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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

 ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen, schon 
wieder steht Weihnachten vor der Tür. Das Fest der Stille und der Besin-
nung. Das Fest der Familie und der Gemeinschaft. Und damit eine passende 
Gelegenheit, um über das Thema „Zusammenhalt“ nachzudenken. Ein Be-
griff, der nicht nur die Familie im Kleinen trägt, sondern auch eine Gemein-
schaft im Großen. Der durch gemeinsame Werte geprägt ist, die eine Brücke 
zwischen den einzelnen Individuen spannt und es ermöglicht, gemeinsam 
an etwas zu glauben, für etwas zu stehen und etwas zu schaffen − etwas 
Lebenswertes, Zukunftsfähiges.

Aller vorweihnachtlichen Hektik zum Trotz ist der Dezember traditionell 
ein Monat des Innehaltens, des Rückblicks, der Bestandsaufnahme. Zeit, um 
darauf zu schauen, was das Jahr gebracht hat und was wir erreicht haben. 
Es gab einiges zu tun. Wir haben Entscheidungen getroffen. Wir haben – 
auch unter Zeitdruck − gute Leistungen vollbracht. Wie schon im Jahr zuvor 
haben wir gemeinsam eine Menge auf die Beine gestellt und voran gebracht. 
Die Sanierungsarbeiten und der Vorstandsbeschluss einer Sanierungsmaß-
nahme in der Rehaklinik Ob der Tauber, die zahlreichen Kampagnenbetei-
ligungen, unsere neu gestalteten Websites und Veranstaltungen wie der 
Reha Kongress, die Belegertagung in der Rehaklinik Klausenbach sowie un-
sere „Azubi-Tage“ − solche Aktionen zeigen, dass wir gemeinsam engagiert 
Dinge anpacken können. Das Gute daran: Viele davon sind zukunftsweisend, 
helfen uns dabei, auch in den nächsten Jahren in der Reha-Landschaft zu 
bestehen. Und viele davon gehen über den direkten, alltäglichen Schaffens-
radius hinaus, zeigen Flagge und Außenwirkung.

Das Jahresende ist gleichzeitig ein Anfang, ein Fortschreiten. Je besser 
die Bausteine betrachtet und gesetzt werden, desto leichtfüßiger geht es 
im neuen Jahr voran. Der Rückblick hilft beim Vorwärtsschauen: Damit wir 
erkennen, worauf wir stolz sein können und woran wir noch arbeiten müs-
sen. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitenden für die im vergangenen Jahr 
geleistete Arbeit und freue mich, mit Ihnen auch in den nächsten Jahren 
gemeinsam Dinge voranbringen zu können.

Ich wünsche Ihnen besinnliche Feiertage mit Zeit zum Innehalten und zum 
Vorwärtsblicken auf ein gutes, gemeinsames 2015.

Dr. Constanze Schaal
Geschäftsführerin

Weihnachtsbrief

  Vorankündigung
 Bitte Termine notieren:

Frühjahr 2015 
Einführung Dr. Torsten Lühr
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RehaKongress 
Heidelberg

06.02.2015
15. Isnyer Präventions- und Winter-
sporttag;
dabei Verabschiedung von  
Chefarzt Dr. Heilmeyer 

Isny 
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Kampagnen – 
Bewusstsein für 
Reha schaffen 
Die RehaZentren BW beteiligen sich 
an zahlreichen Aktionen. Warum?

text Dr. Constanze Schaal
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im Vergleich zur Akutmedizin oft als Medizin 
zweiter Klasse belächelt, zeigt sie nach wie vor 
wenig Präsenz im Bewusstsein von Politik und 
Gesellschaft. Viele Menschen wissen nicht um 
die vielfältigen Aufgaben, die in den Rehakli-
niken von allen Beteiligten tagtäglich geleistet 
werden. Sie wissen nicht, für wie viele Pati-
entinnen und Patienten die Reha ein lebens-
wichtiger Strohhalm in ihrem Leben ist, die 
Möglichkeit eben genau an diesem wieder mit 
neuem Mut und frischen Perspektiven teilneh-
men zu können.

Vom Aussterben bedroht?
Beim Geschilderten geht es nicht nur um unser 
Selbstbewusstsein, unsere Außenwirkung und 
unseren Ruf. Sondern auch darum, dass eine 
geringe Wahrnehmung und Wertschätzung 
dazu führt, dass die Rehamedizin nur eine 
kleine Lobby besitzt. Daraus wiederum folgt, 

 Die Rehabilitationsmedizin ist kom-
plexer und anspruchsvoller denn je. Ihre Leis-
tungen sind wichtiger als jemals zuvor, gera-
dezu unabdingbar für unsere Gesellschaft. Wir 
werden immer älter, müssen länger arbeiten 
und die Belastungen am Arbeitsplatz nehmen 
zu. Immer mehr Menschen leiden an chroni-
schen Störungen von Körper und Seele, oftmals 
an mehreren zugleich. Chronische Schmerzen 
und Krebs, Diabetes und Fettstoffwechselstö-
rungen, Herz-Kreislauf-Krankheiten und psy-
chische Störungen sind nur einige Beispiele 
der vielfältigen Krankheiten, die auch in unse-
ren Kliniken behandelt werden. Die Verweil-
dauer in den Akuthäusern wird kürzer, immer 
mehr Aspekte der Genesung und Regeneration 
werden in die Rehabilitation verlagert.

Und doch, all diesen Entwicklungen zum 
Trotz, hat die Rehamedizin es schwer, ver-
mutlich schwerer denn je. Traditionsgemäß 

dass sie von der Politik oft genug instrumentalisiert wird, 
wenn es darum geht, Geld zu sparen. 

Betroffen sein macht betroffen
Die andere Seite der Medaille: Patientinnen und Patienten 
erhalten nicht mehr oder nur unter erschwerten Bedin-
gungen das, was nötig wäre, und was ihnen zusteht. Das 
beginnt damit, dass der Zugang zu Rehabilitationsleistun-
gen alles andere als einfach ist. Betroffene wissen häufig 
nicht, dass sie überhaupt Leistungen bekommen könnten 
und welchen Umfang diese haben. Die Wege − etwa zu Ärz-
ten, die berechtigt sind, Anträge auszufüllen − sind häufig 
weit; nicht selten sind Niedergelassene in ihrem stressigen 
Alltag damit überfordert, sich auch noch um solche The-
men zu kümmern. Zudem lässt die Transparenz der Kos-
tenträger zu wünschen übrig: Die Anträge sind häufig zu 
unverständlich, die Antragstellung sehr bürokratisch. Und: 
Zunehmend werden die Betroffenen mit einzelnen Angebo-
ten abgespeist, statt dass ihnen das Gesamtpaket komple-
xer, individueller Rehaleistungen bezahlt wird.

Handeln für den Wandel
Zusammengefasst heißt das also: Wir leisten vielschichtige, 
anspruchsvolle Arbeit für unsere Patientinnen und Patien-
ten − und damit letztlich für unsere Gesellschaft. Darauf 
dürfen und müssen wir stolz sein. Wir müssen dafür sor-
gen, dass unsere Arbeit wahrgenommen und wert geschätzt 
wird. Wir müssen selbstbewusst werden, uns zusammen-
tun und dieses Selbstbewusstsein an die Öffentlichkeit 
tragen. Wir müssen uns ins Bewusstsein von Bevölkerung 
und Politik schieben, müssen aufzeigen, was wir tun, wie 
wichtig unsere Aufgabe ist und was passiert, wenn wir es 
nicht mehr tun (können). Wir brauchen die Unterstützung 
möglichst vieler Menschen – schließlich kann jede/r in eine 
Situation kommen, in der sie/er eine Reha benötigt. 

Wirkung durch Kampagnen
Sich zur Rehabilitation zu bekennen, Präsenz zu schaffen, 
auf die Wichtigkeit von Rehabilitation aufmerksam zu 
machen und eine breite Öffentlichkeit für unsere Anliegen 
zu gewinnen: Das sind die wichtigsten ersten Schritte, um 
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den geschilderten Prozessen entgegen zu treten. Je mehr 
Menschen uns und unsere Ziele unterstützen, desto eher 
können wir ein Umdenken bei Kostenträgern und in der 
Politik bewirken − und damit letztlich konstruktive mittel- 
und langfristige Strategien für die Förderung rehabilitativer 
Leistungen auf die Beine stellen.

Ein wichtiger Weg dazu sind Kampagnen, die auf verschie-
dene Art aufmerksam machen und Menschen davon über-
zeugen, dass das Erreichen unserer Ziele wichtig ist – und 
zwar für jeden einzelnen. Aktuelle Beispiele sind die Kam-
pagnen „Meine Reha – mein Leben“ der Deutschen Gesell-
schaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED) und 
„Umsonst ist keine Reha“ der Baden-Württembergischen 
Krankenhausgesellschaft (BWKG). 

Die DEGEMED-Kampagne ist im Frühjahr gestartet 
und soll bis zum nächsten Frühling weiterlaufen. Sie setzt 
auf die bundesweite Zusammenarbeit mit Rehakliniken. Die 

BWKG-Kampagne fokussiert auf ihre Mitglieder, die baden-
württembergischen Reha-Kliniken, und fordert ebenso 
eine konsequente Politik zugunsten der Reha, Verbesse-
rungen beim Zugang zur Reha und bei der bedarfsgerech-
ten Finanzierung. Beide Kampagnen setzen auf Aktionen, 
Unterschriften von Unterstützern und Statements sowie die 
direkte Kommunikation mit Politikern und Kostenträgern 
zum Thema Rehabilitation und Prävention.

Jeder Einzelne kann etwas tun
Die Ausrichter der Kampagnen stellen auf ihren jeweiligen 
Websites (www.meinereha-meinleben.de, www.bwkg.de/
reha-kampagne) eine Fülle von Materialien zur Verfügung, 
die sich teilnehmende Kliniken herunterladen und bestel-
len können. Neben den vorgeschlagenen Ideen können Kli-
niken auch gerne ihre eigenen Ideen umsetzen. Wer mag, 
kann seine Aktionen auf der Website vorstellen.

„Reha braucht dich“ – dieser Leitgedanke wurde sinnbild-
haft auf einem Modell-Floß, von Landrat Thomas Bold und 
dem Kaufmännischen Leiter der Rehaklinik Am Kurpark, 
Holger Metz, auf der Saale zu Wasser gelassen. Mit ein 
wenig Glück soll es seinen Weg in den Main finden.

bild und text: Markus Staubach

Meine Reha – mein Leben
Eine Kampagne der DEGEMED e.V.

Am 9. April hat die Deutsche Gesellschaft für Medizinische 
Rehabilitation ihre Kampagne „Meine Reha – mein Leben“ 
ins Leben gerufen. Einige unserer Kliniken haben sich bereits  
aktiv daran beteiligt – jede auf ihre Art. Ein Rückblick.

Aktionstag in Bad Kissingen

Ein RehaFloß auf Reisen

Auf die vielfältigen Botschaften und Forderungen zur 
Zukunft der Rehabilitation in Deutschland machte die 
Rehaklinik Am Kurpark mit einer publikumswirksamen 
Aktion aufmerksam. Am 24. September, drei Tage vor dem 
11. Deutschen Rehatag, unterstützten Klinikleitung, Mitar-
beitende, Patientinnen und Patienten die von der DEGEMED 
gestartete Kampagne „Meine Reha – Mein Leben“.

Rehabilitation braucht den Einsatz der breiten Öffent-
lichkeit, damit Forderungen von den verantwortlichen Poli-
tikern in Berlin wahrgenommen werden. An einem Infor-
mationsstand in der Kurhausstraße vor der Klinik wurden 
im Verlaufe des Tages ca. 300 Unterschriften für die Aktion 
gesammelt. Die zentralen Forderungen nach einem einfa-
cheren Zugang zur Rehabilitation und einer bedarfsgerech-
ten Finanzierung wurden von vielen Passanten in der Fuß-
gängerzone positiv aufgenommen.

Prof. Dr. Monika Reuss-Borst als Ärztliche Direktorin 
der Bad Kissinger Klinik brachte es auf den Punkt: „Leider 
fristet die Rehabilitation noch immer ein Schattendasein im 
Gesundheitswesen. Deshalb ist es wichtig, dass die Betrof-
fenen, also Patienten, Klinikmitarbeiter und Klinikbetrei-
ber, aber auch die Politiker der Region zusammenstehen 
und gemeinsam für bessere Bedingungen eintreten.“

 Die Kampagne richtet sich an Kostenträger und 
Politik. Sie will auf die Bedeutung der Reha in Deutsch-
land aufmerksam machen und gegen die Einschränkungen 
des Leistungsangebotes und den Kostendruck in der Reha 
angehen. Eines ihrer wichtigsten Ziele sind Konzepte für 
eine reha-vernetzte Gesundheitssicherung und eine faire 
und leistungsgerechte Vergütung.

Über die 99-Luftballons-Aktion der Rehaklinik Heidel-
berg-Königstuhl Ende Juni haben wir bereits in der letzten 
Ausgabe berichtet. Heute stellen wir die Initiativen von drei 
weiteren Kliniken vor. Allen Aktionen gemeinsam ist das 
Spielerische, Leichte – gut geeignet, um Aufmerksamkeit 
und Wohlwollen der Bevölkerung zu gewinnen.

↑ Prof. Dr. Monika Reuss-Borst, Bürgermeister Thomas Leiner, 
Kaufmännischer Leiter Holger Metz, Landrat Thomas Bold (v.l.n.r.)

„Jeder von uns kann etwas tun. Reha ist für uns alle wich-
tig – sowohl für uns als Rehakliniken, Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer als auch für uns als Privatpersonen, 
die möglicherweise auf eine Rehamaßnahme angewiesen 
sein werden. Wir können diese Botschaft unter die Men-
schen tragen: in unsere Familien und Freundeskreise, zu 
unseren Patienten. Wir können bei den Aktionen selbst 
unterschreiben und andere überzeugen, dies ebenfalls zu 
tun. Wir können Ideen entwickeln und selbst kreative Akti-
onen umsetzen – innerhalb einer Klinik, gemeinsam über 
mehrere Kliniken hinweg oder in Zusammenarbeit mit 
Niedergelassenen und anderen Institutionen. Gemeinsam 
können wir etwas bewirken.“

Schritt für Schritt

Schlaglichter aus der Politik

Am 13. August besuchten Geschäftsführer Christof Lawall, Vorstandsvorsit-
zender Prof. Bernd Petri sowie die stellv. Vorstandsvorsitzende Dr. Constanze 
Schaal als Vertreter der DEGEMED die Staatssekretärin im Bundesministe-
rium für Gesundheit (BMG), Annette Widmann-Mauz. Sie stellten die Kampa-
gne „Meine Reha – mein Leben“ vor und erörterten politische Vorhaben, die 
mit der Reha zu tun haben, etwa das Präventionsgesetz. Am 7. November dis-
kutierten Vertreter aus Politik, Gesundheitswesen und Presse im Rahmen des 
„Hauptstadt-Dialog Reha von BV Geriatrie und DEGEMED“ über die bedarfs-
gerechte Finanzierung der Rehabilitation und die Zukunft der Versorgung. 
Immer wieder kleine Schritte auf dem Weg zu mehr Präsenz.
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Migration – was bedeutet 
dieser technische Begriff für uns?
Leonie Biesinger, Leiterin des  
Stuttgarter IT-Teams, klärt auf.

 All denjenigen von Ihnen, denen die Migration ihrer Klinik noch vorbesteht, 
möchte ich hier einen Überblick zum aktuellen Stand geben. Wie weit sind wir schon 
gekommen und wann ist die Migration eigentlich abgeschlos-
sen? Gleichzeitig möchte ich Ihnen mit diesem Artikel einen 
kleinen Einblick in „die Welt der IT“ geben und zeigen, was sich 
hinter dem Begriff der Migration verbirgt.

Was heißt Migration?
Die Begriffsdefinition von Wikipedia auf die konkrete Situation 
in den RehaZentren übertragen, bedeutet, dass wir sämtliche 
lokal angesiedelten Serverräume in den Kliniken weitestge-
hend auflösen und damit auch die Haupt-Anwendungen wie 
Office, GPM und GTP in ein zentrales Rechenzentrum umzie-
hen. Das Rechenzentrum der Firma Leitwerk in Appenweier 
(Nähe Offenburg) bietet uns hierfür eine gesicherte Plattform. Das komplette Hos-
ting (Wartung/Betrieb der Hard- und Software) wird dabei von einem nach TÜV-
Level 2 zertifizierten Rechenzentrum (RZ) übernommen.

Was war der Anlass für die Migration?
Historisch bedingt waren die acht Kliniken der RehaZentren IT-technisch sehr unter-
schiedlich aufgestellt. Nicht zuletzt durch die dezentrale IT-Steuerung und den bis-
her unterschiedlichen Dienstleistern vor Ort fanden wir nach dem Zusammenschluss 
einen bunten Mix an unterschiedlich eingesetzter Hard- und Software vor. Dies hatte 
zwei Auswirkungen: Zum einen waren damit sehr hohe Administrationskosten ver-
bunden. Zum anderen konnte aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsintensität 
und Stammdatenstruktur der eingesetzten Software (KIS, Therapieplanung) sowie 
des teilweise unterschiedlichen Aus-/Fortbildungsstandes der Anwendenden in den 
Kliniken kein standortübergreifendes Controlling stattfinden. Zudem waren nahezu 
an allen Standorten die Serverräume in inakzeptablem Zustand: Sie entsprachen bei 
weitem nicht den IT- Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen und genügten in 
keiner Weise den Anforderungen an Ausfallsicherheit und Redundanz.

Welche Ziele verfolgen wir mit der Migration?
Die bisherige dezentrale IT-Steuerung und -Nutzung würde jegliche Standardisie-
rung und Professionalisierung erschweren, wenn nicht im ersten Schritt eine grund-
sätzliche Konsolidierung im Bereich der IT-Software und Hardware, der Stammdaten, 
der Routineauswertungen und deren Anwendung innerhalb der Gruppe sicherge-
stellt wird – was nur durch ein zentrales Hosting sinnvoll umsetzbar ist.

Migration = Umstellung auf an-
dere Technologie, Wandlung 
von Daten-Formaten, Wechsel 
grundlegender Software, Umzug 
(auf anderen Server)  Quelle: WIkipedia

Aktionstag im Glottertal

Im Zeichen des Apfels

Den ganzen Apfel und nicht nur ein Stück – also komplette 
Leistungen und nicht nur Stückwerk! Mit dieser Forderung 
startete die Rehaklinik Glotterbad am 24. Oktober eine von 
der DEGEMED e.V. ins Leben gerufene Kampagne.

Am Morgen des Freitags machten Mitarbeitende der 
Rehaklinik Glotterbad im Speisesaal der Klinik mit einem 
bunt gedeckten Tisch und einem großen Korb voller grü-
ner Äpfel auf diese Kampagne aufmerksam. In der Zeit von 
07:30 Uhr bis 09:30 Uhr wurden symbolisch an die Patien-
tinnen und Patienten Granny-Smith-Äpfel verteilt. 

Das Interesse an der Aktion war enorm. Innerhalb die-
ses kurzen Zeitraums wurden 180 Unterschriften von Pati-
entinnen und Patienten für eine gemeinsame Zukunft der 
Reha gesammelt. Alle Unterzeichnenden waren sich einig! 
Wir setzen uns mit unserer Unterschrift für eine gemein-
same Zukunft, den Bezug von kompletten Leistungen, einer 
vollen Vergütung sowie für den Erhalt der Arbeitsplätze, im 
Sinne der Erhaltung und Weiterentwicklung der Reha, ein. 
Voll und ganz nach dem Motto: „Meine Reha – mein Leben“.

Aktionstag in Bad Mergentheim

Aktion „Grüner Apfel“

Die Mitarbeiter der Rehaklinik Ob der Tauber versorgten 
ihre Patienten am Donnerstag, 13. November mit gesun-
dem Obst und knüpften somit an die Aktion der DEGEMED 
an. Diese hat im Sommer dieses Jahres zusammen mit dem 
Bundestagsabgeordneten Eberhard Gienger Äpfel vor dem 
Reichstag in Berlin verteilt. Hierdurch soll auf die aktuelle 
Etappe der Kampagne „Meine Reha – Mein Leben“ aufmerk-
sam gemacht werden – die Forderung nach dem Erhalt der 
Reha als Komplexleistung. Diese soll symbolisch durch den 
ganzen Apfel deutlich gemacht werden und nicht nur ein 
Stück davon. Denn auch für eine erfolgreiche Reha gilt: Die 
ganze Leistung und nicht nur ein Stück. Reha soll auch in 
Zukunft als ganzheitliche Leistung erhalten bleiben. 

„Wir können uns nicht mit immer weniger zufrieden 
geben und dabei tatenlos zusehen, wie das Leistungsspek-
trum sukzessive zurück geschraubt wird, zu Lasten der 
Patientinnen und Patienten. Diese haben als Beitragszahler 
bei medizinischer Notwendigkeit einen Anspruch auf eine 
qualitativ hochwertige und ganzheitliche Rehabilitation. 
Diese können und wollen wir als Klinikgruppe erbringen, 
um die Versicherten wieder in den Arbeitsmarkt zu integ-
rieren.“, erläuterte Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin 
der RehaZentren Baden-Württemberg. 

 text Sandra Hielscher

 text Patrick Schweigert, Birgit Erler-Lauerwald
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Über die Migration ins Rechenzentrum möchten wir nun 
allen Rehakliniken dieselbe gesicherte Plattform für ihren 
Betrieb bieten. Mit der zentralen Struktur im RZ konnten 
wir gemeinsame Stammdaten in GPM und GTP aufsetzen. 
Wir haben dabei eng mit den Hauptanwenderinnen und 
-anwendern (Key-User) der Kliniken zusammen gearbeitet 
und dabei gemeinsame Stammdaten, Workflows, Auswer-
tungen und Vorlagen erarbeitet. Die Implementierung von 
Key-User-Gruppen soll uns zukünftig über regelmäßige 
Treffen und Schulungen einen einheitlichen Ausbildungs-
stand garantieren. Dieses Modell unterstützt dabei die 
Möglichkeit der standortübergreifenden Key-User-Unter-
stützung.

Die Standardisierung von Endgeräten (ThinClients, 
PCs, Switches, Drucker) in den Kliniken reduziert nicht nur 
den Administrationsaufwand und die daraus resultieren-
den Kosten, sondern bietet uns auch ein hohes Maß an Aus-
fallsicherheit und Zuverlässigkeit.

Welche Vorteile bietet die Migration?
Flächendeckende Informationsverarbeitung:  

 _ Information steht dort zur Verfügung, wo sie ge-
braucht wird

 _
 _  Umsetzung über durchgängige IT-Unterstützung 

an allen Arbeitsplätzen
Synergetische und ressourcensparende IT-Nutzung:

 _ Zentralisierung der Kernprozesse /  
IT- Anwendungen

Zentral koordinierte IT-Infrastruktur und IT-Betrieb
 _ Gewährleistung von Redundanz, Ausfallsicherheit 

und Servicelevel
 _  Einheitliche Dienstleister, Leitlinien und Workflows

Migration der Kliniken ins Rechenzentrum
 _ Gewährleistung von IT-Sicherheit und Datenschutz 

auf höchstem Niveau 

 _ Minimierung der Administrations- und Wartungs-
kosten

 _ Einheitliche Basis für unternehmensweite Auswer-
tungen

Welche Konsequenzen hat die Migration insgesamt? 
Und welche Auswirkungen hat das Ganze für Sie?
Mit der zentralen Struktur im RZ orientieren sich alle Stand-
orte an denselben Vorgaben für den Einsatz von Hardware 
und Software. Mit dem darüber hinaus zentral aufgestellten 
Berechtigungskonzept stellen wir ganzheitlich die Sicher-
heit und den Datenschutz über alle Standorte hinweg sicher.  

Das bedeutet aber auch, dass Installationen oder das 
Einrichten und Ändern von Zugriffsrechten nur über die 
zentrale IT erfolgen kann. Anforderungen oder Änderungs-
wünsche leiten Sie als Mitarbeitende über die Key-User vor 
Ort an die zentrale IT oder an den Support von Leitwerk 
weiter. 

Wie ist der aktuelle Status der Migration?
Die Rehakliniken Klausenbach, Glotterbad, Überruh und 
Heidelberg-Königstuhl haben wir bereits ins Rechenzent-
rum migriert. Ende dieses Jahres werden wir noch die ZAPR 
in Freiburg auf diese Plattform migrieren.

Bis Mitte des kommenden Jahres wird die Migration 
der Rehakliniken Sonnhalde, Am Kurpark und Ob der Tau-
ber ins Rechenzentrum erfolgen und damit die Migration 
dann abgeschlossen sein.

„EINER FÜR ALLE – ALLE 
FÜR EINEN“: DAS IST  
UNSER LEITSATZ !

Sie haben noch Bedenken, ob die Migration gelingt? Vielleicht helfen Ihnen 
einige Stimmen aus den bereits migrierten Kliniken, diese zu zerstreuen:

Christina Fertich, Leiterin Patientenmanagement, RK Heidelberg-Königstuhl:
„Für mich war die Migration eine tolle Erfahrung, verbunden mit sehr viel Arbeit. 
Das Hintergrundwissen wird mit der Migration extrem erweitert. Dankbar bin ich 
für jede Hilfe, sei es von Frau Biesinger, von Herrn Liebing aber auch von den ande-
ren Key-Usern, insbesondere Herrn Lutz, der einen Tag mit mir die kompletten 
Stammdaten nochmals durchgesprochen hat. Toi Toi Toi für die anderen Kliniken.“

Violetta Koszyk, Chefarzt-Sekretariat, RK Heidelberg-Königstuhl:
„Die Migration war für mich eine große Herausforderung, die aber mit Hilfe von 
Frau Biesinger, Frau Rombach-Buchholz, Herrn Baur und der Firma Leitwerk sehr 
gut zu meistern war, dafür ein ganz großes DANKESCHÖN. Zudem wurde mein 
Horizont erweitert und FAME macht mir mittlerweile richtig Spaß.“

Elmar Lutz, Leiter Patientenmanagement – RK Höhenblick:
„Die Migration in die Baden Cloud ist einer von vielen wichtigen Schritten für ein 
noch besseres Zusammenwachsen unserer Kliniken. Obwohl es viel Arbeit war und 
die Abstimmungen manchmal etwas kompliziert waren, hat es sehr gut geklappt. 
Und unsere IT und Leitwerk haben uns dabei bestmöglich unterstützt.“

Barbara Karcher, Therapieplanung, RK Höhenblick:
„Wenn die Stammdaten gut durchdacht und mit regelmäßiger professioneller 
Begleitung eingegeben werden, ist man für die nächsten Jahre froh….[...] Der gute 
Zusammenhalt von den Mitarbeitern, die gute Vorbereitungen/ Planung und das 
Engagement aller machte eine relativ reibungslose Migration erst möglich.“

Adelheid Schnaiter, Therapieplanung , RK Klausenbach:
„Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Umstellung von Timebase auf GTP 
habe ich mich mittlerweile doch sehr gut eingearbeitet und kann inzwischen auch 
behaupten, dass ich mehr und mehr das Potential von GTP ausschöpfen und damit 
meine Therapieplanung stetig optimieren  kann.“

Dieter Beh, Leiter Therapieplanung, RK Überruh:
„Die Migration war aus meiner Sicht eine willkommene Gelegenheit, sämtliche 
Ordner und Dokumente zu sichten und lichten, um sich von unnötigem Ballast zu 
befreien. Darüber hinaus hat sich daraus auch eine Neuordnung der Ablage erge-
ben, die Zugänge teilweise erleichtert. Insgesamt betrachtet war die Migration 
weniger stressig als befürchtet, natürlich auch dank der guten Vorbereitung durch 
Leitwerk und der Umsetzung durch die verantwortlichen Mitarbeiter vor Ort.“

Andreas Albrecht, Patientenaufnahme / Hannelore Stadler, Schreibbüro – RK Überruh:
„Wir zwei waren ja noch sehr unerfahren, aber bei jedem Schritt wurde uns gehol-
fen. Man konnte Fragen stellen und fühlte sich wohl. Gedanken vor der Migration 
waren schon, ob das alles läuft oder auch zusammenspielt. Es wurde durchaus 
sehr kritisch gesehen. Aber jetzt, nachdem man es täglich anwendet, ist es eine 
gute Sache. Man kann jetzt mehrere Leute fragen, wenn man Probleme hat. Durch 
die Key-User-Treffen sieht man die Personen, mit denen man telefoniert und man 
kann besser und lockerer in den anderen Kliniken anfragen („Hallo, wie geht das 
mit dem Briefkopf anlegen bei euch?“, „Welche Verknüpfungen  führt ihr durch, um 
zu diesem Ergebnis zu kommen?“... ) Auch in anderen Situationen kann ein Kollege 
von einer anderen Klinik bei Problemen helfen, z. B. beim Erstellen und Bearbei-
ten von Preislisten. Der Kollege sieht dein System und seins und kann dir aus der 
Praxis für die Praxis Ansätze/Lösungen zeigen. Man ist nicht mehr alleine und vor 
allem hat man jetzt mehrere Ansprechpartner.“ 

← IT-Team der Zentrale in Stuttgart, 
von links nach rechts: Marc Gracias 
(Systemadministrator), Leonie Biesinger 
(Leiterin IT), Michael Eisenhardt 
(Systemadministrator)

AUS DER ZENTRALE 11 
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im Rahmen der Kommuni kationsarbeit der RehaZentren 
zusammenarbeiten: Sie haben die Zugänge für unsere ver-
schiedenen Anspruchsgruppen, allen voran unsere Pati-
entinnen und Patienten, aber auch Fachpersonen, Zuwei-
sende, Bewerberinnen und Bewerber inhaltlich entflochten 
und auf eine ganz neue Basis gestellt.

Gut vorbereitet
Mit einer Medizinerin im Team ist die Agentur für uns auch 
ein guter Sparringspartner in der fachlich richtigen Anspra-

che unserer vielschichtigen Zielgruppen. So gelingt es uns 
inzwischen immer besser, die komplizierten fachlichen 
Zusammenhänge gerade für unsere Patientinnen und Pati-
enten verständlicher zu machen. Dieser Vorteil hat letztlich 
die Durchlaufzeit auch in diesem Projekt deutlich verkürzt 
und die Internetbeauftragten in den Kliniken merklich ent-
lastet: Als sie Ende November in die Redaktionsumgebung 
ihrer Websites eingeschult wurden, fanden sie bereits den 
größten Teil der Inhalte am richtigen Ort eingepflegt vor.

Barrierefreier Zugang
Jedoch nicht nur eine neue Gestaltung und neue Inhalte 
waren das Ziel, sondern auch eine längst geforderte Funkti-
onalität unserer Webseiten: die Barrierefreiheit. Menschen 
mit einer Beeinträchtigung des Sehens, die aufgrund einer 
Behinderung einen Computer nicht mit den „normalen“ 
Eingabegeräten wie Tastatur und Maus bedienen können 
oder die hörbehindert sind, und so beispielsweise den Ton 
eines Videos nicht erfassen können, war bislang der Zugang 
zu den Inhalten unserer Homepage verwehrt. Die Geräte, 
welche ihnen beispielsweise den Text einer Homepage vor-
lesen oder sie durch die Struktur des Webauftritts führen, 
fanden die Informationen, welche sie benötigen, nicht oder 
zumindest nicht in adäquater Form vor.

Für eine barrierefreie Website müssen zunächst Auf-
bau und Struktur der einzelnen Seiten klar definiert und 
die Programmierung des gesamten Quellcodes entspre-
chend einer äußerst umfänglichen Richtlinie umgesetzt 
werden. Darüber hinaus müssen alle Inhalte in der entspre-
chenden Form und Ausgestaltung – Anordnungen, Farben 
und Schriften – zur Verfügung gestellt werden. Dies heißt 
beispielsweise, dass der Inhalt jedes einzelnen Bildes auch 
in Textform hinterlegt wird, sodass Blinde sich das, was 

 Ende 2013 wurde eine interne Projektgruppe  
unter der Leitung von Berit Wichmann gebildet und die 
Entwicklung und Umsetzung einer neuen Website von der 
Zentrale ausgeschrieben. Drei Agenturen reichten ihre Vor-
schläge und Budgets ein und präsentierten ihr Konzept in 
Stuttgart. Zunächst gingen wir davon aus, dass wir unsere 
heutigen Websites inhaltlich und gestalterisch überarbei-
ten, aber deren Struktur doch weitestgehend beibehalten. 
Überzeugt haben uns dann jedoch die Vorschläge unserer 
Agentur up! consulting, mit der wir seit rund zwei Jahren 

Sehende erfassen können, vorlesen lassen können. Oder: 
Werden weiterführende Links auf den Seiten eingesetzt, so 
muss jeder Link das genaue Linkziel angeben (also das, was 
geschieht, wenn ich einen Link auswähle) und beschreiben, 
welches Zusatzprogramm dafür erforderlich sein könnte 
(etwa ein Programm zum Versenden von E-Mails). Für 
unsere Internetbeauftragten wird dies auch zukünftig eine 
Herausforderung oder zumindest zusätzliche Aufgabe sein: 
Um die bei der Erstveröffentlichung validierte Barrierefrei-
heit von 96,5 % zu erhalten („Website sehr gut zugänglich“), 
müssen alle diese Angaben bei jeder Änderung, bei jedem 
neuen Bild, usw. gepflegt werden.

Perfekt für verschiedene Ausgabemedien
Mit der mit der immer weiteren Verbreitung mobiler End-
geräte, also Tablet-Computer oder Smartphones, erhält die 
Anpassungsfähigkeit des Webdesigns eine immer größere 
Bedeutung. Unsere Website sollte so gestaltet sein, dass sie 
sich der Bildschirmgröße des Ausgabegeräts anpasst, des-
sen Funktionen unterstützt, die Inhalte ohne Schwierigkei-
ten zugänglich sind und vollständig angezeigt werden. Auch 
dies haben wir für unsere neuen Webseiten berücksich-
tigt. Um den Aufwand und vor allem die spätere Pflege im 
Rahmen zu halten, haben wir uns allerdings entschlossen, 
zunächst keine eigentlichen „mobilen Websites“ für die aus-
schließliche Nutzung auf Mobiltelefonen vorzusehen.

Portale für besondere Zielgruppen
Verschiedene Zielgruppen haben unterschiedliche Ansprü-
che an die Inhalte, die sie suchen. Nicht das, was wir wichtig 
finden, sondern das, was diese Zielgruppen erwarten, steht 
also im Mittelpunkt unserer Überlegungen. Mit unserem 
Karriereportal sprechen wir besonders die Stellensuchen-
den an. Sie interessieren sich in erster Linie für uns als 
Arbeitgeber, suchen Informationen zu unseren Stellenan-
geboten und den Rahmenbedingungen einer Beschäftigung 
in unseren Häusern. Das Presseportal ist besonders für 
die Medienschaffenden konzipiert. Sie benötigen kompakt 
gegliedert die Informationen zur Gruppe und unseren Kli-
niken – und das, was aktuell und von Interesse für ihre Ziel-
gruppen ist. Die Microsite „Veranstaltungen“ richtet sich an 
die thematisch Interessierten. Hier können wir erstmalig 
in einer zusammenfassenden Darstellung die vielfältigen 
Schulungs- und Seminarangebote unserer Kliniken zeigen. 
Die Seite zum RehaKongress schließlich wurde ebenfalls 
komplett neu gestaltet und richtet sich an die Interessierten 
und Teilnehmenden am RehaKongress. Neu kann man sich 
über die Webseite auch direkt anmelden.

RehaZentren „in neuer Frische“
In den letzten Jahren hat sich viel getan in den RehaZentren. 
Unermüdlich wurde an allen unseren Standorten daran 
gearbeitet, die perfekte Rehabilitation unserer Patientin-
nen und Patienten zu ermöglichen. Unser Außenauftritt soll 
und muss dies unterstreichen: Mit frischen Farben, lebendi-
gen Bildern, einer großzügigen, fokussierten und versteh-
baren Aufbereitung aller unserer Themen wollen wir dies 
erreichen. Einmal mehr eindrucksvoll gelingt uns dies mit 
unseren neuen Webseiten. Ein herzlicher Dank geht dafür  
an alle Beteiligten.

Fünfzehn auf einen Streich
Wir begeistern mit einem  
neuen Auftritt im Worldwide Web

Seit einigen Tagen ist es soweit: Die neuen Webseites der RehaZentren Baden-
Württemberg sind online. Damit findet ein rund einjähriges Projekt seinen 
Abschluss: Mit der Hauptseite der RehaZentren, den neun Websites unserer 
Kliniken und vier Portalen – Karriere, Presse, Veranstaltungen und RehaKongress 
– sowie der Villa-Suckow-Seite sind 15 neue Homepages entstanden.
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sowie Herrn Koch geleitet. Nach einer kurzen Vorstellungs-
runde ging es an die Arbeit: Aufgeteilt in drei Kleingruppen 
sollten wir uns für Formen, Farben und Ausdrücke ent-
scheiden, welche wir mit unserer Ausbildung in Verbindung 
bringen. Am Ende wurde somit aus drei Leinwänden ein 
großes gemeinschaftliches Bild, in welchem wir unseren 
Lebensweg von der Gegenwart bis in die Zukunft einbrach-
ten. Unser eher eigenwilliges, aber dennoch sehr kreatives 
Meisterwerk soll nun einen Platz in der Zentrale in Stuttgart 
und/oder in einer der Kliniken finden.

Zum größten Teil skeptisch nahmen wir nach dem Mit-
tagessen eine neue Herausforderung an, konnten wir uns 
doch unter Feuerskulpturen aus Holz erst mal so gar nichts 
vorstellen. Vom selbsternannten Feuerteufel, Herrn Koch, 
erhielten wir einen kleinen, aber effektiven Eindruck in 
die Herstellung und Baukonstruktion der Feuerskulpturen. 
Wieder aufgeteilt entwickelten sich die ersten Ideen. Mit 
mehr oder weniger handwerklichem Geschick, dafür aber 
mit viel Gelächter und Teamarbeit entstanden hierbei drei 
schöne Werke. Bevor diese jedoch ihren brennenden Auf-
tritt bekommen sollten, wurden der Tag und die Teamarbeit 
zusammengefasst.

Hungrig von der geleisteten Arbeit wurde das Grillbüf-
fet eröffnet. Nachdem der letzte Teller leer war, kein Magen 
mehr knurrte und auch das letzte Smoothie-Glas ausge-
trunken war, begaben wir uns auf den Weg, um unseren 
Fleiß der letzten Stunden zu verbrennen. War man anfangs 
doch etwas wehmütig über die geleistete Arbeit, schlug 
diese Wehmut beim ersten Funken in Stolz und Freude um. 
Im Schein des Feuers erstrahlten nun unsere Herz-, unsere 
Tipi- und unsere Hausskulptur hell in der Dunkelheit.

Tag 3: Motiviert vom herannahenden Wochenende erschie-
nen wir am Freitag ausgeruht zum letzten Workshoptag. 
Nach Vorstellung der Kliniken und ihren medizinischen 
Schwerpunkten durch unseren Personalleiter Herrn Hennch 
stellte uns die Personalreferentin der Zentrale, Frau König, 
ihre Kolleginnen und Kollegen der Zentrale in Stuttgart und 
die Personalreferentinnen der anderen Kliniken vor.

Nach dieser Vorstellungsrunde überlegten wir klinik-
weise, was uns an unserer Ausbildung gefällt und was für 
Änderungsvorschläge unsererseits da sind, um unserer 
Ausbildung noch intensiver zu gestalten. Ob diese dann 
auch umgesetzt werden … wir lassen uns überraschen. :-)

 Alle Jahre wieder …. Nein, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, damit meine ich nicht das Christkind (obwohl das 
natürlich auch keine schlechte Idee wäre). Hier geht es um 
die Azubitage, welche einmal jährlich in einer der neun Kli-
niken der RehaZentren stattfindet.

Nach den Rehakliniken Überruh, Heidelberg-Königstuhl 
und Höhenblick war 2014 die Rehaklinik Glotterbad (oder 
wie Herr Hennch sie im Scherz so schön nannte „die wahre 
Schwarzwaldklinik“) im idyllisch gelegenen Glottertal bei 
Freiburg der Gastgeber. Um 30 Teilnehmenden eine ange-
nehme Anfahrt zu ermöglichen, wurde das Programm die-
ses Jahr erstmals auf drei Tage aufgeteilt.

Tag 1: Nach einem gemeinsamen Abendessen begab man 
sich in die große Sporthalle, wo unter der Leitung von Frau 
Stollsteiner eine Podiumsdiskussion mit Herrn Dr. Laskow-
ski sowie der Geschäftsführerin der RehaZentren, Frau 
Dr. Constanze Schaal, stattfand.Offen und auch sehr direkt 
erhielten wir einen Eindruck in das Leben und auch in die 
Arbeit von Frau Dr. Schaal. Auch das rege Interesse ihrer-
seits an unserer Ausbildung hinterließ einen positiven Ein-
druck. 

Tag 2: Am Donnerstag ging es nach einem gemeinsamen 
Frühstück gestärkt in die Workshops. Wie im letzten Jahr 
wurden die Workshops von Frau Entenmann,  Frau Clarke 

Azubitage: In diesem Jahr  
in der Rehaklinik Glotterbad
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Unsere Auszubildenden liegen uns am Herzen. Deshalb fanden auch in 2014 wieder 
die Azubitage statt – diesmal in Glotterbad und an drei Tagen vom 22. bis 24. Oktober. 
Um einen umfassenden Eindruck zu vermitteln, kommen zwei Menschen zu Wort: 
zuerst die Auszubildende Sarah Burger, dann die Personalreferentin Monika König.

Im Sinne des Azubiforums unterhielten sich Frau König und 
Herr Hennch mit jeder einzelnen Azubigruppe, beantwor-
teten unsere Fragen und gaben uns im Hinblick auf die wei-
tere Ausbildung viele neue Anregungen, wohin wir uns mit 
Fragen wenden können.

Ich hoffe, Sie haben nun einen kleinen Eindruck in die 
Gestaltung dieser Tage bekommen und können sich ein Bild 
davon machen, wie sehr sich Azubi-Tage auf den Gemein-
schaftssinn und die Teamarbeit eines jeden einzelnen aus-
wirken. „Offen für Neues“ zu sein, hat in diesem Fall eine 
ganz neue Bedeutung erhalten.

Wir Azubis möchten uns hiermit noch einmal für diese drei 
Tage bedanken. Wir wissen, dass solch ein Angebot abso-
lut keine Selbstverständlichkeit und mit viel Arbeit und 
Stress verbunden ist. Unser Dank geht an die Zentrale für 
diese Veranstaltung, aber vor allem an die fleißigen Helfe-
rinnen und Helfer der Rehaklinik Glotterbad, die zusätzlich 
zu dem manchmal doch etwas stressigen Klinikalltag noch 
die Verpflegung und Bewirtung von uns Azubis „aufs Auge 
gedrückt“ bekommen haben.

Sarah Burger, Auszubildende der Rehaklinik Glotterbad
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↑ Gesichter, die mit der Sonne um die Wette strahlen: die Auszubildenden beim Azubi-Tag 2014.

 Nachdem Frau Sarah Burger auf den vorhergehen-
den Seiten bereits ausführlich den Ablauf der Azubitage 
geschildert hat, möchten wir, seitens der Personalabtei-
lung, gern vorrangig darüber berichten, welche Inhalte und 
Rückmeldungen für uns besonders interessant waren.

Am Freitag, den 24.10.2014 gab Herr Hennch den Auszubil-
denden mit vielen Bildern und auch einigen Zahlen, Daten, 
Fakten einen Überblick über die gesamte  Klinikgruppe und 
deren Historie. Im Anschluss daran fand das „Azubiforum“ 
statt, in dem die Auszubildenden und Studierenden die 
Möglichkeit hatten, ein strukturiertes Feedback zu ihrer 
Ausbildung zu geben. Unterteilt war diese Rückmeldung  in 
folgende Kategorien 
__Was läuft bereits gut in meiner Ausbildung? 
__Ideen, Vorschläge für die Zukunft?
__Was kann verbessert werden?

Auch wenn die Zeitplnung dadurch etwas durcheinander 
geriet, nahmen wir uns ausführlich Zeit, die Ergebnisse 
jeweils in den Kleingruppen zu diskutieren. Dies war für 
uns sehr aufschlussreich und wir möchten uns an dieser 
Stelle auch noch einmal bei allen Auszubildenden und Stu-
dierenden für ihre Offenheit und das konstruktive Feedback 
bedanken. 

Die Ergebnisse werden wir aufbereiten und in den 
nächsten Kaufmännischen Leiter- und Chefarztsitzungen 
vorstellen, um gemeinsam einen Weg zur weiteren Ver-
besserung der Qualität der beruflichen Ausbildung bei den 
RehaZentren zu erarbeiten. Um auch die Nachhaltigkeit 
sicher zu stellen, möchten wir das „Azubiforum“ in Zukunft 
gern als festen Baustein innerhalb der Azubitage etablieren.
Wir freuen uns bereits jetzt auf die Azubitage im kommen-
den Jahr !

Monika König, Personalreferentin
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Ein halbes Jahrhundert steht die Rehaklinik 
Sonnhalde am Fuß des Schellenbergs in 
Donaueschingen. Grund genug, auf die Geschichte 
des Hauses zurückzublicken.

Sonnhalde
50 Jahre Reha

 Von 1903 bis 1984 betrieb die LVA Baden in Bad 
Dürrheim das Sanatorium Hirschhalde. Wie in vielen Sana-
torien stand hier auch die Behandlung von Lungenerkran-
kungen im Mittelpunkt. Der Bedarf an Behandlungsplätzen 
war weiterhin gegeben, deshalb wollte die LVA Baden das 
Sanatorium Hirschhalde erweitern. Die Grundstücke hinter 
dem Kurgebiet in Bad Dürrheim bis hinauf zur Hirschhalde 
gehörten der LVA Baden. Hier waren Rentengelder angelegt. 

Der damalige Bürgermeister von Bad Dürrheim, Herr 
Weisenberger, wollte Bad Dürrheim zu einer Kurstadt mit 
gehobenerem Publikum machen und deshalb nicht noch 
mehr Arbeiterrentenversicherte in seiner Stadt haben. Da 
damals die Salzsole ein wichtiger Faktor für die Behandlung 
von Lungenerkrankungen war, suchte man deshalb nach 
einem anderen Standort, wo diese ebenfalls vorhanden war. 

Donaueschingen förderte bereits seit langem auch Salzsole 
(aus demselben Bereich wie Bad Dürrheim) in der Nähe sei-
nes Flugplatzes. Unter der Brigach hindurch bestand eine 
Leitung zum Karlsruher Kindersolbad, früher gab es auch 
ein Solbad in der Nähe des Hotel Schützen. 

Die Stadt bot der LVA Baden am Fuße des Schellenber-
ges ein ausreichend großes Grundstück an und verpflichtete 
sich, die Leitung mit der Salzsole dorthin zu legen. Im Laufe 
der Zeit brach diese Leitung zusammen. Deshalb kaufte die 
Stadt Donaueschingen einen Tankanhänger, füllte diesen an 
der Pumpstation und lieferte uns die Sole in den Soleturm. 
Als wir Anfang des neuen Jahrtausends unsere Soleanwen-
dungen einstellten, machte die Stadt einen Luftsprung, ver-
kaufte den Tankwagen und schloss die Pumpstation. 

Übrigens: Bad Dürrheim hob im damaligen Kurblatt der 
Kur- und Bäder-GmbH hervor, das höchstgelegene Solbad 
Europas zu sein – aber: Die Sonnhalde liegt höher !

Der Startschuss für den Bau der Sonnhalde fiel 1960: Am 
13.06. wurde mit dem Erdaushub begonnen, am 14.11. 
mit den Fundamentierungsarbeiten. Die Gründung des 
Hauptbaukörpers war durch Karsttrichter (Dolinen) sehr 
erschwert. Deshalb mussten Zementinjektionen und bis zu 
17 Meter tiefe Betonanker eingebracht werden, die erheb-
liche Bauzeitverzögerungen zur Folge hatten. Die Bauzeit 
betrug 3 Jahre, die Kosten für den Bau beliefen sich damals 
auf rund 13 Millionen DM. 

text Ralf Baumgart

Im fertig gestellten Haus standen 170 Betten 
zur Verfügung, aufgeteilt auf 5 Stationen mit 
je 34 Betten. Jede Station besaß einen Speise-
saal, eine Liegehalle, ein Arztdienstzimmer, ein 
Schwesterndienstzimmer, einen Behandlungs-
raum, einen Aufenthaltsraum mit Bibliothek, 
eine Teeküche sowie Reinigungsbäder und 
Etagentoiletten. 

Die Stadt Donaueschingen ließ eine Straße zur Sonnhalde 
hin bauen. An den Baukosten beteiligte sich auch die LVA 
Baden. In der Sonnhalde sollten die ersten beiden Stationen 
mit Patienten der Hirschhalde ab Oktober 1963 belegt wer-
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1964: Der Pflegesatz für die Hirschhalde 
betrug  25,30 DM, für die Sonnhalde 
40,50 DM

1978: Erweiterung der Turnhalle
1982: Bau des Schwimmbads
1988 (Beginn): Umbau der Liegehallen und 

Aufenthaltsräume zu Patientenzimmern; 
Einbau von Nasszellen in die Zimmer. Die 
Bettenzahl ging durch die überwiegende 
Schaffung von Einzelzimmern auf 140 
zurück.

1991: Schließung der Krankenpflegeschule
1992: Bau des neuen Speisesaals, Umbau der 

ehemaligen Stationsspeisesäle zu 
Schwestern- und Arztzimmern

2011: Abbruch des ehemaligen Kinos. An die-
ser Stelle Anbau des neuen Gebäudes 
für die medizinische Trainingstherapie 
(MTT); der Gerätepark wurde dabei auf 
den neuesten Stand gebracht.

2012: Verlagerung der Cafeteria aus dem Spei-
sesaal in den Eingangsbereich

↑ Blick von oben auf die Klinik (1964). ↑ Und so sieht die Sonnhalde 50 Jahre später aus.

Telemedizinsche Anbindung in der 
Rehaklinik Am Kurpark

MIT UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS ZENTRUM FÜR TELEMEDIZIN BAD KISSINGEN

AM KURPARK  Der kleine schwarze Kasten wiegt nur 
sechs Kilogramm, ist klein und handlich – bietet aber enorm 
viel für die Patientensicherheit: „Mit dem Corpuls 3 können 
wir die Kreislaufparameter eines Patienten kontinuierlich  
kontinuierlich überwachen und mit dem aktuellen Behand-
lungsstatus in dieser Situation abgleichen“, erklärt Prof. Dr. 
Monika Reuss-Borst, ärztliche Direktorin der Klinik.

Das Überwachungssystem, das Daten wie EKG, Blut-
druck oder Sauerstoffsättigung an einen zentralen Stütz-
punkt übermittelt, ist telemetrisch angebunden. „Die Über-
mittlung der Patientendaten über ein sicheres Webportal 
kann in Echtzeit von jedem beliebigen Patientenzimmer der 
Klinik erfolgen und dies ohne großen technischen und bau-
lichen Zusatzaufwand“, freut sich der kaufmännische Leiter 
Holger Metz. Die Daten werden auf den zentralen Pflege-
stützpunkt der Klinik gesendet, zudem besteht eine Mög-
lichkeit der direkten Übertragung in die Arztzimmer. Die 
Kreislaufwerte können von jedem internetfähigen Endgerät 
aus eingesehen werden, auch von Zuhause aus. Die Daten 
können zur fachlichen Beurteilung an Kolleginnen und Kol-
legen weitergeleitet werden. 

Solch eine Überwachungsmöglichkeit in der Rehakli-
nik zu haben, bietet Sicherheit für die  zunehmend älteren 
und multimorbiden Patientinnen und Patienten. Das Sys-
tem kann Parameter wie mangelhafte Sauerstoffversorgung 
oder Kreislaufschwäche erfassen und analysieren. Bei der 
Verabreichung einer Zytostatika- oder einer Infusionsthera-
pie während des Aufenthaltes in der onkologischen Rehabi-
litationsklinik wird der Betroffene zusätzlich im Sinne der 
Patientensicherheit mit diesem mobilen Gerät überwacht.

Sebastian Dresbach, Geschäftsführer vom Zentrum für Tele-
medizin Bad Kissingen (ZTM) fand zusammen mit seinem 
Projektmanager Thomas Schreiner die Lösung für die Reha-
bilitationsklinik. Die Vorgaben für das Gerät von Seiten der 
Klinikleitung waren: finanzierbar, hohe Flexibilität und mit 
der Möglichkeit, die wichtigsten Kreislaufparameter erfas-
sen und von den jeweiligen Patientenzimmern an die zen-
tralen Arbeitsbereiche in die Klinik übertragen zu können.

Die Vorzüge der Patientenüberwachung mittels des 
Gerätes Corpuls 3 liegen auf der Hand. Aus dem Zustand 
des Patienten können Hinweise für Therapieentscheidun-
gen abgeleitet werden. So kann etwa eine mangelhafte Sau-
erstoffversorgung mehrere Ursachen haben. Ist das Blutvo-

lumen zu gering, um die Organe vollständig zu versorgen? 
Oder das Herz zu schwach, um das Blut durch den Körper 
zu pumpen? Verursacht ein Lungenödem die schlechten 
Werte, oder ist ein Nierenversagen schuld? 

„Sicherlich kann dieses Überwachungssystem keine 
definitiven Antworten auf diese Fragen liefern. Aber es 
überwacht und analysiert diejenigen Parameter, die dem 
Arzt bei der Diagnose helfen“, so Prof. Dr. Monika Reuss-
Borst bei der offiziellen Übergabe des Gerätes durch die 
Firma Corpuls und dem Zentrum für Telemedizin an die 
Rehaklinik Am Kurpark. Die Ärztliche Koordinatorin der 
RehaZentren Baden Württemberg fasst ihre Erklärungen 
mit der stolzen Feststellung zusammen: „Die Rehaklinik Am 
Kurpark hat mit dieser neuen Patientenüberwachungsein-
heit Universitätsstatus im Bereich der Patientensicherheit“.

text Markus Staubach

↑ Übergabe des innovativen Patientenmonitors Corpuls an die 
Klinikleitung der Rehaklinik Am Kurpark. Von links nach rechts: 
hintere Reihe – Stephan Flitta, Key Account Manager der Firma 
GS aus Kaufering, Holger Metz, Kaufmännischer Leiter Rehaklinik 
Am Kurpark, Thomas Schreiner, Projektmanager Zentrum für 
Telemedizin Bad Kissingen; vordere Reihe – Beate Hemmerich, 
Medizinische Fachangestellte Rehaklinik Am Kurpark, Prof. Dr. 
Monika Reuss-Borst, Ärztliche Direktorin Rehaklinik am Kurpark; im 
Bett Überwachungspatient Thomas Wittmann.
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den. Doch durch mehrere Bauverzögerungen konnte dies 
erst am 25.11.1963 geschehen. Es wurden 29 Patienten auf-
genommen. Diese waren oft bis zu 4 Monate bei uns statio-
när. Im Februar 1964 wurden 2 weitere Stationen belegt. Im 
April war das Haus dann voll ausgelastet. Eine offizielle Ein-
weihungsfeier war zunächst für Juni 1964 geplant, wurde 
aber letztendlich auf den 17.10.1964 festgelegt.

Beim Fest waren über 200 geladene Gäste anwesend, dar-
unter auch 10 Patienten stellvertretend für alle weiteren. 
Nach den vielen Festansprachen gab es ein festliches kal-
tes Buffet und Bouillon. Dazu wurden 150 Flaschen Wies-
locher Riesling, Jahrgang 1962, zu 3.60 DM, serviert. Am 
18.09.1964 hatte Herr Landesverwaltungsrat Müller festge-
legt, dass für die Einweihungsfeier Rauchwaren eingekauft 
werden: 125 Zigarren für 0,80 DM, 125 Zigarren für 0,60 DM 
und 4.000 Zigaretten in gängigen Marken. Es waren 3 Mitar-
beiter abgestellt, die den Gästen diese Rauchwaren anboten. 

Wie vor einem halben Jahrhundert wurde auch in diesem 
Jahr der Geburtstag der Klinik gebührend gefeiert. Rund 90 
Mitarbeitende und Gäste würdigten am 2. Juli im Saal der 
Sonnhalde ihre 50-jährige Geschichte. Zur Feier des Tages 
war ein besonderer Ehrengast anwesend: Der erste Patient 
der Sonnhalde !
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Schau mal wer da liegt! 
FOTOSHOOTING AUF DEM KÖNIGSTUHL

HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL  Montag, 22. September 
2014, morgens um 10.00 Uhr – seltsame Dinge ereignen 
sich auf dem Königstuhl. Wir schauen in den Therapieraum, 
um alles für die nächsten Patienten in einer Stunde vorzu-
bereiten. Was wir dort sehen, verwundert uns dann doch: 
Hier liegt etwas – oder jemand? – auf dem Boden und ein 
schwarzes Rohr ragt in die Luft. 

Wir gehen näher und dann erkennen wir, was das 
Geheimnis ist: Unsere Fotografin ist da und bereits voll in 
Aktion: Frau Rainer sucht und findet die beste Perspektive 
auf dem Boden liegend. „Man darf nicht zimperlich sein, 
wenn man erstklassige Bilder liefern möchte“, erklärt sie 
uns, als sie unsere erstaunten Blicke sieht.

Zum zweiten Mal ist sie dieses Jahr bei uns auf dem 
Königstuhl, um neue Aufnahmen für die Internetseite der 
Klinik und für unsere Broschüren zu machen. Der Fokus 
liegt diesmal speziell auf Motiven für die Startseite unserer 
neuen Homepage. Wir wollen wissen, wie es heute mit ihr 
weiter geht, wo und vor allem wie sie ihre oder vielmehr 
unsere Bilder „schießt“. Deshalb hängen wir uns an ihre 
Fersen und beschließen ein „Making-Off“ zu dokumentie-
ren, das Fotoshooting von der anderen Seite zu beleuchten.

Die Hauptperson des Shootings ist zunächst der Chefarzt 
der Klinik, Dr. med. Robert Nechwatal. Für die Startseite im 
Internet soll der Chefarzt in Kommunikation mit Patienti-
nen und Patienten  oder Mitarbeitenden abgelichtet werden. 

Wenn man nun glaubt, das ist doch ganz einfach: Wir 
suchen ihn einfach in seinem Zimmer auf, machen ein paar 
Aufnahmen und fertig, dann täuscht man sich gewaltig: 
Zuerst wird nach dem richtigen Licht gesucht, alles muss 
bis ins letzte Detail stimmen! Wo ist der Patient oder der 
Mitarbeiter? „Ja, bitte gegenüber stehen, nein, nicht so nah. 
Nicht zu mir schauen. Dann bitte ganz locker, nein nicht zu 
viel lachen, doch aber auch nicht so ernst, den Kopf etwas 
drehen.“ Und endlich passt es, der Auslöser schnarrt, die 
ersten Bilder sind im Kasten. Ja, Hauptperson zu sein, ist 
kein Zuckerschlecken.

Aber es reicht noch lange nicht. Ein neuer Hintergrund 
muss her. Also marschieren wir gemeinsam durch die Klinik 
und gehen in Richtung Therapiebereich. Vor dem kritischen 
Auge der Fotografin besteht nun auch die Gymnastikhalle. 
Requisiten müssen her, Lichteinfall wird berücksichtigt, 
der einwandfreie Hintergrund wird gesucht. Das kritische 
Fotografinnenauge wird fündig und die perfekte Location 

ist entdeckt. Und dann glauben wir, es geht los. Aber nein, 
Frau Rainer ist verschwunden. Wo ist sie denn? Da taucht 
ihr Kopf plötzlich von oben auf. „Hier ist die richtige Pers-
pektive“, ruft sie und ist zufrieden. 

Ja, so ein Fototag hat’s in sich. Und wieder muss ein 
neues Motiv her. Wir entscheiden uns für den wundervol-
len Park der Klinik. Der Wettergott hat ein Einsehen und 
schenkt uns ein paar Sonnenstrahlen. Also wandern wir 
gemeinsam ins Freie und schauen uns nach einer geeigne-
ten Stelle um. Schnell entdecken wir den richtigen Platz. Der 
Patient für das Bild ist auch schon da und wir warten dar-
auf, was nun passiert. Man kann es sich schon fast denken, 
es gibt wieder eine Überraschung mit Frau Rainer. Diesmal 
kniet sie sich auf dem harten, kalten und ein wenig nassen 
Boden, um das perfekte Bild zu bekommen. Nein, empfind-
lich darf man nicht sein. Wir sind beeindruckt – zum wie-
derholten Male an diesem Tag.

Und endlich sind die ersten Bilder im Kasten. Aber der Tag 
für unsere Fotografin ist noch lange nicht vorbei. Auf dem 
Plan stehen weitere Aufnahmen mit den unterschiedlichs-
ten Motiven in der Klinik. Der Zeitplan ist straff durchorga-
nisiert und es bleibt kaum Zeit zum Rasten. Geduldig arbei-
tet Frau Rainer alle Punkte im Tagesplan ab. Und – man ahnt 
es bereits – ist dabei weiterhin in körperlicher Höchstform: 

liegend, stehend, kniend und sitzend werden die restlichen 
Aufnahmen in Perfektion abgelichtet.

Unermüdlich, bis alle Motive im Kasten sind, wird gear-
beitet. Und endlich hat sie es geschafft. Wir dürfen Frau 
Rainer bis zum Schluss begleiten und freuen uns über die 
Einblicke von der anderen Seite des Fotoshootings, die wir 
so erleben.

Im Zeitraum vom 01. September bis 23. Oktober war Frau 
Rainer in allen Kliniken der RehaZentren, um Bilder für die 
Internetseite und die Broschüren der Häuser zu schießen. 
Wir sind sicher, dass sie auch hier vollsten körperlichen 
Einsatz gezeigt und aus jeder Position den richtigen Blick-
winkel gesucht und gefunden hat. Uns hat der Tag großen 
Spaß bereitet und wir wissen nun, dass Fotografieren mehr 
ist, als nur auf den Auslöser zu drücken.

text Marion Pedak
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Das besondere Foto
„MACHT KREBS ARM UND EINSAM?“

AM KURPARK  Der diesjährige RehaKongress der Reha-
Zentren Baden Württemberg wurde von der Veröffentli-
chung diverser Fachartikel begleitet. Damit wurde nicht nur 
der Kongress im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit beworben, 
sondern ebenso evidenzbasierte Erkenntnisse zum Thema 
„Leben mit / trotz Krebs. Reha entscheidet“ veröffentlicht.

Für einen Fachbeitrag der Ärztlichen Koordinatorin 
Prof. Dr. Monika Reuss-Borst mit der Überschrift „Macht 
Krebs arm und einsam? – Die sozialen Folgen einer Krebs-
erkrankung“ bat die Redaktion einer Stuttgarter Tageszei-
tung für die Veröffentlichung um ein aussagekräftiges Foto. 

Das passende Bildmaterial sollte innerhalb von 24 Stunden 
vorgelegt werden. Markus Staubach, „Haus- und Hoffoto-
graf“ der Rehaklinik Am Kurpark wurde angefragt, ob er ein 
entsprechendes Motiv gestalten könne.

Nach kurzem Ideenaustausch mit dem Pflegeteam 
wurde zusammen mit dem Mitarbeiter Harald Hannwacker 
in einem Patientenzimmer der Klinik eine zum Thema aus-
sagekräftige Inszenierung mit Geld, Sparschwein und Medi-
zintechnik umgesetzt.

text Markus Staubach

← Inszenierung mit Harald Hannwacker, 
Foto: Markus Staubach

Reha verbindet
VON NOVORSIBIRSK  

NACH BADEN-BADEN

ÜBERRUH  Zum ersten Mal fand auf dem Gelände des 
Stuttgarter TC Weißenhof inmitten der Tennisspiele des Mer-
cedesCups der Gesundheitstag „Back to Activity“ statt. Die 
Zuschauer waren eingeladen, Wissenswertes zum Thema 
Gesundheit kennenzulernen. 

Dieter Beh, Leiter Gesamttherapie der Rehaklinik Über-
ruh, startete das Aktivprogramm mit Fascientraining, Stabili-
sierungstraining und abschließend Qigong. Im direkten Dialog 
mit den Teilnehmenden konnten Impulse gesetzt und persön-
liche Erfahrungen gemacht werden. „20 Minuten täglich – das 
sind wir uns wert“, war das Fazit der ersten Runde und viele 
beteiligten sich direkt an der zweiten und dritten Runde. 

Die Vortragsreihe: „Das Leben pflegen – ein Denkansatz 
in der Bewegungstherapie“ fand große Resonanz unter den 
zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern, ganz im Sinne von 
Beh: „Ein Vortrag ist kein Monolog – ich möchte die Menschen 
abholen, zum Nachdenken anregen und Fragen provozieren“. 
Puristisch mit Mikrofon und Worten war der Vortrag ein ange-
nehmer Kontrast zum großen Animationsprogramm. Auf die-
ser Grundlage kam es dann am gemeinsamen Stand mit den 
Kolleginnen und Kollegen der DRV Baden-Württemberg zu 
guten Gesprächen, speziell auch im Zusammenhang mit den 
vielfältigen Angeboten des Rentenversicherungsträgers.

text Dagmar Czerwinka 

 Back to Activity
DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG UND REHAZENTREN

BEIM GESUNDHEITSTAG IN STUTTGART

HÖHENBLICK    Beim Mittagessen fiel ihm der Dialekt 
seiner Tischnachbarin auf. Rudolf Riger macht zum ersten 
mal eine Reha, sein Arzt hatte ihm die Rehaklinik Höhen-
blick vorgeschlagen. Herr Riger arbeitet bei Solvey in Bad 
Wimpfen in der Produktion. Die Firma stellt Fluoride, zum 
Beispiel für Zahnpasta, her.

Die blonde Frau auf der anderen Seite des Tisches 
kommt wie er selbst ursprünglich aus Russland. Lidija Rei-
chert ist in Omsk aufgewachsen. Sie arbeitet als Kurierfahre-
rin und ist schon zum fünften Mal in der Reha klinik Höhen-
blick zur Reha. Frau Reichert freut sich, als sie Herrn Riger 
von Jugendfreizeiten bei den jungen Pionieren erzählen 
hört. Erst später merkt sie: Das ist Rudolf, den sie mit drei-
zehn Jahren im Feriencamp in Novosibirsk kennengelernt 
hatte! Es waren tolle vier Wochen damals, mit Baden im See, 
Lagerfeuer und Gitarrenmusik. Während der gemeinsamen 

Ferien hatten Lidija Reichert und Rudolf Riger sich sogar 
ein wenig ineinander verliebt. Danach haben sie sich aber 
nie wieder gesehen.

Heute lebt Herr Riger mit seiner Familie in Bad Rappe-
nau, Frau Reichert ist verheiratet und wohnt in Calw. Auch 
in der Klinik wohnen die beiden nicht weit auseinander. 
Frau Reichert bewohnt Zimmer 408, Herr Riger ist 10 Tage 
später in Zimmer 414 angereist.

Lidija Reichert ist begeistert von der Klinik: „Es ist 
überall so sauber, egal ob im Altbau oder im Neubau. Und 
die Therapien helfen wirklich gut.“ „Ein Wiedersehen nach 
so langer Zeit ist wie ein Sechser im Lotto“, findet Herr Riger. 
Beide würden jederzeit wieder in die Rehaklinik Höhen-
blick kommen. Vielleicht gibt es ein Wiedersehen bei der 
nächsten Reha in Baden-Baden?

text Elmar Lutz

Positives Feedback, das uns sehr freut!

Janine Röbelt, Deutsche Rentenversicherung: 
„Liebe Frau Czerwinka, ich wollte Ihnen in ein 
paar netten Zeilen nochmals mitteilen, dass ich 
unsere Zusammenarbeit beim Gesundheitstag 
sehr genossen habe. 
@ Frau Bisognin-Nechwatal: Ihnen auch noch-
mals vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit 
und Organisation im Vorfeld.“
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Sommer, Sonne, 
Sommerakademie

SCHWARMINTELLIGENZ AM 
STARNBERGER SEE

Betsi in Bad Mergentheim
REHAKLINIK OB DER TAUBER IST JETZT BETSI-KLINIK

Herzlich Willkommen, Dr. Lühr
NEUER CHEFARZT IN DER REHAKLINIK HÖHENBLICK

HÖHENBLICK    Vom 1. bis 4. Juli war ich Teilnehmer bei 
der diesjährigen DEGEMED-Sommerakademie in Höhen-
ried. Zum anspruchsvollen Programm sind Teilnehmende 
aus ganz Deutschland, wie zum Beispiel den RHM-Kliniken, 
einer Klinik der Verwaltungs-BG und der MH Hannover 
angereist. Während der vier Tage haben wir Themen wie 
Konfliktmanagement, Netzwerkbildung, Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie sowie Veränderungsprozesse ausführlich 
diskutiert, außerdem hatte jeder zum Einstieg einen kurzen 
Beitrag zu einem der Themen vorbereitet. 

Schon am ersten Tag hatten wir eine tolle Stimmung in 
der Gruppe und auch zu den Referenten, u. a. Frau Dr. Ina 
Überschär, stv. Geschäftsführerin und Leitende Ärztin der 
DRV Mitteldeutschland, haben wir gleich einen guten Kon-
takt aufgebaut. So waren die sehr praxisnahen und offe-
nen Erzählungen aus dem Leben von Frau Dr. Überschär, 
der humorvolle und motivierende Betrag von Dr. Elizabeth 
Harrison, Direktorin einer Privatklinik, zum Thema Genera-

tion Y und „Schwarmintelligenz statt Hierarchie – Tika-Taka 
für Manager“, aber auch die anderen Beiträge für jeden ein 
Gewinn.

Für die DEGEMED war es die erste Veranstaltung in 
Schloß Höhenried. Ihr Geschäftsführer Herr Lawall und 
seine Mitarbeiterin Frau Ruppelt sorgten für einen rei-
bungslosen Ablauf und auch dafür, dass es abends nicht 
langweilig wurde. Gemeinsam konnten wir den Tag im Bier-
garten oder beim Grillen im Bootshaus der Klinik Höhen-
ried direkt am Starnberger See ausklingen lassen. Die Gele-
genheit, sich die Klinik von Geschäftsführer Herrn Robert 
Zucker ausführlich zeigen zu lassen und auch die Führung 
durch den riesigen Park haben alle wahrgenommen. Schloß 
Höhenried wird Veranstaltungsort der Sommerakademie. 
Am Freitag, nach der Prämierung des besten Teilnehmer-
Beitrags war für alle klar: Fortsetzung folgt!

text Elmar Lutz

02/2012 – heute: 
 Leiter Patientenmanagement, 

Rehaklinik Höhenblick
02/2011 – 12/2011: 
 Stv. Teamleiter Patienten-

service Chirurgie, Universitäts-
klinikum Freiburg 

01/2011 – 12/2011: 
 Teamleiter Patientenservice 

Medizin, Universitätsklinikum 
Freiburg 

11/2007 – 12/2010: 
 Leiter Patientenmanagement, 

ITZ Caritas-Haus Feldberg 
gGmbH 

11/2007 – 12/2010: 
 Ausbildungsleiter, ITZ Caritas-

Haus Feldberg gGmbH 

10/2005 – 08/2007: 
 Kundenberater, Allianz Private 

Krankenversicherung 
12/1999 – 09/2005: 
 Patientenmanagement, 

Rehaklinik Park-Therme 
10/1996 – 09/1999: Berufsakade-

mie Mannheim und Stiftung 
Orthopädische Universitäts-
klinik Heidelberg: Duales 
Studium im Fachbereich 
Öffentliche Wirtschaft, Kran-
kenhaus-Betriebswirtschaft; 
Abschluss: Diplom-Betriebs-
wirt (BA) 

Elmar Lutz – beruflicher Werdegang

OB DER TAUBER    Vor dem Hintergrund einer steigen-
den Lebenserwartung, der Zunahme chronischer Erkrankun-
gen und einer verlängerten Lebensarbeitszeit sind gesunde, 
zufriedene und motivierte Mitarbeitende das größte Kapi-
tal eines Unternehmens. „Hier wollen wir als Anbieter von 
Rehabilitationsleistungen anknüpfen und unsere Leistungs-
spektrum um das Präventionsangebot „Beschäftigungsfähig-
keit teilhabeorientiert sichern“ (Betsi) der Deutschen Ren-
tenversicherung Baden-Württemberg erweitern“, erläutert 
Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin der RehaZentren 
Baden-Württemberg. 

„Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen 
Strategien erlernen, um die hohen Anforderungen des 
Arbeitsmarktes bewältigen zu können“, so Dr. Schaal. Betsi 
ist modular aufgebaut. Nach einem einwöchigen stationä-
ren Aufenthalt in der Rehaklinik folgen über einen Zeitraum 
von insgesamt sechs Monaten ambulante Trainingsphasen, 
welche die Teilnehmenden eigenverantwortlich wahrneh-
men. „Unser gemeinsames Ziel ist es, aktiv zu einer gesun-
den Lebensführung zu motivieren und vor ernsthaften 
Erkrankungen zu schützen. So können bereits absehbare 
Beeinträchtigungen erkannt und diesen frühzeitig entge-
gengewirkt werden. Die Teilnehmenden sollen ein Verhal-
ten erlernen, welches ihre Gesundheit nachhaltig fördert“, 

ergänzt die Chefärztin Dr. Sylvia Zipse. Im November fiel der 
Startschuss für Betsi in der Rehaklinik Ob der Tauber. Trau-
gott Weber, kaufmännischer Leiter, freute sich, als erste 
Kunden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma 
Procter und Gamble in seiner Klinik begrüßen zu dürfen.
 text Patrick Schweigert, Birgit Erler-Lauerwald

HÖHENBLICK    Ab dem 1. Januar 2015 hat die Rehakli-
nik Höhenblick einen Nachfolger für Dr. Möbis-Wolf. Der 
neue Chefarzt Dr. Lühr ist Facharzt für Orthopädie und seit 
2002 in der orthopädischen Rehabilitation als Chefarzt 
tätig; zuletzt beim Rehaklinikum Bad Säckingen.

Wir heißen Dr. Lühr herzlich willkommen, wünschen ihm 
einen guten Start und freuen uns auf die Zusammenarbeit.
 

text Dr. Constanze Schaal
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„Ein tolles Team hat mich unter-
stützt. Es ist sehr menschlich, 
freundlich, kompetent und enga-
giert. Ich konnte mich immer auf 
dieses Team verlassen! [...] Bitte 
geben Sie das weiter an alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Dr. Möbis-Wolf verlässt Höhenblick
VERABSCHIEDUNGSFEIER NACH 25 BERUFSJAHREN

HÖHENBLICK    Nach 25 Berufsjahren verließ Dr. Möbis-
Wolf Ende August die Rehaklinik Höhenblick. In der am 
17. Juli stattgefundenen Feier ließen Dr. Constanze Schaal, 
Geschäftsführerin der RehaZentren Baden-Württemberg, 
Prof. Dr. Monika Reuss-Borst, Ärztliche Koordinatorin der 
RehaZentren, Margret Mergen, Oberbürgermeisterin der 
Stadt Baden-Baden, Martin Hausmann, Kaufmännischer 
Leiter der Rehaklinik, und nicht zuletzt Dr. Möbis-Wolf 
selbst die Höhepunkte der Karriere des scheidenden Chef-
arztes Revue passieren.

Er habe wichtige medizinische Neuerungen vor der 
Zeit eingeführt, so Dr. Constanze Schaal. Daher könne man 
ihn als einen Trendsetter bezeichnen. Beeindruckend sei 
vor allem die Zahl der Patientinnen und Patienten, die er 
in seiner Tätigkeit in der Rehaklinik Höhenblick behandelt 

habe. Dabei habe er, erklärt die Geschäftsführerin, immer 
den Menschen und seine individuellen Bedürfnisse im 
Fokus gehabt. Er habe schon frühzeitig den mündigen 
Patienten gefordert und gefördert, das heißt der Patient, 
der aktiv zu seinem Genesungsprozess beiträgt.

Ungeplantes Highlight der Abschiedsveranstaltung 
war die Rede von Frau Fechkeur – einer ehemaligen Pati-
entin, die zur Feier extra aus Algerien angereist war. Sie 
schilderte ihren medizinischen Leidensweg, bevor sie Dr. 
Möbis-Wolf traf. Sie sei ihm zu tiefem Dank verpflichtet, 
weil er ihr nachhaltig geholfen habe. Wir wünschen Herrn 
Dr. Möbis-Wolf alles Gute für seine Zukunft.

text Glorianna Bisognin-Nechwatal

„Geschätzte Familien: Sie und ich sind durch die Medizin verwoben, 
freundschaftlich verbunden. Sie haben mir und meinem Team Ihr Ver-
trauen geschenkt, Sie ließen mich auch ein Stück weit in Ihre Herzen 
blicken. Wir gingen ein Stück des Weges gemeinsam, manchmal auf 
spielerische Art, manchmal mit der Kraft der Worte oder einfach des 
Zuhörens. Die Therapie und Diagnostik nicht vergessend. Warum sage 
ich das? Weil ich die Stärke, die Patienten haben können, bewundere. 
Diese Stärke spiegelt sich in diesen Personen wider.“

„So! Das war’s. Eine Art Kurzrésumé von 25 Jah-
ren, 6 Monaten in diesem wunderbaren Haus, 
einer Oase der Ruhe in der immer schwierige-
ren, problematischeren Realität und eine Zierde 
der rehabilitativen Medizin in unserer Stadt 
Baden-Baden. Froh und gesund trete ich in eine 
veränderte Dimension meines Lebens ein. Nicht 
nur meine Familie und mein Enkelkind werden 

mich erfreuen, sondern auch die Mög-
lichkeiten, die unsere Epoche mit ihren 
neuen Medien bietet. Da passt die von 
mir geliebte Philosophie über Geist, 
Bewusstsein, Gedankenmaterie für 
mich gut hinein.“ 

„Ich habe immer sehr 
gerne gearbeitet, habe 
ungefähr 30.000 Pati-
enten im Höhenblick 
und ungefähr 70.000 
Patienten im gesamten 
Arbeitsleben gesehen.“

„[...] hatte ich vor 5 Jahren das Glück, Ihnen und 
Ihrer Begabung zu begegnen. Diese Begegnung 
hat meinen Gesundheitszustand verändert, wäh-
rend schon Alles definitiv verloren zu sein schien. 
Herr Dr. Möbis-Wolf, Sie waren das beruhigende 
Licht, dessen wohltuender Strahl 30-jähriges 
andauerndes Leiden geheilt hat. Sie haben sich 
nicht nur meiner sich von Tag zu Tag verändern-
den Krankheit geschickt angenommen, sondern 
auch versucht, mein Dasein zu verstehen, um das 
Übel besser zu bekämpfen.“

„Hier stehe ich voller Mut, ohne Angst und mit großem 
Willen, der Krankheit zu widerstehen, denn Ihre gewis-
senhaften Prinzipien sind in mir eingeprägt. Ihre froh-
sinnige Laune den Kranken gegenüber verrät eine 
Ergebenheit, deren Zentrum das Menschliche ist.“

„Sinnvoller Austausch und durchdachte 
Ratschläge gepaart mit unglaublicher 
Geschicklichkeit, haben Ihre Behand-
lungsform geprägt. Dies hat mir geholfen, 
der Krankheit mit Ruhe zu widerstehen.“

Malika Fechkeur, 
Patientin, aus 
ihrer „Hommage“

Dr. Möbis-Wolf, aus 
seiner Abschiedsrede
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Interessante Pflanzen entdecken
ORCHIDEENWANDERUNG DER BETRIEBSSPORTGRUPPE

OB DER TAUBER    Zum zweiten Mal nach 2013 begab 
sich die Betriebssportgruppe ODT unter fachkundiger Füh-
rung von Herrn Thomas Schmieg auf die Wanderung im 
Naturschutzgebiet Königheim. Diese im lieblichen Taubertal 
gelegene Region ist reich an Pflanzen verschiedenster Art. 

Dem Echten Salomonssiegel 
schrieb man im Mittelalter die 
Fähigkeit zu, verschlossene 
Türen zu öffnen. In der Volksme-
dizin wurde die giftige Pflanze 
früher gegen Hühneraugen oder 
bei Prellungen verwendet, heute 
kommen ihre Inhaltsstoffe in 
der kosmetischen Industrie zum 
Einsatz.

Diptam, auch Aschwurz oder 
Brennender Busch genannt, 
steht seit 1936 unter Natur-
schutz. Bereits Hildegard von 
Bingen setzte sie als Heilpflanze 
gegen verschiedene Leiden ein.

Der Färber-Ginster war beson-
ders in der Vergangenheit als 
Lieferant eines gelben Farbstof-
fes von Bedeutung.

Die Blüten der Fliegen-Ragwurz 
ahmen in Form und Farbe 
bestimmte Grabwespenarten 
nach und verströmen einen 
Duft, der dem Sexuallockstoff 
der weiblichen Tiere ähnelt. So 
locken sie männliche Grabwes-
pen an, die dann die Pflanzen-
pollen übertragen.

Im Folgenden eine kleine Fotodokumentation der Orchideen-
vielfalt, die wir an diesem Tag entdeckt haben. Vielleicht 
können wir damit ein wenig von unserer Faszination für 
diese Pflanzen an Sie weitergeben?

text und bilder Traugott Weber

Die Blüten der Grünlichen Wald-
hyazinthe sind genau auf die 
Anatomie ihres Bestäubers zuge-
schnitten. Ihre Staubbeutelfächer 
berühren die Augen des Eulen-
falters und die Entfernung der 
Fächer vonein ander entspricht 
gerade dessen Augenabstand.

Die Bocks-Riemenzunge ver-
dankt ihren Namen den bis zu 
6 cm langen Lippen, die sich nach 
dem Öffnen der Blütenknospen 
entwickeln. Angeblich soll sie 
nach Ziegenböcken riechen – das 
erklärt den ersten Namensteil.
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VORSCHAU
Im nächsten Heft:
__Eintritt von Dr. Torsten Lühr zum 01.01.2015 als neuer Chefarzt in der  

Rehaklinik Höhenblick; feierliche Einführung im Frühjahr 2015
__15. Isnyer Präventions- und Wintersporttag am 06.02.2015
__Verabschiedung von Dr. Peter Heilmeyer, Chefarzt Prävention Überruh
__RehaKongress am 06.– 08.05.2015 in Heidelberg

Bilder zur 
Genesung

PROJEKT DES MARTIN-
SCHLEYER-GYMNASIUMS 

OB DER TAUBER    Unter dem Thema „Heilbilder“ hat die 
Klasse 10c des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda unter 
der Leitung ihres Lehrers Peter Wolfram ein Schulprojekt 
fertiggestellt. Die motivierten Schülerinnen und Schüler 
haben in mehr als zwei Monaten harter Arbeit, die nach 
eigenen Angaben mit sehr viel Freude und Herzblut umge-
setzt wurde, zwölf Großgemälde geschaffen. Diese Bilder 
haben künftig ihren Platz in der Rehaklinik Ob der Tauber 
und bereichern dort die Flure in den Patientenbereichen. 
Bereits bei früheren Projekten mit Gemälden von Schüle-
rinnen und Schülern machten die Rehaklinik Ob der Tauber 
gute Erfahrungen und traf auf durchweg positive Resonanz 
seitens der Patientinnen und Patienten. 

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden die Bil-
der übergeben. Unser Foto zeigt einige Gemälde und die stol-
zen Künstlerinnen und Künstler bei der Übergabe.

 text und bilder Traugott Weber

Der Blutrote Storchschnabel 
oder auch Ruprechtskraut 
enthält Gerbstoffe. Deshalb wird 
die Pflanze in der Phytotherapie 
vor allem bei Durchfall, Mund-
schleimhautentzündungen und 
nässenden Ekzemen eingesetzt.

Der Gelbe Frauenschuh ist eine 
der prächtigsten wildwachsen-
den Orchideenarten Europas 
und steht in allen Ländern unter 
strengstem Schutz. Aufgrund 
ihrer Blütenform wird sie auch 
Ochsenbeutel oder Pantoffel-
blume genannt.

Das Ochsen- oder Rindsauge 
gehört zur Familie der Korb-
blütler und ist weit verbreitet. 
Abends schließen sich die gold-
gelben Blüten, morgens richten 
sich die noch geschlossenen 
Blüten Richtung Sonne aus.

Die Betriebsportgruppe ODT 
steht nicht unter Naturschutz. 
Ihre Ausprägung ist in Form, 
Farbe und Duft äußerst variabel.
Von links nach rechts: Vlasta 
Bätghe, Gertrud Metzger, Alois 
Segeritz, Andrea Ruck, Thomas 
Schmieg, Christoph Mertens, 
Traugott Weber.



Diagnose: Krebs.
Behandlung: noch lange nicht zu Ende.
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Reha hilft schwerkranken Menschen nach einem Klinikaufenthalt zurück ins Leben.  
Doch nur ein Drittel aller Krebspatienten nimmt Reha überhaupt in Anspruch – das  
Antragsverfahren ist zu kompliziert.  

Für einen einfachen Zugang zur Reha
Gegen Bürokratie und Sparzwang

www. meinereha-meinleben.de
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