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  4 Ernährung im Fokus
   Ein wichtiges Thema gerade auch in der 

nachhaltigen Rehabilitation

Titelbild
Kommunikation ist nicht immer einfach,  
aber einfach unerlässlich. Deshalb widmen 
wir diesem Thema viel Platz im aktuellen 
Mitarbeitermagazin „wir“. 
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 14 Heidelberg-Königstuhl
   Eine Klinik stellt sich vor

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

 weihnachtliche Dekoration prägt das Stadtbild, mit 
Paketen beladene Passanten eilen durch die Straßen und 
die Weihnachtsmärkte verströmen den verführerischen Duft 
von gebrannten Mandeln und Glühwein. Diese Eindrücke 
machen uns unweigerlich bewusst, dass das Weihnachtsfest 
bevor steht und sich der Jahreswechsel in großen Schritten 
nähert. Dies ist die Zeit, das zu Ende gehende Jahr Revue 
passieren zu lassen und sich Gedanken über das bevorste-
hende neue Jahr zu machen. 

Um Prävention und Rehabilitation individuell und nach-
haltig zu gestalten und unsere Patientinnen und Patienten 
mit individuellen Behandlungsangeboten und Behandlungs-
konzepten optimal versorgen zu können, haben wir uns 
in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt. 
Getreu dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ haben wir 
gemeinsam zahlreiche Projekte realisiert bzw. angestoßen. 
Unter anderem wurden die Bereiche der Medizinisch-beruf-
lich orientierten Rehabilitation (MBOR) und der Verhaltens-
medizinisch orientierten Rehabilitation (VMOR) erfolgreich 
ausgebaut. Ebenfalls konsequent weiterverfolgt wurden die 
Konzepte in der medizinischen Prävention, insbesondere die 
Präventionsangebote im Bereich des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (Betsi, BalancePLUS). Darüber hinaus 
haben wir die stationären Rehaangebote durch ambulante 
Angebote erweitert, die unseren Patientinnen und Patienten 
eine möglichst wohnortnahe Behandlung ermöglichen und 
damit ihren speziellen Bedürfnissen entsprechen. 

Dies ist nur eine kleine Auswahl an Erfolgen der ver-
gangenen Jahre, auf die wir stolz sein können und zu denen 
die Leistung jedes Einzelnen von Ihnen beigetragen hat. 
Hierfür mein ganz persönlicher Dank!

Auch in 2015 können wir wieder auf ein ereignisreiches 
und arbeitsintensives Jahr zurückblicken, in dem sich bei 
den RehaZentren viel ereignet hat. Da der Platz an dieser 
Stelle nicht ausreicht, um alle Projekte entsprechend zu 
erwähnen und zu würdigen, ist mein Vorschlag an Sie: Neh-
men Sie einfach die Ausgaben unserer Mitarbeiterzeitung 
aus 2015 zur Hand und lassen Sie das Jahr nochmals ganz 
in Ruhe Revue passieren. 

Weihnachtsbrief

Auch in 2016 erwarten uns wieder neue Herausforderun-
gen! Engagement, Teamgeist und Identifikation mit den 
Kliniken und dem ganzen Verbund werden mehr denn je 
gefragt sein, um die vielfältigen Anforderungen der Zukunft 
bewältigen zu können. Mit Dr. med. Hans-Bernd Orth als 
neuem Chefarzt der Rehaklinik Am Kurpark, Miriam Milz 
als neuer Kaufmännischer Leiterin in der Überruh und 
Melanie Bahnmüller als neuer Personalleiterin erhalten wir 
im neuen Jahr tatkräftige und erfahrene Unterstützung an 
zentralen Stellen in unserem Verbund und freuen uns sehr 
auf die Zusammenarbeit.

Zwei Themenkomplexe, die im kommenden Jahr eine 
zentrale Bedeutung bei den RehaZentren einnehmen wer-
den, sind „Kommunikation“ und „Ernährung“. „Wie können 
wir intern und extern noch besser kommunizieren? Wor-
auf müssen wir besonders achten?“ oder „Wie können wir 
unsere bestehenden Ernährungskonzepte weiter ausbauen 
und optimieren, um den Bedürfnissen unserer Patientinnen 
und Patienten noch besser zu entsprechen?“ – Fragen wie 
diese und noch viele weitere werden uns durch das Jahr 
begleiten und wir werden gemeinsam Antworten finden. 
Den Auftakt machen wir bereits in dieser Ausgabe unserer 
Mitarbeiterzeitung und auch in den kommenden Ausgaben 
dürfen Sie sich auf spannende und informative Beiträge zu 
„Kommunikation“ und „Ernährung“ freuen. 

Ich bin überzeugt, dass wir auch in 2016 die uns anvertrau-
ten Patientinnen und Patienten menschlich und fachkompe-
tent betreuen, Rehamedizin auf höchstem Niveau anbieten 
und unsere Ziele erreichen werden.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges und 
besinnliches Weihnachtsfest. Genießen Sie die Feiertage 
und kommen Sie gesund, munter und optimistisch in das 
neue Jahr!

Herzliche Grüße, 
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Dementsprechend nehmen gesundheitsförderndes Verhal-
ten und Änderung des Lebensstils innerhalb einer rehabi-
litationsmedizinischen Behandlung einen immer größeren 
Raum ein. Während ihres Aufenthalts in einer Rehabilita-
tionsklinik erhalten die Patientinnen und Patienten Infor-
mationen über ihre Krankheit sowie zum eventuellen 
Zusammenhang mit der Ernährung. Und man darf nicht 
vergessen: Die Verpflegung während des Klinikaufenthalts 
hat Vorbildfunktion für das Leben danach! Schließlich sol-
len den Patientinnen und Patienten neben der medizini-
schen Rehabilitation Wege aufgezeigt werden, die ihnen, 
auch nach Abschluss der Behandlung, eine gesundheitsbe-
wusste und gesundheitsfördernde Lebensweise in Alltag 
und Beruf ermöglichen. 

Auch in den Kliniken der RehaZentren gilt: „Rehabilita-
tion kann nur dann erfolgreich sein, wenn auch die Ernäh-
rung stimmt!“. Und hier beginnt die Gratwanderung, denn 
den Patientinnen und Patienten soll einerseits ausschließ-
lich gesundes Essen angeboten werden, andererseits ent-
spricht dieses oftmals nicht ihren traditionellen Essens-
gewohnheiten und muss ihnen erst einmal schmackhaft 
gemacht werden. 

Dieser Herausforderung begegnen die Kliniken der 
RehaZentren erfolgreich durch ein differenziertes und viel-
fältiges Ernährungskonzept, denn: „Genuss lebt von der 
Vielfalt!“. Den Patienten angeboten werden insbesondere 
Vollkost, vegetarische Kost und mediterrane Kost.  Um das 
Angebot für die Patienten nachhaltig und bedarfsgerecht zu 
erweitern, kommt ab 2016 eine weitere Kostform hinzu: die 
kohlenhydratreduzierte Ernährung, häufig auch als LOGI®-
Methode bekannt. Insbesondere in der Therapie des Diabe-
tes Typ 2 und bei der Gewichtsabnahme sind mit einer koh-
lenhydratreduzierten Ernährung große Erfolge möglich.

Lesen Sie im folgenden Artikel einen Erfahrungsbericht aus 
der Rehaklinik Überruh, die ihren Patientinnen und Patien-
ten bereits seit ca. elf Jahren erfolgreich kohlenhydratredu-
zierte Kost anbietet.

 In dem alten Sprichwort  „Man ist, was man isst“ 
liegt so viel Wahrheit, dass sich die RehaZentren 2016 
schwerpunktmäßig intensiv mit dem Thema Ernährung 
befassen werden. In der Zeit von Fertiggerichten und indus-
triell hergestellten Lebensmitteln sowie Stress im Alltag 
und wenig Zeit vergisst man schnell einmal, dass unser Kör-
per nicht so schnell vergisst, was wir zu uns nehmen. Wir 
sollten also immer öfter innehalten und uns des hohen Stel-
lenwertes einer ausgewogenen Ernährung bewusst werden 
– denn eine schmackhafte und ausgewogene Ernährung 
bedeutet Lebensqualität. 

Gerade im Bereich der Rehabilitation ist die Verpfle-
gung für das Wohlbefinden unserer Patientinnen und Pati-
enten von großer Bedeutung: Eine bedarfsgerechte und 
bedürfnisorientierte Verpflegung fördert nachhaltig das 
Erreichen der Behandlungsziele. 

Im Fokus der Behandlung steht bei vielen Patientinnen und 
Patienten oftmals massives Übergewicht und damit eine 
Vielzahl an ernährungsmitbedingten Krankheiten wie Herz-
infarkt, Diabetes oder auch Arthrose des Knie- und Hüftge-
lenks. Ursache sind häufig Fehlernährung und ungünstige 
Lebensgewohnheiten. So werden die Deutschen immer 
dicker, wie eine Nationale Verzehrstudie des Max-Rubner-
Instituts in Karlsruhe zeigt. Konkret weisen über die Hälfte 
der erwachsenen Frauen und zwei Drittel der Männer Über-
gewicht auf, so viele wie noch nie zuvor. Rund 20 Prozent 
der Übergewichtigen sind zudem adipös, also fettleibig. 

 Die Rehaklinik Überruh verzeichnet bereits seit 
rund elf Jahren mit der LOGI®-Methode, also einer kohlen-
hydratreduzierten Ernährung,  gute Erfolge in der Diabetes-
therapie und der Gewichtsabnahme. [2]

Eine kohlenhydratreduzierte Ernährung ist für Patien-
ten mit Typ-2-Diabetes neben der Bewegungstherapie eine 
effektive Methode um den Blutzuckerspiegel auf einem 
niedrigen Niveau zu halten, HbA1c und Diabetesmedi-
kamente auf Dauer zu reduzieren oder ganz abzusetzen. 
Eine verminderte Kohlenhydrataufnahme geht meist mit 
einer Gewichtsabnahme einher. Es kann jedoch auch ohne 
Gewichtsverlust eine positive Wirkung auf den Typ-2-Dia-
betes erzielt werden.[1]

Betrachtet man neben dem Typ-2-Diabetes das kardio-
vaskuläre Risiko, so zeigt sich keine Korrelation mit der 
Gesamtfettmenge und dem Anteil an gesättigten Fetten in 
der Ernährung. Die Menge gesättigter Fettsäuren im Blut-
plasma wird zu einem größeren Teil von Kohlenhydraten 
als von Fetten in der Ernährung beeinflusst. Eine kohlen-
hydratreduzierte Ernährung ist (neben dem Fasten) die 
effektivste Methode, Serum-Triglyceride zu reduzieren und 
das HDL-Cholesterin anzuheben und hat somit auch noch 
positive Wirkungen auf die Blutfettwerte.[1,3]

Die an der Rehaklinik Überruh angebotene Ernährung 
nach der LOGI®-Methode mit einer Energieverteilung 
von 20–30 % Kohlenhydraten, 40–50 % Fett und 20–30 % 
Eiweiß stellt eine ausgewogene Form einer kohlenhydratre-
duzierten Dauerernährung dar.[2] Der etwas höhere Eiweiß- 
und Fettanteil führt zu einer langfristigen Sättigung, sodass 
viele PatientInnen von einem Ausbleiben von Heißhunger-
attacken zwischen den Mahlzeiten berichten. 

Die Basis dieser Ernährungsform bilden ein hoher 
Gemüse- und Salatkonsum, Obst, sowie gesunde Fettquellen 
wie Raps- oder Olivenöl. Dazu wird eine Kombination aus 
tierischen und pflanzlichen Eiweißquellen (Fisch, Fleisch, 
Milchprodukte, Saaten, Nüsse, Eier, Hülsenfrüchte) ver-
zehrt. Kohlenhydrathaltige Lebensmittel mit einem hohen 
Ballaststoffanteil bzw. einer niedrigeren Glykämischen Last 
(z. B. Vollkornbrot, Kartoffeln) werden wenig, Lebensmittel 

Man ist,  
was man isst! 
Ernährung im Fokus

text Jörg Skupin

»GERADE BEI DER REHABILI-
TATION IST DIE VERPFLEGUNG 
FÜR DAS WOHLBEFINDEN UN-
SERER PATIENTINNEN UND 
PATIENTEN ENORM WICHTIG.«

mit einem sehr hohen Kohlenhydratgehalt oder schnell ver-
fügbarem Zucker nur selten konsumiert.[2] An der Rehakli-
nik Überruh werden somit bei LOGI® die kohlenhydratrei-
chen Nahrungsmittel zum größten Teil durch Gemüse, Salat 
(mindestens 3 Portionen) und Obst (2 Portionen) ersetzt. 
Durch den hohen Gemüseanteil der Ernährungsform stellt 
sich meist von alleine eine Kalorienreduktion ein.

Entscheidend ist jedoch nicht nur die Lebensmittelaus-
wahl, Nährstoffzusammensetzung und Zubereitung, son-
dern auch der Mahlzeitenrhythmus. Generell werden an der 
Rehaklinik Überruh drei Mahlzeiten am Tag im Speisesaal 
verzehrt. Die Esszeiten sind so festgelegt, dass zwischen 
den Mahlzeiten ein Abstand von vier bis fünf Stunden und 
zwischen der letzten Mahlzeit (Abendessen) und der ersten 
Mahlzeit des Folgetages (Frühstück) mehr als zehn Stunden 
liegen. 

1  Feinman R.D. et al. Diatary carbohydrate restriction as the 
first approach in diabetes management: Critical review and evidence 
base. Nutrition 2015;31:1-13.

2  Heilmeyer P, et al. Ernährungstherapie bei Diabetes mellitus 
Typ 2 mit kohlenhydrat-reduzierter Kost (LOGI-Methode). Internisti-
sche Praxis 2006;46:181-91.

3  Nordmann AJ et al. Effects of low-carbohydrate vs low-fat 
diets on weight loss and cardiovascular risk factors: a meta-analysis 
of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2006;166(3):285-93. 

Kohlenhydratreduzierte  
Ernährung bei 

Typ-2-Diabetes
Erfahrungen aus der Überruh

text Sarah Mohr, Dr. Thomas Bösch



6 LEITTHEMA KOMMUNIKATION LEITTHEMA KOMMUNIKATION 7 

Mit dem Intranet der RehaZentren steht uns allen eine neue 
Informations- und Kommunikationstechnologie zur Verfü-
gung, die uns langfristig die Arbeit erleichtern wird. Mit nur 
wenigen Klicks finden Sie das gewünschte Dokument, die 
gesuchte Information oder erreichen Ihre Kolleginnen und 
Kollegen. 

Sicherlich wird diese Form der Kommunikation 
anfangs gewöhnungsbedürftig sein. Da sie aber doch sehr 
viele Parallelen zur bereits gewohnten Nutzung des Inter-
nets aufweist, werden wir uns bald auch in dieser Umge-
bung heimisch fühlen. Ebenso wie das World Wide Web ist 
auch das Intranet keine fest gezimmerte Plattform, sondern 
flexibel und formbar. Gemeinsam mit allen Nutzenden wird 
die Projektleiterin Berit Wichmann das Intranet stetig wei-
terentwickeln und an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen. 

Das Intranet wird die Arbeit erleichtern weil …
… Informationen deutlich schneller zur Verfügung stehen. 

Denn: Es müssen deutlich weniger Mails mit umfangrei-
chen Anhängen versendet werden (z. B. Protokolle), es 
gibt einen zentralen Ort für sämtliche relevanten Infor-
mationen und alle Mitarbeitenden haben zuverlässig 
den gleichen aktuellen Informationsstand.

 „Man kann nicht nicht kommunizieren“ – diese von Paul Watzlawick aufge-
stellte zentrale Grundregel über die menschliche Kommunikation haben wir ver-
mutlich alle schon einmal gehört. Aber wie oft denken wir wirklich einmal darüber 
nach, wie viel Wahrheit in ihr steckt? Sicherlich viel zu selten! Denn während wir uns 
Worte meist sehr gut überlegen – sie geradezu auf die Goldwaage legen – steckt auch 
in jeder Geste, in jedem Blick eine Form von Kommunikation, die unseren Gegenüber 
erfreuen, verletzen, aufbauen oder desillusionieren kann. 

Kommunikation ist also ein sehr vielschichtiges und oftmals äußerst kompli-
ziertes Terrain. Grund genug, dass wir uns bei den RehaZentren im kommenden Jahr 
ausgiebig mit diesem Thema beschäftigen werden. 

Gerade im Gesundheitsbereich kommunizieren wir tagtäglich auf den unterschied-
lichsten Ebenen und mit den unterschiedlichsten Menschen: Es gilt, eine Vielzahl von 
Kontakten und Begegnungen zu managen und nicht selten findet man sich in schwie-
rigen oder anspruchsvollen Situationen wieder. Es gilt, Kollegen zu überzeugen, 

Mitarbeitende einzubinden, Vorgesetzte zu gewinnen oder 
verschiedene Berufsgruppen mit den ihnen eigenen spe-
zifischen Denkweisen zu einer hohen Qualität der Zusam-
menarbeit anzuregen. Nicht zuletzt ist auch der Umgang 
mit den Patienten und ihren Angehörigen zuweilen fachlich 
und menschlich eine große Herausforderung.

Über das tägliche Miteinander hinausgehend, entwi-
ckeln sich auch die technischen Möglichkeiten der Kom-
munikation rasant weiter: Haben Sie heute schon gesimst, 
getwittert, einen Post abgesetzt, jemanden geliked oder 
einen Blog-Eintrag veröffentlicht? Die Möglichkeiten – 
gerade in den Social Media – sind geradezu unbegrenzt. 

Auch in den RehaZentren Baden-Württemberg steht 
Kommunikation an erster Stelle und wir gehen dabei weit 
über das direkte Gespräch hinaus. Mit unseren Patienten 
treten wir über Flyer oder unsere Internetseite in Kontakt, 
die Presse wird mittels Pressemitteilungen über aktuelle 
Nachrichten informiert und seit einigen Wochen können 

wir Informationen und Daten auch via Intranet austauschen. Dies sind natürlich nur 
die wichtigsten Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen.

Zukünftig möchten wir Sie in jeder Ausgabe der Mitarbeiterzeitung über einzelne 
Aspekte der Kommunikation informieren und damit manchmal auch zum Nachden-
ken anregen. Den Auftakt bilden eine kurze Übersicht über das neue Intranet. Auf 
den hinteren Seiten finden sich Gedanken von Markus Staubach aus seiner täglichen 
Arbeit an der Rehaklinik Am Kurpark (� S. 18) sowie Texte aus der Sonnhalde über 
Kommunikation als Schlüssel für ein gutes Betriebsklima (� S. 24) und aus der Über-
ruh über einen Vortrag zum Thema für Patientinnen und Patienten (� S. 26).

Man kann nicht
  nicht kommunizieren
Kommunikation: weit mehr 
als Worte 

text Jörg Skupin

Ein neuer Weg der 
 Kommunikation
Das Intranet der RehaZentren

… Abläufe schneller und einfacher durchgeführt werden 
können, da die Überarbeitung von Dokumenten und 
Freigabeprozessen im QM-Handbuch im Intranet direkt 
durchgeführt werden. Dokumente können automa-
tisch eingestellt und die Vorversion archiviert werden, 
der Freigabeprozess wird überwacht und es sind keine 
zusätzlichen Listen mehr nötig. 

… Dokumente gemeinsam im Team bearbeitet werden kön-
nen. Dabei ist immer nachvollziehbar, was verändert 
wurde und die Dokumente müssen nicht mehr per Mail 
hin und her geschickt werden. 

 … Teamarbeit klinikübergreifend problemlos möglich ist. 
Egal zu welchem Thema können problemlos interaktive 
Diskussionsforen eingerichtet werden. 

Ihre Meinung ist gefragt
Damit das Intranet möglichst rasch zu einem zen-
tralen Kommunikations-Tool innerhalb der Reha-
Zentren wird, ist die Unterstützung jeder Nutze-
rin und jedes Nutzers gefragt: Was fehlt Ihnen im 
Intranet? An welcher Stelle würden Sie es gerne 
individualisieren und anpassen? Oder haben Sie 
einfach eine gute Idee? Die Projektleiterin Berit 
Wichmann freut sich über alle Anregungen. 

text Berit Wichmann, Jörg Skupin
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 Gleich drei zentrale Positionen innerhalb der RehaZentren Baden-Würt-
temberg konnten erfolgreich und äußerst kompetent besetzt werden: Anfang 2016 
begrüßen wir herzlich einen neuen Chefarzt in der Rehaklinik Am Kurpark, eine neue 
Kaufmännische Leiterin in der Rehaklinik Überruh und eine neue Personalleiterin in 
der Stuttgarter Zentrale.

Herzlich willkommen 
     bei den RehaZentren!

text Jörg Skupin

Dr. med. Hans-Bernd Orth 
Chefarzt der Rehaklinik Am Kurpark 
ab spätestens 01. April 2016
Mit Herrn Dr. Orth gewinnen wir einen 
äußerst erfahrenen internistischen 
Onkologen und Hämatologen. Aktuell 
ist Dr. Orth Chefarzt für Onkologische 
Rehabilitation in der BRK Schlossberg-
klinik in Oberstaufen und war davor 
sechseinhalb Jahre als Chefarzt der 
Fachklinik für Onkologisch-Hämatolo-

gische Rehabilitation und Nachsorge in 
der Klinik Schwabenland in Isny sowie 
elf Jahre als Chefarzt in der Klinik Bava-
ria in Kreischa bei Dresden tätig. Dank 
dieser ausgewiesenen Expertise in der 
Rehabilitation wird Dr. Orth die Klinik 
Am Kurpark sehr bereichern. Bis zum 
Eintritt von Dr. Orth ist die langjährige 
Oberärztin Dr. Cornelia Alice Pape kom-
missarisch mit den Aufgaben des Chef-
arztes betraut.

Wir heißen Herrn Dr. Orth, Frau Milz und Frau Bahnmüller herzlich bei den 
RehaZentren Baden-Württemberg willkommen, wünschen Ihnen für ihre 
neuen Aufgaben viel Erfolg und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Miriam Milz
Kaufmännische Leiterin der Rehaklinik 
Überruh ab 01.    Januar 2016
Die Diplom Kauffrau bringt optimale 
Voraussetzungen für die Kaufmännische 
Leitung der Rehaklinik Überruh mit: 
Aktuell ist Miriam Milz Geschäftsführe-
rin der ANODE gGmbH, einer Einrich-
tung der Eingliederungshilfe zur Betreu-
ung von seelisch behinderten Menschen 
mit einer Suchterkrankung. Parallel lei-

Melanie Bahnmüller
Personalleiterin der RehaZentren  ab 
01.    Januar 2016
Mit Frau Bahnmüller gewinnen die Reha-
Zentren eine Personalleiterin mit großer 
Erfahrung im Gesundheitswesen. Aktuell 
ist sie Personalreferentin der Paritäti-
schen Sozialdienste gGmbH in Stuttgart, 
einem Unternehmen für soziale Dienst-
leistungen und gemeinnütziger Träger 

tet sie das Risikomanagement für das 
ZfP Südwürttemberg, einem regional 
orientierten öffentlichen Gesundheits- 
und Sozialunternehmen, das an über 25 
Standorten Menschen mit psychischen, 
psychosomatischen und neurologischen 
Erkrankungen und Beeinträchtigungen 
betreut. Bis zum Eintritt von Frau Milz 
ist Dagmar Czerwinka kommissarisch 
mit den Aufgaben der Kaufmännischen 
Leiterin betraut.

von Senioren- und Pflegeheimen an sie-
ben Standorten in Baden-Württemberg 
sowie Prokuristin bei der Paritätische 
Hausdienste Stuttgart GmbH. Zuvor war 
die studierte Diplom-Betriebswirtin 
(FH) unter anderem als Regionalassis-
tentin, stv. Regionalgeschäftsleiterin und 
Regionalbereichsleiterin für die Wohl-
fahrtswerk Altenhilfe gGmbH / Region 
Stuttgart West/Süd tätig.

 Der 26. September stand ganz im Zeichen der 
Rehabilitation: Anlässlich des mittlerweile 12. Deutschen 
Reha-Tages zeigen deutschlandweit Kliniken und Rehabi-
litationseinrichtungen, wie medizinische, berufliche und 
soziale Rehabilitation chronisch kranke und behinderte 
Menschen dabei unterstützt, am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben. Auch die Kliniken der RehaZentren Baden-
Württemberg haben sich rund um den Reha-Tag mit eige-
nen Aktionen aktiv beteiligt. Das gemeinsame Ziel war es, 
die Bedeutung, Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit von 
Rehabilitation in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. 
Unsere Gesellschaft befindet sich in einem demographi-
schen Wandel, d. h. der Altersdurchschnitt der Bevölkerung 
steigt nicht nur unaufhörlich an, wir werden auch immer 
älter. Aktuelle Berechnungen des Statistischen Bundesam-
tes haben ergeben, dass neugeborene Mädchen heute eine 
Lebenserwartung von 83 Jahren haben und Jungen von 
immerhin 78 Jahren. Dies entspricht rund 5 bis 6 Jahren 
mehr als noch vor 25 Jahren.

Nun möchte jeder Einzelne für das Arbeitsleben fit 
bleiben und im Anschluss den Ruhestand aktiv genießen 

Mit einer Reha
   zurück ins Leben

  Beim Firmenlauf B2RUN am 09. Juli in Stuttgart 
ging es für mehr als 200 Unternehmen mit insgesamt 
5.500 Läufern direkt vom Büro auf die Laufstrecke, um 
dort zusammen mit den Kollegen die Konkurrenz abzuhän-
gen und den Teamgeist zu entfachen. Auch mit dabei war 
ein Team der Stuttgarter Zentrale der RehaZentren mit Dr. 
Constanze Schaal, Markus Struck, Christian Kunisch, Iwona 
Jezierska-Heinz, Evelyn Zettler und Martin Heselschwerdt. 
Obwohl Spaß und Sportsgeist im Mittelpunkt standen, dür-
fen wir zu einem großen Erfolg gratulieren: Frau Zettler 
belegte in der Kategorie „Schnellste Auszubildende“ den 
hervorragenden vierten Platz. 

können. Dies stellt auch für die medizinische Versorgung 
und das Gesundheitssystem eine Herausforderung dar. Eine 
wichtige Rolle spielt hierbei die medizinische, berufliche 
und soziale Rehabilitation. Dr. Constanze Schaal, Geschäfts-
führerin der RehaZentren, unterstreicht diese herausra-
gende Bedeutung: „Rehabilitation ist neben Prävention, 
Akutmedizin und Pflege eine der tragenden Säulen im 
Gesundheitswesen. Wer Lebensqualität und Arbeitskraft 
erhalten will, muss insbesondere die Rehabilitation stär-
ken.“
Um die Bedeutung, Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit 
von Rehabilitation im Bewusstsein von Bevölkerung und 
Politik nachhaltig zu verankern, unterstützten die RehaZen-
tren aktiv den 12. Reha-Tag mit Veranstaltungen und Vor-
trägen in den einzelnen Kliniken. Die Teilnehmer durften 
sich über ein vielfältiges, spannendes und informatives Pro-
gramm freuen. Die Themenvielfalt reichte hierbei von Vor-
trägen und praktischen Übungen zur Bedeutung von Sport 
als wichtiger Bestandteil von Rehabilitation und Prävention 
bis hin zu Therapiemöglichkeiten bei arthrosebedingten 
Gelenkschmerzen. 

Vom Büro auf die Laufstrecke
Firmenlauf in Stuttgart

Die RehaZentren beteiligen sich aktiv 
am 12. Deutschen Reha-Tag

text Jörg Skupin

text Jörg Skupin

Drei zentrale Positionen neu besetzt
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Können Sie sich motivieren? Ja? Und 
können Sie auch andere motivieren? 

Möglicherweise können Sie nicht jeden motivieren, aber 
bei bestimmten Menschen fällt es Ihnen vielleicht beson-
ders leicht, diese zu überzeugen oder durch eine Anspra-
che positiv zu stimmen. Bei Motivation muss ich immer an 
eine Mannschaft denken, die in ihrer Kabine sitzt und ihrem 
Trainer zuhört, wie er sie für das kommende Spiel motiviert. 
Wie er Spitzenleistungen von jedem Einzelnen und schluss-
endlich von einer ganzen Mannschaft hervorruft und damit 
den letzten Stein für den Erfolg legt. Vielleicht kommen wir 
ja einmal in die Situation, bei der wir der Trainer sind und 
unser Team zum Erfolg motivieren oder vielleicht jeden Tag 
unsere Mitarbeiter und Kollegen zur Freude an der Arbeit 
motivieren. 

Das Sozialgesetzbuch IX ist uns allen 
bekannt und das rechtliche Werk 

zu unserer täglichen Arbeit. Neben dem Sozialgesetz-
buch begleiten uns viele weitere politische Entscheidun-
gen und Paragraphen bei der täglichen Arbeit. Aber nicht 
immer entsprechen die Gesetze unseren Vorstellungen. Der 
Gesetzentwurf zum Vergaberechtsmodernisierungsgesetz 
(VergModG) fordert eine europaweite Ausschreibung von 
Reha-Leistungen. Ein Gesetz, das für ordentlichen Wirbel 
in der Rehabilitation sorgen würde, vielleicht ähnlich der 
Reha-Krise in den Neunzigern. Wir alle haben die Chance, 
auf dieses Gesetz aufmerksam zu machen. Die DEGEMED 
hat sich bereits positioniert und stärkt uns und schlussend-
lich die Position unserer Patienten, Rehabilitation nicht ein-
fach an den günstigstem Anbieter zu vergeben. 

Demografie und Fachkräfteman-
gel sind Dauerbrenner in unse-
ren Medien. Was aber erwartet 
uns wirklich und wie können sich 
Unternehmen auf die Herausfor-

derungen der Zukunft einstellen? Ist es nicht im Interesse 
des Betriebes, in die Gesundheit der Mitarbeiter zu inves-
tieren, um auch in Zukunft gesunde und motivierte Mit-
arbeiter zu haben? Wir als Anbieter von Rehabilitations-
leistungen haben da eine ganz konkrete Vorstellung, denn 
betriebliches Gesundheitsmanagement und Prävention 
sind die Methoden für uns als Mitarbeiter und besonders 
für uns als Unternehmen. Eine Chance für uns alle. 

Irritierende Kräfte – 

Gewohnheiten verlassen,  
damit Neues entsteht 

 In der diesjährigen DEGEMED Sommerakademie 
gab es wieder eine grosse Palette verschiedenster Themen 
rund um das Arbeitsleben allgemein und Rehabilitation im 
Besonderen.

Auszüge aus der DEGEMED Sommerakademie 2015

 Ein ganz besonderer Willkommensgruß sind die Einführungstage für neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zukünftig bieten die RehaZentren zweimal im 
Jahr aktive Unterstützung beim Einstieg in die neue Aufgabe. Es gilt, nicht nur den 
eigenen Klinikstandort und den eigenen Aufgabenbereich kennenzulernen, sondern 
einen Einblick in den gesamten Verbund zu erhalten. Neben der Geschäftsführung 
und der Klinikleitung stellen sich auch die Leitungen weiterer Abteilungen vor und 
geben einen „Blick hinter die Kulissen“ ihrer täglichen Arbeit. Das breitgefächerte 
Programm reicht hierbei von der IT über die Öffentlichkeitsarbeit bis hin zum Qua-
litätsmanagement. Abgerundet wird der Tag durch eine ausführliche Klinikführung 
und, zum noch intensiveren Kennenlernen, einem gemeinsamen Mittagessen.

Der erste Einführungstag für neue Mitarbeiter findet am 18. Januar 2016 in der 
Rehaklinik Höhenblick in Baden-Baden statt. Ein ganz besonderer Dank geht für die 
intensive Vorbereitung des Tages an Stephanie Schedel, Evelyn Zettler und Stefanie 
Ottitsch.

text Jörg Skupin

Ein guter Start ist die  

  halbe Miete
Einführungstag für neue Mitarbeitende

Hatten Sie schon einmal einen beruflichen 
Konflikt? Eine Frage, die mir vor gar nicht 

allzu langer Zeit gestellt wurde. Meine Antwort lautete: 
natürlich!  Den richtigen Umgang mit Konflikten kannte ich 
zu dieser Zeit allerdings noch nicht. Nach der Sommeraka-
demie weiß ich: Konflikte gehören zum Berufsalltag. Nicht 
jeder Konflikt ist erkennbar und vor allem ist nicht jeder 
Konflikt lösbar. Was aber, wenn die Beteiligten unter dem 
Konflikt leiden oder vielleicht sogar krank werden? Was, 
wenn die Abteilung durch einen Konflikt nicht mehr „rund 
läuft“? Dann ist es an der Zeit, sich der Sache anzunehmen. 
Ob als Beteiligter oder als Führungskraft: Bei Konflikten 
sind Fingerspitzengefühl und die richtige Methodik gefragt. 
Ein Konflikt muss nichts Schlechtes sein – manchmal ent-
steht durch ihn etwas unerwartet Neues. 

→  Motivierte 
Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 
an der DEGEMED 
Sommerakademie

Konflikte

Motivation

VergModG

Betriebliches 
Gesundheits-
management

Mit einem spannenden Thema hatte auch 
unsere Geschäftsführerin Dr. Constanze 

Schaal die Sommerakademie begleitet: „Lost in Translation? 
Irritierende Autorität – die Führungskraft als Übersetzer.“ 
Das Thema drehte sich vor allem um die Art des Umgangs 
mit neuen Situationen. Keine Führungskraft kann alles wis-
sen und den notwendigen Entscheidungen mit einem brei-
ten Wissensspektrum begegnen. Dennoch wird erwartet, 
dass die Führungskraft ihre Entscheidungen im Sinne des 
Unternehmens fällt und dabei den Bedürfnissen der Men-
schen, die darin arbeiten, sowie sich selbst gerecht wird. 

Ein abwechslungsreiches und breites Spektrum begleitete 
uns während der Sommerakademie am Schloss Höhenried. 
Das Besondere an der Akademie ist, dass alle Teilnehmer 
aus dem Reha-Umfeld waren und so kam es zu spannenden 
Diskussionen und interessanten Beispielen aus der Praxis. 

Führung

text Christian Kunisch
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Am ersten Tag wurden die angereisten Azubis von den 
Gastgeber-Azubis empfangen und erhielten zur örtlichen 
Orientierung einen kurzen Klinikrundgang. Es folgte die 
offizielle Eröffnung durch die Geschäftsführerin Dr. Cons-
tanze Schaal sowie eine muntere Fragerunde rund um die 
Ausbildung und die RehaZentren. Für den gemeinsamen 
Ausklang des ersten Tages traf man sich schließlich in der 
neu sanierten Kegelbahn der Klinik.

Auch für den zweiten Tag hatten die Klausenbacher Azu-
bis ein ganz besonderes Programm vorbereitet: eine inter-
viewbasierte Hausführung. In den Abteilungen Rechnungs-
wesen, Küche, Pflege und Verwaltung standen Mitarbeiter 
für Fragen zu ihrem Arbeitsalltag und den Besonderheiten 
ihrer Abteilungen bereit. Die Azubis erhielten somit Einbli-
cke in die unterschiedlichsten Arbeitsweisen der Abteilun-
gen und konnten diese mit ihrer eigenen vergleichen. Die 
anschließende kurze Küchenführung weckte das Interesse 
der Azubis und rundete diesen interessanten Programm-
punkt ab. 

Einen weiteren zentralen Programmpunkt gestalteten 
zwei Beraterinnen von STOLLSTEINERart&business, Meike 
Entenmann und Isabelle Fortagne-Dimitrova, die, wie in 
den vergangenen Jahren, konzeptionell die gesamten Azubi-
Tage vorbereitet hatten und auch aktiv begleiteten. Im Zen-
trum stand die Erarbeitung schauspielerischer Szenen, die 
in der Gruppe zur Aufführung kamen. Eingeleitet wurde mit 
Vorübungen zu den vier Elementen „Feuer“, „Erde“, „Was-
ser“ und „Luft“ mit dem Ziel, Grundlagen der menschlichen 
Bewegung und Gestik kennenzulernen und Verständnis für 
einzelne Verhaltensweisen im Miteinander zu entwickeln. 
Dabei stand die Frage im Mittelpunkt: „Wie wirken diese 
Elemente im Gespräch oder im Konfliktfall auf die Mitmen-
schen?“ 

Die Erarbeitung der schauspielerischen Szenen baute 
auf diesen Vorübungen auf. Die Aufgabe an die Azubis war, 
in der jeweiligen Kleingruppe eine Konzeption für eine 
Darstellung zu entwerfen, in welcher jede/r eine Rolle 
mit einem bestimmten Charakterzug übernahm. In dieser 
Rollenverteilung wurde eine Problem-/Konfliktsituation 
gespielt und anschließend deren Lösungsmöglichkeit sze-
nisch dargestellt. Die gemeinsame Reflexion ergab viele 
Erkenntnisse über Prozesse, die zu einem Konflikt führen 
bzw. diesen verstärken sowie über Handlungsweisen, die 

 In diesem Jahr standen die Azubi-Tage unter dem 
Motto „Zusammenarbeit und Miteinander – ich bringe mich 
ein“. Ein Thema, das ganz bewusst gewählt wurde, um den 
Zusammenhalt und die Eigenverantwortung innerhalb 
der Gemeinschaft durch gemeinsames Tun erfahrbar zu 
machen, dieses im Anschluss zu reflektieren und im Alltag 
zu leben. Dabei war es wichtig, ein gegenseitiges und kli-
nikübergreifendes Kennenlernen zu ermöglichen, um die 
Rehakliniken nicht nur als Einzeleinrichtungen, sondern 
auch als eine zusammengehörende Klinikgruppe wahrzu-
nehmen. 

Nun kommen wir wieder zurück auf die zentrale Rolle der 
Gastgeber, die Rehaklinik Klausenbach und hier insbeson-
dere die Azubis der Klinik. Diese waren neben ihrer Teil-
nahme bereits maßgeblich in die Planung und Gestaltung 
der Azubi-Tage eingebunden. 

Bereits während den Vorbereitungen wurden die Aus-
zubildenden aus Klausenbach durch Evelyn Zettler (Assis-
tentin der Geschäftsführerin) aktiv in die Planung einbe-
zogen und mit Aufgaben betraut, die eigenverantwortlich 
umgesetzt wurden. Die Azubis der Rehaklinik Klausenbach 
Sarah Ringwald, Elisa Gutmann, Selina Streif und Maria 
Herdt gestalteten zwei zentrale Programmpunkte sowie die 
gemeinsamen Abende. Mit Unterstützung durch Frau Zett-
ler, Frau Semling (Assistentin des Kaufmännischen Leiters) 
sowie Frau Offenburger (Vorsitzende des Gesamtbetriebs-
rates) erarbeiteten sie in einer Projektgruppe ein spannen-
des, abwechslungsreiches und informatives Programm.

Azubitage im Schwarzwald: Besuch der  
Azubis in der Rehaklinik Klausenbach

AUSZUBILDENDE UND JUGEND 13 

Am 07. Oktober war es wieder soweit: 32 Auszubildende und Studenten der 
RehaZentren Baden-Württemberg trafen sich auf Einladung von Geschäftsführerin 
Dr. Constanze Schaal zu den Azubi-Tagen 2015. Gastgeber war in diesem Jahr die 
Rehaklinik Klausenbach – und soviel sei bereits an dieser Stelle verraten: Die 
Gastgeber haben maßgeblich zum Gelingen der drei Tage beigetragen.

zu einer Lösung beitragen können. Diese Gedanken wur-
den zusätzlich vertieft durch die intensive Auseinanderset-
zung mit der Fragestellung, wie sich jede/r einzelne in die 
Zusammenarbeit und das Miteinander einbringen will. 

Zum Abschluss des zweiten Tages hatten die Klausen-
bach-Azubis eine abendliche „Ortsrallye“ vorbereitet. Dank 
der zahlreichen Highlights des „kleinen“ Nordrach wurde 
es eine spannende und abwechslungsreiche Tour: Von der 
„Konkurrenzklinik“ über das Puppen- und Spielzeugmu-
seum bis hin zu einer kleinen Verkostung in der Schoko-
ladenfabrik gab es viel zu entdecken und: die schnellste 
Gruppe wurde mit Preisen belohnt!

Für den letzten Tag stand eine gemeinsame Wanderung 
auf dem Programm mit dem Ziel, die Sinne für die Natur und 
Umwelt zu schärfen und gleichzeitig das Gemeinschaftsge-

fühl zu stärken. Vor der Heimreise haben alle Azubis aus 
den Erkenntnissen der drei Tage eigene Vorsätze für den 
Ausbildungsalltag formuliert. Diese „Vorsatzbriefe“ wurden 
Anfang November an alle Azubis verschickt, als Erinnerung 
an das Vorgenommene und auch als Ansporn, an den eige-
nen Entwicklungsfragen dran zu bleiben. 

Abschließend geht ein großes Dankeschön an alle Mitarbei-
tenden, die durch ihre engagierte Unterstützung zu ange-
nehmen und schönen Azubi-Tagen in der Rehaklinik Klau-
senbach beigetragen haben.

Stefanie Ottitsch, Personalreferentin
Evelyn Zettler, Assistentin der Geschäftsführung

→ Gemeinsame Reflexion für neue 
Erkenntnisse und Lösungen
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In der Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl werden 
seit über 60 Jahren Patienten nachhaltig und 
individuell betreut. Respekt, Verständnis und Zeit 
sind das Fundament unserer Arbeit.

Heidelberg-
Königstuhl
Gesundheit – Zeit  
für Veränderung

 Erstklassige medizinische, pflegerische und thera-
peutische Behandlung, speziell abgestimmt auf den jewei-
ligen gesundheitlichen Zustand der Patienten, ist die Basis 
des erfolgreichen Rehakonzeptes in der Rehaklinik Heidel-
berg-Königstuhl. Für den Chefarzt Dr. Robert Nechwatal hat 
die Rehabilitation im Unterschied zur Akutmedizin einen 
großen Vorteil: „Man hat mehr Zeit: Zeit für Gespräche, Zeit 
für eine Neuorientierung, Zeit für sich selbst. Und damit Zeit 
für eine langfristige Veränderung des Lebensstils.“ „Erfolg-
reich rehabilitieren können wir nur, wenn sich die Men-
schen bei uns wohl fühlen – dazu bedarf es lediglich etwas  
Herzlichkeit, Freundlichkeit und menschlicher Wärme“, 
so der kaufmännische Leiter Alexander Heinz. Besonders 
bedankt er sich beim gesamten Team, das genau dies jeden 
Tag trotz hoher Arbeitsbelastung schafft.

Geschützt im Grünen
Die Insel im Wald – so wird die Klinik auf dem Königstuhl 
liebevoll vom Team genannt. Sie liegt idyllisch umgeben 
von herrlichen Bäumen des sonnigen Südhangs mitten im 
Heidelberger Stadtwald. Zum Stadtzentrum von Heidelberg 
sind es dennoch nur wenige Minuten. Das milde Mittelge-
birgsklima und die zahlreichen Wald- und Wiesenwege 
mit ihren unterschiedlichen Steigungsgraden bieten her-
vorragende Möglichkeiten zum Training in der herrlichen 
Landschaft. Die angenehme Natur lädt dazu ein, die eigene 
Balance zu finden.

Bemerkenswerte Vergangenheit 
Die Geschichte der „Insel im Wald“ beginnt schon sehr früh. 
Im Jahr 1890 wurde von einer Aktiengesellschaft das Kur-

hotel Kohlhof erbaut und 40 Jahre lang betrieben. 1930 
wurde dann durch eine Zwangsversteigerung die Bezirks-
sparkasse Heidelberg neue Eigentümerin.

Durch den Kriegsbeginn ließ sich das Haus jedoch 
schwer führen und wurde 1940 an das Werk Ludwigshafen 
der I.G. Farbenindustrie verkauft. Es diente als Erholungs-
heim für Betriebsangehörige der Badischen Anilin & Soda-
Fabrik, besser bekannt als BASF.

1945 wurde das Haus von den alliierten Siegermäch-
ten beschlagnahmt und unter der Verwaltung der amerika-
nischen Militärregierung als Soldatenheim genutzt. 1947 
gaben die Amerikaner das Haus wieder frei. Die BASF hatte 
jedoch kein Interesse mehr an dem Erholungsheim und 
verpachtete das Gebäude an die Innere Mission. Da Tuber-
kulose in den Nachkriegsjahren auch unter Kindern stark 
verbreitet war, plante die Innere Mission eine TBC-Kinder-
heilstätte auf dem Königstuhl. Die Währungsreform 1948 
machte diese Pläne jedoch zunichte. Das war die Gelegen-
heit für die LVA, das Anwesen zu übernehmen.

Bedeutende Fachklinik Königstuhl 
Von da an beginnt die Chronik der „Fachklinik Königstuhl“. 
Aus dieser Zeit stammt eine Akte mit dem Titel „Einrich-
tung einer Kinderheilstätte auf dem Kohlhof“. Die LVA 
Baden plante eine Außenstelle des TBC-Krankenhauses in 
Heidelberg-Rohrbach. 

Der Heidelberger Oberbürgermeister Hugo Swart 
stimmte jedoch einer Übernahme des Anwesens auf dem 
Königstuhl durch die LVA nur zu, wenn verbindlich zugesi-
chert würde, dass weder Tuberkulosekranke noch andere 
ansteckende Krankheiten behandelt würden.↑ Linkes Bild: Bewegungstherapie im Grünen. Rechtes Bild: Die Wege im umliegenden Park laden zum Laufen und Durchatmen ein.

text Marion Pedak

Schon damals stieg die Zahl der Herz-Kreislauferkrankun-
gen sprunghaft an, so dass sich die Entscheidung der LVA 
für eine Spezialheilstätte regelrecht aufdrängte. 20 % der 
Todesfälle waren auf Erkrankungen der Kreislauf organe 
zurückzuführen, jeder vierte Antrag auf vorzeitige Invalidi-
tät wurde wegen Herzerkrankungen gestellt.

Bedenkliche Höhenlage von 500 Metern
Zunächst jedoch musste die Frage geklärt werden, ob es 
medizinisch überhaupt vertretbar sei, in einer Höhenlage 
von 500 m Herzkranke zu behandeln. Professor Dr. med. 
Siebeck, Direktor der Heidelberger Ludolf Krehl Klinik, 
sollte die Frage klären. Er fuhr mit dem Auto und zwei Herz-
patienten seiner Klinik auf den Königstuhl. Beide ertrugen 
den Höhenunterschied „ohne jede Schwierigkeit, ohne 
irgendwelche Beschwerden und ohne feststellbare Störun-
gen“. Damit waren diese Bedenken aus dem Weg geräumt.

Begeisterte Eröffnung mit internationalen Gästen
Am 11. September 1951 wurde die Fachklinik Königstuhl 
feierlich eröffnet. In der Presse waren bundesweite 
Berichte erschienen: „Feierliche Einweihung der moderns-
ten europäischen Herzheilstätte auf dem Königstuhl“, „Die 
LVA Baden geht neue Wege“ und „Ein Haus der Hilfsbe-
reitschaft“ sind nur einige der Überschriften von damals. 
Professor Kobrak von der Universität Chicago bezeichnete 
die Herzheilstätte selbst für amerikanische Verhältnisse 
vorbildlich. Der Generalinspekteur für das französische 
Gesundheitswesen, Monsieur Coulon, wollte dafür sorgen, 
dass seine Untergebenen zum Königstuhl wallfahren, damit 
sie das Muster einer sozialen Heilstätte kennen lernen.

BEACHTENSWERTE ZAHLEN
 → Seit über 60 Jahren leisten wir auf dem Königstuhl 

unseren Beitrag für die Rehabilitation für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Lungen- und Bronchial-
erkrankungen und Gefäßerkrankungen.

 → Jährlich werden mehr als 2500 Menschen bei uns 
in der Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl für ein 
gesundes und aktives Leben wiederhergestellt. 

 → Ein Team von mehr als 120 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern kümmert sich täglich um die 
Rehabilitation unserer Gäste und sorgt für einen 
reibungslosen Ablauf. 

 → Mit 151 Betten für die stationäre Rehabilitation 
und 10 Betten für den ganztägig ambulanten 
Bereich werden wöchentlich etwa 50 Patientinnen 
und Patienten aufgenommen.

 → Über 200 Patienten mit schwerem Lungenhoch-
druck kommen jährlich zur speziellen Reha Maß-
nahme zu uns nach Heidelberg auf den Königstuhl.
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seit 2011: 
 Chefarzt der Rehaklinik  

Heidelberg Königstuhl
1997 – 2011: 
 Chefarzt der Christiaan  

Barnard Klinik Dahlen 
1995 – 1997: 
 Oberarzt im Klinikum Singen 

und in der Christiaan Barnard 
Klinik Dahlen 

1993 –1995: 
 Weiterbildung im Rhön Klini-

kum Bad Neustadt, Herz- und 
Gefäßklinik, Schwerpunkt 
Kardiologie 

1986 – 1992: 
 Weiterbildung im Klinikum 

Bayreuth in den Bereichen 
Kardiologie, Gastroenterologie, 
Hämatoonkologie und Interni-
sitische Röntgendiagnostik

1984 – 1986: 
 Promotion an Universitätsklinik 

München Innenstadt, endokri-
nologische Arbeitsgruppe 

1977– 1985: 
 Studium der Humanmedizin; 

Université Scientifique et 
Medicale Grenoble Frankreich, 
Freie Universität Berlin, LMU 
München; PJ in den USA (San 
Francisco, Boston); DAAD-
Stipendium

Dr. Robert Nechwatal – beruflicher Werdegang

» RESPEKT, VERSTÄNDNIS 
UND ZEIT FÜR UNSERE  
PATIENTINNEN UND  
PATIENTEN SIND DAS  
FUNDAMENT UNSERER 
ÄRZTLICHEN ARBEIT. «

Dr. Nechwatal ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Sozi-
almedizin sowie Kardiovaskulärer Präventivmediziner (DGPR). Er 
arbeitet als Gutachter der Tagungen der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie und  ist Mitglied im Ausschuss Angewandte Prävention 
der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation.

Beeindruckende medizinische Kompetenz
Erster medizinischer Direktor wurde der hoch angesehene 
Professor Dr. med. Walther Kuhn, ein Schüler von Ludolf 
Krehl. Seine Ganzheitsbetrachtungsweise im Bereich der 
Herzkrankheiten findet noch heute Beachtung. Seit 2011 
steht die Rehaklinik unter der ärztlichen Leitung von Dr. 
med. Robert Nechwatal, Facharzt für Innere Medizin, Kar-
diologie, Sozialmedizin und kardiovaskuläre Prävention. 
Unter seiner Leitung wurden die medizinischen Konzepte 
für Kardiologie und Pneumologie weiter entwickelt. 

Besondere Konzepte
Eine Besonderheit unserer Klinik ist das wissenschaftlich 
validierte Rehakonzept für Patienten mit schwerem Lun-
genhochdruck, das seit 2005 in Kooperation mit der Tho-
raxklinik Heidelberg entwickelt wurde. Patienten mit pul-
monaler Hypertonie kommen aus der ganzen Welt zu uns 
zur Rehabilitation.

Wir bieten außerdem ein Programm für Patienten mit 
einem BMI >30 zur Gewichtabnahme (IWA). Die Schulung 
ist modular aufgebaut. Sechs Einheiten beschäftigen sich 
mit Ernährungsberatung und Lehrküche, in der die Patien-
ten die Theorie in die Praxis umsetzen. Unterstützt wird das 
Programm durch unsere Psychologen, die die Implementie-
rung eines gesunden Lebensstils bestärken. Die Therapie-
abteilung vervollständigt die Module mit speziellen Bewe-
gungseinheiten, unterstützt mit Schrittzählern.

»REHABILITATION BEDEUTET,  
MENSCHEN EINEN WEG ZU EI-
NEM GESÜNDEREN LEBENS-
STIL AUFZUZEIGEN UND SIE ZU 
BEFÄHIGEN, WIEDER MIT IHREM 
ALLTAG ZURECHTZUKOMMEN.«

↑  Alexander Heinz, Kaufmännischer Leiter der Klinik 
seit Juli 2011. Er verfügt über langjährige Erfahrung 
im Bereich des Gesundheitswesens. Bevor er in das 
malerische Heidelberg kam,  war er als Prokurist in 
einer orthopädischen Rehaklinik in Bad Urach tätig.

Für Patienten mit Herzmuskelschwäche haben wir eine 
spezialisierte Rehabilitationsbehandlung mit speziel-
lem Herzinsuffizienz-Schulungs-Programm (H.I.S), das in 
Zusammenarbeit mit der DRV-Klinik Seehof in Teltow und 
der Berliner Charité wissenschaftlich evaluiert wurde. 

Die Patienten lernen dadurch alle wichtigen medika-
mentösen und nicht-medikamentösen Therapiemaßnah-
men in ihrer Bedeutung kennen, lernen, wie sie Probleme 
selbst erkennen können und sie erhalten ein spezielles kör-
perliches Trainingsprogramm sowie Tipps für ihre Alltags-
bewältigung.

Um unsere Patienten bei der Veränderung des Lebensstils 
zu unterstützen, gibt es bei uns in der Klinik Seminare mit 
dem Mentaltraining im Heidelberger Kompetenztraining, 
das auch Bestandteil unserer Raucherentwöhnungskurse 
ist. In vier Einheiten werden die Betroffenen in der Zielset-
zung unterstützt und ihre Stärken gefördert. Sie erhalten 
Hilfen, wie sie gesetzte Ziele konsequent erreichen können. 

Eine wissenschaftliche Studie zum Heidelberger Kom-
petenztraining wird seit zwei Jahren mit über 200 Patien-
ten durchgeführt. Erste erfolgversprechende Ergebnisse 
liegen bereits vor.

↑ Zeit für erklärende Gespräche gibt es immer.
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AM KURPARK   Die aktiven Teilnehmer der 900 Kilometer langen 
Bäder- und Rehatour wurden von der Rehaklinik Am Kurpark  empfan-
gen. „Zeigen, was möglich ist“ war und ist das Motto dieser Bäder- und 
Rehatour, welche seit acht Jahren immer wieder quer durch Deutsch-
land und Europa unterwegs ist, um aufmerksam zu machen, was mit 
Hilfe guter Reha geleistet werden kann. Chronisch kranke, behinderte 
und gesunde Radfahrerinnen und Radfahrer zeigen dabei, was Inklusion 
ausmacht.

Die von Hubert Seiter, Erster Direktor der DRV Baden-Württem-
berg, initiierte  Veranstaltung war in diesem Spätsommer eine Rundtour 
mit Start und Ziel in Bad Rappenau. Zu einer Zwischenetappe konnten 
die Radler am 03. September in Bad Kissingen begrüßt werden. Vor der 
Klinik wurden die Radfahrerinnen und Radfahrer vom Stellvertretenden 
Landrat Emil Müller, Oberbürgermeister Kay Blankenburg und Kurdi-
rektor Frank Oette sowie der Geschäftsführerin der RehaZentren Baden-
Württemberg Dr. Constanze Schaal, dem Aufsichtsratsvorsitzenden  der 
RehaZentren Joachim Kienzle und dem Kaufmännischen Leiter Holger 
Metz willkommen geheißen.

Neben der offiziellen Begrüßung gab es vor der Klinik kühle 
Getränke und einen leichten Imbiss, den sich die Radler 
umringt von zahlreichen Ehrengästen wie Gundula Roß-
bach, Direktorin bei der Deutschen Rentenversicherung 
Bund, gern schmecken ließen. DRV-Präsident Axel Reimann 
war als Teammitglied mitgeradelt. Das Medizinisch Thera-
peutische Team stand vor Ort bereit, für muskellockernde 
Massagen und zum Versorgen von kleineren Blessuren.  
Die Mitarbeiter der Haustechnik hatten eine mobile Fahr-
radwerkstatt aufgebaut, welche für kleinere Reparaturen 
an den Rädern in Anspruch genommen wurde. So waren 

↑ Hubert Seiter und Kay Blankenburg testen ein 
Liegefahrrad.

Halt in Bad Kissingen
8. BÄDER- UND REHA TOUR DES 

KREBSVERBANDES BADEN-WÜRTTEMBERG

zahlreiche Ketten nachzuölen, Tretlager und Gangschaltun-
gen einzustellen. Den Abschluss bildete ein  gemeinsames 
Abendessen in der Klinik, bevor am nächsten Tag die Radel-
Gruppe nach Kloster Bronnbach der vorletzten Etappe wei-
terfuhr. Mit der Übergabe der offiziellen Reha-Tour-Medaille 
2015 an den Kaufmännischen Leiter Holger Metz würdigte 
Direktor Hubert Seiter „das hervorragende Engagement der 
Klinik zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung 
bei der aktiven Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“.

text Markus Staubach

AM KURPARK   Jedes Wort wirkt. Die Worte, die wir 
sprechen, der Satzbau, den wir gebrauchen, und die Art 
und Weise, wie wir sprechen: All dies hat eine Wirkung auf 
die Menschen, mit denen wir Kontakt haben – auch auf uns 
selbst. Mit einer bewussten Sprache können die Beschäftig-
ten der RehaZentren sich selbst Entlastung schaffen und die 
Genesung und Eigenverantwortung der ihnen anvertrauten 
Rehabilitationspatienten wirksam fördern.

Kommunikation – Die Kraft der Sprache
GEDANKEN EINES MITARBEITERS DER REHA-KLINIK AM KURPARK

Der Erfolg, den wir im Leben haben, hängt sage und schreibe 
zu 85% davon ab, wie wir mit unseren Mitmenschen 
zurechtkommen. Es gibt nichts im Leben, was sich stärker 
auf Erfolg und Glück auswirkt, als die Art und Weise, wie 
wir Mitmenschen behandeln und mit ihnen sprechen.

Sprache drückt Gedanken und Charaktereinstellungen 
eines Menschen aus. Sprache beeinflusst unsere Gedanken 
und Gefühle. Sprache hilft uns, sich mit dem Mitmenschen 

zu verständigen und ihn besser zu verstehen. Die Sprache 
eines Menschen formt seine Wirklichkeit. Was bedeutet es, 
wenn ich sage: „Jetzt bin ich aber ratlos!“? Offensichtlich 
hat derjenige das Gefühl, dass er nicht weiter weiß und der 
Angesprochene fühlt, dass der Betroffene an die Grenze sei-
ner Kompetenz und Möglichkeiten angekommen ist. Wenn 
der Betroffene gesagt hätte: „Ich weiß im Moment nicht 
weiter“, wäre die Reaktion des Umfeldes anders ausgefal-
len und die eigene Gemütslage wäre eine andere, nämlich 
etwas positiver.

Je klarer ich meine Gedanken und Gefühle artikulieren 
kann, desto erfolgreicher werde ich im Berufsleben sein. 
Die Sprache der Erfolgreichen ist geprägt von einer klaren, 
zielorientierten Denk- und Ausdrucksweise. Wort wie „man 
sollte, könnte, würde, endlich etwas tun“ sind die großen 
Erfolgsverhinderer: Wenn ich sage: „Ich könnte der Auszu-
bildenden Sabine endlich etwas zeigen“, ist es sehr wahr-
scheinlich, dass ich es nicht tun werde. Wenn ich aber sage, 
„Ich zeige Sabine, meiner Auszubildenden, etwas“, werde 
ich es tatsächlich tun. Das ist klares, zielorientiertes Den-
ken, da ist Kraft drin. 

Das vermeidungsorientierte Denken ist jedoch weit übli-
cher anzutreffen und diesem natürlich die geringere 
Antriebskraft. Es ist wichtig, seine eigenen Gedanken mit-
tels kurzer, eindeutiger Sätze auszudrücken. Das hilft, ein-
deutige Ergebnisse zu erzielen und vom Anderen besser 
verstanden zu werden. Außerdem sollte man konkret sagen, 
was man meint. Anstatt zusagen „Das hat wieder einmal gut 
funktioniert“ ist es besser zu sagen „Das ist mir gut gelun-
gen“. Der Effekt ist dann: Ich verstehe mich selbst besser 
und werde besser von meinem Gegenüber verstanden. Ich 
strahle mit diesem Denken mehr Selbstwertgefühl aus und 
werde daraufhin anders behandelt.

Wir reden, sprechen über alles, was wir in unserer 
Umwelt direkt oder indirekt wahrnehmen. Das Umfeld, 
in welchem wir arbeiten, in dem wir leben, prägt unsere 
Sprachgewohnheiten. Kurzum, die Wirklichkeit und die Art, 
wie wir diese wahrnehmen, dienen als Grundlage für unser 
sprachliches Handeln. Die wenigsten Menschen sind sich 
jedoch bewusst, dass unsere Sprache umgekehrt ebenso 
großen Einfluss auf unsere Wahrnehmung der Welt nimmt.

text Markus Staubach

Eine Eisbombe  
als besondere Überraschung

VERABSCHIEDUNGSFEIER FÜR PROF. DR. MONIKA REUSS-BORST

AM KURPARK   Nachdem Prof. Dr. Monika Reuss-Borst 
am 30. Juni  im Rahmen der Chefarzt-Runde von ihren Kol-
legen und der Geschäftsführung herzlich verabschiedet 
wurde, galt es am 31. Juli für das gesamte Mitarbeiterteam 
der Rehaklinik am Kurpark von der langjährigen Ärztlichen 
Direktorin Abschied zu nehmen.

Dr. Cornelia Alice Pape und Holger Metz von der Klinik-
leitung blickten mit Dank und Respekt  darauf zurück, mit 
welcher Einsatzfreude und Engagement Prof. Reuss-Borst, 
die Klinik entwickelt hat. Von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus allen Bereichen gab es natürlich viele 
Geschenke als Anerkennung und oftmals mit einem direk-
ten Hinweis für den kommenden beruflichen und privaten 
neuen Zeitabschnitt. In einer multimedialen Fotoshow von 
Foto- und Aktionskünstler Markus Staubach wurde Rück-
blick und Ausblick auf Großleinwand gezeigt. Interaktiv 
entsprang am Ende dieser Präsentation eine echte Eis-
bombe, gesteuert durch die „Reuss-Borst Eis-App“ – dem 
besonderen Abschluss-Geschenk.

text Markus Staubach

↑  Höhepunkt der 
Multivisions show von Markus 
Staubach: Die „Reuss-Borst 
Eis-App“ funktioniert.
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↑ Passend gekleidet zum Oktoberfest.

AM KURPARK   Wer viel arbeitet, darf auch feiern. Ein 
Betriebsfest ist dafür eine schöne Sache. Es motiviert die 
Mitarbeiter und losgelöst vom beruflichen Alltag hat man 
gemeinsam Spaß.

Veranstaltungen unter dem Motto „Oktoberfest“ 
erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, das dachte sich 
das Organisationsteam des Betriebsrates, welches heuer 
die Kolleginnen und Kollegen statt zu einer Weihnachtsfeier 
zu einem zünftiger Oktoberfest ins blauweiß geschmückte 
Casino einlud. Wenn dazu die Ideen für die Unterhaltung 
stimmen, ist es vorprogrammiert, dass diese Betriebsfeier 
ein voller Erfolg wird. Vom Bierfassanstich durch den Kauf-
männischen Leiter Holger Metz, über das Spanferkel am kalt 
warmen bayerischen Büffet bis hin zum Maßkrug Stämmen 
waren es viele weitere Details, welche dieses etwas andere 
Betriebsfest lebendig werden ließen.

Die extra für diesen Anlass engagierte Blaskapelle unter der 
Leitung von Thomas Reuß (Ehemann von Susanne Reuß, 
einer Mitarbeiterin aus dem Pflegedienst) lag musikalisch 
genau richtig: diese spielte zünftig bayerische Musik und 
sprach das Publikum damit direkt an.

Als witzige Showeinlage entpuppte sich die Wahl der 
schönsten Dirndl-Trägerin und des feschsten Trachten-
buben unter den Beschäftigten. Die Gewinnerin und der 
Gewinner in diesem Jahr waren Margot Klubertanz und 
Heinz Frank.

text Markus Staubach

Oktoberfest statt 
Weihnachtsfeier

DIESES JAHR ETWAS GANZ ANDERES

AM KURPARK   Die Feuerwehraktionswoche 2015 star-
tete am 19. September mit einer Großübung in und an der 
Rehaklinik Am Kurpark. In einem Szenario, was hoffentlich 
so nie eintreten wird, wurde der Ernstfall geprobt. 

Im dichten Rauch im 4. Stockwerk im Haus Kreuzberg 
sieht man die Hand vor Augen nicht mehr. Hier ist ein Brand 
ausgebrochen und weil Brandschutztüren einen Defekt auf-
weisen, wird das gesamte Stockwerk und die Treppenhäu-
ser verqualmt, sodass sich die Patienten nicht mehr selbst 
in Sicherheit bringen können – so die Ausgangslage der 
Übung.

Aber keine Sorge, der „Rauch“ ist heute nur ein künstli-
cher Nebel und bei der Übung gesundheitlich völlig unbe-
denklich. Dennoch sind die vernebelten Gänge nun unheim-
lich und selbst die starke Taschenlampe ist keine Hilfe für 
die Orientierung. Vor der Klinik ist alles still. Doch das 
änderte sich, als die Sirenen losheulen. Das Übungsszenario 
hat es diesmal in sich.

Rauschschwaden in der Klinik
DEN ERNSTFALL GEPROBT – GROSSE BRANDSCHUTZÜBUNG

Über die Rettungsleitstelle wird Großalarm ausgelöst. Zum 
Einsatz kommen rund 150 Feuerwehrleute sowie das Baye-
rische Rote Kreuz mit mehreren Notärzten, Sanitätern und 
Fahrzeugen. Unterstützung finden die Einsatzkräfte vor Ort 
durch die gemäß internem Alarmierungsplanes verständig-
ten Haustechniker, dem diensthabenden Arzt und Pflege-
kraft. Im vierten Stockwerk rufen „Patienten“ an Fenstern 
und Fluchtbalkonen um Hilfe. Der Rauch dringt schon aus 
den Fenstern. An einem Zimmerfenster scheinen tatsäch-
lich bereits Flammen zu lodern, zum Glück sind das nur 
Lichteffekte – das künstliche Feuer sozusagen.

Die Patientenbereiche müssen evakuiert werden und 
30 Verletztendarsteller gerettet werden. Neben den Sani-
tätern und Ärzten steht sogar ein aus dem ganzen Land-
kreis zusammengezogenes Team der Psychosozialen Not-
fallversorgung bereit, sodass rund 200 Personen an der 
vom Stadtbrandinspektor Harald Albert und dem Brand-
schutzbeauftragten der Klinik Rüdiger Grau vorbereiteten 

Psychosomatische Versorgung/
Vernetzung als Erfolgsfaktor

CHEFARZT DR. WERNER GEIGGES REFERIERT  
AUF DEM HAUPTSTADTKONGRESS 2015

GLOTTERBAD  Auf Einladung der DRV 
Bund referierte Dr. Werner Geigges am 
11.06.2015 auf dem Hauptstadt kongress 2015 
– Medizin und Gesundheit in Berlin über sek-
torenübergreifende Versorgung in der psycho-
somatischen Medizin, am Beispiel der Region 
Südbaden.
Das Verbesserungspotenzial einer sektoren-
übergreifenden Versorgung wurde ausführlich 
dargestellt und zwar anhand 
•   des Kompetenzverbunds Südbaden (PAKS)
•   des Eilverfahrens Psychosomatik (ZfP 

Emmendingen)
•   des Rehakonzeptes REPLIEKA
•   der Kooperation mit dem interdisziplinären 

Schmerzzentrum des Universitätsklinikum 
Freiburg

•   der Kooperation einer Schnittstelle Betrieb 
– Psychosomatische Reha. 

Trägerübergreifend bestand großes Interesse 
an der konkreten Ausgestaltung des Eilver-
fahrens Psychosomatik mit dem Zentrum für 

Psychiatrie (ZfP) Emmendingen und dem 
geplanten Eilverfahren Psychosomatik 
zwischen der Thure von Uexküll Klinik 
als Akutklinik für Psychosomatik und der 
Rehaklinik Glotterbad als Psychosomati-
sche Rehaklinik.

Auch die Einrichtung einer Clearing-
stelle im Zentrum des Kompetenzver-
bunds Südbaden für Psychosomatische 
Medizin (PAKS), mit der Möglichkeit einer 
Zuweisungsmoderation statt strenger 
Zuweisungssteuerung und damit einer auf 
den einzelnen Rehabilitanden bezogenen 
passgenauen Rehabilitation innerhalb der 
Verbundkliniken, löste interessierte Fra-
gen und Diskussionen aus. Deutlich wurde, 
dass die verheerende Versorgungssitu-
ation psychisch Kranker in Deutschland 
solche innovativen, sektorenübergreifen-
den Schnittstellen-Optimierungen drin-
gend braucht.

text Dr. Werner Geigges

Übung teilnehmen. Die „echten“ 
Patienten der Klinik zeigen sich 
begeistert über den engagierten 
Einsatz aller Feuerwehr- und Ret-
tungskräfte und dieser Übung im 
Interesse ihrer Sicherheit. Für die 
Mitarbeiterzeitung hat Markus 
Staubach das realitätsnahe Szena-
rio eindrucksvoll dokumentiert. 

text Markus Staubach
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Rudern gegen Krebs
REHAKLINIK HEIDELBERG-

KÖNIGSTUHL SASS MIT IM BOOT

HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL  Am 13. September 2015 
veranstaltete die Stiftung Leben mit Krebs gemeinsam mit 
dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) 
und der Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V. (RGH) die 
Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“.

Die Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl war in diesem 
Jahr zum ersten Mal mit einem Viererteam am Start. Der 
kaufmännische Leiter, Alexander Heinz, hat mit Frau Savioli 
(Sozialdienst), Frau Backfisch (CA-Sekretariat) und Herrn 
Agdan (Stationsarzt) gemeinsam für den guten Zweck Hand 
an die Ruder gelegt. Mehr als 60.000 Euro konnten mit die-
sem Event für die Stiftung eingenommen werden.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem Startgeld, das gleich-
zeitig Spende ist,  die Arbeit der Stiftung unterstützen kön-
nen“, 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 bewe-
gungstherapeutische Betreuung der Patienten.“ 

Bereits zum sechsten Mal fand die Benefizregatta auf dem 
Neckar bei Heidelberg statt und war diesmal zusätzlich 
die Feier zum 10-jährigen Jubiläum der Stiftung Leben mit 
Krebs. Bevor es zum eigentlichen Wettbewerb ging, waren 
zwei Trainingseinheiten vorgesehen. „Es ist gar nicht so ein-
fach, mit vier Menschen gleichzeitig die Ruder zu ziehen“, so 
Frau Savioli. „Aber es macht großen Spaß. Und letztlich ist 
es ein schönes Teamevent, bei dem man sich aufeinander 
einstellen muss“. 

Mehr als 500 Teilnehmer in 113 Booten waren am 
Start zur 300 m langen Strecke. Die Neckarwiese in Hei-
delberg-Neuenheim verwandelte sich in eine sportliche 
Festmeile mit einer attraktiven Mischung aus Sport, Unter-
haltung und Information. In den Booten saßen neben 
Ruderneulingen wie den Teilnehmern aus der Rehaklinik 
Heidelberg-Königstuhl auch Profis und prominente Spit-
zensportler aus der Region. Außerdem starteten einige 
Boote, in denen sich betroffene Patienten in die Riemen 
legten.

„Primäre Zielsetzung der Projekte der Stiftung Leben 
mit Krebs ist die Lebensqualität der Patienten zu verbes-
sern. Das ist auch unser Anspruch in der Rehaklinik Heidel-
berg-Königstuhl. Deshalb ist die Teilnahme an der Regatta 
eine Herzenssache für uns“, so Alexander Heinz. „Wir freuen 
uns, dass wir mit unserer Spende zu insgesamt mehr als 
60.000 Euro Einnahmen für  das Projekt beitragen konn-
ten.“ Ein Fanclub aus Mitarbeitern der Klinik hat  das Team 
der Klinik lautstark angefeuert und einen unterhaltsamen 
und informativen Sonntag am Neckar verbracht. 

„Wertvoll war für uns alle, dass wir außerhalb unseres 
Arbeitsfeldes eine gemeinsame Aktivität mit viel Spaß 
erlebt haben und über nonverbale Kommunikation erfolg-
reich ins Ziel gerudert sind“, so Alexander Heinz.  Im nächs-
ten Jahr ist das Team vom Königstuhl wieder am Start, dar-
über sind sich alle einig.

text Marion Pedak

↑ Alexander Heinz, Elke Backfisch, Marcin Agdan, Elvira Savioli

»WIR FREUEN UNS, DASS WIR 
MIT DEM STARTGELD, DAS 
GLEICHZEITIG SPENDE IST,  DIE 
ARBEIT DER STIFTUNG UNTER-
STÜTZEN KÖNNEN.«

↑ Assistenzärztin Ulrike Römer, Jasmin Schwarz (Diabetesberaterin DDG), Raymonde Fries (Pflegekraft), Doris Bächer  (Diabetesberaterin DDG) 
und Chefärztin Dr. Sylvia Zipse

Bestmögliche Betreuung  
für Diabetes-Patienten
REHAKLINIK OB DER TAUBER ERFOLGREICH  

ALS DIABETESZENTRUM REZERTIFIZIERT

OB DER TAUBER  Diabetes ist mit über sechs Millionen 
Betroffenen die Volkskrankheit Nr. 1 in Deutschland. Eine 
fachübergreifende Behandlung in spezialisierten Zentren, 
Kliniken oder Praxen ist für diese Patienten unerlässlich. 
Um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleis-
ten, zertifiziert die Deutsche Diabetesgesellschaft (DDG) 
alle Einrichtungen, die die hohen definierten Anforderun-
gen erfüllen. Erfolgreich war auch die Rehaklinik Ob der 
Tauber, die erneut das Zertifikat „Zertifiziertes Diabetes-
zentrum DDG“ erhalten hat.

Diabetes mellitus ist eine komplexe Krankheit mit 
unterschiedlichen Ausprägungen. Man unterscheidet Dia-
betes Typ 1, Diabetes Typ 2 und andere Diabetestypen. Vor 
allem die Zahl der Menschen, die an Diabetes Typ 2 leiden, 
steigt in Deutschland rasant an. 

Diese Erkrankung verursacht häufig zunächst keine 
Beschwerden, führt unbehandelt aber in vielen Fällen zu 
ernsten Folgeerkrankungen. Denn ein erhöhter Blutzucker 
schädigt die großen und kleinen Gefäße. Mögliche Folgen 
sind u.a. Schlaganfall oder Herzinfarkt, Nierenleiden, Ampu-
tationen oder Erblindung. Vermeiden lassen sich diese Fol-
geerkrankungen durch eine gute medizinische Versorgung.

Für Dr. Sylvia Zipse, Chefärztin der Rehaklinik Ob der 
Tauber ist die Rezertifizierung ein wichtiger Baustein für 
die optimale Patientenversorgung: „Die Zertifizierung der 
DDG zeigt uns und unseren Patienten, dass die Behandlung 
unserer Klinik in allen Bereichen – Therapie, Beratung und 
Schulung – den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen entspricht. Dies bring unseren Patienten Sicherheit und 
ist für uns und unser Team eine Bestätigung und Anerken-
nung für die Arbeit, die wir tagtäglich leisten“.

In Leitlinien von Fachgesellschaften wie der DDG sind 
wissenschaftlich fundiert die aktuellen Empfehlungen für 
die Behandlung von Diabetes in Klinik und Praxis festgehal-
ten. Aus diesen Leitlinien hat die DDG auch die Richtlinien 
für die Zertifizierung der spezialisierten Behandlungsein-
richtungen für Menschen mit Diabetes Typ 1 und Diabetes 
Typ 2 abgeleitet. Erhält eine Einrichtung ein Zertifikat der 
DDG, können Patienten sicher sein, dass sie in dieser Kli-
nik optimal, sprich: leitliniengerecht behandelt werden. Die 
Zertifizierung ist damit ein Qualitätssiegel und dient der 
Orientierung auf der Suche nach geeigneten Behandlern. 

text Jörg Skupin
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Die Bagger rollen an
DER UMBAU IN OB DER TAUBER HAT BEGONNEN

OB DER TAUBER  Seid Jahren befindet sich die Rehakli-
nik Ob der Tauber in der Planung des längst überfälligen 
Umbaus. Anträge, Formalitäten, Planung, Diskussionen, 
Prüfungen bei den Ämtern, Ausschreibungen und viel 
Bürokratie sind nun endlich erledigt. Jetzt heißt es Ärmel 
hochkrempeln und ran an die Arbeit. Doch bevor Wände 
eingerissen und Staub aufgewirbelt werden kann, musste 
die Logistik eine nicht ganz einfache Aufgabe bewältigen. 
Wohin mit dem Labor, der Diagnostik, den Ärzten und 
Therapeuten. Neue „alte“ Räume wurden umfunktioniert, 
so z. B.  der Tischtennisraum, in dem künftig die Entspan-
nung und Gruppengespräche stattfinden. Der Umzug steht 
an. Kisten und Computer werden gepackt, Möbel abgebaut 
und in den neuen Räumen wieder aufgebaut. Das alles läuft 
fast reibungslos mitten im laufenden Klinikbetrieb. Gut 
geplant, ist halb gewonnen. Patienten die bisher mit den 
Räumlichkeiten vertraut waren, mussten sich umstellen, 

was so manchen Irrweg im Haus bedeutete. Aber Gott sei 
Dank war Verständnis auf allen Seiten. Ein großes Lob geht 
an die fleißigen Mitarbeiter der Technik, die wochenlang 
dafür gesorgt haben, dass alles seinen Platz gefunden hat 
und wieder der gewohnte Therapiealltag einkehren konnte. 
Seit Oktober sind nun die Handwerker im Haus. Wir sind 
schon sehr gespannt, wenn im kommenden Jahr die neuen 
Räumlichkeiten im neuen Glanz erstrahlen.

text Birgit Erler

Kommunikation ist der Schlüssel!
DER SCHLÜSSEL FÜR EIN GUTES BETRIEBSKLIMA  

IST EINE GUTE KOMMUNIKATION UNTER DEN KOLLEGEN

SONNHALDE   Im Berufsleben führte mangelnde Kom-
munikation häufig zu zusätzlichem Stress am Arbeitsplatz 
und schädigt oft das Betriebsklima insbesondere innerhalb 
eines Teams.

Die Teams der Sonnhalde haben einen Weg gefunden, 
damit umzugehen und dem vorzubeugen. Gemeinsame 
Aktivitäten sollen den Zusammenhalt fördern und den Men-
schen die Möglichkeit zum Austausch ohne „Alltagsstress“ 
geben. So nutzte die Hauswirtschaft und Küche den schö-
nen August zum gemeinsamen Grillfest auf dem Klinikge-
lände. Die Technik lud zum geselligen Abend auf der klinik-
eigenen Kegelbahn mit – passend zur Jahreszeit – zünftiger 
Schlachtplatte. Das Rechnungswesen nutzte die Lehrküche 
zum gemeinsamen Kochevent und gemeinsamen Abendes-
sen. Abteilungsübergreifend wurde z. B. ein gemeinsamer 
Zumba-Kurs organisiert.

Die Klinikleitung freut sich über die gute Teamkommunika-
tion und unterstützt diese Veranstaltungen gerne. Der Kauf-
männische Leiter, Markus Struck, hofft, dass weitere Teams 
den guten Beispielen folgen. Die Abteilungsleiter loben ihr 
Mitarbeiter für das Engagement bei der Organisation der 
Veranstaltungen außerhalb der Arbeitszeit. So manches 
Problem lässt auf diesem Wege ganz „entspannt“ lösen und 
gleichzeitig motiviert es die Kollegen sich in das Team ein-
zubringen und sich mit der 
Klinik zu identifizieren.

text Anna Bosch

SONNHALDE    Die Vorweihnachtszeit wird von vielen 
Menschen als eine der schönsten Zeiten im Jahr empfunden 
und sollte eine besinnliche Zeit sein. Die Realität sieht oft 
anders aus; Hektik und Stress bei Geschenksuche für die 
Liebsten und Organisation der Weihnachtsmenüs für Fami-
lien und Gäste.   

Die Rehaklinik Sonnhalde möchte ihren anwesenden 
Patientinnen und Patienten den vorweihnachtlichen Tru-
bel ersparen und hat in diesem Jahr ein umfangreiches 
Weihnachtsprogramm mit verschiedensten Möglichkeiten 
zusammengestellt. Die Klinik auf dem Schellenberg wurde 
vom Team der Hauswirtschaft festlich dekoriert und weih-
nachtlich geschmückt. Das Weihnachtsprogramm bietet für 
die Patientinnen und Patienten viele abwechslungsreiche 
Veranstaltungen, die zu großen Teilen von Mitarbeitenden 
mitgestaltet werden.  Eröffnet wurde  die Vorweihnachtzeit 
bereits Mitte November mit einer kurzen Kunstausstellung. 
Eine Woche später waren die Backkünste der Mitarbeiten-
den gefragt. Gemeinsam mit der stellvertretenden Küchen-
leiterin Janine Duschl, wurden Plätzchen für die Patienten 
gebacken. Und auch die Patienten wurden aktiv eingebun-
den:  Die Klinik bot ihnen an zwei Terminen die Möglichkeit, 
für sich und die Familie Plätzchen zu backen. 

Vier weitere Mitarbeiterinnen erklärten sich dazu 
bereit, mit den Patientinnen und Patienten zu basteln. Es 
entstanden wunderschöne Dekosterne und Weihnachts-
männer aus Holz. An den Adventssonntagen wurden Fahr-
dienste zu den Weihnachtsmärkten der Umgebung sowie 
Fackelwanderungen angeboten. Unter der Woche über-
raschte die Rehaklinik Sonnhalde Ihre Patientinnen und 
Patienten mit einem Adventskaffee bei dem die musikali-
sche Umrahmung durch den Waldkindergarten, die vor-
weihnachtliche Stimmung perfekt machte. 

Vorweihnachtszeit
WEIHNACHTLICHES ANGEBOT IN DER REHAKLINIK SONNHALDE

Um den Patientinnen und Patienten auch während Ihres 
Klinikaufenthaltes das Einkaufen von Geschenken zu 
ermöglichen, besuchten verschiedene Aussteller die Klinik 
– ein perfektes Angebot für alle  „Last-Minute-Käufer“.  
Es gab handgefertigte Holzwaren, eine Vielfalt an Kerzen, 
Baumschmuck, handverzierten Weihnachtskarten, Strick-
waren, Schmuck, und leckere Spezialitäten aus der Region. 
Der Heiligabend wartet für unsere Patientinnen und Pati-
enten mit einem Nachmittagskaffee und Weihnachtsgebäck 
sowie der traditionellen Fackelwanderung. Selbstverständ-
lich wird den Gästen an den Feiertagen ein entsprechendes, 
festliches Menü serviert.

text Anna Bosch
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Schulung für Patientinnen 
und Patienten

DIALOGISCHER VORTRAG KOMMUNIKATION

ÜBERRUH  Für eine nachhaltige medizinische Rehabili-
tation ist eine ganzheitliche Therapie sinnvoll. In der Ver-
haltenstherapie wird vor allem versucht, die Ressourcen 
des Einzelnen zu aktivieren und es wird geprüft, welche 
Lösungswege es für bestimmte Ziele gibt. Themen, die mit 
den Patienten bearbeitet werden, sind Lebensstil- und Ver-
haltensanpassungen, Konfliktlösungen, das Lernen, durch 
Perspektivwechsel andere Sichtweisen einzunehmen oder 
auch das Stärken der Motivation für eine weiterführende 
ambulante psychologische Unterstützung. Solche Ansätze 
lassen sich nicht nur in Einzel- und Gruppentherapien, son-
dern auch in Form von psychologischen Seminaren und dia-
logischen Vorträgen vermitteln.

Kommunikation ist die Basis für das menschliche  Miteinan-
der – und gleichzeitig auch eine Quelle für zahlreiche Miss-
verständnisse. 

Die konkrete Zielsetzung des dialogischen Vortrages 
ist, den Teilnehmenden Anregungen für sozial kompetente, 
gewaltfreie und empathische Kommunikation zu geben. 
Hierzu werden unter anderem das Insel-Modell von Vera F. 
Birkenbihl als Beispiel für den Umgang mit unvereinbaren 
Positionen („wenn eine Einigung nicht gelingt, kann man 
sich darauf einigen, uneins zu sein und sich freundlich und 
respektvoll`‚zweinigen’, sprich die Uneinigkeit anerken-
nen“), Überlegungen zu Marshall B. Rosenbergs Gewalt-
freier Kommunikation sowie Kommunikations-Regeln wie 
Ich-Botschaften nahegebracht.

Alle Patientinnen und Patienten in der Reha nehmen 
obligatorisch an dieser einstündigen Schulung teil. Die 
große Teilnehmerzahl begünstigt ein unmittelbares In-Kon-
takt-Kommen unterein ander. So lässt sich exemplarisch för-
derliche und weniger förderliche Kommunikation anschau-
lich erlebbar machen – im direkten Austausch und anhand 
plastischer Beispiele, mit Zuspitzung und Humor, teils unter 
Verwendung von Filmmaterial und in der Diskussion der 
jeweiligen Informationseinheiten.

Bei den Kommentaren der Teilnehmenden wird oft eine 
selbstkritische Betroffenheit deutlich, verbunden mit dem 
Tenor: „Das kann ich in Zukunft was besser machen!“ Um 
das Einüben zu fördern, erhalten sie abschließend eine Film 
– sowie Literaturempfehlungen.

text Joachim Kneile

↑  Joachim Kneile, Psychologischer Psychotherapeut, Leitung 
Psychologie Rehaklinik Überruh.

Empfehlungen zum Thema Kommunikation u. a.:
Barbara Berckhan (2011): Leicht und locker kommunizieren. 
So finden Sie eine gemeinsame Wellenlänge
Marshall B. Rosenberg (2010): Gewaltfreie Kommunikation
Film: „Kommunikation“ aus der Reihe „ALPHA - Sichtweisen 
fürs dritte Jahrtausend“ des Bayrischen Rundfunks
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Gemeinsam für die Patienten
VERANSTALTUNG FÜR ZUWEISENDE ÄRZTE IM ZAPR FREIBURG

ZAPR  Optimale Patientenversorgung basiert nicht 
zuletzt auf dem intensiven Informationsaustausch und der 
engen Vernetzung zwischen Kliniken und den niedergelas-
senen Kollegen. Um diesen Bereich nachhaltig auszubauen, 
hat das ZAPR am 7. Oktober zuweisende Ärzte zu einem 
Erfahrungsaustausch in die Freiburger Tagesklinik einge-
laden. 

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung wurde seitens des 
ZAPR eine Befragung zur Zufriedenheit mit dem Angebot 
durchgeführt und ausgewertet. Aus dieser ging hervor, dass 
die niedergelassenen Kollegen insbesondere an der Vorstel-
lung von Kasuistiken, sozialmedizinischen Begutachtungs-
kriterien und Themen wie Burnout interessiert sind. 

Zehn niedergelassene Kolleginnen und Kollegen folg-
ten der Einladung und es bot sich in ungezwungener Atmo-
sphäre die Möglichkeit, Rückmeldungen zu bekommen 
und auch neue Anregungen für das Behandlungskonzept 
des ZAPR. Mit der Vorstellung einer Kasuistik, die auch die 
Behandlungsmöglichkeiten des neuen Schwerpunktes chro-
nischer Schmerzstörungen anschaulich machte, wurden die 
Erwartungen voll erfüllt. Die Fallvorstellung wurde durch 
die Beiträge des hochengagierten multiprofessionellen 
Teams lebendig umgesetzt und die zuweisenden Ärztinnen 
und Ärzte konnten sich ein praxisnahes Bild von den the-
rapeutischen Behandlungsmöglichkeiten im ZAPR machen. 

Insgesamt gab es ein äußerst positives Feedback auf die 
Veranstaltung und es war ein gelungener Auftakt für die 
zukünftige enge Vernetzung zwischen zuweisenden Ärzten 
und ZAPR. 

text Dr. Martina Rink-Hein

Erfolgreich bestanden…
DRV BUND UND DRV BW VISITIEREN GEMEINSAM DAS ZAPR

ZAPR  Am 30. Juli war es soweit: Das ZAPR wurde 
gemeinsam von der DRV BW, vertreten durch Herrn 
Marhoffer und Frau Dr. Haselmayr-Skusa und der DRV Bund, 
vertreten durch Herrn Knabe und Frau Dr. Ratto, visitiert. 
Diese erstmalige Visitation verlief in freundlicher Atmo-
sphäre, war inhaltlich sehr konstruktiv und führte mit 8,3 
von 10 Punkten zu einem sehr guten Gesamtergebnis. Her-

vorzuheben sind insbesondere die ausgesprochen positiven 
Bewertungen aus den sechs Rehabilitanden-Interviews, die 
eine hohe Zufriedenheit, Akzeptanz der Behandlungsform 
und Effektivität zum Ausdruck bringen. An dieser Stelle sei 
auch dem engagierten Team im ZAPR herzlich gedankt!

text Sandra Hielscher
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ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN  *
 _ 500 g Lachsfilet
 _ etwas Zitronensaft, Salz, Pfeffer
 _ gehackte Kräuter (Dill)
 _ 4 Tomaten
 _ 800 g Blattspinat, tiefgekühlt
 _ 1 große Zwiebel
 _ 2 Knoblauchzehen
 _ Salz, Pfeffer, Muskat
 _ 2 TL Öl

ZUBEREITUNG
Blattspinat auftauen und gut auswringen. Die Zwiebeln und den 
Knoblauch schälen und fein würfeln, anschließend in einem Topf 
mit dem Öl glasig dünsten. Spinat dazugeben – einmal aufkochen 
lassen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Das Fischfilet 
säubern, mit dem Zitronensaft säuern, leicht salzen und pfeffern. 
Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. Backpapier in einer 
flachen, feuerfesten Form auslegen und Spinat darauf verteilen. Auf 
das so entstandene Spinatbett die Tomatenscheiben schichten und mit 
dem Fischfilet abschließen. Den Backofen auf 200° C (Umluft 160°C) 
vorheizen. Den Fisch 15–20 Minuten garen. Dazu passen Reis oder 
Kartoffeln als Beilage.

Leicht & festlich:
Lachsfilet auf Spinatbett

UNSERE TIPPS FÜR EIN FEINES MENÜ
Aperitif – ein gut gekühltes Glas Sekt  mit einem Schuss Pfirsichlikör
Vorspeise – gebratene Jakobsmuschel auf buntem Blattsalat mit Honig-
Senf-Vinaigrette
Dessert – Apfeltarte mit einem kleinen Klecks Sahne und gehackten 
Pistazien
Weinempfehlung  – zum Hauptgang Grauburgunder oder Silvaner,  
zum Dessert ein edelsüßer Riesling

* Das Rezept für den Hauptgang stammt aus dem Rezeptbuch der Rehaklinik Ob der Tauber


