicklungen und Zukunftsaussichten in der Prä-
vention und Rehabilitation der „großen Volkskrankhei-
ten“. Schwerpunkte des ersten Kongresstages waren die 
Themenkomplexe „Prävention und Sport“ sowie „Sport 
und Physiotherapie“, ergänzt durch das Anwendersemi-

Am Abschlusstag stand ein ganz besonderer aber nicht minder wichtiger Themen-
schwerpunkt auf dem Programm: Patientenschulungen. Insbesondere in den Berei-
chen Rehabilitation und Prävention nehmen neben den an der Therapie unmittelbar 
beteiligten Fachleuten die Patienten selbst eine herausragende Rolle ein und es ist 
unerlässlich, dass sie aktiv in die Behandlung eingebunden werden. Diese Einbin-
dung kann die Selbstkompetenz und Zufriedenheit der Betroffenen nachhaltig erhö-
hen und damit zu besseren Behandlungsergebnissen führen. 

Der Dank für die gelungene dreitägige Veranstaltung gilt neben den Referentin-
nen und Referenten für ihre spannenden und lehrreichen Beiträge insbesondere 
Geschäftsführerin Dr. Constanze Schaal, Prof. Dr. Monika Reuss-Borst als wissen-
schaftliche Leiterin des Kongresses, Chefarzt Dr. Robert Nechwatal und dem Kauf-
männischen Leiter Alexander Heinz sowie ihrem Team an der Rehaklinik Heidel-
berg-Königstuhl für die perfekte Organisation.

Im kommenden Jahr dürfen sich alle Beteiligten und Besucher auf den 8. Reha-
Kongress freuen. Dieser wird dann in Baden-Baden stattfinden. 
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Herz und Lunge – 
Reha am Puls der Zeit 
7. RehaKongress der  
RehaZentren Baden-Württemberg 
in Heidelberg / Leimen

text Jörg Skupin

»AKUT- UND REHAMEDIZIN 
VERFOLGEN DASSELBE ZIEL: 
DIE BESTMÖGLICHE VERSOR-
GUNG IHRER PATIENTEN.«
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 Nicht nur Profisportler kennen die Folgen von Verletzungen. 
Auch der Freizeitsportler trägt ein gewisses Risiko: Egal ob beim Ski-
fahren, Tennis oder Joggen – ein Unfall ist schnell passiert, die Folgen 
hingegen können nicht nur langwierig sein sondern auch Stillstand in 
Beruf und Freizeit bedeuten.

Mit AOK-Sports bieten die Rehakliniken Höhenblick (Baden-Baden) 
und Sonnhalde (Donaueschingen) in Kooperation mit der AOK Baden-
Württemberg ein neues Behandlungsmodell an, das Betroffene aktiv 
dabei unterstützt, schneller wieder auf die Beine zu kommen. Die Chef-
ärzte der beiden Häuser, Dr. Torsten Lühr und Martin Vierl, freuen sich 
sehr über die Zusammenarbeit mit der AOK Baden-Württemberg und 
die Möglichkeit, ihren Patienten ein noch breiteres Leistungsspektrum 
anbieten zu können. Durch die erfolgreiche Unterzeichnung der Koope-
rationsverträge stehen die Rehakliniken Höhenblick und Sonnhalde als 
AOK-Sports-Einrichtungen ab sofort allen AOK-Versicherten zur Verfü-
gung, die in das AOK-HausarztProgramm eingeschrieben sind und am 
AOK-FacharztProgramm teilnehmen. Die Notwendigkeit für AOK-Sports 
bestätigt der Facharzt für Orthopädie. Der individuelle Behandlungsplan 
wird durch die AOK-Sports-Therapieeinrichtung erstellt und begleitet 
den Patienten während seiner Behandlung, die innerhalb von drei bis 
sechs Wochen an zwölf bis 20 Tagen durchgeführt wird. 

Schneller  
  wieder aktiv

 Schlaf, Ernährung und Bewegung sind elementar 
für jeden Menschen. Während heute unsere Ernährung mit 
zunehmend weniger Bewegung einher geht, kam für unsere 
Vorfahren vor dem Essen die Jagd und das Sammeln – sprich 
Bewegung. Heute sprechen wir von den Gesundheitsfakto-
ren und beschäftigen uns mit der Qualität und Quantität 
von Schlaf, Ernährung und Bewegung. Während wir Essen 
und schlafen selten aufschieben, leidet vor allem die Bewe-
gung in unserem Alltag. Oder mit wie viel Aufwand war Ihre 
letzte Mahlzeit verbunden? Die Zeit und die Möglichkeit 
Sport zu treiben und sich zu bewegen, ist für viele scheinbar 
nicht mehr gegeben. Dabei ist es doch so einfach, Bewegung 
in den Alltag zu integrieren. Statt Aufzug und Auto zu neh-
men, gehen wir zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad. 

Der Gesundheitsfaktor Bewegung beginnt nicht mit 
dem Marathon – oft endet er davor – sondern mit jedem 
zusätzlichen Schritt im Alltag. Wir streben nach Zielen und 
auch die tägliche Bewegung bedarf der Motivation, um nicht 
der Bequemlichkeit zu verfallen. 

Auf die Plätze, 
     fertig, Spaß!

text Christian Kunisch

Dabei möchte ich auch hier auf die individuelle physische 
Situation und ganz besonders auf die Genetik verweisen. 
Wir sind Individuen und das gilt auch beim Thema Bewe-
gung! Während die einen auf dem Land oder im Wasser 
Kilometer um Kilometer abspulen können, sind andere für 
kurze und intensive Anstrengungen geschaffen. Ein lang-
samer und abwechslungsreicher Einstieg soll die Lust an 
der Bewegung wecken. Laufen, Radfahren, Gerätetraining, 
Schwimmen, Ballsport, Tanzen, Eltern-Kind-Turnen – die 
Vielfalt ist so gross, dass für jeden etwas dabei ist. Das 
Wichtigste: einfach ausprobieren. Setzen Sie sich ein Ziel – 
das kann Sie motivieren! War da nicht dieser Stadtlauf, an 
dem Sie schon immer einmal teilnehmen wollten? Wollten 
Sie früher nicht einmal die Alpen mit dem Rad überqueren? 
Je deutlicher und genauer das Ziel in Ihrem Kopf definiert 
ist, desto eher kann es als Motivationshilfe dienen – auch 
und vor allem dann, wenn das Wetter oder das Sofa wieder 
nach Ausreden rufen. 

Stressige Situationen im Alltag, Ärger oder Krisen 
beschäftigen uns, sie lassen uns schlecht schlafen oder 
fördern eine allzu einseitige Ernährung. Bewegung ermög-
licht es uns, den nötigen Abstand zu solchen Dingen zu 
gewinnen, zu hinterfragen und oft auch einfach abzuhaken. 
Bewegung zielt neben der körperlichen Leistung auch auf 
die Sozialkompetenz. Wer keinen Trainingspartner hat, fin-
det gewiss einen Anschluss bei Sportvereinen, Lauftreffs 
oder im Studio. Der Sport verbindet: gemeinsam schwit-
zen und gemeinsam lachen. Achten Sie doch einmal auf 
den Gesichtsausdruck des nächsten Joggers, der an Ihnen 
vorbeiläuft, auf die Patienten in der medizinischen Trani-
nigstherapie oder beobachten Sie, mit welch unbändiger 
Begeisterung Kinder toben. Tun Sie sich und Ihrer Gesund-
heit etwas Gutes: Sie werden es merken! 

← Christian Kunisch arbeitet seit 2014 als 
Controller in der Stuttgarter Zentrale. 
Während es im Kindesalter noch der 
Mehrkampf in der Leichtathletik war, 
begeisterte ihn als junger Erwachsener vor 
allem der Radsport. Mit dem Start in Studium 
und Beruf schnürte er wieder die Laufschuhe 
und hat bis heute an unzähligen Wettkämpfen 
zwischen 800 m und 21,1 km teilgenommen.

Die Rehakliniken Höhenblick und 
Sonnhalde bieten mit AOK-Sports 
ein neues Behandlungsmodell an

text Jörg Skupin

Bewegung ist ganz einfach
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  Die Rehaklinik Sonnhalde beschäftigt derzeit vier 
Auszubildende im Ausbildungsberuf „Kauffrau für Büro-
management“. Im Rahmen der Ausbildung bei der Reha-
klinik Sonnhalde erhalten sie Einblicke in alle Abteilungen 
des Hauses und können sich somit ein Bild der einzelnen 
Aufgabenbereiche machen. Die Auszubildenden dürfen die 
Klinik als Gesamtpaket kennen lernen und gewinnen einen 
Überblick darüber, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit 
in einer Rehaeinrichtung funktioniert.

Um das Gemeinschaftsgefühl und den Teamgeist zu 
stärken, treffen sich die Auszubildenden der Rehaklinik 
Sonnhalde einmal monatlich mit ihrer Ansprechpartnerin 
im Betriebsrat, Frau Angelika Bolkart. Diese Treffen sollen 
gewährleisten, dass die Auszubildenden jemanden haben, 
der ihre Fragen und Wünsche vertraulich behandelt. Bei 
Problemen hilft Frau Angelika Bolkart, diese zu regeln oder 
setzt sich gemeinsam mit den Auszubildenden und der ent-
sprechenden Stelle an einen Tisch.

Im Rahmen dieser monatlichen Treffen wurde vorge-
schlagen, ein gemeinsames Kochevent in der Lehrküche der 
Klinik zu veranstalten. Da Frau Sophia Paganini im Sommer 
diesen Jahres Ihre Ausbildung beendet und die Klinik ver-
lassen wird, diente das Kochevent als kleines Abschiedsfest. 
Gleichzeitig konnte dabei Frau Anita Laichner, nach dem 
Wechsel des Ausbildungsbetriebes zum 15.04. als neue Aus-
zubildende, in der Rehaklinik Sonnhalde begrüßt werden.

Kochevent der  
     Auszubildenden  
 in der Rehaklinik Sonnhalde

Nach der Vorstellung des Menüs durften sich alle unter 
Anleitung von Frau Bolkart an die Arbeit machen. Das End-
ergebnis konnte sich sehen lassen! Die Auszubildenden 
zauberten ein köstliches Essen.

Fazit von Frau Anita Laichner zum Kochevent der 
Rehaklinik Sonnhalde: „Das Kochen hat mir viel Freude 
bereitet und war eine tolle Gelegenheit, alle Kennenzuler-
nen. Wir freuen uns schon heute auf die nächste Kochein-
heit. 

Ein herzliches Dankeschön sprachen die Auszubildenden 
und der Betriebsrat an die duale Klinikleitung aus. Es ist 
schön, dass die Klinik die Lehrküche für Veranstaltungen 
dieser Art zur Verfügung stellt. 

text Anna Bosch

Gebratene Forelle mit Backkartoffeln 
Spargelsalat

Joghurt mit Himbeeren

Auf der Speisekarte standen an diesem Tag 
 folgende Köstlichkeiten:
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 An den Bad Kissinger Gesundheitstagen im April, 
konnten wir Auszubildenden zur Kauffrau für Büromanage-
ment, das Thema „Ergonomie am Arbeitsplatz“ vorstellen. 
Auf dem Messestand unserer Klinik, der Rehaklinik Am 
Kurpark Bad Kissingen haben wir dafür einen typischen 
Büroarbeitsplatz aufgebaut. Dieser bestand aus ergonomi-
scher PC-Tastatur, Maus, Bildschirm, Stuhl und Tisch. Die 
besonderen Merkmale worauf es dabei ankommt, haben 
wir mit gelben Informationspfeilen gekennzeichnet. 

Viele Messebesucher zeigten sich interessiert und 
kamen mit uns schnell ins Gespräch. Unser praktisches 
Hintergrundwissen vermittelten wir, indem die Besucher 
an unserem ergonomischen Arbeitsplatz alles selbst aus-
probieren durften. Dass wir einige Werbegeschenke vertei-
len konnten, kam natürlich besonders gut an. Um 18 Uhr 
schlossen die Türen der Wandelhalle in Bad Kissingen und 
somit ging für uns ein lehrreicher und spannender Tag zu 
Ende.

text Amelie Neeb, Lena Wassmer, Alexandra Hippler

Messeaktion der Azubis der Rehaklinik  
am Kurpark:  Ergonomie am  

Arbeitsplatz
In der Rehaklinik Höhenblick werden seit vielen 
Jahrzehnten rehabilitationsbedürftige Menschen 
betreut. So wie sich im Gebäudetrakt alte und 
neue Elemente harmonisch verbinden, achtet die 
Klinik seit jeher darauf, ihre bewährten Reha-
Konzepte mit sinnvollen Neuerungen zu ergänzen.

 Die Rehaklinik Höhenblick liegt idyllisch und ruhig 
über der bekannten Kurstadt Baden-Baden. Der Blick vom 
Balkon der Zimmer schweift frei über die Stadt hinweg, 
reicht bis zu den Höhen des Nordschwarzwaldes und zur 
Rhein ebene. Die romantische Kurstadt ist in wenigen Geh-
minuten erreichbar und lockt mit zahlreichen kulturellen 
und touristischen Angeboten.

Wie die Stadt Baden-Baden so blickt auch die Klinik auf 
eine lange Tradition zurück. Im Frühjahr des Jahres 1904 
begann der Aufbau des Sanatorium Dr. Heinsheimer. Zwei 
Jahre später öffnete die „Spezial-Kuranstalt für Stoffwech-
sel-, Magen- und Darmkranke“ die Türen des im zeitge-
nössischen Jugendstil erbauten heutigen Altbaus. Damals 
barg das Haus 30 Einzel- und 5 Doppelzimmer und nur die 
2  Suiten verfügten über eigene Badezimmer. Von Beginn an 
zeigte sich Dr. med. Friedrich Heinsheimer innovationsfreu-
dig und ließ in den Zimmern für einen möglichen Ganzjah-
resbetrieb eine moderne Warmwasserheizung verbauen. 
Der junge Arzt lebte zusammen mit seiner Familie sowie 
dem Klinikpersonal im Dachgeschoss. Für ein sogenanntes 
Fremdenzimmer verlangte der Chefarzt 35 Mark pro Nacht 
– zum Vergleich: Ein Kilo Brot kostete damals 25 Pfennig.

Nach den Wirren des zweiten Weltkrieges und der Mig-
ration der jüdischen Familie Heinsheimer erwarb die LVA 
Baden die heruntergekommenen Gebäude nach Freigabe 
durch die französische Besatzung, um an diesem Standort 
wieder eine Klinik aufzubauen. Die neue Rheumaheilstätte 
der LVA Baden wurde am 30. Juni 1951 eingeweiht.

Altes mit Neuem verbinden
Seit der Eröffnung in den 1950er Jahren hat sich unsere Kli-
nik fortwährend durch Erweiterungen und Erneuerungen 
den Erfordernissen des Gesundheitsmarktes angepasst. So 
entstand ab den 1960er Jahren ein Neubau für Patienten 
mit Verwaltungs- und Arztzimmern, ein Verbindungsbau 
mit Gymnastikhalle und Vortragssaal, ein weiteres Wohn-
haus für Patienten, Räumlichkeiten für die Haustechnik und 
ein Wohnblock für Mitarbeiter. 

Der 2008 eingeweihte, grün verglaste Neubau direkt 
an der Leopoldstraße brachte als Bindeglied zwischen den 
beiden Hauptgebäuden Platz für das schöne Restaurant 
und die großzügige, moderne medizinische Trainingsthe-
rapie. Im Sommer 2012 entstanden auf dem Werkstattge-
bäude die 10 Präventionsplätze der Klinik und in diesem 
Jahr wurden im ehemaligen Wohnblock 5 Appartements 
für stationäre Patienten saniert und die mittlere Etage zur 
Erweiterung des ambulanten Therapiebereichs ausgebaut.

Höhenblick
Wichtiges bewahren  
– Neues wagen

text Miriam Marzluf, Elmar Lutz

→ Jugendstil und 
Moderne an der 
Leopoldstraße vereint 
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Neuigkeiten im Altbau   
Schon seit Januar steht unsere Klinik unter neuer ärztlicher 
Leitung: Dr. med. Torsten Lühr ist Facharzt für Orthopädie 
und verfügt über umfangreiche Weiterbildungen in der 
Physikalischen Therapie. Die Beweggründe Arzt zu werden, 
waren simpel: Es war naturwissenschaftliches Interesse 
vorhanden und er hatte den Wunsch, anderen zu helfen. 
Den Schwerpunkt auf die Orthopädie zu legen, war durch 
die Lebensumstände einfach so gegeben und zudem betrieb 
er sehr viel Sport.

Die Richtung, die Dr. Lühr einschlagen will, fasst er prä-
gnant zusammen: „Wichtiges bewahren und Neues wagen!“ 
So möchte er beispielsweise die Verbindung zum lang-
jährigen Partner Klinikum Mittelbaden ausbauen und die 
Rehaklinik Höhenblick durch ein erweitertes Therapiean-
gebot für Patienten nach Schulter-OP zum Schulter-Kom-
petenzzentrum entwickeln. „Ich möchte meinen Patienten 
eine qualitativ hochwertige, moderne und zukunftsfähige 
Rehabilitationsmedizin anbieten. Dafür habe ich hier mit 
einem hochmotivierten Team und der notwendigen medizi-
nischen Ausrüstung die perfekten Voraussetzungen“, so Dr. 
Lühr.

Für den erfahrenen Rehamediziner ist es wichtig, 
gemeinsam mit dem Patienten und dem therapeutischen 
Team die Probleme des Patienten zu erkennen, gemeinsam 
mit ihm Lösungen zu erarbeiten und realistische Ziele zu 
definieren. So gelinge es – zusammen –  „seine Welt“ zu ver-
ändern.

Unsere Therapiemodelle
Unsere Klinik ist Fachklinik für Orthopädie und Innere 
Medizin mit Schwerpunkt Rheumatologie. Wir behandeln 
Patienten mit chronischen Erkrankungen des Bewegungs-
apparates oder dadurch bedingten Operationen. Dadurch 
liegt der Schwerpunkt bei unseren Therapien bei allem, was 
mit Bewegung zu tun hat, etwa Nordic Walking, Aquatrai-
ning, Qi Gong und Koordinationstraining. 

Bei den Patienten viel beliebter sind allerdings die 
Wannenbäder und Massagen sowie das Natur-Fango, das 
wir vom Kaiserstuhl bei Freiburg geliefert bekommen.

Darüber hinaus bieten wir natürlich auch Schmerztherapie, 
die psychologische Betreuung und die Gesundheits- und 
Sozialberatung an. Hier werden die für unsere Patienten oft 
wichtigsten Fragen in Bezug auf die Zeit nach dem Reha-
Aufenthalt beantwortet.

In der Ergotherapie ist der Gelenkschutz ein wichtiges 
Thema, aber auch Körperwahrnehmung und Beweglich-
keit von Händen und Füßen werden geschult. Der MBOR-
Bereich gewinnt auch immer mehr an Bedeutung. Die Firma 
Daimler hat uns nach einer Werksbesichtigung sogar einen 
Konstruktionswürfel zur Verfügung gestellt, an dem unsere 
Patienten Bewegungsabläufe optimieren können, die sie an 
ihrem Arbeitsplatz ausführen.

seit 2015: 
 Chefarzt der Rehaklinik 

Höhenblick
2013 – 2014: 
 Chefarzt des RehaKlinikum 

Bad Säckingen 
2002 – 2013: 
 Chefarzt der Paracelsus 

Rotenfelsklinik in Bad  
Münster am Stein / Ebernburg 

1999 – 2002: 
 Assistenzarzt in der Abteilung 

für Orthopädie und Rheuma-
orthopädie der Kreuznacher 
Diakonie 

1998 – 1999: 
 Assistenzarzt im Oskar-

Helene-Heim in Berlin, Ortho-
pädische Klinik der Freien 
Universität 

1992 – 1997: 
 Assistenzarzt in der Klinik für 

Allgemeinchirurgie der Uni-
versitätsklinik Mainz 

1986 – 1992: 
 Studium der Humanmedizin 

an der Universitätsklinik 
Mainz 

Herr Dr. Torsten Lühr ist 1965 
geboren, ist verheiratet und hat  
2 Söhne

Dr. Torsten Lühr – beruflicher Werdegang

„ICH FINDE ES WICHTIG, GE-
MEINSAM MIT DEM PATIEN-
TEN DIE THERAPIEMÖGLICH-
KEITEN ZU ERARBEITEN.“

Neue Zielgruppe für Betsi
Ganz aktuell denkt die Klinikleitung über einen neuen 
Ansatz und eine neue Zielgruppe für Betsi nach. Arbeitge-
ber sollen gezielt für die Zusammenarbeit bei der Präven-
tion für Berufseinsteiger gewonnen werden. Der Chefarzt 
sieht die Chance zur echten Prävention vor Berufserkran-
kungen: Junge Berufstätige sollen gezielt geschult werden, 
um z. B.  Bewegungsabläufe und Körperhaltungen zu ver-
meiden, die zu Berufserkrankungen führen können.

Sowohl die DRV Baden-Württemberg als auch die AOK 
Baden-Württemberg stehen der Idee nach einem ersten 
Gespräch positiv gegenüber.

↑ Auch Treppensteigen steht auf dem Behandlungsplan. ↑ Die vulkanische Heilerde ist bei unseren Patienten immer gefragt.

Neuer ambulanter Bereich
Unseren ambulanten Patienten stellen wir künftig in einem 
neu umgebauten Bereich mehr Platz zur Verfügung. Bisher 
teilten sich Patientinnen und Patienten einen gemeinsa-
men Ruheberreich. Jetzt können unsere Patientinnen den 
gesamten ambulanten Bereich im Neubau direkt neben der 
MTT nutzen. Für die Männer steht eine komplette Etage im 
Nebengebäude mit Umkleiden, Sanitärräumen und eige-
nem Ruheraum bereit.

↑ Schulung für den Arbeitsalltag von Bauarbeiter(innen). ↑ Ambulante Reha-Patienten haben jetzt mehr Platz.
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DEGEMED und BWKG blicken auf 
erfolgreiche Kampagnen zurück.

Beeindruckendes  
       Ergebnis

text Jörg Skupin

 Fast genau ein Jahr nach ihrem Start hat die DEGEMED (Deutsche Gesell-
schaft für Medizinische Rehabilitation e.V.) Mitte April ihre Kampagne „Meine Reha 
– Mein Leben“ erfolgreich abgeschlossen. An der Kampagne haben sich auch unsere 
Kliniken beteiligt - etwa mit der Apfel-, Floß- und Luftballonaktion (wie in den letz-
ten beiden Ausgaben von „wir“ berichtet). Insgesamt hat sie bis zu zwei Millionen 
Menschen in Print- und Onlinemedien erreicht; über 250 Reha-Kliniken und mehr 
als 17.000 Einzelpersonen haben die Kampagne und ihre Forderungen aktiv unter-
stützt. Für den Vorstandsvorsitzenden der DEGEMED, Prof. Bernd Petri, war die Kam-
pagne ein voller Erfolg: Es ist uns gelungen, die Rehabilitation und ihre Forderung in 
die breite Öffentlichkeit zu tragen.“ In einem nächsten Schritt wird die DEGEMED die 
gesammelten Unterschriften an die Bundesregierung übergeben.

Ebenfalls auf eine erfolgreiche Kampagne zurückblicken kann die Baden-Würt-
tembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG): „Wir freuen uns, dass sich bisher 
rund 16.000 Menschen im Land für die Reha stark gemacht haben. Patienten, Mit-
arbeiter, Angehörige und Besucher zeigen damit, wie sehr Ihnen das Thema Reha-
bilitation am Herzen liegt.“ So bewertet Thomas Reumann, Vorstandvorsitzender 
der BWKG den bisherigen Erfolg der Kampagne „Umsonst ist keine Reha“. Mitte Mai 
wurden die bisher gesammelten Unterschriften an Mitglieder der Landesregierung 
übergeben.

Neben einer nachhaltigen Wirkung in der breiten Öffent-
lichkeit stehen die Forderungen nach einer konsequenten 
Politik zugunsten der Reha, Verbesserungen beim Zugang zu 
Rehamaßnahmen und eine bedarfsgerechte Finanzierung 
im Fokus beider Kampagnen. Allesamt Forderungen, deren 
Erfüllung auch für die Arbeit der RehaZentren Baden-Würt-
temberg von elementarer Bedeutung sind. „Dementspre-
chend haben wir beide Kampagnen nicht nur unterstützt 
sondern uns aktiv mit entsprechenden Veranstaltungen 
in jeder einzelnen unserer Klinik beteiligt“, unterstreicht  
Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin der RehaZentren 
Baden-Württemberg und Erste Stellvertretende Vorsitzende der DEGEMED. Und 
weiter: „Tagtäglich leisten alle Mitarbeiter in unseren Kliniken vielschichtige und 
anspruchsvolle Arbeit für unsere Patienten – und damit letztlich für die Gesellschaft. 
Darauf dürfen und müssen wir stolz sein.  Mit den Kampagnen haben wir einen wich-
tigen Schritt in Richtung Öffentlichkeit getan. Wir tragen unsere Leistungen und Ziele 
nach außen um die Bevölkerung und die Politik für uns zu gewinnen.“ 

↑ Frühstück am Familientisch. ↑ Die treue Seele darf auch mit!

DIE KLINIK IN ZAHLEN
 → Die Rehaklinik Höhenblick verfügt 

heute über 117 Betten, 20 teilstatio-
näre Therapieplätze und 10 Präven-
tionsplätze.

 → Gut 2.100 stationäre und ca. 180 
ganztägig ambulante Patienten im 
Jahr sowie 400 ASP-Patienten, bisher 
über 90.000 behandelte Patienten 
insgesamt.

 → 69 Vollzeitstellen verteilen sich auf 
98 Mitarbeitende.

Neue Zusatzangebote
Bereits seit zwei Jahren dürfen Begleitkinder in unsere Kli-
nik mitgebracht werden. Kinder zwischen drei und zwölf 
Jahren werden vom Pädagogium ganztags betreut. Das Päd-
agogium Baden-Baden ist zu Fuß erreichbar und bietet alle 
Schularten an. 

Eine weitere Besonderheit unseres Hauses ist, dass 
auch Hunde bei uns willkommen sind: Hundehalter, die 
für die Zeit ihrer Reha keine Unterkunft für ihren geliebten 
Vierbeiner finden, können in unserem Gartenhaus oder in 
einem der neu entstandenen Appartements im ehemaligen 
Wohnblock für Mitarbeiter wohnen. Für Hund und Halter 
gelten natürlich besondere Regeln, außerdem haben wir 
Hundebeauftragte benannt, das sind Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen, die selbst Hunde halten und bei Bedarf hinzu-
gezogen werden können.

„WIR BIETEN UNSEREN PATIENTEN 
EINE BESTMÖGLICHE REHABI-
LITATIONSMEDIZINISCHE VER-
SORGUNG. DIESER HERAUSFOR-
DERUNG STELLEN WIR UNS IN 
UNSERER TÄGLICHEN ARBEIT."

Tagungshaus Villa Suckow
Zur Klinik gehört auch die Villa Suckow, benannt nach dem 
ehemaligen Kriegsminister Albert Freiherr von Suckow, in 
dessen Auftrag die Villa ab 1874 erbaut wurde. Heute steht 
sie als Tagungshaus mit vier Tagungsräumen und 5  Appar-
tements allen Interessenten zur Verfügung. Regelmäßig 
haben wir die DRV Baden-Württemberg aus Karlsruhe zu 
Gast und manchmal nutzen wir die Räumlichkeiten selbst. 
Aber auch Firmen wie Bristol-Myers Squibb oder der Che-
mieverband buchen die Räume gerne. Besuchen Sie auch 
www.villasuckow.de.

← Martin Hausmann, 
Kaufmännischer 
Leiter, feierte 2012 
sein 30-jähriges 
Jubiläum in 
der Rehaklinik 
Höhenblick.
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Kurzurlaub
CHILLOUT-LOCATION  

IN KLINIKNÄHE

AM KURPARK  Chillen. Entspannen. Erholen. Relaxen. 
Das können die Mitarbeitenden der Rehaklinik Am Kur-
park seit 3 Jahren nicht nur in ihrem Urlaub, sondern nur 
500 Meter von ihrem Arbeitsplatz entfernt – am Stadt-
strand in Bad Kissingen. Urlaubsflair in der Innenstadt, an 
einem außergewöhnlichen Ort, mit der einmaligen Kulisse 
von Regentenbau und Fränkischer Saale.

Eine spontane After-Work-Party stärkt den Zusam-
menhalt und die Kommunikation unter den Mitarbeitenden 

der verschiedensten Abteilungen. In gelöster Atmosphäre 
können wir kreativ sein und gemeinsam Probleme lösen, 
die uns im normalen Arbeitsalltag als geradezu unüber-
windbar vorgekommen sind.

Regeneriert fällt der nächste Arbeitstag vielen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter leichter und die Wartezeit bis 
zum richtigen Sommerurlaub verkürzt sich durch solch 
einen besonderen Ausklang eines anstrengenden  Arbeits-
tages enorm.

text Markus Staubach

Der Urlaub ist 
vorbei

GEDANKEN EINES MITARBEITERS

AM KURPARK    „Irgendwann bleib I dann dort ...“ war 
einmal ein Hit der bayerischen Popgruppe STS. Wer hatte 
sie nicht schon einmal, diese Gefühle, diese Träume? Wer 
hat es sich nicht insgeheim schon gewünscht, einfach an sei-
nem Urlaubsort zu bleiben – für immer? Nicht mehr zurück 
in den Stress des Alltagslebens, einfach ausbrechen, so dass 
einem die ganze Welt einfach den Buckel herunterrutschen 
kann. Wie oft hat man schon davon geträumt, im sonnigen 
Griechenland, an einem Pinienhain mit Meerblick oder 
auf einer einsamen Insel ein kleines Häuschen zu bauen, 
einen Hausstrand zu haben und die Taschen voller Geld? 
Da könnte man sich ohne weiteres ausruhen, ohne Arbeit, 
Stress und Alltagsgeschehen. 

Aber Träume sind ja Schäume, und wenn dann das 
Ende der Ferien naht, verlässt einen doch der Mut. Man 
hatte sich von der Urlaubsstimmung einfangen lassen. 
Außerdem ist das mit den Taschen voller Geld auch noch 
ein Problem. Und auch das traute Heim Zuhause lockt wie-
der. Die Neugierde bohrt nach: Was hat sich wohl alles in 
der Zeit verändert? Steht alles noch so wie es war? Was ist 
an meinem Arbeitsplatz in den RehaZentren Baden Würt-
temberg geschehen? Sicher man weiß es, es hat sich nichts-

verändert und alles blieb beim Alten. Aber eine Spannung 
ist doch da.

In diese Neugierde mischt sich langsam der wehmütige 
Blick zurück. Soll die Zeit so schnell vergangen sein? Soll 
das schon wieder alles gewesen sein für dieses Jahr? Man 
hat sich doch gerade erst an das Urlaubsleben gewöhnt: 
bummeln, faulenzen am Strand und schon geht es wieder 
nach Hause? Ja, das ist die Zeit, sie fliegt dahin wie eine 
Möwe im Wind und ehe man sich versieht, ist sie fort. Die 
Uhr noch mal zurückdrehen, dass wäre schön. Solche und 
andere Gedanken befallen einen, wenn man so die Koffer 
packt und von all dem liebgewordenen Abschied nehmen 
muss. Ein letzter Blick auf das Meer und den Urlaubsort und 
dann geht es wieder zurück in Richtung Heimat. Aber die 
Erinnerungen sind ins Gedächtnis eingegraben – die nimmt 
einem keiner. In ruhigen Minuten kann man in ihnen wan-
dern, vom blauen Wasser und Palmen träumen, wenn drau-
ßen gerade mal wieder der große Regenguss runterkommt. 
Und es gibt noch einen Trost: Nächstes Jahr geht es wieder 
auf große Fahrt und vielleicht klappt es ja: „irgendwann und 
man bleibt dort ...“

text Markus Staubach

Hand aufs Herz!
NOTFALLSCHULUNG FÜR MITARBEITENDE DER REHAKLINIK AM KURPARK

AM KURPARK   Es gibt keinen Notfall, bei dem so schnell 
gehandelt werden muss wie bei einem Herz-Kreislauf-Still-
stand. Im Hinblick auf die Qualitätssicherung stellt sich die 
Frage, ob ein Notfallpatient mit Herzkreislaufstillstand kli-
nikintern optimal versorgt wird.

In der Rehaklinik Am Kurpark ist die professionelle 
Notfallversorgung als Standard festgelegt und wird als 
entscheidendes Qualitätskriterium betrachtet. Die dafür 
zuständige Oberärztin Dr. Brigitte Dreschl bringt es auf den 
Punkt: „Die demografische Entwicklung der Rehabilitati-
onspatienten einerseits, wie die zunehmende bestehende 
Multimorbilität  andererseits, macht es erforderlich über 
ein funktionierendes Notfallmanagement zu verfügen.“

Die Reanimationsrichtlinien, die den derzeitigen Stand 
der internationalen Forschung widerspiegeln sind daher 
allen an der Patientenbetreuung beteiligten Klinikmitarbei-
tern bekannt. Dazu haben Oberärztin Dr. Brigitte Dreschl 
und Pflegedienstleiter Markus Staubach im Rahmen des 
Qualitätsmanagements nicht nur detaillierte Prozessbe-
schreibungen erstellt, sondern führen auch ein jährlich wie-
derkehrendes Schulungsprogramm aus Theorie und Praxis 
für den „Fall der Fälle“ durch.

Im praktischen Teil der Schulung werden sie hierbei 
von „Max“ einer sehr intelligenten Schulungspuppe für 
kardiopulmonale Reanimation unterstützt. Der Kraftauf-
wand bei der Herzdruckmassage und die Beatmung mittels 
Maske wird nicht nur simuliert, sondern die Effektivität 
mittels eines Computerprogramms berechnet.

Dr. Brigitte Dreschl und Markus Staubach nehmen den Mit-
arbeitern durch diese Praxisanleitung die Angst, vor dem 
Patientennotfall in der Klinik.  „Es hängt viel davon ab, ob 
die Mitarbeiter die ersten kritischen Minuten erfolgreich 
meistern“, so Oberärztin Dr. Brigitte Dreschl. Durch adäqua-
tes, entschlossenes Handeln, welches immer wieder geübt 
und geschult werden muss, kann nicht nur die Überlebens-
chance sondern auch die Prognose von Notfallpatienten 
stark verbessert werden.

 Jede Minute, die zwischen Eintreten eines Herz-Kreis-
lauf-Stillstandes und den ersten Maßnahmen vergeht, senkt 
die Überlebenswahrscheinlichkeit um etwa 10 Prozent. Alle 
Mitarbeiter der Rehaklinik Am Kurpark, angefangen von 
der Haustechnik, über den Reinigungsdienst bis hin zum 
Ärztlichen und Pflegerischen Dienst sind sich der Verant-
wortung für die ihnen anvertrauten Patienten bewusst. In 
den Schulungen wird sehr engagiert geübt und jeder kann 
im „Fall der Fälle“ sicher handeln.

text Markus Staubach
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Fachlich und menschlich  
ein großer Gewinn

DR. LÜHR WURDE OFFIZIELL IN SEIN AMT ALS CHEFARZT  
DER REHAKLINIK HÖHENBLICK EINGEFÜHRT

HÖHENBLICK  Mit einer Feierstunde wurde am Don-
nerstag, den 18. Juni, Dr. med. Torsten Lühr offiziell als 
Chefarzt der Rehaklinik Höhenblick in sein Amt eingeführt. 
Im Rahmen einer Feierstunde im Merkursaal der Klinik hie-
ßen ihn Geschäftsführung, Kollegen, Mitarbeiter und Part-
ner, niedergelassene Ärzte sowie die Oberbürgermeisterin 
herzlich willkommen. Der versierte Facharzt für Orthopä-
die und erfahrene Rehamediziner hat zum 01. Januar die 
Nachfolge von Dr. med. Jürgen Möbis-Wolf angetreten, der 
sich im August 2014 in den Ruhestand verabschiedet hat. 

„Fachlich und menschlich ist Dr. Lühr ein großer Gewinn für 
die Rehaklinik Höhenblick in Baden-Baden“ – hierüber 
waren sich alle Gratulanten in ihren Grußworten einig. 
Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin der RehaZentren 
Baden-Württemberg hob hervor: „Die erste gemeinsame 
Zeit hat gezeigt, dass wir nicht nur gut harmonieren, son-
dern auf einem guten Weg sind, mit Dr. Lühr und seinem 
ganzen Team die erfolgreiche Arbeit in der Klinik Höhen-
blick nicht nur fortzusetzen, sondern auch nachhaltig wei-
ter zu entwickeln.“ Und weiter: „Die Losung für eine opti-
male Positionierung unserer Klinik lautet: Wir müssen 
Wichtiges bewahren und Neues wagen!“

Auch Joachim Kienzle, Alternierender Aufsichtsrats-
vorsitzender der RehaZentren Baden-Württemberg, war 
in seinen Worten voll des Lobes für den neuen Chefarzt. 
Gleichzeitig unterstrich er die große Bedeutung der Berei-
che Prävention und Rehabilitation – insbesondere vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels. Hierfür bietet 
die Rehaklinik Höhenblick dem neuen Chefarzt die optima-
len Voraussetzungen: „Um Erfolg zu haben, braucht eine 
Klinik Rahmenbedingungen wie eine moderne Infrastruk-
tur und hoch qualifiziertes Personal. Beides finden Sie hier 
in der Klinik vor.“

Im Anschluss an Oberbürgermeisterin Margret Mer-
gen, die Dr. Lühr im Namen der Stadt Baden-Baden herz-
lich begrüßte, kam der Chefarzt selber zu Wort. In seiner 
Rede wurde für alle Anwesenden sofort der Enthusiasmus 
und die Begeisterung spürbar, mit der Dr. Lühr nicht nur 
an seine neue Aufgabe in der Rehaklinik Höhenblick son-
dern an die Rehabilitationsmedizin im Allgemeinen her-
angeht. Hierbei steht für ihn stets der Patient mit seinen 
individuellen Bedürfnissen im Vordergrund. Sein Ziel ist es, 

jedem Patienten eine qualitativ hochwertige, moderne und 
zukunftsfähige Rehabilitationsmedizin anbieten zu können. 
Und hierfür sind die Voraussetzungen in der Rehaklinik 
Höhenblick optimal. 

Ebenfalls zu den Gratulanten gehörte Prof. Marc Thom-
sen. Der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchir-
urgie am Klinikum Mittelbaden in Baden-Baden hielt eigens 
für die Einführung von Dr. Lühr einen Vortrag zum Thema 
„Was gibt es Neues in der Hüftendoprothetik? Aktuelle 
Trends.“

text Jörg Skupin

Ein beschwingter Start in den Sommer
FRÜHLINGSFEST IN DER REHAKLINIK GLOTTERBAD

GLOTTERBAD  Patienten, Ärzte und Mitarbeitende fei-
erten am 21. Mai das nahende Frühlings ende und stimmten 
sich auf den bevorstehenden Sommer ein.

„Wunderschön, sagenhaft!“, „ich muss unbedingt noch 
Bilder machen und sie meiner Familie schicken“ – dies sind 
nur zwei Rückmeldungen der zahlreichen begeisterten 
Patientinnen und Patienten, die am 21. Mai beim großen 
Frühlingsfest der Rehaklinik Glotterbad dabei waren. 

In guter Tradition feiern Ärzte und Mitarbeiter gemein-
sam mit ihren Patienten in der frühlingshaft geschmückten 
Klinik und mit einem von der regionalen Küche inspirierten 
Essen. Ein kulinarisches Highlight waren die frisch zuberei-
teten Erdbeershakes, die nicht nur für Erfrischung sondern 
auch für den Extrakick an Vitaminen sorgten.
Alle Beteiligten durften sich über eine rundum gelungene 
Veranstaltung in fröhlicher und entspannter Atmosphäre 
freuen. Ein großes Dankeschön geht daher insbesondere 
an das Organisationsteam, „ohne dessen Einsatz ein derart 
perfektes Fest gar nicht möglich gewesen wäre“, so Ulrich 
Ehret, Kaufmännischer Leiter der Rehaklinik Glotterbad. 

text Sandra Hielscher

← Mmmh, lecker – so kann 
der Sommer kommen!

↑  Dr. Torsten Lühr lässt die Zuhörenden an seinen Gedanken zur 
Rehamedizin teilhaben.
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Zu Fuß tut gut
THERAPEUTISCHES WANDERN IN DER  

REHAKLINIK KLAUSENBACH, NORDRACH

KLAUSENBACH  Menschen sind für das Laufen gemacht. 
Wenn wir gesund und fit sind, können wir mehrere zehn 
Kilometer am Tag zurücklegen. Buschmänner können 
Gazellen müde laufen, und manche Hobbysportler schaffen 
den Marathon unter drei Stunden. 

Wandern ohne hohe Anstrengung ist aber auch eine 
Freizeitbeschäftigung für viele Menschen. In der Rehabili-
tation spielen Sport und Bewegung seit jeher eine wichtige 
Rolle. Beim Therapeutischen Wandern geht es nicht in ers-
ter Linie um Muskel- und Kreislauftraining, sondern um das 
ganze Erlebnis. Es ist für Menschen konzipiert, die dem Lau-
fen und der Natur durch ihre Krankheiten und Beschwer-
den entwöhnt sind, und die wieder Kontakt mit dieser 
urmenschlichen Erfahrung bekommen sollen. In unserer 
Neurologischen und Orthopädischen Rehaklinik haben wir 
das Therapeutische Wandern vor gut einem Jahr eingeführt 
und inzwischen einige positive Erfahrungen gewonnen. Wir 
bieten es für drei unterschiedliche Patientengruppen und in 
jeweils etwas anderer Form an: Therapeutisches Wandern 
in der Sport- und Bewegungstherapie, bei Adipositas und 
bei Patienten mit psychischer Belastung.

Therapeutisches Wandern in der Sport- und  
Bewegungstherapie
Das Erlebnis des Gehens und der Natur steht im Vorder-
grund. Wir laufen mit Patienten, die am Arbeitsplatz über-
wiegend stehen oder sitzen, die wenig trainiert sind und 
deren Bewegungsmuster und Sicherheit beim Gehen ver-
bessert werden soll, aber auch mit Patienten, die unter 
Erschöpfung und Schlafstörungen leiden. 

Schon Hippokrates (460–375 v. Chr.) bezeichnete das 
Gehen als die beste Medizin. Bewegung in der freien Natur 
ist für uns ein zunehmend wichtiger Bestandteil eines 
gesunden Lebens. Die natürlichen „Ressourcen“ Wald und 
Wiese bieten uns Ausgleich, Entspannung und Entschleu-
nigung. Wir gehen mit unseren Patienten in die Natur und 
üben die Wahrnehmung mit allen Sinnen, indem wir die 
Aufmerksamkeit auf Gerüche, Geräusche, Farben, Bäume, 
Pflanzen, Regen und Wind richten. Wir erleben gemein-
schaftlich Freude an der Bewegung, das soziale Miteinan-
der in der Wandergruppe und die gegenseitige Rücksicht 
und Empathie. Wir achten auf bewegungstherapeutische 
Aspekte wie Gang- und Gleichgewichtsschulung, Verbesse-

rung sensomotorischer Bewegungsabläufe und Atemthe-
rapie zur Förderung der Entspannung. Durch eingestreute 
Übungen zur Kräftigung, Mobilisation und Dehnung belas-
teter Muskulatur werden Schmerzen gelindert. 

Unterwegs besprechen wir Pflanzen, Tiere, Wald-
früchte und Pilze, die wir sehen. Unsere Patienten entde-
cken oft gemeinsame Interessen an der Natur und tauschen 
Erlebnisse aus der Kindheit aus, die in schöner Erinne-
rung geblieben sind. Gemeinsamer Spaß und konstruktive 
Gespräche über vielen Themen kommen nicht zu kurz, bei-
spielsweise über Wissenswertes zur Gesundheitsförderung 
und zur Geschichte unserer Klinik. 
 
Therapeutisches Wandern bei Adipositas
Die Lust auf Bewegung nimmt bei körperlichen Beschwer-
den, auch bei Übergewicht, zunächst ab. Oft werden Gründe 
gefunden, gute Vorsätze zu übergehen. Übergewichtige 
Menschen lernen beim therapeutischen Wandern, dass 
„weniger mehr ist“. In der Gesundheitspädagogik wollen 
wir Ausdauerverhalten ohne Leistungsdruck und Überan-
strengung vermitteln, aber auch Willenskraft, Motivation 
und Durchhaltevermögen adipöser Patienten stärken. Jeden 
Tag 20 Minuten zu laufen ist besser, als einmal pro Woche 
drei Stunden! Die Fettverbrennung wird schon bei mode-
rater Ausdauerbewegung angeregt, und das Körpergewicht 
langsam reduziert. Atmung, Koordination der Muskeln und 
Gelenke werden so auf sanfte Weise trainiert. Dabei geht 
es nicht nur um Fitness und Gewicht: Auch die Linderung 
körperlicher Beschwerden durch Bewegung und Förderung 
der Haltemuskulatur ist für Menschen mit hohem Körper-
gewicht ein wichtiges Ziel. 

Generell gilt „Bewegen bringt Segen“ für das körperli-
che Wohlbefinden. Es führt zu Entspannung, Lockerung der 
Muskulatur und Entlastung der Gelenke. Blutdruck und 
Blutzucker verbessern sich. Wer regelmäßig läuft, hat eine 
höhere Lebensqualität und ein reduziertes Risiko für Herz-
infarkt und andere Krankheiten. Bewegung dient der Ent-

schleunigung und einem Ausklinken aus dem beruflichen 
Alltagsstress und Leistungsverhalten. Tägliche Bewegung 
ist auch der „Schlüssel zum gesunden Altern“: Wesentliche 
Einschränkungen der Alltagsfunktionen, etwa keine Trep-
pen mehr steigen zu können, werden durch regelmäßiges 
Wandern um bis zu zehn Jahre verzögert.

Gemeinsam geht es leichter! Gemütliches Gehen för-
dert die Kommunikation, das soziale Miteinander und die 
Stimmungslage. Die gegenseitige Motivation stärkt die Wil-
lenskraft  und das Durchhaltevermögen. Für zuhause legt 
sich jeder unserer Teilnehmer selbst ein Minimal- und ein 
Optimal-Programm zurecht. 
 
Therapeutisches Wandern bei Patienten mit psychi-
scher Belastung
Manche unserer neurologischen und orthopädischen Pati-
enten leiden unter depressiver Verstimmung, Ängsten oder 
chronische Schmerzen. Das Therapeutische Wandern in der 
schönen Waldlandschaft ist für sie eine Form der Aktivie-
rung. Chronische Schmerzpatienten werden ermutigt, ihre 
Schonhaltung aufgeben. Neben dem Laufen bietet sich für 
alle die Gelegenheit für Naturerlebnisse, Wahrnehmungs-
schulung und Gespräche. Wir machen Übungen zur Acht-
samkeit, zur Körperwahrnehmung und zur Fokussierung 
der Aufmerksamkeit. 

Zur verbesserten Schmerzbewältigung werden in 
unserem „Barfußpark“ auf bequemen Liegestühlen Imagi-
nationsübungen durchgeführt, begleitet von angenehmen 
Naturgeräuschen wie Bachrauschen. Die Sinneseindrücke 
und das Genusstraining haben einen entspannenden Cha-
rakter, fördern den Antrieb und die Stimmung und eröffnen 
neue Perspektiven. Sie lenken von Schmerzen und depres-
siven Gedanken ab. Unsere Patienten sind besonders bei 
schönem Wetter von dieser Form der Bewegung und Ent-
spannung in der Natur sehr angetan. 

text K. Schmidtke, P. Wiume, H. Mosmann, H. Schätzle

← Seit gut einem Jahr 
ist Therapeutisches 
Wandern fester 
Bestandteil des 
Rehakonzepts in 
Klausenbach.

← Innehalten, 
enstpannen, mit allen 
Sinnen wahrnehmen 
– auch das gehört zum 
Therapeutischen Wandern.
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Außer Atem
REHAKLINIK OB DER TAUBER LÄUFT!

Wanderung durch das 
sagenumwobene Bodetal 

WILD-ROMANTISCHER URLAUB IM HARZ 

OB DER TAUBER  Der Sommerurlaub naht und wieder 
stellt sich die Frage: Wohin soll die Reise gehen? Auf der 
Suche nach dem passenden Urlaubsziel für Familie mit 
Hund ist relativ schnell klar: Wir bleiben in der Heimat und 
werden auf Schusters Rappen unterwegs sein. Wichtig ist, 
dass für jeden etwas dabei ist – Spass und Action für die Kin-
der, Bewegungsraum für den Hund und Entspannung für 
gestresste Eltern. Gar nicht so einfach, oder?

Da erinnere ich mich an einen schaurig schönen Urlaub 
in meiner Kindheit im Harz. Die Sagen von Riesen, Teufeln 
und Hexen rund um das Bodetal mit dem Hexentanzplatz 
und der Rosstrappe wurden uns oft erzählt. Trotz aller 
kindlichen Furcht war die Neugier groß, ob man bei der 
Wanderung durch das Bodetal noch irgendwo eine Hexe 
entdecken würde. Schön, wenn man so an alte Zeiten denkt. 

Der Beschluss ist gefasst, die Rucksäcke und Wanderschuhe 
gepackt. Auf geht es nach Thale zum Familien-Wander–
urlaub ins wild-romantische Bodetal.

Bereits kurz vor unserem Ziel wer-
den wir von zahlreichen geschnitz-
ten Hexen am Straßenrand 
begrüßt. Hinweisschilder für Wan-
derwege und Aussichtspunkte 
lassen uns wissen: Langeweile 
kommt so schnell nicht auf. Hier 
ist für jeden etwas geboten. Fami-
lien finden in jeder Wetterlage 
Attraktionen. Der Kletterpark und 
die Sommerrodelbahn, der Tier-
park sowie der Indoor-Spielplatz 
befinden sich rund um die Seil-
bahnen zum Hexentanzplatz und 
der Rosstrappe. Allein die Gondel 
mit Glasboden ist eine Fahrt mit 
der Seilbahn wert. Tief hinunter 
geht der Blick auf die imposanten 

Felsformationen und das Bodetal. Oben angekommen lädt 
das Harzer Bergtheater zu seinem Programm für Groß und 
Klein ein. Auf dem Hexentanzplatz treffen sich jedes Jahr in 
der Walpurgisnacht unzählige Hexen, um zu tanzen und ihr 
Unwesen zu treiben. Doch auch an den übrigen Tagen im 
Jahr sind Hexe, Teufel und Dämon auf dem Platz allgegen-
wärtig und beliebte Fotomotive. Das auf dem Kopf stehende 
Hexenhaus lädt neben all den anderen Restaurants Besu-
cher zum Imbiss, Kaffee und Kuchen ein. Den Extra-Kick 
bekommen Profi-Biker auf der 2000 Meter langen Down-
hillstrecke. Von der Rosstrappe aus geht‘s 250 Höhenme-
ter mit viel Tempo für nervenstarke Downhill-Fahrer über 
Stock und Stein hinab ins Tal. Wer es gemütlicher mag, wan-
dert auf den gut ausgeschilderten Wanderwegen durch das 
wunderschöne Bodetal oder auf den Höhen rund um Ros-
strappe und Hexentanzplatz.

Nach einem erlebnisreichen Tag, kann man in der 
Bodetal Therme wunderbar entspannen. Ein Ausflug in 
das historische Wernigerode mit seinen bunten Fachwerk-

OB DER TAUBER  Der Schweiß läuft ihnen von der Stirn 
– körperlich gefühlt am Ende aller Kräfte, aber gut gelaunt, 
denn sie haben das Ziel erreicht. 13 Mitarbeitende der Reha-
klinik Ob der Tauber haben sich 8 Wochen lang, im Rahmen 
der Betriebssportgruppe, für den 5 km Gesundheitslauf 
beim alljährlichen Bad Mergentheimer Stadtlauf vorberei-
tet. Was für eine Motivation. Anfänglich noch außer Atem, 
zeigte sich der Trainingseffekt nach einigen Wochen deut-
lich. Herr Schmieg, der ehemalige Leiter der Sporttherapie, 
hat das Vorbereitungstraining für die Mitarbeitenden über-
nommen und die Läufer Stück für Stück fit gemacht. Die 
Teilnahme am Lauf wurde durch den Betriebsrat angeregt. 

„Gemeinsam sind wir ein starkes Team – nicht das Gewin-
nen allein zählt sondern die Teilnahme“, so der kaufmän-
nische Leiter Herr Weber, der ebenfalls am 18. April 2015 
mit an den Start ging. Am 10. Stadtlauf selbst herrschten 
optimale Wetterbedingungen und an der Laufstrecke war 
ein motivierendes Publikum vertreten. Auch aus der Rehak-
linik sind viele Mitarbeiter gekommen, um die laufenden 
Kollegen anzufeuern. Mit Erfolg, denn nach 5 Kilometern 
sind alle Läufer erfolgreich im Ziel angekommen. 

Danke allen Teilnehmenden, die unsere Klinik so enga-
giert vertreten haben.

text Julia Wagner, Birgit Erler

häusern und dem Schloss steht ebenso auf dem Programm 
wie die Führung durch die Rübeland-Tropfsteinhöhlen. 
Die Fahrt mit der Harzer Schmalspurbahn auf den 1142 m 
hohen Brocken ist der krönende Abschluss unseres Urlaubs 
und ein Erlebnis für alle Dampflokbegeisterte. Gleichzeitig 
kann man auf dieser Fahrt den phantastischen Ausblick in 
den Harz genießen. Bergab geht es dann zu Fuß. 

Wer einen aktiven Urlaub plant und die eigene Heimat kennenlernen 
will, kommt im Harz voll auf seine Kosten. Von Nord nach Süd und 
von Ost nach West: In Deutschland gibt es wunderschöne Plätze – also 
warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?

text Birgit Erler
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Sommer und Gesundheit
WASSERTRETEN – EFFEKTIV UND EINFACH

ÜBERRUH  Das Wassertreten ist wohl die bekannteste 
und am einfachsten auszuführende Methode in der Kneipp-
Therapie und an heißen Sommertagen auch noch ein ganz 
besonderer Genuss. Diese Anwendung regt nicht nur den 
Kreislauf und den Stoffwechsel auf natürliche Weise an, son-
dern beugt Krankheiten vor und steigert die Abwehrkräfte. 
Außerdem wirkt das Wassertreten ausgleichend (erfrischt 
am Tag, beruhigt am Abend) und fördert die Durchblutung.

Das Kneipp´sche Wassertreten ist ein alltägliches Gesund-
heitsprogramm. Manche Therapien benötigen nicht viel 
Zeit, sind einfach umzusetzen, wirken unspektakulär und 
gerade weil sie keine Modeerscheinung sind, zeigt sich ihre 
Wertigkeit. Wir geben unseren Patientinnen und Patienten 
einfache ohne großen Aufwand auszuführende Übungen 
mit nach Hause. Aufgaben, die vor, nach und/oder teilweise 
während der Arbeit einzubinden sind. Methoden und Tech-
niken, die in ihrer Schlichtheit dem Alltag Raum lassen und 
trotzdem die nötige Kraft schenken. 

text Dagmar Czerwinka

Wassertreten – so wird’s gemacht:

 → Mit warmen Füßen ins kalte Wasser einsteigen.
 → Bei jedem Schritt ein Bein aus dem Wasser ziehen.
 →  Nach eintretendem Kältegefühl aussteigen.
 → Das Wasser abstreifen und Socken anziehen.
 →  Anschließend empfiehlt sich ein kleiner Spaziergang.

Faszientherapie
MITTLERWEILE AUCH VON PATIENTEN SELBST DURCHFÜHRBAR

SONNHALDE  In der Vergangenheit fanden die Muskel-
faszien in der Orthopädie kaum Beachtung. Über Jahre gal-
ten sie lediglich als „Verpackung“ der Muskulatur, passiv 
und kaum beweglich. Wissenschaftliche Forschungsergeb-
nisse der letzten Jahre haben jedoch gezeigt, dass Faszien 
ein hochaktives Gewebe sind, das im Bewegungsapparat 
viele Funktionen zu erfüllen scheint und bei zahlreichen 
Beschwerden des Bewegungsapparates eine entscheidende 
Rolle spielt. Neu und überraschend war die Erkenntnis, 
dass Faszien wie Muskeln Fasern besitzen, die sich zusam-
menziehen können. Dies kann zu Verkürzungen und Verfes-
tigungen der Faszien führen. Zudem besitzt das Faszienge-
webe eine außerordentlich hohe Dichte an Schmerzfühlern. 
Deshalb werden Veränderungen an den Faszien zunehmend 
auch in der Schmerztherapie berücksichtigt.

Obwohl diese Erkenntnisse recht neu sind, gibt es 
bereits seit Jahren Therapieansätze, die wissentlich oder 
unwissentlich über die Faszien und ihr Bindegewebe wirk-
sam sind – so in der Osteopathie, bei der klassischen Binde-
gewebsmassage oder beim „Rolfing“. Eine gezielte Faszien-
therapie durch geschulte Manualtherapeuten stellt jedoch 
hohe Ansprüche an deren Ausbildungsgrad und bindet 
personellen Ressourcen. Schon lange war man deshalb auf 
der Suche nach Behandlungsmöglichkeiten, die der Patient 
selbst zur Faszientherapie nutzen kann. 

Seit einiger Zeit werden Schaumstoffrollen unterschiedli-
cher Härtegrade genutzt, um beim Darüberhinweggleiten 
des Körpers mit mehr oder weniger Belastung einen Reiz 
auf die Faszien auszuüben. Insbesondere im sportmedizi-
nischen Bereich haben sich Faszienrollen einen festen Platz 
erobert, viele Leistungssportler möchten nicht mehr auf 
die Übungen mit ihnen verzichten. Auch in der Therapie 
chronischer Schmerzen des Bewegungsapparates hat sich 
die Behandlung mit der Faszienrolle in den letzten Jahren 
zunehmend bewährt, insbesondere in der Therapie myo-
faszialer Beschwerden. 

Um die Behandlung mit der Faszienrolle in das thera-
peutische Angebot unserer Klinik zu integrieren, wurde 
Ende letzten Jahres eine In-House-Schulung mit Herrn Doll, 
Sport- und Fitnesstrainer mit Schwerpunkt Faszienthera-
pie, sowie zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
aus der Physiotherapieabteilung durchgeführt. Seit Februar 
wird nun die Eigenübung mit der Faszienrolle in unserer 
Klinik als offene Gruppe mehrfach in der Woche angebo-
ten. Innerhalb kurzer Zeit erfuhr sie einen hohen Zuspruch 
der Patientinnen und Patienten und hat sich als wichtiger 
Bestandteil unseres Therapieangebots etabliert.

text Martin Vierl
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Prävention und betrieblicher Alltag: 
eine Chance?

DER 15. ISNYER PRÄVENTIONS- UND WINTERSPORTTAG IM RÜCKBLICK 

ÜBERRUH  Der diesjährige Isnyer Präventions- und 
Wintersporttag stand unter dem  Motto „Prävention und 
ihre Umsetzbarkeit im betrieblichen Alltag – wie wir (wie-
der) lernen können, die Arbeit zu lieben“.  Zum 15. Mal lud 
die Rehaklinik Überruh Betriebs- und Werksärzte sowie 
Allgemein- und Fachärzte ein, um Themen rund um Präven-
tion zu beleuchten. Wie immer gab es nicht nur Futter für 
den Geist, sondern auch Bewegung für den Körper.

Themen rund um den Beruf und Arbeitsalltag werden im 
Rahmen der Prävention immer wichtiger. Die Arbeitsbelas-
tung steigt, stressbedingte Störungen oder berufsbedingte 
Krankheiten nehmen zu. Was  Arbeit mit uns macht und was 
wir mit ihr machen – diese Fragen beleuchteten die Refe-
renten des Sport- und Präventionstags aus verschiedenen 
Perspektiven. Nach der Begrüßung durch die Geschäftsfüh-
rerin der RehaZentren Baden-Württemberg, Frau Dr. Cons-
tanze Schaal, und den Ersten Direktor der Deutschen Ren-
tenversicherung Baden-Württemberg, Hubert Seiter, folgte 
ein Vortrag von Dr. Jochen von Wahlert  mit dem Titel „Die 
Arbeit ist nicht nur ein Job“ – sicher eine Aussage, der alle 
Anwesenden zustimmen konnten.

Der Leitende Arzt bei Bosch in Blaichach, Dr. Ronny Martin 
Frahm, beschäftigte sich mit der Frage, ob das „Setting 
Betrieb“ eine Chance für Präventionsmaßnahmen bietet 
und lotete die Möglichkeiten anhand praktischer Beispiele 
aus. Mit dem Thema „Motivation und Volition“ setzte sich 
Prof. Dr. Gorden Sudeck auseinander. Er erklärte, warum für 
Zufriedenheit neben der eigentlichen Motivation auch die 
Planung und deren sichtbare Umsetzung benötigt werden.

Dr. Thomas Bösch, Chefarzt der Rehaklinik Überruh, 
moderierte die Veranstaltung und sorgte mit gesanglichen 
Experimenten für eine mentale Auflockerung der Stim-
mung. Arbeitsplatzergonomische Übungen für den Alltag, 
erklärt und demonstriert vom leitenden Physiotherapeuten 
in der Rehaklinik Überruh, Dieter Beh, zeigten eindrücklich, 
wie einfach Entspannung im Beruf erreicht werden kann.

Im Rahmen der Veranstaltung am 6. Februar wurde 
auch Dr. Peter Heilmeyer, der langjährige Chefarzt der 
Rehaklinik Überruh, in seinen wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet (siehe gegenüberliegende Seite). 

text Redaktion 

↑ Rund 100 Fachpersonen nahmen am 15. Isnyer Präventions- und Wintersporttag teil. Dabei konnten sie nicht nur den Fachreferenten zuhören, 
sondern aktiv ausprobieren, wie sich Präventions im Berufsalltag integrieren lässt.

Ein Pionier der Prävention  
geht in den Ruhestand

LANGJÄHRIGER CHEFARZT DR. HEILMEYER VERABSCHIEDET

ÜBERRUH  Die Isnyer Rehaklinik Überruh hat im Feb-
ruar ihren langjährigen Chefarzt Dr. Peter Heilmeyer in 
den Ruhestand verabschiedet. Er war einer der Vordenker 
der betrieblichen Gesundheitsförderung in Deutschland 
und überzeugter Verfechter der kohlenhydratreduzierten 
Ernährungsform LOGI. Über zwanzig Jahre leitete er die 
Geschicke des Hauses und trug Wesentliches dazu bei, ins-
besondere die Lebensqualität vieler Typ-2-Diabetiker ent-
scheidend zu verbessern.

Nach seiner Approbation im Juli 1976 und der Promo-
tion zum Doktor der Humanmedizin an der Albert-Lud-
wigs-Universität in Freiburg im Jahr 1977 begann Dr. Heil-
meyer seine berufliche Laufbahn als Assistenzarzt in der 
Rehaklinik Glotterbad, heute ebenfalls eine Einrichtung der 
RehaZentren Baden-Württemberg. Zu dieser Klinikgruppe 
gehört auch die Rehaklinik Überruh, deren ärztliche Lei-
tung Dr. Heilmeyer nach verschiedenen Stationen in Klini-
ken von Waldkirch, Freiburg sowie Prien am Chiemsee am 
1. Juni 1994 übernahm.

Mit großer Überzeugung hat Herr Dr. Heilmeyer für die Ein-
haltung einer kohlenhydratreduzierten Ernährungsform 
und für die Ernährungstherapie nach der LOGI-Methode 
gekämpft – lange bevor „low carb“ in aller Munde war. LOGI 
steht für „Low Glycemic and Insulinemic“, also mit niedri-
gem Blutzucker- und Insulinspiegel. Als eine dauerhafte 

Ernährungsweise gelingt es mit LOGI, durch die Reduktion 
der Kohlenhydrate den Blutzuckerspiegel auf einem kons-
tant niedrigen Niveau zu halten. Insbesondere Menschen 
mit erhöhten Blutfett- und Blutzuckerwerten, Menschen, 
die am metabolischen Syndrom leiden und auch Patientin-
nen und Patienten mit Typ-2-Diabetes profitieren davon. 
Damit gelang es in der Rehaklinik Überruh, ganz entschei-
dend die Lebensqualität dieser Betroffenen zu verbessern: 
Insulindosen konnten reduziert werden oder gar ganz ent-
fallen. Viele klinische Studien unterstützen die Theorien 
der LOGI-Methode und verschafften dieser Ernährungs-
form auch die Anerkennung der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung DGE. Ernährung und Bewegung sind neben 
anderen Faktoren des persönlichen Lebensstils ein zentra-
ler Bestandteil für unsere Gesundheit. Diesen Standpunkt 
hat Dr. Heilmeyer mit großer Ausdauer und Vehemenz in 
die Fachwelt getragen und deshalb auch immer die Bewe-
gung als einen weiteren zentralen Baustein einer erfolgrei-
chen Rehabilitation manifestiert.

Dr. Heilmeyers Engagement galt daneben der betriebli-
chen Gesundheitsförderung und seinem Anliegen, auch 
Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie-
der am Erwerbsleben teilhaben lassen zu können. So war er 
einer der Initianten des Programms BETSI der Deutschen 
Rentenversicherung Baden-Württemberg. BETSI oder 
„Beschäftigungsfähigkeit teilhabeorientiert sichern“ richtet 
sich konkret an Betriebe sowie an Beschäftigte mit gesund-
heitlichen Einschränkungen, die zu wenig Bewegung, Pro-
bleme mit dem Gewicht oder der Ernährung haben und an 
daraus resultierenden Krankheiten leiden. Unter seiner Lei-
tung wurde die Rehaklinik Überruh deshalb auch als erste 
BETSI-Klinik Deutschlands zertifiziert.

„Dr. Peter Heilmeyer hat dem Thema Ernährung und 
Bewegung in der Prävention eine neue Bedeutung gege-
ben“, wie die Geschäftsführerin der RehaZentren Baden-
Württemberg, Dr. Constanze Schaal, betont. „Er hat immer 
wieder darauf hingewiesen, dass beides bei den Überlegun-
gen darüber, was Krankheit entstehen lässt, nicht außer 
Acht gelassen werden darf und hat damit entscheidend den 
Ruf der Rehaklinik Überruh geprägt.“

text Redaktion
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ZUM SCHLUSS

Sommerlich erfrischend

1000 g Erdbeeren
250 g Naturjoghurt
1250 ml Milch
5 Spritzer Zitronensaft
10 EL Honig (nach Geschmack mehr oder weniger)
10 Erdbeerhälften zum Garnieren

ZUTATEN FÜR 10 GLÄSER

IN DREI SCHRITTEN ZUM GENUSS

– Erdbeermilch

1 Die Erdbeeren waschen, putzen und halbieren.
2 Zusammen mit dem Joghurt, der Milch, Honig und 

Zitronensaft in einen Mixer geben und fein pürieren.
3 Mit Erdbeeren garniert servieren.


