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Weihnachtsbrief
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
in wenigen Tagen ist Weihnachten und ehe man es
sich versieht, verabschiedet sich das alte Jahr und das neue
steht vor der Tür. Vielleicht ergeht es Ihnen in diesen Tagen
wie mir: Die Termine drängen sich zum Jahresausklang
dicht an dicht, vieles muss noch abgearbeitet und erledigt
werden. Doch trotz all des Stresses und der Hektik wohnt
der Weihnachtszeit etwas Besinnliches inne. Es ist die Zeit
des Innehaltens, des Rückblicks und der Bestandsaufnahme.
Aber auch des Ausblicks. Unweigerlich drängen sich die
Fragen auf: Was hat uns das alte Jahr gebracht? Was haben
wir erreicht? Und was wird uns das neue Jahr bringen? Wo
wollen wir hin?
Gönnen Sie sich ein paar ruhige Minuten und schauen
Sie mit mir zurück, aber auch nach vorne.
Zweifelsfrei war 2016 ein Jahr mit Ereignissen, die uns
zukünftig vor große Herausforderungen stellen: Vom ver
antwortungsvollen Umgang mit den weltweiten Flüchtlings
strömen und der Integration unserer neuen Mitbürgerinnen
und Mitbürger in die Gesellschaft über den Brexit bis hin zur
Präsidentenwahl in Amerika. Diesen Ereignissen ist allen
eines gemein: Wenn wir keine gemeinsamen Lösungswege
finden – lokal wie global – laufen wir Gefahr, dass sich die
Gesellschaft spaltet. Was wir aber dringend benötigen sind
Vertrauen, Solidarität und ein Gemeinschaftssinn, der uns als
Gesellschaft stark macht.
Als RehaZentren BadenWürttemberg tragen wir diesen
Gemeinschaftssinn bereits in unserem Motto: „Wir mobilisie
ren Kräfte“. Und dieses WIR versehe ich mit einem Ausrufe
zeichen! Denn die tagtägliche Arbeit mit unseren Patien
tinnen und Patienten, aber auch die erfolgreiche Arbeit als
Unternehmen gelingt nur mit einem starken Teamgeist und
einem starken WIRGefühl.
Und genau das ist es, was uns als Klinikgruppe aus
macht: Eine bestmögliche Versorgung der uns anvertrauten
Patientinnen und Patienten verbunden mit einem starken
WIRGefühl im Team.
Auch in 2016 haben wir wieder zahlreiche Projekte
realisiert und angestoßen, in den einzelnen Kliniken, aber
auch Ziele, die wir gemeinschaftlich erreicht haben oder die
uns alle betreffen. Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz auf
die beiden letzten Aspekte eingehen: Im Frühjahr haben wir

klinikübergreifend LOGI als neue Kostform eingeführt. Fast
zeitgleich wurden alle acht Kliniken und die Zentrale erfolg
reich nach QMSReha rezertifiziert. Zwei große Aufgaben, die
Dank funktionierender Zusammenarbeit gemeistert wurden.
Ebenfalls klinikübergreifend wurden die strukturierten
Jahresgespräche eingeführt. Freiwillig und ohne Bewertung
sind sie ein wichtiges Instrument der Personalentwicklung
und eröffnen die Möglichkeit zum offenen Dialog zwischen
Vorgesetztem und Mitarbeitendem. Darüber hinaus konnten
wir ein neues Modell der Erfolgsbeteiligung einführen und
haben für unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einen Einführungstag eingeführt, der aktiv den Einstieg in
die neue Aufgabe und das neue Unternehmen unterstützt.
Nicht zuletzt ist es uns gelungen, das Betriebliche Gesund
heitsmanagement bei den RehaZentren einen großen Schritt
voranzubringen.
Sie sehen: Das WIR gewinnt!
Lassen Sie uns auch in Zukunft wertschätzend, aner
kennend und vertrauensvoll im Team zusammenarbeiten.
Denn genau hier liegt der Schlüssel für den Erfolg. Und las
sen Sie uns hoffen, dass sich diese Erkenntnis auch weltweit
durchsetzt.
Was erwartet uns nun in 2017: Neben zahlreichen
Herausforderungen gibt es auch einen Grund zu feiern:
Den ersten runden Geburtstag der RehaZentren Baden
Württemberg. Dementsprechend wird uns das Motto
„10 starke Jahre im Verbund der RehaZentren“ durch
das kommende Jahr begleiten. Wir dürfen stolz sein auf
10 erfolgreiche gemeinsame Jahre und mit Freude in die
gemeinsame Zukunft blicken. Auch hier gewinnt das WIR!
Abschließend danke ich Ihnen allen herzlich für die im
vergangenen Jahr geleistete Arbeit und ihr Engagement mit
dem Sie Kräfte mobilisiert haben. Ich wünsche Ihnen und
Ihren Familien eine schöne, besinnliche und auch gesellige
Weihnachtszeit, die Erfüllung langersehnter Wünsche und
erholsame Feiertage.
Herzliche Grüße,
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22 VMOR in der Überruh

Die verhaltensmedizinisch orientierte
Reha wird weiter ausgebaut

Das Streben nach dem „Mehr“ für unsere Patien
tinnen und Patienten ist uns als Klinikverbund ein
großes Anliegen. Schulungen, Informations
veranstaltungen und der Dialog mit der Politik
bilden dafür ein festes Fundament. Mit diesen
vielfältigen Themen beschäftigt sich unsere neue
Ausgabe des Mitarbeitermagazins „wir“.
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Das betriebliche

Gesundheitsmanagement (BGM)

Maßnahmen zur Förderung der Mitarbeitergesundheit
text Melanie Bahnmüller, Jörg Skupin
Das Wohlbefinden und die Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
RehaZentren sind neben der fachlichen und
sozialen Kompetenz ausschlaggebende Faktoren für unseren gemeinsamen Erfolg. Daher
nehmen Schutz und Förderung dieser Werte
in unserer Unternehmenskultur eine zentrale
Rolle ein. Das Treffen des „Steuerungskreis
Gesundheit“ im Oktober 2016 in der Rehaklinik
Überruh hat uns zu der Überzeugung gebracht,
dass wir das sehr gut etablierte, gruppenweite
BGM-Angebot „Fit4work“ um weitere Bausteine ergänzen wollen. Hierzu wird in den
nächsten Monaten ein Grundverständnis der
Unternehmensgruppe in Bezug auf basis- und
optionale Angebote erarbeitet. Neben Präventionsangeboten, ist eine wichtige Leitplanke
des BGM das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM).

Die Sozialgesetzgebung hat uns als Arbeitgeber die Aufgabe übertragen, mit geeigneten
Arbeitsschutzmaßnahmen die Sicherheit und
Gesundheit der Beschäftigten positiv zu beeinflussen. Das Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung von Gesundheitsschutz und Sicherheit
am Arbeitsplatz. Nicht immer lassen sich durch
vorbeugende Maßnahmen Krankheiten und
Unfälle gänzlich vermeiden – ganz unabhängig
davon, ob die Ursache im beruflichen oder im
privaten Umfeld liegt, oder ob es sich um eine
kurze oder längere Erkrankung handelt.
Damit Beschäftigte auch bei längeren oder
häufigeren Erkrankungen optimal betreut
werden, fordert das Sozial
gesetzbuch IX
Arbeitgeber in solchen Situationen dazu auf,
bestimmte Maßnahmen anzubieten. Diese
werden „Betriebliches Eingliederungsmanagement“ (BEM) genannt und sind im § 84 Abs. 2
SGB IX wie folgt beschrieben:
„Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres
länger als sechs Wochen ununterbrochen oder
wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeit
geber […] mit Zustimmung und Beteiligung
der Betroffenen Person die Möglichkeiten, wie
die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder
Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt
und der Arbeitsplatz erhalten werden kann.“
Im Rahmen des BEM sollen bei Bedarf
also alle Möglichkeiten eruiert werden,
die zur Erhaltung der Gesundheit und des
Arbeitsplatzes dienen. Die Teilnahme an den
Gesprächen und Maßnahmen ist freiwillig
und orientiert sich am Recht auf individuelle
Selbstbestimmung.
Dazu ist zwischen Gesamtbetriebsrat und
Arbeitgeber eine Betriebsvereinbarung (BVBEM) in Endabstimmung, die Teil der Unternehmenskultur der RehaZentren BadenWürttemberg sein wird. Denn: Mit dem BEM
verfolgen wir ein gemeinsames Ziel: ein gesundes Unternehmen mit gesunden Beschäftigten.
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Politikerbesuche

in den Rehakliniken

Im Dialog mit engagierten Entscheidungsträgern
text Jörg Skupin

Besuch des neuen badenwürttembergischen Ministers
für Soziales und Integration
zusammen mit dem Ersten
Direktor der DRV Baden Württemberg Andreas Schwarz und
dem alternierenden Vorstandsvorsitzenden Joachim Kienzle in
der Rehaklinik Ob der Tauber.
↑

Auf der politischen Bühne ist einiges geboten: Nicht nur die Amerikaner haben
einen neuen Präsidenten gewählt, in BadenWürttemberg haben wir eine neue Landes
regierung und damit einen neuen Sozialminister erhalten und im kommenden Jahr
steht die Bundestagswahl an. Es sind also für
den Bereich der Reha und damit auch für uns
als RehaZentren Baden-Württemberg spannende Zeiten. Hierbei dürfen wir uns nicht
einfach zurücklehnen und die Position des
stillen Beobachters einnehmen. Vielmehr
gilt es jetzt, die Interessen der Rehabranche
aktiv zu vertreten und in den Dialog mit den
politischen Vertretern einzusteigen.
In dieser Hinsicht konnten wir uns im
vergangenen halben Jahr über spannende
Besuche und intensiven Austausch freuen.
Den Auftakt machte bereits im Sommer der
neue baden-württembergische Minister für
Soziales und Integration, Manfred Lucha,
der gemeinsam mit der Führungsspitze der
DRV Baden-Württemberg, vertreten durch
den neuen Ersten Direktor Andreas Schwarz
und den alternierenden Vorstandsvorsitzenden J
oachim Kienzle, die Rehaklinik
Ob der Tauber besuchte. Im Oktober folgten mit Heike Baehrens und Sabine Dittmar
zwei in gesundheitspolitischen Themen sehr
engagierte Bundestagsabgeordnete, die in
der Rehaklinik Am Kurpark interessante
Einblicke in den Reha-Alltag erhielten. Mitte
November schließlich durfte der Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker in der BadenBadener Rehaklinik Höhenblick einmal RehaLuft schnuppern.

Die Bundestagsabgeordneten Heike Baehrens und
Sabine Dittmar in der Rehaklinik Am Kurpark.
←
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Der Bundestagsabgeordnete
Kai Whittaker in der Rehaklinik
Höhenblick.
↑

Aus Sicht der Geschäftsführung sind
diese Treffen von sehr großer Bedeutung:
„Wir können den Politikerinnen und Politikern nicht nur unsere Kliniken vorstellen
und sie von der Bedeutung unserer Arbeit
am und mit den Patienten überzeugen, sondern auch die Wichtigkeit des Austauschs
und der intensiven Gespräche zu gesundheits- und sozialpolitischen Themen hervorheben. Jetzt heißt es für uns am Ball zu
bleiben. Ich freue mich auch im kommenden
Jahr auf weitere gemeinsame Termine in
unseren Kliniken.“
Die medizinische Rehabilitation gehört zu den tragenden Säulen unseres
Gesundheitssystems. Dank ihrer Hilfe finden viele Patientinnen und Patienten erfolgreich zurück in ihr bisheriges Leben und erhalten ein nachhaltiges Plus an Lebensqualität. Dass hinter diesem Ziel harte Arbeit aller Beteiligten, nicht nur des medizinischen und therapeutischen Personals sondern auch der Betroffenen selbst, steckt,
davon konnten sich alle Politikerinnen und Politiker bei ihren Besuchen überzeugen.
Nicht zuletzt im direkten Gespräch mit Patientinnen und Patienten, die von ihren
Erkrankungen und ihrem Therapiealltag berichteten und der Hoffnung, mit Hilfe
einer erfolgreichen Rehabilitation wieder am normalen Leben teilhaben zu können,
ein Gesicht gaben.
Zu den zentralen Programmpunkten der Termine gehörte neben dem Kennenlernen der Kliniken und den medizinischen und therapeutischen Möglichkeiten auch der
gemeinsame Austausch am Runden Tisch mit den Vertretern der Politik, der Geschäftsführerin der RehaZentren und den jeweiligen Dualen Klinikleitungen. Hier unterstrichen alle Beteiligten einhellig die herausragende Bedeutung der Rehabilitation nicht
nur im Hinblick auf die Gesundheit der Patienten sondern auch in Bezug auf ihre
positive volkswirtschaftliche Komponente. Getreu dem Motto „Prävention vor Reha –
Reha vor Rente – Reha vor Pflege“ können erfolgreiche medizinische Prävention und
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Rehabilitation die Sozial- und Rentenkassen
nachhaltig unterstützen und sind somit eine
Investition in die Zukunft. Denn: Viele Betroffene können dank einer erfolgreichen Reha
wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Die
Reha vermeidet damit oft eine Frühverrentung
und spart Arbeitgebern und Versicherten Kosten und wirkt dem Fachkräftemangel entgegen.
Ähnliches gilt für den Bereich der Pflege, da
jede zeitliche Verschiebung der Pflegebedürftigkeit die Pflegekosten senkt.
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Dies alles lässt sich aber nur erreichen – auch darüber herrschte allgemeine
Einigkeit – wenn alle medizinisch notwendigen Rehabilitationen genehmigt werden und
die Leistungen der Rehakliniken angemessen
vergütet werden.
Es gibt also noch viele Herausforderungen, die es für Politik, Kostenträger und Leistungserbringer gemeinsam zu lösen gilt. Und
genau darum ist der Dialog so wichtig!

Die Flexirente
Am 21. Oktober 2016 hat der Bundestag das „Gesetz
zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben
in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention
und Rehabilitation im Erwerbsleben“, das sogenannte
„Flexirentengesetz“ beschlossen.
Ziel ist es, den Übergang vom Erwerbsleben in den
Ruhestand zukünftig flexibler zu gestalten und gleich
zeitig die Attraktivität für ein Weiterarbeiten über die
reguläre Altersgrenze hinaus zu erhöhen. U.a. sollen
Bezieher einer Altersrente vor Erreichen der Regel
altersgrenze zukünftig flexibler hinzuverdienen dürfen
(diese Regelung soll zum 01. Juli 2017 in Kraft treten).
Nach Erreichen der Regelaltersgrenze soll sich ein
Weiterarbeiten neben der Rente auf Antrag rentenstei
gernd auswirken (diese Änderung tritt zum 01. Januar
2017 in Kraft). Das Alter, in dem Sondereinzahlungen
zum Ausgleich von Abschlägen vorgenommen werden
können, soll vom 55. auf das 50. Lebensjahr reduziert
werden (diese Regelung soll ebenfalls am 01. Juli 2017
in Kraft treten).
Stärkung von Prävention und Rehabilitation
Von zentraler Bedeutung ist es in diesem Zusammen
hang, dass die Ruhestandsphase auch bei guter
Gesundheit erreicht werden kann. Daher folgt das
Flexirentengesetz dem Prinzip „Prävention vor Reha,
Reha vor Rente“ und erklärt Prävention, inklusive
eines neuen Gesundheitschecks, Kinderreha, medizi
nische Reha, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
und Nachsorge zu Pflichtleistungen der Deutschen
Rentenversicherung.
Geschäftsführerin Dr. Constanze Schaal sieht hier
für uns als Leistungserbringer ein großes Potenzial
verbunden mit der Herausforderung, die Leistungs

angebote entsprechend auszubauen und anzupassen.
Mit einem klaren Fokus auf dem Patienten und in sek
torenübergreifender Zusammenarbeit: „Die vielfältigen
individuellen Bedürfnisse der Patienten erfordern neue
Angebotsformen, die die ambulante und stationäre
Versorgung optimal verzahnen, Selbsthilfegruppen
einbeziehen sowie zeitlich flexibel sind. Physio-, Ergound Sporttherapeuten, Logopäden, Rehamanager,
Mediziner und auch Betriebsärzte müssen dafür an
einem Strang ziehen und als Partner im Netzwerk
kooperieren.“
Gerade im Bereich der medizinischen Prävention
liegen große Chancen. Aber auch hier gilt es, die
bestehenden Angebote auszuschöpfen und neue
Strategien zu entwickeln: „Im Moment verfügen viele
Unternehmen noch nicht über eine echte Präventions
kultur für ihre Beschäftigten. Hier können und müssen
wir unterstützend wirken. Dazu gehört es, dass wir
eine abholende Präventionsstrategie entwickeln, die
auf die Beschäftigten und Unternehmen zugeht. Auch
hier ist Teamwork gefragt, denn unsere Ziele werden
wir nur im Schulterschluss zwischen Kostenträgern,
Leistungserbringern und Unternehmen erreichen“, so
Dr. Constanze Schaal.
Bleibt abschließend noch die Frage der Finanzie
rung. Prävention und Reha zu stärken und gleichzeitig
am Rehabudget festhalten – dies wird schwerlich
funktionieren. Auch hier gilt es, neu zu denken und im
Dialog mit der Politik Lösungswege zu finden.
Ausführliche Informationen zur Flexirente finden
Sie auf der Internetseite der Deutschen Rentenver
sicherung: www.deutsche-rentenversicherung.de
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Unruhe spüren –

			

weiter gehen

DEGEMED Sommerakademie 2016
text Marion Pedak, Jörg Skupin

Unter dem Motto „Unruhe spüren – weiter gehen“ fand in diesem Jahr bereits
zum dritten Mal die DEGEMED-Sommerakademie im Schloss Höhenried in Bernried
statt. 19 neue und angehende Führungskräfte waren der Einladung der DEGEMED
an den Starnberger See gefolgt, um neue Impulse für ihre Arbeit zu gewinnen.
Externe Dozenten befassten sich gemeinsam mit den Teilnehmern intensiv mit den
unterschiedlichsten Themenbereichen. Unter anderem hielt Dr. Constanze Schaal,
Geschäftsführerin der RehaZentren Baden-Württemberg, einen Vortrag zum Thema
„Die Selbstverwaltung als Mitgestalter“.
Aus den RehaZentren ebenfalls mit dabei war Marion Pedak, Assistentin der
Kaufmännischen Leitung der Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl. In ihrem Beitrag
beschreibt sie eindrücklich, warum Veränderungen einerseits zu den ständigen
Begleitern unseres Lebens gehören, es uns andererseits aber oftmals schwer fällt,
dem Veränderungsprozess offen zu begegnen. Dies gilt nicht nur im privaten sondern
insbesondere auch im beruflichen Bereich.

Marion Pedak aus der Reha
klinik Heidelberg-Königstuhl war
Teilnehmerin der Sommerakademie 2016.
↑

Woran scheitern Veränderungsprozesse häufig?

Drei Erklärungsversuche, resultierend aus Beobachtungen im Alltag

Veränderungen – ein Thema, das uns alle betrifft, unerheblich, in welcher Lebenslage
oder Altersklasse wir uns befinden. Wir sind ständig konfrontiert mit dem Thema:
wir selbst werden älter und verändern uns, unser berufliches wie auch privates
Umfeld, ja sogar die Umwelt verändert sich.
Veränderungen begleiten uns auf Schritt und Tritt und
dennoch fällt es uns oftmals schwer dem Prozess offen zu
begegnen, er bereitet uns Unbehagen. Häufig ist es so, dass
wir deshalb eine gewisse Resistenz gegenüber Veränderungen entwickeln. Warum? Forschen wir zunächst einmal bei
uns selbst nach. Wann fühlen wir uns am wohlsten?
Bei dieser Frage springt uns sofort der Begriff Komfortzone ins Auge: „Die Komfortzone ist ein populärwissenschaftlicher Begriff und wird als jener durch Gewohnheiten
bestimmte Bereich definiert, in dem sich Menschen einfach
gut fühlen.“ Veränderungen bergen die Gefahr uns aus der
Komfortzone zu katapultieren, die wir uns mit viel Mühe
über Jahre aufgebaut haben.

»DER EFFEKTIVE UMGANG
MIT WIDERSTÄNDEN IST DER
SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
REICHEN MANAGEMENT VON
PROJEKTEN.«
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Erklärung eins:
Veränderungen erfordern ein Verlassen der Komfortzone. Das ist anstrengend und verursacht Ungewissheit!

Beobachten wir weiterhin Menschen aus unserem privaten Umfeld
und beleuchten die Bedürfnisse, hier
im Speziellen die psychischen Grundbedürfnisse (nach Klaus Grawe): „Was
sind die spezifischen Grundbedürfnisse des Menschen, deren Erfüllung
gewährleistet sein muss, damit er sich
wohlfühlen kann?“
In der Konsistenztheorie nach
Grawe gibt es vier davon: Bindung,
Kontrolle, Lust und Selbstwert. Das
Wohlbefinden ist maßgeblich durch
die Befriedigung der vier Grundbedürfnisse gestärkt, bzw. durch die
Verletzung der Grundbedürfnisse
geschwächt. Veränderungen nehmen
Einfluss auf eines oder gar mehrere
unserer Grundbedürfnisse. Als einfachstes Beispiel sei hier Lust genannt.
Wir haben schlichtweg manchmal einfach keine Lust auf Veränderungen.

Erklärung zwei:
Veränderungen stören das Gleichgewicht der psychischen Grundbedürfnisse! Das führt zu Störungen des
Wohlbefindens.

Beleuchten wir zuletzt im beruflichen Kontext den Beginn eines Veränderungsprozesses nach den Reaktionen der Beteiligten, können wir
folgende Aussagen als Hinderungsgründe erleben:
Kann nicht – weiß nicht – darf
nicht – will nicht. Hier lohnt es sich,
genauer zu hinterfragen. Kann nicht
bedeutet im beruflichen Kontext, der
Betroffenen hat nicht die Befähigung,
das von ihm erwartete Verhalten zu
zeigen. Bei weiß nicht handelt es
sich um ein Informationsdefizit, hier
fehlt fachliche Kompetenz. Darf nicht
bezeichnet ein organisatorisches
Hindernis, die Position erlaubt die
erwartete Handlung nicht. Will nicht
demonstriert schlicht einen persönlichen Widerstand aus bestimmten
Gründen.

9

Erklärung drei:
Veränderungen können Widerstand
durch einen oder mehrere der vier Hinderungsgründe provozieren. Wider
stände blockieren das erwartete Verhalten.
Fazit: Veränderungsprozesse zu
managen ist immer eine Herausforderung, bei der es viele Faktoren gibt, die
den Prozess scheitern lassen können.
Neben den hier genannten Soft Skills
sind für das Gelingen von Veränderungsprozessen aber auch weitere
Faktoren wichtig. Genannt sei hier als
wichtigstes Tool ein einwandfreies
Projektmanagement, das im Change
Management eine selbstverständliche
Voraussetzung ist. Der Faktor Mensch
mit seinem Befinden und seinen
Bedürfnissen wird jedoch oft unterschätzt oder vernachlässigt.
Es wird keinen Veränderungsprozess ohne Widerstände geben. Der
effektive Umgang mit den Widerständen ist schließlich der Schlüssel zum
erfolgreichen Managen von Projekten.

Prof. Dr. Klaus Grawe (1943–2005)
war ein deutscher Psychotherapeut
und Hochschullehrer mit dem
Tätigkeitsschwerpunkt Psycho-

Teilnehmende der DEGEMED-Sommer
akademie im Schloss Höhenried am
Starnberger See.
↑

therapieforschung. In seiner 1998
formulierten Konsistenztheorie
versucht er, Aspekte des psychischen Funktionierens des Menschen
psychologisch zu erklären. Die
Theorie geht davon aus, dass der
Organismus nach Übereinstimmung
bzw. Vereinbarkeit der gleichzeitig
ablaufenden neuronalen und
psychischen Prozesse strebt.
Diesen Zustand bezeichnete Grawe
als Konsistenz.
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RehaKongress 2017

29. und 30. Mai im Konzerthaus Freiburg
PSYCHOSOMATIK UND NEUROLOGIE.

Am Puls von Wissenschaft und Praxis.
Was Sie erwartet:
→ Hochkarätige Vorträge mit renommierten
Referentinnen und Referenten
→ Workshops und Anwenderseminare, die zur
vertieften Auseinandersetzung mit den Themen
des Kongresses einladen
→ Ein Festvortrag zu aktuellen gesundheits- und
gesellschaftspolitischen Themen
→ Ein Gesellschaftsabend, in dem wir 10 starke
Jahre im Verbund der RehaZentren feiern

Ausführliche Informationen erhalten Sie wie gewohnt
auf unserer eigens eingerichteten Internetseite
www.rehakongress.de

Ein ganz besonderer Willkommensgruß
Der Einführungstag für neue Mitarbeitende am
26. Oktober 2016 in der Rehaklinik Höhenblick
»

Super Einführung in die Gruppe der RehaZentren! Vielen Dank für die tolle Orga und
das abwechslungsreiche Programm. War eine
super Mischung zwischen Info und Action. Tolle
Gelegenheit für Austausch und gute Tipps zur
Umsetzung von Bewegung im Büroalltag. Vielen Dank auch für die Wertschätzung und die
lockere und lustige Atmosphäre.

«

»

Die Veranstaltung finde ich super! Mitnehmen
kann ich interessante Gespräche über den Aufgabenbereich und Berufsalltag in anderen Kliniken und ein verstärktes „Wir“Gefühl. Danke!

«
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Hervorragende Resultate für unsere Kliniken
Rehabilitandenzufriedenheit
text Berit Wichmann
In der Medizin ist die beste Bestätigung das Lob
eines zufriedenen – und vor allem wieder genesenen – Patienten. Genau hierüber darf sich die Rehaklinik Glotterbad
freuen.
Patienten vergeben Bestnoten für Glotterbad
Dies belegt die neue Auswertung der Rehabilitandenbefragung durch die DRV für den Auswertungszeitraum
August 2014 bis Juli 2015. Die Klinik hat in dieser Befragung ihr bisher bestes Ergebnis erzielt und zählt im Vergleich mit den anderen psychosomatischen Kliniken
zu den besten von insgesamt 147 Vergleichskliniken in
Deutschland.
Durch die DRV werden in der Rehabilitandenbefragung die Teilindikatoren Zufriedenheit und subjektiver
Behandlungserfolg erhoben. Der Klinikwert wird dann mit
den Ergebnissen der Vergleichskliniken dargestellt. Die
Rehaklinik Glotterbad schneidet zudem in 10 der 11 Teilbereiche in der Befragung sogar signifikant besser ab, als
durch die DRV erwartet. Im Vergleich mit dem Vorbericht
konnte sich die Klinik um 8 BQR-Punkte bei der Zufriedenheit sowie um 5,3 BQR-Punkte beim subjektiven Behandlungserfolg verbessern.

Ob der Tauber verbessert sich um fast 12 Punkte
Auch die Rehaklinik Ob der Tauber hat sich mit 76,1 BQRPunkten den 7. Platz von den insgesamt 27 gastroenterologischen Vergleichskliniken erobert. Besonders
bemerkenswert ist dabei, dass sich die Klinik im Vergleich zum Vorbericht um 11,7 BQR-Punkte in der Zufriedenheit der Patienten verbessern konnte. Dies ist die
größte Verbesserung eines Zufriedenheitswertes, den je
eine Klinik der RehaZentren erreicht hat. Der subjektive
Behandlungserfolg nahm um 8,9 BQR-Punkte zu. Auch
im Bereich der Onkologie konnte sich die Klinik in der
Zufriedenheit ebenfalls um satte 8,7 Punkte steigern.
Das sind hervorragende Ergebnisse für beide Kliniken.

Auch Am Kurpark und Überruh mit guten Ergebnissen
Mit erreichten 75,7 BQR-Punkten konnte die Überruh ihr
Zufriedenheitsergebnis um immerhin 4,5 Punkte steigern. Am Kurpark erreicht mit 74,9 BQR-Punkten für die
Onkologie sowie 72,4 BQR-Punkten für die Orthopädie
ebenfalls gute Ergebnisse.
Wir gratulieren!

Gemeinsam lernt es sich am besten
Die Azubi-Tage haben sich mittlerweile zum festen
Bestandteil der Ausbildung bei den RehaZentren BadenWürttemberg entwickelt. Für drei Tage treffen sich die
Azubis und BA-Studenten aus allen Bereichen und allen
Kliniken aus dem Verbund in lockerer Runde – und vor
allem: außerhalb der gewohnten Klinikumgebung. Wichtigstes Ziel der gemeinsamen Tage sind das gegenseitige
Kennenlernen, Kommunizieren und natürlich auch Freundschaften schließen.
„Für uns als Unternehmen ist es von zentraler Bedeutung, dass unsere Auszubildenden und Studenten die
Möglichkeit erhalten, auch über den Tellerrand der eigenen Ausbildung hinauszuschauen. Dies gelingt am besten durch den gemeinsamen Erfahrungsaustausch, für
den unsere Azubi-Tage eine optimale Plattform bieten“, so
Dr Constanze Schaal, Geschäftsführerin der RehaZentren
Baden-Württemberg gGmbH.
Gastgeber für die Azubi-Tage war in diesem Jahr vom
11.–13. Oktober die Rehaklinik Überruh und die insgesamt
35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartete ein spannendes, abwechslungsreiches und lehrreiches Programm.

„In Anbetracht der wunderbaren Allgäuer Landschaft
haben wir den Fokus auf Outdoor-Aktivitäten gelegt, die
insbesondere Wissens-, Kommunikations- und Teamübungen zum Inhalt hatten“, erklärt Personalleiterin Melanie
Bahnmüller. Ziel war es, grundlegende Erfahrungen zu


12

AUS DER ZENTRALE

s ammeln, wie an gestellte Aufgaben herangegangen werden
kann und wie man Lösungswege findet. Verschiedene Übungen verdeutlichten, wie groß die Bedeutung einer frühzeitigen Kommunikation oder Abstimmung bei der Herangehensweise an eine Aufgabe ist. In der Teamarbeit zeigte sich
schnell, dass der gegenseitige Austausch und das planvolle
Vorgehen zum Erfolg führen.

Dank der hervorragenden Vorbereitung und dem großen Engagement aller Beteiligten war die Veranstaltung ein
großer Erfolg, die die Auszubildenden und BA-Studenten in
guter Erinnerung behalten werden und aus der sie nützliche
Erfahrungen für den beruflichen Alltag mitnehmen konnten.
text Jörg Skupin

Wir waren dabei
Das letzte Septemberwochenende steht traditionell ganz im Zeichen der Reha. Anlässlich des nunmehr
13. Deutschen Reha-Tages zeigten deutschlandweit wieder zahlreiche Rehaeinrichtungen, wie medizinische,
berufliche und soziale Rehabilitation chronisch kranke
und behinderte Menschen dabei unterstützt, wieder am
gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Auch alle
Kliniken aus dem Verbund der RehaZentren beteiligten
sich rund um den Reha-Tag mit eigenen Aktionen. Dank
des großen Engagements aller Beteiligten durften sich die
Besucherinnen und Besucher über ein vielfältiges, spannendes und informatives Programm freuen. Die Themen
vielfalt reichte hierbei von Vorträgen und praktischen
Übungen zu Prävention und Rehabilitation über die aktive
Unterstützung bei der Nikotin-Entwöhnung bis hin zu
einem Reha-Markt in der Rehaklinik Überruh. Über diesen
berichtet im Folgenden Melany Zentner, Auszubildende
zur Kauffrau für Büromanagement in der Überruh.
Reha-Markt in der Überruh
Mittwoch, 21. September 2016. Es ist soweit. Nach langen
Vorbereitungen findet anlässlich des deutschen RehaTages, endlich der Reha-Markt 2016 in der Überruh statt.

Übung macht den Meister: Michael Hiemeyer bringt einigen
interessierten Marktbesuchern das Jonglieren bei.
↑

Viele Abteilungen wie z. B. der Sozialdienst, die Ergotherapie und der Pflegedienst haben sich interessante
Themen für ihre Stände einfallen lassen. Unter anderem
konnten die Besucher ihre Sinne in Form eines SensorikParcours testen, etwas über die Kneipp´sche Philosophie
erfahren und ihr Wissen über das Thema Rehabilitation
anhand eines Reha-Quiz prüfen. Eine Frage lautete: „Welche
Art von Reha gibt es nicht? Renten-Rehabilitation, SuchtRehabilitation oder Anschluss-Rehabilitation.“
Kennen Sie die Antwort? Für die Kollegen der Klinik
wurde eine Mitarbeiter-Tombola angeboten, bei der sie ihr
Wissen testeten. Einige kamen an ihre Grenzen, wobei der
eine oder andere Mitarbeiter gern geholfen hat. Natürlich
konnte man mit den richtigen Antworten tolle Sachpreise
gewinnen. Unter anderem auf Platz eins eine Umhänge
tasche der RehaZentren Baden-Württemberg gGmbH.
Ein toller Publikumsmagnet war der Stand der Bewegungstherapie. Michael Hiemeyer forderte die Besucher
heraus, mit Jonglierbällen eine gewisse Bewegungsabfolge
durchzuführen. Dies gelang mal mehr und mal weniger.
Die Aktion verursachte trotzdem oder gerade deshalb eine
Menge Spaß. Einige waren so ehrgeizig, dass sie so lange
übten, bis sie die Abfolge korrekt ausgeführt hatten.
Anschließend konnten sich die geforderten Markt
besucher mit Herrn Kneiles Programm entspannen. Er
führte die Entspannungsübung nach Weitzman durch, bei
der Fragen gestellt werden wie: „Können Sie sich den Zwischenraum zwischen Ihren Ohren vorstellen oder können
Sie bewusst spüren, wo Ihre Arme den Körper berühren?“
Es werden 17 Fragen mit je fünf Sekunden Pause gestellt.
Anschließend wird nachgespürt und einem eventuellen
Verlangen sich zu strecken und zu gähnen nachgegeben.
Rund um war der Reha-Markt 2016 durch eine Vielfalt
an Ständen und regen Zulaufs eine gelungene Veranstaltung, sodass die Rehaklinik Überruh im Jahr 2017 einen
weiteren Reha-Markt durchführen will.
text Melany Zentner, Jörg Skupin

(Lösung zum Reha-Quiz: Antwort eins)

Der Deutsche Reha-Tag 2016
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Klausenbach

Mit neuer Kraft zurück ins Leben
Vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis heute: Die Rehaklinik
Klausenbach im Schwarzwald hat eine spannende und bewegte
Geschichte. Doch eines ist immer gleich geblieben – die best
mögliche Betreuung rehabilitationsbedürftiger Menschen.
text Prof. Klaus Schmidtke, Ulrich Ehret

Die Geschichte der Rehaklinik Klausenbach
beginnt am Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Damals
kam der 1855 in Limbach im Erzgebirge geborene Arzt
Dr. Otto Walther aus Frankfurt in den Schwarzwald, auf der
Suche nach einem geeigneten Standort für ein Sanatorium
für Lungenkranke, denn seine Frau Hope Adams, ebenfalls Ärztin, war an Lungentuberkulose erkrankt. Im hinteren Nordrachtal wurde Dr. Walther schließlich fündig und
erwarb dort das Gelände sowie noch bestehende Gebäude
einer ehemaligen Glas- und Farbenfabrik, die einst zum
Kloster Gengenbach gehört hatte. Dadurch konnte er jetzt
ein Sanatorium einrichten, das ganz seinen Vorstellungen
entsprach: Die Patienten sollten nicht in einem einzelnen
Krankenhausgebäude, sondern vielmehr in verschiedenen
Häusern untergebracht werden. Im Jahr 1890 wurde der
Kurbetrieb aufgenommen und in „Dr. Walthers Sanatorium
Nordrach-Kolonie“ waren fortan ständig bis zu 63 Patienten
untergebracht, um dort ihre Lungentuberkulose auszukurieren. Diese Patienten kamen aus ganz Deutschland und
auch aus dem Ausland, vor allem aus England, und unter
ihnen befanden sich so bekannte Persönlichkeiten wie
August Bebel oder Klara Zetkin.
Da Dr. Walthers Gesundheit jedoch selbst angeschlagen
war – und das, obwohl er zum damaligen Zeitpunkt erst
50 Jahre alt war –, bot er sein Sanatorium, das zwei große und
sechs kleine Gebäude umfasste, sowie die dazugehörigen
18,4 Hektar Land schließlich zum Verkauf an. Und nachdem
die Stadt Offenburg ein Kaufangebot ausgeschlagen hatte,
übernahm die Landesversicherungsanstalt Baden im Jahr

Ein empathisches Miteinander ist
Garant für den Therapieerfolg.
↑
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1908 das Sanatorium zu einem Kaufpreis von 300 000 Mark.
Da es in dem weitläufigen Ensemble allerdings an
wichtigen Einrichtungen wie Bädern, Liegehallen oder Aufenthaltsräumen fehlte, wurde bereits 1909 ein Sanatoriumsneubau erstellt. Der Aus- und Aufbau des Kurbetriebes
wurde vom Ausbruch des 1. Weltkriegs jedoch jäh unterbrochen und im September 1914 stand das Sanatorium
vollständig leer. Doch schon im Oktober desselben Jahres
wurde die Lungenheilstätte Nordrach-Kolonie als SoldatenGenesungsheim genutzt und war am 31. Dezember 1914
mit 108 genesenden Soldaten bereits wieder voll belegt.
Aufgrund baulicher Mängel, insbesondere aber auch
wegen der dringend notwendigen Schaffung neuer ärztlicher
Behandlungs- und Untersuchungsräume sowie eines eigenständigen Verwaltungs- und Wirtschaftsbereichs, entschied
sich die Landesversicherungsanstalt Baden schließlich zu
einer Komplettsanierung der Nordracher Lungenheilstätte,
verbunden mit der Errichtung von Ersatz- und Neubauten,
wofür am 24. April 1922 der Spatenstich erfolgte. Als Baukosten für das Projekt waren 10 Millionen Mark veranschlagt,
wobei es die darauffolgende Inflationszeit allerdings unmög-

lich machte, die erforderlichen Gelder weiter zu beschaffen,
und es im August 1923 zur vollständigen Baueinstellung
kam. Erst 1925 konnten die Bauarbeiten wieder aufgenommen und im Jahr 1926 abgeschlossen werden.
Nachdem in der Besatzungszeit nach dem 2. Weltkrieg
die Heilstätte mit lungenkranken französischen Soldaten
belegt war, erhielt die Landesversicherungsanstalt Baden
erst 1950 wieder die Zuständigkeit darüber zurück, und
konnte im Jahr 1958 das 50jährige Betriebsjubiläum feiern.
Sechs Jahre später, 1964, wurde die große Liegehalle abgerissen und an ihrer Stelle entstand ein modernes, vierstöckiges Flachdachgebäude im Stil der sechziger Jahre.
Außerdem wurde ein begehbarer, 250 Meter langer unterirdischer Heizungskanal, der vom Maschinenhaus aus unter
dem ehemaligen Hauptgebäude hindurch in den Neubau
führte, geschaffen, und es wurde ein Verbindungsbau zwischen dem alten und dem neuen Klinikgebäude errichtet.
Ende 1967 war der Einzug in das neue, moderne Patientengebäude abgeschlossen. Parallel dazu hatte man im März
1965 zudem mit dem Bau eines Personalhauses begonnen,
welches 1966 bezugsfertig war.

Prof. Dr. med. Klaus Schmidtke – beruflicher Werdegang

»BEI UNS STEHEN UNSERE
PATIENTEN IM ZENTRUM:
DIE THERAPIE STIMMEN
WIR GENAU AUF IHRE
BESCHWERDEN AB.«

seit 2013:
Chefarzt der Rehaklinik
Klausenbach
2008–2013:
Leitung der Abteilung Neuro
geriatrie am Ortenau Klinikum
Offenburg-Gengenbach
(gemeinsam mit P. Drum)
2000–2008:
Leitung der Neurogeriatrieund Memory-Ambulanz am
Zentrum für Geriatrie und
Gerontologie, Universitäts
klinikum Freiburg
1992–2001:
Assistenzarzt, später Oberarzt
an der Neurologischen
Universitätsklinik Freiburg

1989:
DFG-Stipendiat an der
Psychol. Abt, Institute of
Psychiatry, University of
London
1986–1988:
Wissenschaftlicher Assistent
am Institut für Neuropatholo
gie der Ludwig-MaximiliansUniversität, München
1987:
Promotion am Institut für
Medizinische Psychologie
der Ludwig-Maximilians-
Universität, München
1979–1985:
Studium der Humanmedizin
an der Ludwig-MaximiliansUniversität, München

Prof. Dr. med. Klaus Schmidtke ist Facharzt für Neurologie und außer
planmäßiger Professor für Neurologie und Neuropsychologie an der
Universität Freiburg. Er verfügt über Weiterbildungen in Klinischer
Geriatrie und hat die Weiterbildungsermächtigung im Fach Geriatrie.
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Ende der Tuberkulose
Bis in den Dezember des Jahres 1975 wurde die Nordracher
Klinik von der Landesversicherungsanstalt Baden weiter
als Lungenheilstätte betrieben, dann wurden die letzten
Tuberkulosepatienten verlegt oder entlassen und nach
nochmaligen Umbauten sowie umfangreichen Desinfektionsmaßnahmen, wurde am 15. Juni 1976 die „Fachklinik
Klausenbach für innere Krankheiten, Frühheilverfahren
und Frühgeriatrie“ eröffnet.
Weitere elf Jahre später, genauer am 1. Januar 1987,
wurde die Indikation erneut geändert und aus der Fach
klinik Klausenbach wurde die „Rehabilitationsklinik
Klausenbach, Schwerpunktklinik für Hirnfunktionsstörungen und Innere Erkrankungen“, die ab 1990 außerdem die
Zusatzbezeichnung „Memory-Klinik“ führte.
Von 1994 bis 2000 wurde dann abermals ein großer
Umbau durchgeführt. Unter anderem wurde dabei die
Heizungsanlage erneuert, das Küchengebäude aufgestockt,
ein neuer Speisesaal errichtet, und der Patiententrakt
vollständig umgebaut. Ebenso wurden die physikalische
Abteilung und der gesamte Altbau renoviert. In diesen
Jahren wurde auch die Klinikbezeichnung ein weiteres
Mal geändert: Es entstand jetzt die „Rehabilitationsklinik
Klausenbach, Fachklinik für Innere Medizin, Neurologie

und Orthopädie, Schwerpunktklinik für Hirnfunktionsstörungen (Memory-Klinik)“.
Der Erweiterungsbau für die Medizinische Trainingstherapie, die neue Zufahrt sowie die neue Empfangshalle
konnten ab dem Frühjahr 2011 genutzt werden.

Neue Ausrichtung und Schwerpunkte
Seit 2013 konzentriert sich die Klinik mit ihren
125 Betten auf orthopädische und neurologische Erkrankungen und führt die Klinikbezeichnung „Fachklinik für
Neurologie und Orthopädie“. Damit erfolgt zukunftsgerichtet eine Fokussierung auf die Hauptindikationen der Klinik.
Neurologische Erkrankungen können zu vielfältigen
Störungen körperlicher und geistiger Leistungen führen.
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Im Prozess der Genesung spielt die Neurorehabilitation
eine wesentliche Rolle. Das Training unter Anleitung hilft
dabei, beeinträchtigte Funktionen neu aufzubauen und
Behinderungen zu kompensieren. Auch bei orthopädischen Erkrankungen wie chronischen Rückenschmerzen
oder Arthrosen kann die Rehabilitation der Wendepunkt
zur Überwindung von Schmerzen und Funktionseinschränkungen sein. Die beiden medizinischen Gebiete Neurologie und Orthopädie sind in mancher Hinsicht benachbart:
zum Beispiel können Störungen der Motorik zu Haltungsschäden der Wirbelsäule führen, oder Erkrankungen der
Wirbelsäule zu Kompression von Nerven und zu Lähmungen führen. Neurologische und orthopädische Patienten
können in der Rehabilitation z. T. in den gleichen Gruppen
behandelt werden.
Unser Anspruch ist, trotz der sehr unterschiedlichen
Beschwerden und Defizite, ein passendes individuelles Behandlungsprogramm für jeden Patienten bereit
zu stellen. Dies erfordert ein weit aufgefächertes Thera
pieangebot. Im Mittelpunkt stehen standardisierte
Gruppentherapien für häufige Krankheitsbilder, wie
z. B. Arm- und handmotorische Störungen, Gang- und
Koordinations
störung oder kognitive Leistungsstörungen in der Neurologie, und chronische Erkrankungen der
großen Gelenke, akute Rückenschmerzen oder HWS- und
Schultererkrankungen in der Orthopädie. Auch „Fitness“
und „MBOR“ (medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation) sind eigene Therapiepfade. Ergänzend können, je
nach Beschwerdebild und Begleiterkrankungen, die notwendigen Behandlungen aus ca. 50 Gruppen- und Einzeltherapien verordnet werden. Hierfür arbeiten viele Disziplinen zusammen, u. a. Psychologie und Neuropsychologie,
Ergo- und Physiotherapie, Logopädie, Gesundheitspädagogik. Unsere Klinik verfügt über eine voll ausgestattete
Therapie- und Bäderabteilung. Ein neurologischer Kompetenzschwerpunkt ist die Diagnostik und Behandlung
von kognitiven Störungen.

Klausenbach: links Ansicht
von 1956, rechts heute
←
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Die ruhige und landschaftlich schöne Lage der Klinik
ist dafür geeignet, Ruhe und Abstand zu gewinnen. Der
Kontakt zur Natur ist heilsam und wird durch Behandlungsformen wie z. B. Nordic Walking gefördert. Die natürlichen „Ressourcen“ Wald und Wiese bieten uns Ausgleich,
Entspannung und Entschleunigung. Schon Hippokrates
bezeichnete das Gehen als die beste Medizin! Beim „Thera
peutischen Wandern“ laufen wir mit Patienten, die am
Arbeitsplatz überwiegend stehen oder sitzen, die wenig
trainiert sind und deren Bewegungsmuster und Sicherheit
beim Gehen verbessert werden soll, aber auch mit Patienten, die unter Erschöpfung, Übergewicht oder Schmerzen
leiden. Wir üben die Wahrnehmung mit allen Sinnen, indem
wir die Aufmerksamkeit auf Gerüche, Geräusche, Farben,
Bäume, Pflanzen, Regen und Wind richten. Wir erleben
gemeinschaftlich Freude an der Bewegung, das soziale Miteinander in der Wandergruppe und die gegenseitige Rücksicht und Empathie.

In der medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation werden gemeinsam mit dem Patienten und ausgehend von dessen individueller beruflicher Situation
die Therapieangebote zusammengestellt und so seine
berufliche Leistungsfähigkeit gestärkt.
↑

»GESUNDHEITSBILDUNG UND
GESPRÄCHSGRUPPEN HELFEN,
RISIKOFAKTOREN UND KRANK
HEITEN ZU VERSTEHEN UND IHRE
FOLGEN ZU VERARBEITEN.«

Ulrich Ehret, Kaufmännischer Leiter
der Klinik seit Juli 2008.
↑
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Schneeschuhwandern
auf dem Schellenberg
NEUES FREIZEITPROGRAMM IN DER REHAKLINIK SONNHALDE

SONNHALDE
Alljährlich kehrt sie wieder – die weiße
Pracht im Schwarzwald: Gute Schneeverhältnisse locken
die Wintersportbegeisterten. Dabei erfreut sich eine
Sportart immer größerer Beliebtheit – das Schneeschuhwandern.
Auf diesen Trend ist auch das Team der Freizeitabteilung
der Rehaklinik Sonnhalde aufmerksam geworden. Schnell
war man sich einig, dass diese Wintersportart sicher
Anklang bei der mobilen aktiven Patientengruppe der
Rehaklinik finden würde und eine schöne Ergänzung zum
Bewegungsprogramm darstellt.
Wie richtige Schuhe sehen
sie nicht aus. Die Schneeschuhe
wirken eher wie kleine, breite
Ski. Mit Hilfe von Stöcken, die
an Nordic Walking erinnern,
setzen die Schneeschuhwanderer die ersten Schritte durch
den unberührten Schnee, denn
das neue Laufgefühl ist durchaus gewöhnungsbedürftig. „Der
Schritt wird schwer, wenn der
Schneeschuhwanderer selbst
eine Bahn in den Neuschnee
setzten muss. Deutlich leichter ist es jedoch, in der Gruppe
bereits
gespurten
Wegen
zu folgen“, erklärt Annette
Wittenberg, Mitarbeiterin der
Rehaklinik Sonnhalde.
Im vergangenen Winter
war bereits die erste geführte Wanderung binnen eines
Tages ausgebucht. Bei strahlendem Sonnenschein und
blauem Himmel machte sich die erste Wandergruppe
gemeinsam mit der Wanderführerin Annette Wittenberg
auf den Weg zur Amalienhütte. Bis zu diesem Ziel lag eine
einstündige Wanderung durch die wunderschöne ver
schneite Winterlandschaft vor der Gruppe. Am Ziel ange
kommen gab es zur Stärkung einen heißen Punsch und
leckeres Gebäck.

Die teilnehmenden Patienten freuten sich über diese
gelungene Abwechslung vom Klinikalltag und lobten die
gewählte Tour. Der Ausblick sei einmalig, vom Wetter ein
mal ganz zu schweigen. Nach der kurzen Stärkung traten
die Schneeschuhwanderer den Heimweg an.
Dank dieser sehr positiven Erfahrung wird die Rehaklinik Sonnhalde ihren Patientinnen und Patienten auch in
diesem Winter wieder regelmäßige gemeinsame Schnee
schuhwanderungen anbieten.

text Anna Bosch
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Qualitätssiegel angestrebt
AUF DEM WEG ZUR
„SELBSTHILFEFREUNDLICHEN REHAKLINIK“

OB DER TAUBER
Die Diagnose einer
Erkrankung ist für viele Betroffene und deren
Angehörige ein einschneidendes Ereignis und
meist mit einer Fülle von medizinischen, emotionalen oder sozialen Fragen und Problemen
verbunden. Ergänzend zur Behandlung durch
erfahrene Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte
benötigen viele Betroffene Zeit und Unterstützung, um ihre Erkrankung annehmen und mit
ihr Leben zu können. Ein wichtiger Schritt,
um dieses Ziel zu erreichen, ist der Kontakt zu
Selbsthilfegruppen.

Vertreterinnen und Vertreter von Selbsthilfegruppen, der Kontaktund Informationsstelle für gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen
der AOK Heilbronn-Franken und der Rehaklinik Ob der Tauber
gründeten einen Qualitätszirkel.
↑

Aktive Unterstützung erhalten die Betroffenen hierbei in der Rehaklinik Ob der Tauber,
die bereits seit Jahren erfolgreich mit regionalen Selbsthilfegruppen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenarbeitet. Die
Bandbreite reicht hierbei von der, gemeinsam
mit der Rehaklinik Ob der Tauber ins Leben
gerufenen, Selbsthilfegruppe Adipositas und
die Deutsche ILCO über die Selbsthilfegruppe
für Frauen und Männer nach Krebs bis hin zu
der Selbsthilfegruppe Inkontinenz und der
Deutschen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung.
Dabei versteht sich die Rehaklinik Ob der
Tauber zukünftig nicht mehr nur als Treff- und
Anlaufpunkt für Selbsthilfegruppen sondern
hebt die Zusammenarbeit auf eine nächste
Stufe: Das Qualitätssiegel „Selbsthilfefreundliche Rehaklinik“, das durch das Netzwerk
für Patientenorientierung im Gesundheitswesen vergeben wird. Das Siegel umfasst
Qualitätskriterien, die nun gemeinsam von
Selbsthilfegruppen und der Rehaklinik Ob der
Tauber umgesetzt werden.
In einem ersten Schritt wurde eine Selbsthilfebeauftragte der Klinik benannt sowie
gemeinsam mit Vertretern der beteiligten
Selbsthilfegruppen und der Kontakt- und Informationsstelle für gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen der AOK Heilbronn-Franken ein
Qualitätszirkel gegründet. Ziel ist eine noch
systematischere, intensivere und nachhaltigere Zusammenarbeit.
Ein weiteres Ziel ist es, im Anschluss an
die Rehaklinik Ob der Tauber für alle weiteren
Rehakliniken im Verbund der RehaZentren das
Qualitätssiegel „Selbsthilfefreundliche Reha
klinik“ zu erhalten.
text Jörg Skupin
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Übung macht den Meister
DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR BAD MERGENTHEIM
ÜBT RETTUNGSMASSNAHMEN

Gerettet: Der „Verletzte“
wurde aus dem Schacht
geborgen.
↑

OB DER TAUBER
An einem sommerlichen Samstagmorgen rückte
die Freiwillige Feuerwehr Bad Mergentheim mit einem Mannschaftstransportwagen und einem Geräteanhänger an. Die Feuerwehr
parkte unmittelbar vor dem Haupteingang der Rehaklinik Ob der Tauber
und sorgte auch bei den Patienten für ein spannendes Schauspiel. Fünf
Mann der Fachgruppe “Absturzsicherung“ übten die Bergung eines
Verletzten.
Die Fachgruppe Absturzsicherung ist zuständig für die Schacht
rettung, Tiefenrettung, Kranrettung und Schräghangrettung. Insbesondere Unfälle in Silos aber auch Sicherung von Menschen auf Dächern um
diese z. B. von Schneelast zu befreien sind Einsatzbereiche.
Da die Klinik am Berg liegt verfügen wir u. a. über einen 9,5 m tiefen
Regen-Abwasserschacht, der ideal für Übungszwecke ist. Der Schacht
war derzeit trocken, so dass die Übung ebenfalls trocken durchgeführt
werden konnte. Es wurden zwei Ausgangslagen angenommen, Person
liegt im 9,5 m Schacht ansprechbar und Person liegt im 9,5 m Schacht,
bewusstlos. Es wurde eine Rettungsvorrichtung mit Flaschenzug u. a.
am Treppengestell befestigt und mittig über dem Schacht konzentriert.
Üblicherweise erfolgt die Konstruktion an einem Dreibein.
Vor Einstieg in den Schacht wird die Luft kontrolliert nach Schwefel
wasserstoff, Kohlenmonoxid, Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff, so dass
geprüft wird, ob der Retter mit Atemschutz einsteigen muss.
Eine Rettungsperson wird am Seil gesichert in den Schacht abgelassen, befestigt die zu rettende Person in Sicherungsgestellen und Seilen.
Dann wird die Person heraufgezogen und versorgt. Die zweite Rettung
ist schwieriger, da die zu rettende Person in eine „Schwerlasttrage“
(bis 300 kg) – wie sie auch bei einer Höhenrettung eines Verletzten verwendet wird – liegend angeschnallt werden muss. Die Arbeiten erfolgen
im engen Schacht mit wenig Licht, i. d. R. unter Zeitdruck. Dann wird die
Person mit der Schwerlasttrage an den Flaschenzug gehängt, vorsichtig aufgerichtet und der Retter sorgt dafür, dass die Person nicht an die
Schachtwände beim Transport anstößt. Auch hier
erfolgt die Rettung durch Hochziehen der Person
aus dem Schacht mit Seilwinde oder entsprechendem Kraftaufwand.
Die Rettungen verliefen erfolgreich und das
Team der Feuerwehr bedankte sich herzlich für
die tatkräftige Unterstützung der Rehaklinik
Ob der Tauber.
text Traugott Weber
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Immer wichtiger: Die Prävention
MIT BALANCEPLUS DIE GESUNDHEIT STABILISIEREN

ZAPR/GLOTTERBAD
Das Arbeitsleben wird zunehmend länger, die Belastungen größer, da gilt es, die Gesundheit zu stabilisieren und damit auch die Erwerbsfähigkeit
möglichst lange zu sichern.

Prävention… warum?
Erschreckend zugenommen haben die Fehlzeiten wegen
psychischer Erkrankungen und die Anzahl der Früh
berentungen. Oft fehlt es an zeitnahen Therapiemöglichkeiten, durchschnittlich dauert es 7 Jahre bis zur adäquaten
Behandlung, es droht Chronifizierung. Es besteht Handlungsbedarf, dem trägt auch das neue Präventionsgesetz
Rechnung. Bei angeschlagener Gesundheit und/oder dauer
haften Belastungsfaktoren können Präventionsangebote
wahrgenommen werden.
BalancePLUS stellt ein solches Präventionsangebot dar,
das wir u. a. in der Rehaklinik Glotterbad und im ZAPR
Freiburg anbieten. Eine kurze, unkomplizierte Antrag
stellung ohne die Notwendigkeit einer Diagnosestellung
ist hierfür nötig. Bei offenen Fragen kann man sich an
die gemeinsame Servicestelle für Rehabilitation wenden,
dorthin ist auch der Antrag, zu Händen Frau Krawitsch,
die die Koordination der Leistung regelt, zu senden. Die
Maßnahme beinhaltet eine einwöchige stationäre Phase,
eine drei monatige ambulante Übungsphase mit einmal
wöchentlicher Gruppensitzung, dann folgt eine drei mona-

tige Übungsphase in Eigenregie und ein Refresher-Wochenende stationär in der Rehaklinik Glotterbad.
Um das Programm auch öffentlich bekannter zu
machen, haben wir im Oktober zu einer Informationsveranstaltung ins Freiburger ZAPR eingeladen.
Neben zahlreichen Interessierten durften wir auch
Mediziner und einen Vertreter der Arbeitsagentur begrüßen. Inhaltlich erläuterte Chefarzt Dr. Werner Geigges das
Ressourcentraining auf der Basis des Züricher Ressourcen
modells von Maja Storch. Frau Krawitsch von der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg erklärte
die Zugangswege. Einige Fragen der interessierten Zuhörerschaft zielten darauf ab, ob die Inanspruchnahme einer Präventionsleistung die Wahrscheinlichkeit der Genehmigung
einer gegebenenfalls notwendigen Rehabilitationsbehandlung mindert. Das wurde eindeutig von Frau Krawitsch verneint. Es könne aber durchaus umgekehrt eine beantragte
Präventionsleistung in eine Rehaempfehlung münden.
Am Ende der Veranstaltung konnten in zwangloser Atmosphäre die Räumlichkeiten des ZAPR besichtigt und informell weitere Fragen geklärt werden. Es gab positives Feedback, also insgesamt eine gelungen Aktion.
text Martina Rink-Hein
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Prävention im Fokus
BERICHT UND FILM ÜBER PRÄVENTION IN DER ÜBERRUH

ÜBERRUH
Hochsommerliche Temperaturen und strahlender Sonnenschein. Kurz gesagt:
Alles hat gepasst, als ein Filmteam
der wdv-Mediengruppe in der
Rehaklinik Überruh zu Gast war.
Im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung begleitete das vierköpfige Team einen Teilnehmer
des Präventionsprogramms Betsi
(Beschäftigungsfähigkeit teilhabeorientiert sichern) durch
den Tag. Das Ergebnis ist nicht nur eine einfühlsame Reportage, veröffentlicht in der aktuellen Ausgabe von „zukunft
jetzt“, dem Magazin der Deutschen Rentenversicherung
sondern auch ein wunderbarer Film mit eindrucksvollen
Bildern.
Nicht nur für die Teilnehmer der Betsi-Gruppe, auch
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rehaklinik
Überruh war es ein spannender und aufregender Tag. Wann
hat man denn schon einmal die Möglichkeit, Teil eines Filmdrehs zu sein bzw. einem professionellen Filmteam bei der
Arbeit über die Schulter schauen zu können.
Besonders aufregend war der Tag natürlich für Torsten
Fruh, der sich als „Hauptdarsteller“ zur Verfügung gestellt
hat. Jeder der Betsi-Teilnehmer hat sein Ziel: ein besserer Umgang mit Stress, mehr Gelassenheit, mehr Struktur
im Leben, beweglicher werden oder wie Torsten Fruh –
Gewicht abbauen. 106 Kilo hat sich der Computerspezialist
„angefressen“, wie er selbstkritisch sagt. „Um die 90 Kilo“, so
definiert er sein langfristiges Gewichtsziel. Eitel ist er nicht,
aber zwei Dinge will er unbedingt erreichen: Sein Sohn ist
vier Jahre, „ich will wieder mit dem Bub toben können, der
fordert mich richtig“.
Die notwendige Unterstützung erfährt Torsten Fruh
durch die Teilnahme am Präventionsprogramm in der

Rehaklinik Überruh. „Unsere Programme setzen auf vier
Kernelemente“, erklärt der Chefarzt der Rehaklinik Überruh, Dr. Thomas Bösch: „Erstens Sport- und Bewegungstherapie, zweitens Stress- und Burn-out-Prophylaxe, drittens
lehren wir gesunde Ernährung und viertens vermitteln wir
Entspannungstechniken. Nur diese Kombination sichert
einen nachhaltigen Erfolg.“
Wie Torsten Fruhs Tagesablauf ausgesehen hat, zu welchen Ergebnissen der Gesundheitscheck zu Beginn des
Präventionskurses gekommen ist und mit welchen Bewegungsübungen Therapieleiter Dieter Beh die Teilnehmer
begeistert hat – dies alles lesen Sie in der aktuellen Ausgabe
der „zukunft jetzt“ und im Film zur Reportage.

zukunft jetzt
Das Magazin „zukunft jetzt“ können Sie bei der Deutschen
Rentenversicherung bestellen. Darüber hinaus stehen die
Ausgaben als eJournal auf der Internetseite der DRV bereit.
Im eJournal und auf der Internetseite der Rehaklinik Überruh finden Sie auch den Film zur Reportage.
www.deutsche-rentenversicherung.de und 
www.rehaklinik-ueberruh.de

text Dagmar Czerwinka, Jörg Skupin

22

AUS DEN KLINIKEN

Verhaltensmedizinisch orientierte
Reha (VMOR)
BEHANDLUNGSSCHWERPUNKT WIRD AUSGEBAUT

ÜBERRUH
Verhaltensmedizinisch orientierte Rehabilitation (VMOR) in der Rehaklinik Überruh richtet sich
gezielt an Patienten, die zusätzlich zu ihrer orthopädischen
oder internistischen Grunderkrankung eine psychische
Belastung erleben („sogenannte psychische Komorbidität“).
Damit erbringt der Kostenträger einen Beitrag für den
hohen Bedarf an psychologischer Unterstützung, der u. a.
durch gesellschaftlichen Wandel und Innovation im beruflichen Feld angestiegen ist. Man spricht von einer psychischen Komorbidität, wenn bei einer körperlichen Erkrankung gleichzeitig oder im Verlauf der Erkrankung auch eine
psychische Störung auftritt. Das Risiko eine psychische Störung zu entwickeln ist bei Patienten mit einer chronischen
körperlichen Grunderkrankung um 200 Prozent höher als
bei Gesunden. Stationäre psychotherapeutische Maßnahmen bei einer primär somatischen Rehabilitationsmaßnahme sollen Türöffner für eine ambulante Fortführung im
Sinne der Nachhaltigkeit sein.

Was bietet VMOR?
Die Behandlung erfolgt in geschlossenen Gruppen von bis
zu 13 Patienten über die gesamte Behandlungsdauer. Das
bewegungstherapeutische und sportliche Angebot beinhaltet die Behandlung von Funktionsstörungen sowie die
Verbesserung der Selbstwahrnehmung in Verbindung
mit einem differenzierten Umgang der inneren und äußeren Grenzen. In der Ergotherapie können Erfahrungen im
Umgang mit der eigenen Kreativität gemacht werden sowie
ein nonverbaler Umgang mit Konflikten gefunden werden.
Daneben gibt es Schulungen zu den Themen „Kommunikation“, „Gesund trotz Stress“ und „Chronischer Schmerz“
sowie vertiefende Seminare zum Einüben von Bewältigungsstrategien. Ergänzend erfolgt ein Entspannungstraining zur Förderung der psychovegetativen Entspannung.
Die Kernbehandlung bietet die psychologische Gruppenarbeit, in der vor allem die Selbstwirksamkeit der
Patienten und die Handlungsfähigkeit im Umgang mit
psychosozialen Belastungen in Beruf und Alltag gestärkt
werden. Dabei bedient sich die therapeutische Arbeit
des Züricher Ressourcenmodells (ZRM). Das ZRM ist
ein wissenschaftlich fundiertes, ressourcenorientiertes
Selbstmanagementprogramm zur Steigerung der Selbstwirksamkeit und beruht auf neuesten neurobiologischen
Erkenntnissen zum menschlichen Lernen. Es bezieht systematisch kognitive, emotive und physiologische Aspekte

in den Entwicklungs- und Veränderungsprozess zum
gesundheitsförderlichen Verhalten sowie Modifikation
dysfunktionaler Kognitionen mit ein. Dabei werden unbewusste Bedürfnisse mit bewussten Motiven abgeglichen
und „persönliche Mottoziele“ entwickelt. Diese haben
eine hohe Motivationskraft. Mottoziele sollen dabei
helfen, gesundheitsförderliches Verhalten und Konflikt
lösungen in unterschiedlichem Kontext handlungswirksam werden zu lassen.
Wesentlich ist, dass Patienten einen „guten Grund“ finden um Gesundheitsförderung zu betreiben und im Alltag
umzusetzen und ebenso um die Erfahrung der besseren
Selbstregulation und Handlungsfähigkeit auch in schwierigen Situationen zu machen.
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Ein großer Teil der Patienten hat das Bedürfnis sich
emotional auszudrücken und erlebt dies in den Gruppen,
entgegen vorheriger Vorbehalte, als sehr entlastend. Durch
diese positiven Ersterfahrungen sind einige Patienten
ermutigt, notwendige Nachsorgeanwendungen ins Auge
zu fassen, so dass von weiteren günstigen therapeutischen Prozessen und einer nachhaltigen bzw. langfristigen
Erfolgsprognose ausgegangen werden kann.
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Gewichtsproblematik sowie auch die alimentär bedingte
Diabeteserkrankung (Typ II-Diabetes) sind Beispiele für
langjährige chronische Erkrankungen, bei denen für die
Betroffenen eine Motivationsförderung zur Gewichtsregulierung und Normalisierung des Essverhaltens angezeigt
erscheint.
Seit Februar 2016 wurde das Behandlungskonzept
noch um kardiologische/pulmologische Gruppen erweitert. Somit werden in der Rehaklinik Überruh aktuell
vier Parallelgruppen mit jeweils 10–13 Teilnehmerinnen
Aktuelle Entwicklung
Nach zunächst erfolgreicher Umsetzung des VMOR- und Teilnehmern betreut. Eine fünfte Gruppe ist für den
Konzeptes mit orthopädischen Patienten, erfolgen inzwi- Sommer 2017 geplant.
schen auch Behandlungen mit internistisch/metabolischen
text Stefanie Härle, Joachim Kneile
Patienten. Insbesondere die Adipositas und allgemeine
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Ausbildungsbörse 2016
DER VERGLEICH VON 2015 ALS AUSBILDUNGSSUCHENDE UND
2016 ALS AUSZUBILDENDE

Jasmin Ficociello, Auszubildende in
der Überruh (rechts), zusammen mit
Andrea Heusohn auf der Ausbildungs
börse in Isny.
↑

ÜBERRUH
Am 23. September war es wieder soweit –
die Ausbildungsbörse im Kurhaus in Isny fand statt. Seit
10 Jahren werden jedes Jahr mehrere Betriebe aus Isny
und Umgebung in das Kurhaus eingeladen, um den Jugendlichen zu zeigen, welche Jobangebote sie anbieten. Dieses
Jahr waren ca. 40 Betriebe an der Ausbildungsbörse vertreten, mit ganz verschiedenen Ausbildungsberufen.
2016 war ein ganz besonderes Highlight für mich, da
ich die letzten 3 Jahre, jedes Jahr auf der Ausbildungsbörse
war, um einen Ausbildungsplatz zu suchen. Dieses Jahr
war ich selbst als Auszubildende im Kurhaus und konnte
den Besuchern etwas über meine Ausbildung zur Kauffrau
für Büromanagement in der Rehaklinik Überruh erzählen.
Also war ich in diesem Jahr auf der anderen Seite. Die Jahre
zuvor habe ich noch alle beneidet, die einen Ausbildungsplatz hatten und auf der Ausbildungsbörse sein konnten, da
es in den letzten paar Jahren relativ schwer geworden ist
eine Ausbildung zu bekommen.
Letztendlich war dieses Gefühl, selbst auf der Ausbildungsbörse vertreten zu sein, ein sehr ungewohntes und
doch sehr angenehmes Gefühl.
text Jasmin Ficociello

Eine der letzten ihrer Art: Die öffentliche Telefonzelle in der Rehaklinik
Höhenblick wird abgebaut.
↓

Ende einer Tradition
UND WIEDER EIN TELEFONHÄUSCHEN
WENIGER
HÖHENBLICK
Seit fast jeder über ein Handy verfügt werden
Telefonzellen nur noch selten genutzt. Eines dieser Auslaufmodelle
steht seit weit über 30 Jahren im Innenhof der Rehaklinik Höhenblick.
Die alte post-gelbe Zelle wurde in den 1990ern durch das magentagraue Modell ersetzt.
Die Telekom ist nach dem Telekommunikationsgesetz dazu verpflichtet,
eine Grundversorgung mit Telekommunikation sicher zu stellen. Sinkt
jedoch die Nutzung des Angebots unter einen Jahresumsatz von 50 Euro
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darf die Telekom das so interpretieren, dass die Grundversorgung an dieser Stelle nicht mehr gewünscht ist.
Laut einem Bericht der „Bild online“ sind „bundesweit
noch rund 30 000 öffentliche Fernsprecher aufgestellt.“
Ab heute ist es wieder einer weniger, denn die Telekom
nimmt unseren mit. Auch unsere Patienten haben größten-
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teils ein Smartphone dabei, manchmal ist es „das Alte von
der Tochter.“ Das Häuschen wird jetzt in ein großes Lager
gebracht. Wer will kann ihm für ca. 350 Euro ein zweites
Leben schenken, vielleicht als (öffentliches) Bücherregal,
Kunstobjekt oder Aquarium.
text Elmar Lutz

Urban Exploration
AUF FOTOTOUR IM VERRÜCKTESTEN
AUTOFRIEDHOF IN DEUTSCHLAND
AM KURPARK
In Nordrheinwestfalen,
tief im Neandertal versteckt, hat sich ein
Oldtimerhändler einen außergewöhnlichen
Schrottplatz geschaf
fen. Zu seinem 50-sten
Geburtstag im Jahre 2000 ließ er auf einem
großen Waldgrundstück insgesamt 50 Fahrzeuge aus seinem Geburtsjahr 1950 platzieren. Seit nunmehr 16 Jahren stehen diese
Oldtimer also dort unter freiem Himmel und
verrotten vor sich hin. Es ist faszinierend und
traurig zugleich zu sehen, was aus den ehemaligen Schmuckstücken mit so wohlklingenden Namen wie Rolls-Royce, Jaguar oder
Porsche geworden ist.
Verlassene Orte ziehen mich an. Warum
mich Vergängliches und Morbides so fasziniert, kann ich nicht genau sagen. Wahrscheinlich ist es die Geschichte, das Geheimnisvolle, das Verwunschene, das diese
Orte bieten.
Von dem Zerfall preisgegebener Dinge geht eine besondere
Magie aus. So auch auf meiner Foto-Tour in diesem Sommer über
den wohl verrücktesten Autofriedhof in Deutschland:
Wem hat dieser Wagen wohl mal gehört? Wer ist wohl in diesem Wagen mitgefahren und wohin? Was der Kofferraum wohl
transportiert hat? Wie hoch war der Benzinverbrauch?
Antworten auf meine Fragen habe ich bei meinem Besuch an
diesem besonderen Platz nicht gefunden, dafür aber die Schönheit des Verfalls erlebt und viel Zeit für fotografische Entdeckungen gehabt.
text Markus Staubach

Alle Oldtimer bringen ihre eigene
Geschichte mit und sind kunstvoll in
das Waldstück drapiert. Sie werden seit
Jahren mit der Natur eins.
↑
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Einführung neuer Chefarzt
DR. HANS-BERND ORTH OFFIZIELL BEGRÜSST

AM KURPARK
Mit einer Feierstunde wurde am
04. Oktober 2016 Dr. med. Hans-Bernd Orth offiziell in sein
Amt als Chefarzt der Rehaklinik Am Kurpark eingeführt.
Der kompetente Facharzt für Onkologie und Hämatologie
und erfahrene Reha Mediziner hat bereits zum 01. April
seine Tätigkeit in Bad Kissingen aufgenommen. Zu den Gratulanten gehörten neben der Geschäftsführung zahlreiche
Mitarbeiter, Kollegen, und Kooperationspartner sowie von
Seiten der Stadt Bad Kissingen der Oberbürgermeister und
der Kurdirektor.
„Fachlich und menschlich ist Dr. Orth ein großer
Gewinn für die Rehaklinik am Kurpark!“ Mit diesen
Worten hob Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin der
RehaZentren Baden Württemberg, neben der medizinischen Expertise des neuen Chefarztes insbesondere seine
menschliche Kompetenz hervor.
Sie sprach von der Überzeugung, dass Dr. Orth aufgrund seiner beruflichen Kompetenz in der Lage ist, das
hohe Niveau der Bad Kissinger Klinik weiterhin sicherzustellen. Als wesentliche Elemente hierfür nannte sie das
Hinwirken von Dr. Orth zum weiteren Ausbau der Rehabilitation von Stammzelltransplantierten Patienten. Aber
auch, dass Dr. Orth nicht nur die Sprache seiner Patienten
spricht, sondern ebenso die seiner Kollegen und Mitarbeiter. Er sei nicht nur ein hervorragender Arzt sondern auch
eine besondere Führungskraft.

Dr. Hans-Bernd Orth (von links) bei seiner offiziellen Einführung
mit Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin der RehaZentren BadenWürttemberg, dem Kaufmännischen Leiter Holger Metz, Oberbürgermeister Kay Blankenburg sowie Kurdirektor Frank Oette.
↑

Ein besonderer Dank ging auch an Oberärztin
Dr. Cornelia Pape, die vom Sommer 2015 bis April
2016 die Funktion der Kommissarischen Chefärztin
übernommen hatte.
Holger Metz, Kaufmännischer Leiter sieht den neuen
Chefarzt nicht nur als Partner in der Dualen Klinikleitung,
sondern vielmehr als wichtigen Mittler zwischen den in
der Klinik eng zusammenarbeitenden Berufsgruppen.
Diese müssen gut harmonieren und gewährleisten damit
den Erfolg des Ganzen.
Zuhören und verstehen, argumentieren und vermitteln, informieren und entscheiden – das sind aus der
Sicht des Betriebsratsvorsitzenden Thilo Hofmann, die
wesentlichen Faktoren, welche man sich vom neuen
Chefarzt wünscht.
Im Anschluss kam der Chefarzt selbst zu Wort. Welche
weitere Entwicklung die Klinik nehmen wird, formulierte
Dr. Orth in seinem Grußwort an die zahlreich erschienen
Gäste: „Insbesondere den Bereich der onkologischen Rehabilitation werden wir weiter ausbauen. Hierzu gehören die
onkologisch-orthopädische Rehabilitation von Sarkompatienten sowie die Frührehabilitation nach Knochenmark- und
Blutstammzelltransplantation.“ Und weiter sagte er: „In der
Rehaklinik am Kurpark verfügen wir über die notwendige
Erfahrung und die personellen Strukturen im Umgang mit
immungeschwächten Patientinnen und Patienten. Dies sind
für mich die optimalen Voraussetzungen, um diesen Bereich
weiter zu stärken.“
Zu den weiteren Gratulanten gehörten Oberbürgermeister Kay Blankenburg und Frank Oette, Geschäftsführer
und Kurdirektor der Bayerisches Staatsbad Bad Kissingen
GmbH. Beide hießen Dr. Orth seitens der Stadt herzlich willkommen und unterstrichen die große Bedeutung der Rehabilitation für Bad Kissingen.
Prof Dr. Stephan Mielke, Geschäftsführender Oberarzt
der Medizinischen Klinik und Poliklinik II sowie Direktor
des Stammzelltransplantationsprogramms am Universitätsklinikum Würzburg berichtete über die langjährige und
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Dr. Hans-Bernd Orth.
Prof. Dr. Billy Sperlich, Leiter des Arbeitsbereichs Integrative
und Experimentelle Trainingswissenschaft an der Universität Würzburg gewährte den Gästen einen spannenden und
informativen Einblick in die gemeinsame zukünftige Studienarbeit mit dem Chefarzt und dem Team der Rehaklinik.
text Markus Staubach, Jörg Skupin
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Rudern mit prominenter Konkurrenz
ZWEI BOOTE VON HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL
AN DER 7. BENEFIZREGATTA „RUDERN GEGEN DEN KREBS“

HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL
Am 17. September veranstaltete die Stiftung „Leben mit Krebs“ gemeinsam mit
dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)
und der Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e. V. (RGH)
bereits zum siebten Mal die jährliche Benefizregatta
„Rudern gegen Krebs“.
Die Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl ging in diesem
Jahr zum ersten Mal mit zwei Viererteams an den Start.
Der kaufmännische Leiter der Klink, Alexander Heinz, legte
gemeinsam mit drei Kolleginnen und Kollegen im ersten
Boot für den guten Zweck Hand an die Ruder. Ein weiteres
Boot war mit vier Kolleginnen aus dem Bereich Medizin
besetzt.
„Wir freuen uns, dass wir mit dem Startgeld auch in
diesem Jahr wieder die Arbeit der Stiftung unterstützen
können“, so Alexander Heinz. „Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Sportprogramm für Tumorpatienten am
NCT ‚Bewegung und Krebs‘ zugute. Wir leisten mit unserer
Spende einen sinnvollen Beitrag für die sport- und bewegungstherapeutische Betreuung der Patienten.“
Mehr als 70 Ruderteams gingen wieder an den Start
zur 300 m langen Strecke. Die Neckarwiese in HeidelbergNeuenheim verwandelte sich in eine sportliche Festmeile
mit einer attraktiven Mischung aus Sport, Unterhaltung und
Information. Über 5 000 Besucher waren vor Ort.
In den Booten haben
neben den beiden Teams aus
der Rehaklinik HeidelbergKönigstuhl auch Profis und
prominente Spitzensportler
aus der Region ihr Bestes
gegeben. Außerdem starteten
einige Boote, in denen sich
betroffene Patienten in die
Riemen legten.
Als besonderes Highlight
durfte sich das Team mit dem
kaufmännischen Leiter in der
zweiten Runde mit Hubert
Seiter, Erster Direktor a. D.
der DRV Baden-Württemberg,
und seinem Team messen.
Mit einem Rückstand von

0,5 Sekunden kam das Klinikboot ins Ziel. Zur Erinnerung
daran gab es ein gemeinsames Team Bild.
„Primäre Zielsetzung der Projekte der Stiftung Leben
mit Krebs ist die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Das ist auch unser Anspruch in der Rehaklinik
Heidelberg-Königstuhl. Deshalb ist die erneute Teilnahme
an dieser Regatta eine Herzenssache für uns“, so Alexander
Heinz. „Wir freuen uns, dass viele Zuschauer die Wettkämpfe verfolgten und das Projekt mit unterstützten.“
Ein Fanclub aus Mitarbeitern der Klinik hat die beiden
Teams der Klinik angefeuert und einen unterhaltsamen und
informativen Samstag am Neckar verbracht.
text Marion Pedak

Die sportlichen Ruderinnen und Ruderer der Rehaklinik
Heidelberg-Königstuhl im grünen Dress, zusammen
mit Hubert Seiter, Erster Direktor a.D. der DRV BadenWürttemberg (2. v. l.).
↓
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ZUM SCHLUSS

Scones: für den
besonderen Anlass
ZUTATEN FÜR 18 STÜCK
_
_
_
_
_
_
_

400 g Mehl (Type 550)
3 Tl Backpulver
30 g Zucker
Salz
120 g kalte Butter
220 ml Milch
1 BioEigelb (KI. M)

Außerdem
_ Mehl zum Bearbeiten
_ runder Ausstecher (4,5 cm Ø)
_ Backpapier

ZUBEREITUNG
1. Mehl, Backpulver, Zucker und 1 Prise Salz in einen Blitzhacker geben.
Butter in Stücken zugeben, rasch zu einem krümeligen Teig mixen.
200 ml Milch dazugeben, zu einem glatten Teig mixen.
2. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche 2 cm dick ausrollen.
Kreise ausstechen, dabei den Ausstecher nicht drehen, sonst gehen
die Scones schief im Ofen auf. Den Ausstecher zwischendurch in Mehl
tauchen. Restlichen Teig zusammendrücken und die Scones ausstechen.
3. Scones auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Eigelb
und die restliche Milch verrühren und die Scones damit bestreichen.
Im vorgeheizten Backofen auf der 2. Schiene von unten bei 220 Grad
(Gas 34, Umluft 200 Grad) 13–15 Minuten goldbraun backen. Auf einem
Kuchengitter abkühlen lassen.

ZUSATZTIPPS

zur Zubereitung
_ Man kann den vorbereiteten Teig für die
Scones schon am Vortag ausstechen und
die Teigkreise bis zum Backen zwischen
Backpapier im Kühlschrank aufbewahren.
_ Wer keinen Blitzhacker hat, kann den Teig
auch mit den Händen zusammenkneten.
Aber Vorsicht: nicht zu lange bearbeiten,
sonst werden die Scones zäh.

SERVIERVORSCHLAG
Scones sind very british und werden traditio
nell zu einer britischen Tea Time (Assam
oder Earl Grey) gereicht. Sie werden mit Erd
beermarmelade und Clotted Cream (dickem
Rahm) bestrichen. Eine Vielzahl von Anregun
gen finden sich auch im Internet.
Clotted Cream kann auch durch Rahm oder
Butter ersetzt werden.

