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Weihnachtsbrief
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Leider ist es gerade die Weihnachtszeit, in der Ruhe und
Besinnlichkeit durch Stress und Hektik überlagert werden. Das
Fest im Kreise der Familie muss perfekt vorbereitet, Geschenke
ausgesucht und gekauft werden und die Arbeit des Jahresendes
drückt. Daher möchte ich Sie in diesem Jahr einladen, mit Hilfe
der Zeilen von Theodor Storm den Alltag für einige Momente
bewusst hinter sich zu lassen: Tauchen Sie ein in die Stille der
Natur, die scheinbar tief im Schlaf liegt, erleben Sie mit allen
Sinnen die würzigen Aromen der Winterluft und versetzen Sie
sich zurück in die Kindheit und genießen Sie den unvoreingenommenen Blick auf die Faszination der Weihnachtszeit:

VOM HIMMEL IN DIE TIEFSTEN KLÜFTE
EIN MILDER STERN HERNIEDERLACHT.
VOM TANNENWALDE STEIGEN DÜFTE
UND HAUCHEN DURCH DIE WINTERLÜFTE,
UND KERZENHELLE WIRD DIE NACHT.
MIR IST DAS HERZ SO FROH ERSCHROCKEN,
DAS IST DIE LIEBE WEIHNACHTSZEIT!
ICH HÖRE FERNHER KIRCHENGLOCKEN
MICH LIEBLICH HEIMATLICH VERLOCKEN
IN MÄRCHENSTILLE HERRLICHKEIT.
EIN FROMMER ZAUBER HÄLT MICH WIEDER,
ANBETEND, STAUNEND MUSS ICH STEHN;
ES SINKT AUF MEINE AUGENLIEDER
EIN GOLDNER KINDERTRAUM HERNIEDER,
ICH FÜHL’S, EIN WUNDER IST GESCHEH’N.

Familie und den Freundeskreis, dies gilt aber auch für uns als
Gruppe der RehaZentren. So haben wir im zurückliegenden
Jahr wieder vieles erreicht und angestoßen. Wir haben unsere
Kraft unter Beweis gestellt – die Kraft jedes Einzelnen und die
Kraft als Gruppe. Und insbesondere als Gruppe müssen wir
uns beweisen. Als Gemeinschaft werden wir unsere Ziele erreichen, die wir uns mit unserer „Strategie 2022“ gesetzt haben.
Und hierfür befinden wir uns auf einem guten Weg. Zweifellos
werden uns regelmäßig neue Herausforderungen begegnen, die
uns im schlimmsten Fall zu einem kurzen Zwischenstopp zwingen. Aber ich bin mir sicher: Gemeinsam werden wir sie bewältigen. Wir dürfen nur unser Motto nicht aus den Augen verlieren:
„Wir mobilisieren Kräfte“. Die Kräfte unserer Patientinnen und
Patienten, aber auch unsere eigenen.
Vielleicht erwarten Sie nun einen Rückblick auf das vergangene Jahr bei den RehaZentren. Auf diesen möchte ich an
dieser Stelle verzichten und lade Sie stattdessen ein, mit dieser
Ausgabe der „wir“ das Jahr 2019 Revue passieren zulassen. Sie
erwarten wieder spannende Themen und wichtige Informationen aus den einzelnen Kliniken und dem ganzen Verbund.
Abschließend danke ich Ihnen allen herzlich für die im zurückliegenden Jahr geleistete Arbeit, für Ihr Engagement aber
vor allem für die Kräfte, die Sie mobilisiert haben – für Ihre
Rehabilitandinnen und Rehabilitanden, für Ihre Kliniken und
für uns als Gruppe. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in ein frohes, erfolgreiches und gesundes Jahr 2020. Genießen Sie die
Festtage und den Jahreswechsel.

Herzlichst,

von Theodor Storm

Weihnachten ist gleichzeitig die Zeit der Gemeinsamkeit.
Die Zeit, in der uns immer wieder bewusst wird, dass wir Teil
einer Gemeinschaft sind, die uns stark macht. Dies gilt für die
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Aus der Zentrale

Survivors
on Stage

Eine Veranstaltung, die ans Herz geht
text Jörg Skupin

„Survivors on Stage“ – unter diesem
Motto hatte die Initiative German Cancer
Survivors zu einer ganz besonderen Veranstaltung ins Stuttgarter Renitenztheater eingeladen. Ein Abend, der ganz im Zeichen von
Lebensfreude, Menschlichkeit und Solidarität
stand und zweifellos allen Besuchern im ausverkauften Saal ans Herz ging. Im Mittelpunkt
standen die Geschichten dreier „Survivor“
(Überlebender), die das Publikum mit ihren
ganz persönlichen Schicksalen in den Bann
zogen und gleichzeitig zeigten, wie man das
eigene Leben auch nach einem tiefen Einschnitt wieder in die Hand nehmen kann. Eine
wichtige Unterstützung kann hier die medizinische Rehabilitation sein. Dementsprechend
unterstützen die RehaZentren die Initiative
German Cancer Survivors seit deren Gründung und wurden im Rahmen der Veranstaltung für dieses Engagement ausgezeichnet.
In der Eröffnungsrunde der „Survivors on
Stage“ erklärte Prof. Jürgen F. Riemann
(Kuratoriumsvorsitzender der Deutschen
Krebsstiftung / DKS), wie es gemeinsam
mit dem Schirmherrn Tom Buhrow (WDRIntendant) vor fünf Jahren dazu kam, sich
seitens der Stiftung des Themas „Cancer
Survivors“ anzunehmen: Jährlich werden in
Deutschland 500 000 Krebserkrankungen
neu diagnostiziert. Somit sind jedes Jahr
aufs Neue auch 16 Millionen unmittelbar
beteiligte Menschen, also Familienangehörige, Freunde oder Arbeitskollegen mit der
Erkrankung konfrontiert.
Im Anschluss folgte der Höhepunkt des
Abends: Der Auftritt der „Survivors on
Stage“ (dt. der Überlebenden auf der Bühne).

Sie verstanden es, das Publikum mit ihren
Geschichten zu berühren und zugleich Mut
zu machen, niemals aufzugeben. Durch den
Perspektivenwechsel der unterschiedlichen
Erkrankungen gelang es, ein vielschichtiges
Bild von Survivorship und Menschen mit
Handicap zu schaffen. Heidi Sand z. B. bestieg
anderthalb Jahre nach der Chemotherapie
wegen eines Darmkrebses im fortgeschrittenen Stadium den Mount Everest. Kirsten
Bruhn holte trotz ihrer Querschnittslähmung
dreimal Gold im Schwimmen bei den Paralympics und wurde sechsmalige Weltmeisterin. Stephan Pregitzer gestaltete nach einem
Herzinfarkt sein Leben neu, hat die „Überholspur“ verlassen, lebt heute glücklicher
und bewusster und hat gelernt „das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden zu können.“ Alle drei sind nicht an ihrem Schicksal
zerbrochen, sondern haben auf ihre Weise
ungeahnte Kräfte mobilisiert und mit dieser neu gewonnenen Stärke ihr Leben verändert. Als Mutmacher sind sie unterwegs,
um ein Beispiel für M
 enschen zu sein, denen
eine schwere Krankheit den Boden unter
den Füßen wegzieht.

Aus der Zentrale

Mit dem Erlös des Benefizabends, bei dem
Musicalstar Sabrina Weckerlin stimmgewaltig
begeisterte, wird die Initiative German Cancer
Survivors ihre digitale Medienarbeit weiter
ausbauen. Warum dies so wichtig ist, erklärt
Heidi Sand: „Mir hat der familiäre Zusammenhalt nach meiner Erkrankung sehr geholfen.
Viele haben niemanden, der sie auffängt. Wir
wollen für diese Menschen da sein.“
Zum Abschluss des Abends im Stuttgarter
Renitenztheater wurden die RehaZentren
Baden-Württemberg für ihre Unterstützung
der German Cancer Survivors geehrt: „Die
medizinische Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung ist ein wichtiger Baustein in
der erfolgreichen Behandlung einer Krebserkrankung. Und daher gilt unser großer Dank
den RehaZentren, die unsere Initiative von
Beginn an aktiv und finanziell unterstützen“,
erklärte Jörn Kamphuis in seinen Dankesworten. Stellvertretend für den Verbund der
RehaZentren Baden-Württemberg nahmen
Dr. Cornelia Alice Pape (Oberärztin Reha
klinik Am Kurpark) und Holger Metz (Kaufmännischer Leiter Rehaklinik Am Kurpark)
die Dankesurkunde entgegen.

Gerade bei Krebserkrankungen benötigen
die Betroffenen neben der Akutbehandlung
in der Klinik weitere medizinische, therapeutische und psychologische Unterstützung. Sie
sind häufig emotional bis an ihre Grenzen
belastet, Wut und Trauer trüben ihren Alltag.
„Diese Belastungen aufzulösen ist eines der
wichtigsten Ziele der Rehabilitation“, erklärt
Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin der
RehaZentren Baden-Württemberg gGmbH.
Gerade hier ist die Initiative German Cancer
Survivors eine wichtige Stütze. Sie zeigt den
Betroffenen, dass sie nicht alleine sind, sondern dass es viele Menschen in einer ähnlichen Situation gibt. Sie zeigt ihnen aber auch,
dass eine Krebserkrankung besiegbar ist und
dass es sich lohnt, den Kampf aufzunehmen.
„Uns als RehaZentren Baden-Württemberg
ist es daher eine Herzensangelegenheit,
diese wegweisende Initiative aktiv zu unterstützen“, so Dr. Constanze Schaal.
Ausführliche Informationen unter:
www.german-cancer-survivors.de
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Auf der Bühne im
Stuttgarter Renitenz
theater: v. l. n. r. Jörn
Kamphuis, Holger Metz
und Dr. Cornelia Alice Pape

↑
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Abschied für eine Institution
dr. Geigges feierlich in den ruhestand verabschiedet

Nach mehr als 30 Jahren als Oberarzt und Chefarzt der Rehaklinik Glotterbad und des Zentrums für
Ambulante Psychosomatische Rehabilitation (ZAPR)
wurde Dr. med. Werner Geigges am 10. Januar in den
Ruhestand verabschiedet. „Sie sind eine Institution!
Über 30 Jahre hinweg war das Glottertal Ihr beruflicher Lebensmittelpunkt. Hier haben Sie Ihre Berufung
gefunden. Als Arzt, als Chef, als Kollege und vor allem:
als Teamplayer. Gemeinsam mit Ihrer Mannschaft haben
Sie die Rehaklinik Glotterbad nachhaltig geprägt und zu
dem geformt, was sie heute ist: eine deutschlandweit
anerkannte Rehabilitationseinrichtung, ein Leuchtturm
der psychosomatischen Rehabilitation, der weit über
die Region hinausstrahlt.“ Mit diesen Worten eröffnete
Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin der RehaZentren
Baden-Württemberg, die Feier.
In den zahlreichen Reden und Grußworten wurde deutlich, wie sehr Werner Geigges durch sein Innovationstalent und seine unermüdliche Schaffenskraft, gepaart
mit Empathie und Menschlichkeit, ein Vorbild für Generationen von Medizinern und Therapeuten war.
Dass Dr. Geigges hierbei auch immer das „Große Ganze“
von der Weiterentwicklung des Therapieangebots über
die intensive Netzwerkarbeit bis hin zum perfekten
Qualitätsmanagement im Blick hatte, würdigte Andreas
Schwarz. Der Erste Direktor der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg dankte Dr. Geigges

für drei Jahrzehnte erfolgreiche Zusammenarbeit. „Für
uns als Kostenträger ist es von elementarer Bedeutung,
dass unsere Versicherten rehabilitationsmedizinisch
optimal versorgt sind. Und dafür standen und stehen die
Rehaklinik Glotterbad und das ZAPR“, so Andreas Schwarz.
Unter dem Titel „30 Jahre Psychosomatik mit Werner
Geigges“ nahm Prof. Dr. Michael Wirsching die Feiergäste
mit auf eine humorvolle Reise durch das berufliche Leben
von Dr. Geigges. Der ehemalige Ärztliche Direktor der
Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
am Universitätsklinikum Freiburg kennt Geigges noch aus
Heidelberger Studientagen.
Dr. Werner Geigges dankte nicht nur seinem ganzen
Team in der Rehaklinik Glotterbad und dem ZAPR, sondern auch allen Weggefährten und Kooperationspartnern.
„Gerade die ganzheitliche Betrachtung des Menschen in
der Medizin ist für die Behandlung von Krankheiten von
elementarer Bedeutung. Besonders in der Anfangszeit
der Psychosomatik hatten wir viele Widerstände zu überwinden und Überzeugungsarbeit zu leisten. Dass es uns
gelungen ist, zeigen nicht zuletzt unsere Erfolge hier im
Glottertal“, so Geigges. „Nun gilt es, hier anzuknüpfen und
die psychosomatische Medizin weiter zu entwickeln –
dies wird aber nur gelingen, wenn wir weiter interdisziplinär zusammenarbeiten.“
text Jörg skupin

Aus der Zentrale

Herzlich willkommen
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bei den RehaZentren

In diesem Jahr wurden in gleich zwei Kliniken die
medizinischen Leitungen neu besetzt. Wir heißen Frau
Dr. Menne und Herrn Privatdozent Dr. Willer herzlich

bei den RehaZentren Baden-Württemberg willkommen,
wünschen Ihnen für ihre neuen Aufgaben viel Erfolg und
freuen uns über die gute Zusammenarbeit.

Dr. med. Britta Menne
Ärztliche Direktorin Rehaklinik Glotterbad
und ZAPR Glotterbad

PD Dr. med. Andreas Willer
Chefarzt Rehaklinik Am Kurpark

Seit dem 01. Juni leitet Dr. med. Britta Menne als Ärztliche Direktorin die medizinischen Geschicke der Rehaklinik
Glotterbad und des Zentrums für Ambulante Psycho
somatische Rehabilitation / ZAPR Glotterbad. Gemeinsam
mit der Kaufmännischen Leiterin Heidi Bäumgen bildet
sie die Duale Klinikleitung der beiden Einrichtungen im
Glottertal bei Freiburg.
Dr. Britta Menne ist gebürtige Göttingerin. Im Anschluss
an ihre Ausbildung zur Krankenschwester am AlbertSchweizer-Krankenhaus in Nordheim, studierte sie an der
Philipps-Universität Marburg Medizin. Danach arbeitete sie
als Assistenz- und Fachärztin am Niedersächsischen Landeskrankenhaus Göttingen und der Klinik und Rehabilitations
zentrum Lippoldsberg gGmbH. Ab 2008 folgte die Arbeit
als Funktionsoberärztin am Universitätsklinikum Freiburg
in der Abteilung für Psychiatrie sowie als Oberärztin an
der MediClin Klinik an der Lindenhöhe in Offenburg. Vor
ihrem Wechsel ins Glottertal war sie dort sowie im MediClin
Traumazentrum Durbach Leitende Oberärztin.
Ihr besonderes Interesse gilt der psychiatrisch, psychotherapeutischen Behandlung von Menschen mit den verschiedenen Formen von Traumafolgestörungen, Depressionen und Persönlichkeitsstörungen. Wesentlicher
Schwer
punkt ihrer oberärztlichen Tätigkeit war daher
in den letzten Jahren wiederholt die Implementierung
evidenzbasierter, störungsspezifischer Behandlungs
konzepte auf mehreren Stationen. Den Neuaufbau der
Traumaambulanz und des Traumazentrums Durbach hat
Frau Dr. Menne federführend begleitet.

Zum 01. September übernahm PD Dr. med. Andreas
Willer als Chefarzt die medizinische Leitung der Reha
klinik Am Kurpark. Gemeinsam mit dem Kaufmännischen Leiter Holger Metz bildet er die Duale Klinikleitung
in Bad Kissingen.
PD Dr. med. Andreas Willer ist Facharzt für Innere
Medizin mit den Zusatzbezeichnungen Hämatologie und
Internistische Onkologie, Palliativmedizin, Sportmedizin
sowie Gesundheitsökonom (ebs). Er studierte von 1979 bis
1985 an der Universität Gießen, der Universität Tübingen
und der Technischen Universität München Humanmedizin.
Im Anschluss arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für molekulare Virologie in München und als
Postdoktorand am Institut für zelluläre Physiologie in Paris.
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war Dr. Willer von
1990 bis 2006 als Assistenzarzt, Facharzt und Oberarzt am
Universitätsklinikum Mannheim tätig. Es folgte eine Station
als Leitender Arzt an der Paracelsus Klinik in Osnabrück
sowie die Ärztliche Leitung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) des Klinikums Osnabrück. Von 2012
bis 2017 war Dr. Willer Chefarzt der Rehaklinik Masserberg
in Thüringen und war vor seinem Wechsel an die Reha
klinik Am Kurpark Chefarzt der Onkologie des Median
Reha-Zentrums Bad Berka Adelsbergklinik.
text Jörg Skupin
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Wir gratulieren
↓

Dr. Robert Nechwatal, Chefarzt der Rehaklinik
HeidelbergKönigstuhl zur Wahl in das Präsidium der
deutschen Gesellschaft für Prävention und rehabilitation
von Herz-Kreislauferkrankungen e. V. (dGPr).

Dr. Thomas Bösch, Chefarzt der Rehaklinik Überruh,
zur Berufung in den Vorstand des landesverbandes
für Prävention und rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e. V. (lVPr).

Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin der
RehaZentren BadenWürttemberg zur Wiederwahl als
Vorstandsvorsitzende der deutschen Gesellschaft für
Medizinische rehabilitation (deGeMed).

Dr. Martin Poppelreuter, Psychologe an der Rehaklinik
Glotterbad, zur Berufung als zentraler Forschungskoordinator
der rehaZentren.

↓

↓

↓
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Degemed Sommerakademie
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text Dagmar Czerwinka, Laura Ivers, Leska Kirchberg, Stefanie Rautenbusch

Wenn die Degemed zur Sommer
akademie lädt, dann kann man sicher sein,
inhaltsvolle Tage zu erleben. Beim Thema
Kommunikation konnten gleich vier von uns
nicht widerstehen und es hat sich absolut
gelohnt. Herr Lavall und sein Team haben
vom 11.–14. Juni eine perfekte Mischung
zum Themenschwerpunkt organisiert. Vier
unterschiedlichste Referenten, vier stark voneinander differierende Workshops und ein
wortgewandter Klinikdirektor zelebrierten
Kommunikation in Höchstform. Hemmungslos wurde gefragt, diskutiert und durchaus
auch zugehört. Im Rahmen von selbst gewählten oder zwangsbeglückten Impulsvorträgen durften wir alle zu je einem der Schwerpunkte ein Statement abgeben. Selbst die
Diskussionsrunde am ersten Abend brachte
uns, trotz des langen Tages, nicht zum Schweigen. Auch an den darauffolgenden Abenden
konnten sich die 20 TeilnehmerInnen vom
Schwarzwald bis zur Uckermarck – ein bunter
Strauß von Menschen – austauschen.
In der Rehabilitation betonen wir immer
wie wichtig Kommunikation ist. Meist beziehen wir es auf die Sprachbarriere zu unseren
PatientInnen. Letztlich wissen wir aber, wie
wichtig der Austausch grundsätzlich ist, verweisen auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit in den Teams und vergessen manchmal so zu sprechen, dass wir uns gegenseitig

verstehen. Kommunikation lohnt sich und
ist der Mühe wert.
Auf der Einladung zur Sommerakademie
stand: „Am Anfang war das Wort und nicht
das Geschwätz, und am Ende wird es nicht die
Propaganda sein, sondern wieder das Wort.“ –
Gottfried Benn
Also Schluss mit dem Geschwätz: wir freuen
uns auf unser nächstes Gespräch.
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Weihnachten auf der

Südhalbkugel

Ein kleiner Einblick in mein Work & Travel in Neuseeland

text Jessica Selzer

Am 25. September 2018 war der Tag der Tage
gekommen. Abgabe der Masterarbeit. Nachdem monatelang die Themen Rehabilitation und Alkoholabhängigkeit
meinen Alltag dominierten, war dieses Kapitel auf einmal
abgeschlossen. Präventiv habe ich aber bereits im Februar
dafür gesorgt, dass keine Langeweile nach dem Studium
aufkommen wird. So habe ich mir ein One Way Ticket nach
Neuseeland gebucht. Die Tatsache, dass nach der Masterarbeit ein Work & Travel am anderen Ende der Welt auf
mich wartete, war ein immer wieder positiv auftauchender Silberstreifen am Horizont, erschien gleichzeitig aber
noch so weit weg. Plötzlich waren es dann aber nur noch
21 Tage Vorbereitungszeit, die es zu nutzen galt. Da ich in
Neuseeland meine Spontaneität trainieren wollte, habe
ich von einer exakten Reiseplanung abgesehen. Nachdem ich das Buch „Gebrauchsanweisung für Neuseeland“
von Joscha Remus gelesen habe und das ein oder andere
Reiseziel im Kopf hatte, habe ich mich einigermaßen vorbereitet gefühlt. Rugby ist der Nationalsport in Neuseeland. Die Neuseeländer werden als Kiwis bezeichnet, Kiwi
bezeichnet auch den Nationalvogel aber die Kiwi in unserem Sprachgebrauch, also die Frucht, wird in Neuseeland
als „kiwi fruit“ bezeichnet. Heikle Themen vermeiden wie
die Herkunft der Pavlova und niemals versuchen aus der
Masse hervorzustechen und sich ins Rampenlicht zu stellen. Das mögen die Kiwis nämlich gar nicht (Stichwort: tall
poppy syndrome). „Good as gold“ bedeutet, dass man völlig zufrieden, alles großartig ist oder bspw. ein Essen sehr
gut schmeckt. „Bugger“ hat sämtliche Übersetzungen rund
um den Ausdruck „Mist!“. Easy.
Nachdem die größte Hürde, mit der Deutschen Bahn
zum Frankfurter Flughafen zu fahren, überstanden war,
ging es dann mit einem Zwischenstopp in Bangkok in
mein großes Abenteuer. Und da stand ich nun, 26 Stunden
später am anderen Ende der Welt im Flughafengebäude
von Auckland. Mein 19 kg schwerer Backpack und ich.
Vorsichtig trat ich die ersten Schritte hinaus in mein
neues Abenteuer. Vorsichtig, weil in Neuseeland Linksverkehr herrscht und ich ja nicht gleich in den ersten Minuten überfahren werden wollte. Mit dem Bus ging es zum
Hostel, wo ich die ersten Tage übernachtet habe.
Mein erster Eindruck von Auckland war ziemlich
ernüchternd. Hatte man doch die Bilder mit den wunderschönen, endlosen Landschaften im Kopf. Doch alles, was
ich sehen konnte, war einfach nur eine Großstadt wie
jede andere. Eine Stadt mit Dönerläden, Ampeln, diversen

Einkaufsläden sowie jede Menge
Menschen, Beton und Trubel. Wo
war denn jetzt das Neuseeland
aus dem Bilderbuch? Ich sollte
es in den nächsten Wochen und
Monaten noch sehen, obwohl
ich daran zuerst nicht glauben
wollte (siehe Foto von Roy’s Peak
in Wanaka).
Beeindruckend fand ich am
Anfang ja wirklich die Steigungen
in den Straßen. Nach den ersten
Tagen war ich keineswegs mehr
verwundert, warum die Kiwis
solch stramme Waden hatten! Die
Victoria Street hoch und runter zu
gehen war wahrlich keine Freude.
Wobei die steilste Straße der Welt
tatsächlich in Dunedin auf der Südinsel beheimatet ist.
Einen Vorgeschmack, wie groß(-artig) die Natur in Neuseeland ist, hatte ich wider Erwarten in den diversen Parks in
Auckland bekommen. Ahornblätter, die größer als meine
Schuhe waren. Bäume, deren Wurzeln quer über die Wege
in den Parks gewachsen waren und Zäune, die an die Baumstämme angepasst wurden und nicht umgekehrt. Geizig
wie ein angehender „Neigschmeckter“, wie die Schwaben zu
sagen pflegen, habe ich die erste Woche Auckland zu Fuß
erkundet und kein Geld für öffentliche Verkehrsmittel ausgeben wollen. Doch schnell wurde mir bewusst: ein Auto
muss her. Als Alleinreisende und weil ich zu Beginn meines
Work & Travels felsenfest davon überzeugt war, nicht campen zu werden/müssen/wollen, habe ich mir nach harten
Verhandlungen einen Nissan Primera in Silber gekauft. Für
die Nicht-Autokenner: ein Auto in etwa der Größe eines
Kombis. Diejenigen, die der Artikel so sehr mitreißt und das
Auto gerade gegoogelt haben oder die Autokenner unter
Ihnen, werden wahrscheinlich die gleiche Reaktion haben,
wie meine in Deutschland zurückgebliebenen Freunde
damals: „Mann, ist das Auto hässlich.“ Na schönen Dank
auch. In Neuseeland, wo der Großteil der Bevölkerung mit
alten und gebrauchten Autos in der Gegend herumdüst, ist
mein treuer Weggefährte dahingegen auf Gefallen gestoßen.
„What a nice car!“ Kiwis eben. Charmant und freundlich.
Die erste Autofahrt in Auckland werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Nicht nur, weil der Scheibenwischer
und Blinker genau umgekehrt montiert waren, als ich es
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gewohnt war. Oder weil mein Tank fast leer war, ich nicht
gleich eine Tankstelle gefunden habe und mein GPS vom
Handy nicht funktionieren wollte. Als Person, die in einem
zweieinhalbtausend Seelen Dorf aufgewachsen ist und
Städte genauso mag, wie Glatteis, ist meine Stimmung mit
jedem Kilometer, in dem ich mich weiter von Auckland fortbewegt habe, gestiegen. Lassen Sie sich gesagt haben, dass
die deutschen Autobahnen wahrlich fabelhaft sind – mal
nicht an den Stau gedacht, der uns u. a. auf der A8 immer
erwartet. In Neuseeland gibt es ab und an drei Spuren
aber Regeln wie in Deutschland (die schnellen, mit Lichthupe fahrenden, ungeduldigen Fahrer links, die Mittel
spurschleicher und die LKWs rechts) gibt es da nicht. Man
fährt auf der Spur, auf der man fahren möchte. Ein Jammer
war allerdings, dass ich im Vergleich zu meinem Auto in
Deutschland endlich einmal ein PS-starkes Gefährt besessen habe, aber nur mit einer maximalen Geschwindigkeit
von 100 km/h fahren durfte. Apropos Autofahren: Kiwis
sind im Allgemeinen wirklich so nett, zuvorkommend,
höflich und geduldig, wie man überall liest. Sobald sie in
ihre Autos steigen, erfolgt allerdings eine Transformation
in die Fahrer, die sich bei uns des Öfteren auf der linken
Spur der Autobahn befinden (ungeduldige, drängelnde,
leichtsinnige und rasende Menschen).
Während meines gesamten Aufenthaltes in Neuseeland
habe ich mich fast täglich wie Alice im Wunderland
gefühlt. Immer gab es etwas Neues zu entdecken. Egal ob
die erwähnten riesigen Blätter oder wundervoll klingende

→

↑

Aussicht von Roy’s Peak in Wanaka

↑

Bell Rock Loop Track

11

12

Aus der ZentrAle

Tuis, die einem beim Trampen begleitet haben. Anfangs
kam ich aus dem Staunen kaum heraus und meine Kamera
hatte einen Vollzeitjob zu erledigen. Nachdem ich die ersten Wochen im mittleren Teil der Nordinsel rund um Taupo
und Hastings herumgereist bin und die Reisekasse immer
leerer wurde, habe ich beschlossen, ab Mitte November
arbeiten zu gehen. Unkompliziert und spontan konnte ich
in einem Orchard (Apfelgarten) als „apple thinner“ beginnen. „Apple thinning“ bedeutet grob das Ausdünnen von
Apfelbäumen. Wachsen auf einem Zweig bspw. zu viele
Äpfel, pflückt man so viele Früchte ab, dass die restlichen
Äpfel so groß und schön werden können, wie diejenigen,
die man aus dem Supermarkt kennt. Beschädigte Früchte
werden ebenso abgepflückt.
Während meiner Zeit im Orchard konnte ich im Haus
meiner Arbeitgeber, Ingrid & Glenn, wohnen, was sich als
ziemlich guter Deal herausgestellt hat. Mit mir im Haus hat
Hannah aus Kanada gewohnt, die eine der wohl am meisten
inspirierenden und liebenswertesten Menschen ist, die ich
während meines Abenteuers kennengelernt habe. Meine
anderen Arbeitskollegen (manchmal auch Leidensgenossen) waren aus Frankreich, Schweden und Südtirol. Eine
ziemliche bunte und nette Gruppe. Bei manchmal bis zu
30 °C habe ich kaum realisiert, dass es bereits Adventszeit
war. Kurios war, als Hannah und ich wandern waren und
am Strand bei strahlendem Sonnenschein Weihnachtsfiguren erblickt haben. Sind wir mal ehrlich, Lieder wie „Let
it snow“ im Sommer zu hören, ist wie Wasser und Öl. Das
passt einfach nicht zusammen. Dass das Haus, in dem Hannah und ich wohnten, mit einem Plastiktannenbaum, ausgeschnittenen Schneeflocken und Girlanden dekoriert war,
konnte auch nicht so wirklich zur Weihnachtsstimmung
beitragen. Da als leidenschaftliche Bäckerin ein Weihnachten ohne Weihnachtsplätzchen noch absurder war, als die
Feiertage in Shorts und Shirt zu feiern, haben Hannah und
ich noch ein paar Kekse gebacken. Die Adventszeit verging
wahnsinnig schnell. Dies lag zum einen daran, dass wir an
sechs Tagen die Woche von morgens um 7 Uhr bis abends
um 17 Uhr damit beschäftigt waren, die Bäume auszudünnen. Zum anderen galt es am freien Sonntag das wunderschöne Land, in dem wir aktuell waren, zu besichtigen
(s. Foto von Bell Rock Loop Track). Und plötzlich war es da.
Das Wochenende vor Heiligabend. Dass wir alle in Feierlaune waren, lag vor allem daran, dass wir all die Bäume
ausgedünnt haben und der „job done“ war. Und wenn ich
an dieser Stelle ehrlich sein darf: nach etwa fünf Wochen
hat es uns allen auch gereicht. Die „thinning season“
wurde mit einer Weihnachtsfeier am 23. 12. gebührend
verabschiedet. Da wir aus den unterschiedlichsten Ländern kamen, sollte jeder etwas landestypisches zum Fest

zubereiten, was theoretisch eine ziemlich gute Idee war,
so manches Vorhaben aber aufgrund nicht vorhandener
oder maßlos überteuerter Zutaten scheiterte (nicht vergessen: trotz des durch das apple thinning gewonnenen
Reichtums, waren wir immer noch einfache Backpacker).
Weil Kreativität bekanntlich keine Grenzen hat, gab es
dennoch ein wahnsinnig gutes Weihnachtsfeier-Buffet mit
kanadischem Brokkolisalat, neuseeländischer Pavlova,
italienisch zubereiteten Zucchiniröllchen, Smörgåstårta
(schwedische Sandwichtorte), frittierten Shrimps auf französische Art und last but not least deutschen Maultaschen.
Alles in allem war die Feier wirklich gelungen. Wir haben
viel gelacht, Volleyball gespielt, gutes Essen genossen und
bei „Bad Santa“ (sowas wie Wichteln) hat jeder auch noch
ein kleines Geschenk bekommen – mit dem so manche
Person mehr oder weniger glücklich war. Also, da es für
die Schwedinnen noch merkwürdiger war, warmes Wetter
in der Weihnachtszeit zu haben, wurde provisorisch auf
dem Fernseher ein Kaminfeuer eingeschalten. Wir können
wahrlich nicht behaupten, dass sich unsere neuseeländischen Gastgeber nicht bemüht hätten, für eine für uns passende, weihnachtliche Stimmung zu sorgen.
Einen Tag später war es soweit. Heiligabend. Für die
meisten Kiwis und für uns gab es das bescheidenste
Wetter, das man zu Weihnachten haben kann. Regen und
mäßige Temperaturen. Nicht kalt, aber auch nicht warm.
Da die Hausbesitzer Ingrid und Glenn zu ihrer Tochter
gefahren sind, haben Hannah und ich uns einen gemütlichen Tag gemacht mit Weihnachtsfilmen und selbstgebackenen Waffeln. Am Tag danach war das Wetter sagenhaft
und so haben wir dann tatsächlich in Shorts und Shirt
„Christmas Day“ gefeiert und unseren Aufenthalt in Neuseeland in vollen Zügen genossen.
Die Natur und Menschen in Neuseeland sind – wie
meine Arbeitskollegin im Orchard zu sagen pflegte – „amazing“! In 11 000 Zeichen habe ich hier die ersten 2,5 Monate
meines Work & Travels vorgestellt und dabei gefühlt noch
nicht einmal richtig angefangen zu erzählen. Neuseeland
steckt voller Überraschungen, weshalb ich Ihnen allen nur
empfehlen kann, nach Neuseeland zu reisen, sich selbst
Ihre Meinung über das „Wunderland“ zu machen und wer
weiß, vielleicht auch Weihnachten auf der Südhalbkugel
zu feiern und die warmen Temperaturen im Dezember zu
genießen. In diesem Sinne: Fröhliche Weihnachten!
Wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht:
Den zweiten Teil des Artikels finden Sie im Intranet.
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Ein herzliches Willkommen
einführungstage für neue Mitarbeitende

Zweimal im Jahr erwartet
die neuen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der RehaZentren
Baden-Württemberg ein ganz
besonderer Willkommensgruß:
Die Einführungstage für neue
Mitarbeitende. Ziel ist nicht nur
die aktive Unterstützung beim
Einstieg in die neue Aufgabe,
sondern insbesondere das Kennenlernen des Verbundes der
RehaZentren Baden-Württemberg und der einzelnen Kliniken. In diesem Jahr trafen sich
die neuen Mitarbeitenden in
der Rehaklinik Sonnhalde zu
spannenden, informativen und
abwechslungsreichen
Einführungstagen.
text Jörg skupin

Für ein gutes Miteinander
Konfliktlotsen für alle Mitarbeitenden der
rehaZentren Baden-Württemberg

Wir lotsen durch Konflikte:

_ Wir sind verschwiegen.
_ Wir hören zu.
_ Wir vermitteln, begleiten und unterstützen.
_ Wir sind für Sie da!

Kontakte und weitere Informationen finden sie im Intranet.
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Qualitätsprofile entwickeln sich zum

Qualitätskompass

↑

Ausschnitte aus dem Qualitätskompass der Rehaklinik Glotterbad.

Gesundheitseinrichtungen werden immer transparenter und sollen von jedem – auch ohne medizinische Vorkenntnisse – analysiert und verglichen werden
können. Entsprechend hoch und unübersichtlich ist die
Zahl der Angebote, insbesondere im Internet. Zahlreiche
Anbieter, wie z. B. der FOCUS oder die Internetportale
www.klinikbewertungen.de, www.qualitaetskliniken.de
und www.rehakliniken.de buhlen um die interessierten Patienten. Problematisch kann es hierbei sein, dass
kommerzielle Interessen bestehen oder subjektive
Patientenmeinungen/-bewertungen veröffentlicht werden. Parallel haben sich die Qualitätsprofile sehr gut
bewährt, die wir jährlich erstellen und auf den Internetseiten unserer Kliniken veröffentlichen. Diese basieren
auf einer Vorlage der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation (DEGEMED) und wurden nun
grundlegend überarbeitet. Nicht nur die Gestaltung ist
neu und wirkt deutlich frischer, aufgeräumter und übersichtlicher – auch der Titel ist neu: Aus dem „Qualitätsprofil“ wird der „Reha-Qualitätskompass“. Eine Bezeichnung, die bereits den Nutzen des Mediums in sich trägt.

Der Qualitätskompass ermöglicht es Reha-Einrichtungen, ihre Leistungen nach Art, Anzahl und Qualität nach
außen transparent und sichtbar darzustellen und bietet
damit eine Entscheidungshilfe für Patienten und Angehörige bei der Auswahl der passenden Reha-Einrichtung.
Gleichzeitig ist der Kompass eine Orientierungshilfe für
die Sozialdienste in Akuthäusern, niedergelassene Hausund Fachärzte sowie Kostenträger.
Aktuell stehen die Qualitätskompasse auf den Internet
seiten der jeweiligen Kliniken aus dem Verbund der
RehaZentren zum Download bereit. Für die nahe
Zukunft ist seitens der DEGEMED der Launch einer
eigenen Website geplant. Nutzer der neuen Website
www.reha-qualitaetskompass.de suchen über einen Filter nach Kliniken, die ihrem Krankheitsbild entsprechen.
Im Ergebnis werden die Reha-Qualitätskompasse der
Einrichtungen nach Postleitzahlen sortiert angezeigt.
Das Angebot ist für Nutzer kosten- und werbefrei.
text Jörg Skupin
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Neues entdecken und

gemeinsam lernen
die Azubi-tage der rehaZentren

Einmal jährlich treffen sich alle Auszubildenden
und DHBW-Studenten der RehaZentren Baden-Württemberg zu den Azubi-Tagen. Gastgeber war in diesem
Jahr die Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl. Im Rahmen
der dreitägigen Veranstaltung erhalten die Auszubildenden und Studenten die Möglichkeit, die neuen Kolleginnen und Kollegen und die einzelnen Kliniken des
Verbundes der RehaZentren kennen zu lernen. Angeregt durch das vielfältige und spannende Programm
gilt es, den Zusammenhalt zu stärken und gemeinsam
Herausforderungen zu bewältigen.
Zentrales Ziel ist das gegenseitige Kennenlernen und
durch gemeinsame Erlebnisse den Zusammenhalt
zu stärken. „Für uns als Unternehmen ist es von zentraler Bedeutung, dass unsere Auszubildenden und
Studenten die Möglichkeiten erhalten, auch über den
Tellerrand der eigenen Ausbildung hinauszuschauen.
Dies gelingt am besten durch den gemeinsamen Erfahrungsaustausch, für den unsere Azubi-Tage eine optimale Plattform bieten“, erklärt Geschäftsführerin
Dr. Constanze Schaal.

Anfang Oktober erwartete die Auszubildenden und
Studenten in Heidelberg ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, das von den Auszubildenden
der gastgebenden Rehaklinik gestaltet und organisiert
wurde. Am Ankunftstag wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der klinikeigenen Grillhütte
mit einem geselligen Beisammensein begrüßt. Im
Anschluss galt es, die Klinik im Rahmen einer Führung durch die einzelnen Abteilungen genauer
kennen zu lernen.
Die beiden folgenden Tage standen ganz im Zeichen
des Naturerlebens und Team-Buildings. Trotz des wenig
einladenden Oktoberwetters ging es ab in den Wald.
Unter Begleitung des Umweltbildungsprogramms
„Natürlich Heidelberg“ galt es, unterschiedliche Aufgaben zu meistern. Diese zeigten den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern, wie man gemeinsam ein Ziel fokussiert und wie dieses durch effiziente Teamarbeit erfolgreich erreicht werden kann.
text tobias schumilas und Christine usov
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auf einem guten Weg,

„Wir sind gemeinsam
haben aber auch noch einige Herausforderungen zu meistern.“
Geschäftsführerin Dr. Constanze Schaal im Gespräch
In der vorletzten Ausgabe unseres Mitarbeitermagazins „wir“ ist Geschäftsführerin Dr. Constanze Schaal in
einem Beitrag der Frage „Quo vadis Reha?“ nachgegangen
und hat dabei den Bogen von den Herausforderungen der
sich verändernden Arbeitswelt über die Auswirkungen des
demographischen Wandels bis hin zu den Marktbedingungen und hohen Qualitätsanforderungen geschlagen. Allesamt Themen, die bis heute nichts an ihrer Relevanz für die
Reha-Branche verloren haben. Als Gruppe der RehaZentren
begegnen wir diesen mannigfaltigen Herausforderungen
mit unserer Strategie 2022. Unter dem Titel „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“ hat Geschäftsführerin
Dr. Schaal in der letzten „wir“-Ausgabe die Strategie ausführlich vorgestellt, mit der wir unsere Vision von den
„RehaZentren 2022“ gemeinsam in die Realität umsetzen.
Im Gespräch mit Frau Dr. Schaal möchten wir nun der
Frage nachgehen, wo wir aktuell stehen und welche
Herausforderungen wir auf dem Weg zu unserem gemeinsamen Ziel meistern müssen.

Frau Dr. Schaal, Ihren Artikel zur Strategie 2022 der
RehaZentren haben Sie mit dem Motto „Wege entstehen
dadurch, dass man sie geht“ überschrieben. Nun ist ein
Jahr vergangen, in dem wir kräftig gelaufen sind. Befinden wir uns als RehaZentren auf dem richtigen Weg?
Definitiv! Und darauf dürfen wir stolz sein! In dem Artikel, den Sie ansprechen, habe ich deutlich gemacht, dass wir
in den vergangenen Jahren bereits eine wichtige Strecke
zurückgelegt haben, dass es aber gleichzeitig auch zahlreiche Herausforderungen zu meistern gilt. Und hier haben wir
2019 nochmals an Fahrt aufgenommen.
Viele der Herausforderungen sind gleichzeitig Bausteine auf dem Weg zur Erreichung unserer Ziele für
2022. Was haben wir 2019 erreicht?
Hier möchte ich uns allen nochmals das Strategiehaus
vor Augen rufen, das die tragenden Pfeiler für unseren
Anspruch, für unsere Vision bildet. Die tragende Basis unseres Strategiehauses bilden unser „Leistungsportfolio“ und
unsere „Wirtschaftlichkeit“. Darauf stehen mit den „Mitarbeitenden“, der „Ergebnisqualität“ und dem „gesellschaftlichen Auftrag“ drei stabile Säulen. Das alles überspannende
Ziel schließlich ist die „Höchste Patientenzufriedenheit“.
In den einzelnen Kliniken aber auch gruppenübergreifend haben wir zentrale Ziele erfolgreich angepackt. Denken Sie nur an die vielen Zertifizierungen und Rezertifizierungen im vergangenen Jahr, unser Abschneiden in der
FOCUS Rehaklinik-Liste oder die Qualitätskompasse, die
wir erst vor wenigen Wochen veröffentlicht haben. Dies
zeigt, dass wir den Qualitätsgedanken aktiv leben und
beständig an Verbesserungen arbeiten. Auch in Bezug auf
unseren „gesellschaftlichen Auftrag“ freue ich mich über
das gemeinschaftliche Engagement. Wir waren wieder mit

Veranstaltungen in allen Kliniken am Deutschen Reha-Tag
beteiligt, haben öffentliche Informationstage und medizinische und therapeutische Fortbildungen durchgeführt
und beteiligen uns aktiv an Pilotprojekten wie z. B. REKUP,
einem Versorgungskonzept für Versicherte mit und ohne
Pflegebedürftigkeit in der Rehaklinik Sonnhalde. Erwähnen
möchte ich an dieser Stelle auch unser Engagement und
unsere Unterstützung für die „German Cancer Survivors“.
Ergänzend zur Selbsthilfe bietet die Initiative Betroffenen
und deren Angehörigen eine Plattform die Mut macht und
Informationen zur Verfügung stellt. Für unsere Mitarbeitenden haben wir die „Einführungstage“ fest etabliert, die „Fit
for Work“-Angebote werden gut angenommen und ich freue
mich über das positive Feedback zu den „strukturierten und
dialogorientierten Mitarbeitergesprächen“. Kommen wir
noch kurz zu unserem Leistungsportfolio. Auch hier hat sich
im zurückliegenden Jahr vieles getan. Wir haben die KombiReha fest etabliert, die neuen Präventions- und Vorsorgeprogramme IRENA, T-RENA, PSY-Rena sowie Prävention
und Prävention Kompakt aufgesetzt und an den Standorten
eingeführt. Und an der Rehaklinik Am Kurpark hat der neue
Chefarzt Herr Dr. Willer ein neues Reha-Angebot für Patienten mit chronischer myeloischer L
 eukämie eingeführt.
In der „Patientenzufriedenheit“ spiegeln sich all unsere
Bemühungen wider. Hier wird nicht nur deutlich, wie
umfassend unser Leistungsportfolio ist, sondern auch wie
hoch unsere Qualität in allen Bereichen ist und wie gut wir
unseren Servicegedanken leben. Hier stehen jede einzelne
Patientin und jeder einzelne Patient im Fokus. Dies dürfen
wir nie vergessen, denn zukünftig wird der Grad der Zufriedenheit unseren Erfolg noch stärker mitbestimmen. Nicht
nur die Belegung durch die Kostenträger orientiert sich
zunehmend an der Zufriedenheit als Indikator, auch das
Wunsch- und Wahlrecht ist von großer Bedeutung. Betrachten wir unsere internen Rehabilitandenbefragungen und
die Rückmeldungen seitens der Deutschen Rentenversicherung so wird deutlich, dass wir bei einigen Kliniken Bestnoten erhalten und bei anderen noch Luft nach oben besteht.
Wenn ich nun den Punkt „Wirtschaftlichkeit“ betrachte,
möchte ich gerne auf einen weiteren wichtigen
Baustein der Strategie 2022 zu sprechen kommen, die
Standortverlagerung der Rehaklinik Klausenbach.
Die Verlagerung des Standortes Klausenbach ist mit
Sicherheit einer der wichtigsten Bausteine und gleichzeitig
eine unserer größten Herausforderungen – für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den betroffenen Kliniken,
aber auch für uns als Gruppe der RehaZentren Baden-Württemberg. Die Kernfrage, die hinter unserer Strategie steckt,
lautet: Wie können wir uns zukunftssicher auf dem Rehamarkt positionieren? Dabei dürfen wir nicht aus den Augen
verlieren, dass wir nicht nur die Verantwortung für die einzelnen Standorte tragen, sondern für die Gruppe mit über
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1 100 Mitarbeitenden. Dementsprechend war es unsere
Aufgabe, die Zukunftsperspektive unserer kleineren Kliniken zu klären. Und hier sind wir zu dem bereits bekannten
Ergebnis gekommen, dass es keine wirtschaftlich tragbare
Perspektive gibt, mit der wir die Patientenversorgung an
der Rehaklinik Klausenbach weiter ausbauen und qualitativ optimieren können. Als zukunftsfähig hingegen erweist
sich die Verlagerung der Behandlungsplätze an die Reha
kliniken Höhenblick, Glotterbad und Sonnhalde. Und dementsprechend haben wir gemeinsam mit dem Aufsichtsrat
der RehaZentren diese Entscheidung gefällt. Und wichtig
ist hierbei, dass wir durch die Standortverlagerung die
Behandlungsplätze erhalten können und damit die Gruppe
der RehaZentren auf ein sicheres Fundament stellen.
Dass die Entscheidung im Sinne der RehaZentren als
Gruppe gefällt wurde, ist nachvollziehbar – aber was
bedeutet die Standortverlagerung für die Beschäftigten in Klausenbach?
Mir ist bewusst, dass diese strategische Entscheidung bei
der Belegschaft der Rehaklinik Klausenbach zu Sorgen um
die eigene berufliche Zukunft führt. Daher war es uns bei
allen Überlegungen und Planungen besonders wichtig,
dass wir allen Klausenbacher Kolleginnen und Kollegen ein
Arbeitsplatzangebot unterbreiten können. Entsprechend
haben wir bereits frühzeitig seitens der Personalabteilung
die Betroffenen zu persönlichen Gesprächen eingeladen,
um bestmöglich auf ihre individuellen Arbeitsplatzwünsche
eingehen zu können. Darüber hinaus ist uns größtmögliche
Transparenz und Kommunikation wichtig. So erhalten alle
Mitarbeitenden in Klausenbach zweimonatlich ein Informationsschreiben zum aktuellen Stand der Planungen.

Auf welchem Stand sind die Planungen aktuell?
Zu den größten Herausforderungen der Standortverlagerung gehören die notwenigen baulichen Veränderungen
an den Standorten im Glottertal, in Baden-Baden und in
Donaueschingen. Hierfür benötigen wir als RehaZentren
Baden-Württemberg gGmbH eine Eigenkapitalerhöhung
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um 50 Mio. Euro. Die DRV Baden-Württemberg hat als
unsere Alleingesellschafterin die benötigte Kapitalerhöhung bereits in ihren Haushalt für das kommende Jahr eingestellt und damit unterstrichen, dass sie in vollem Umfang
hinter unseren strategischen Planungen steht und den
eingeschlagenen Weg mitgeht. Wie ich in meinem Rundschreiben Ende November dargelegt habe, befindet sich
der Haushalt der DRV Baden-Württemberg aktuell in der
Abstimmung mit dem Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg.

Und wie sehen die nächsten Planungsschritte aus?
Die Vorplanungen und Vorbereitungen sind auf einem
guten Weg, sodass wir in 2020 für die benötigten Baumaßnahmen mit den Planungs- und Antragsstellungsprozessen
starten können.

Das Beispiel der Standortverlagerung Klausenbach
zeigt für mich recht deutlich die Bedeutung der
Gruppe, der Strategie als Gemeinschaftsaufgabe.
Liege ich da richtig?
Zweifellos. Wir haben unsere Strategie als Gruppe entwickelt, uns gemeinsam auf den Weg gemacht und müssen
auch gemeinsam unser Ziel erreichen. Dabei ist es wichtig,
dass wir uns die allgemein bekannte Losung der drei Musketiere „Einer für Alle – Alle für Einen“ immer wieder vor
Augen führen. Im allgemeinen Tagesgeschäft ist die Gefahr
groß, sich ausschließlich auf die eigene Klinik, auf die eigenen Aufgaben zu konzentrieren. Wir dürfen aber niemals
den Blick aufs große Ganze verlieren – auch wenn wir uns
gegenseitig hin und wieder daran erinnern müssen. Ich
freue mich darauf, gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern die Zukunft der Rehakliniken zu gestalten.
Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.

interview Jörg Skupin

18

Aus der ZentrAle

Höchste Qualität
unser Anspruch und unsere Verpflichtung
Höchste Qualität und entsprechende Transparenz
stehen im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. So ist die
Umsetzung vielfältiger Maßnahmen zur Qualitätssicherung
für uns ebenso eine Selbstverständlichkeit wie die regelmäßige objektive Überprüfung unseres Qualitätsmanagements. Dementsprechend breit ist das Portfolio der Zertifikate, mit denen die Qualität der Arbeit in den Kliniken
– aber auch in den zentralen Bereichen – dokumentiert und
von unabhängigen Stellen bescheinigt wird. Externe Auditoren prüfen dabei die zu zertifizierenden Bereiche auf „Herz
und Nieren“ entsprechend der aktuell gültigen Richtlinien.

QMS-Reha

Alle Einrichtungen und zentrale Bereiche

„Energiemanagement“ nach
ISO 50001:2011

Alle Einrichtungen und zentrale Bereiche

„Bronze-Zertifikat der Aktion
Saubere Hände“

(Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl
und Ob der Tauber)

„Vom Kneipp-Bund e. V.
anerkannte Einrichtung“
(Rehaklinik Glotterbad)

„Station Ernährung“ der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung (DGE)
(Rehakliniken Glotterbad, Überruh,
Heidelberg-Königstuhl, Höhenblick, Klausenbach,
Ob der Tauber, Sonnhalde und Am Kurpark)

text Jörg skupin

Diese Zertifizierungen sind ein Beleg für das große Engagement und die hohe Professionalität der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in allen Bereichen der RehaZentren BadenWürttemberg.

Zertifizierungen machen unsere Qualität transparent:
Auch in 2019 konnten wieder zahlreiche Erst- und Re-Zertifizierungen erfolgreich abgeschlossen werden. Im Folgenden haben wir für Sie eine Übersicht mit den Zertifizierungen
zusammengestellt, über die unsere Kliniken verfügen.
„Zertifiziertes Diabeteszentrum“ der
Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG)
(Rehaklinik Ob der Tauber)

„Klinik für Diabetespatienten geeignet“
der Deutschen Diabetes Gesellschaft
(DDG)
(Rehaklinik Glotterbad)

„Selbsthilfefreundliche Rehaklinik“
(Rehakliniken Heidelberg-Königstuhl,
Ob der Tauber, Höhenblick und Klausenbach)

Zertifizierte „DBT-Behandlungseinheit“
(Dialektisch Behaviorale Therapie)
(Rehaklinik Glotterbad)

„Lehrklinik für Ernährungsmedizin“
(Rehakliniken Überruh und Am Kurpark)

Top-Positionen in der FOCUS Rehaklinik-Liste
Bereits seit vier Jahren unterzieht das
Nachrichtenmagazin FOCUS alljährlich Rehakliniken einem bundesweiten Qualitätsvergleich. Die
diesjährigen Ergebnisse wurden in der Ende September veröffentlichten Ausgabe „FOCUS Gesundheit – Rehaklinik-Liste 2020“ veröffentlicht.
In gleich acht der untersuchten Indikationen
gehören Kliniken aus dem Verbund der
RehaZentren zu den Top-Rehakliniken in Deutschland. Der FOCUS attestiert damit eine überdurchschnittliche Behandlungs- und Strukturqualität,
ein breites Therapieangebot, hohe Hygienestandards und hohe Rehabilitandensicherheit.
Für die Ergebnis-Ermittlung wurden durch das
Recherche-Institut Munich Inquire Media (MINQ)
in diesem Jahr 1 463 Rehakliniken in Bezug auf

Reputation, Leistungsangebot sowie Qualität und
Serviceleistungen eingehend untersucht. Insgesamt wurden bundesweit 439 Einrichtungen mit
dem Titel „Top-Rehaklinik“ ausgezeichnet.
Aus Sicht der RehaZentren besonders erfreulich ist das Abschneiden der Rehaklinik
Ob der Tauber, die in gleich drei Fachbereichen
ausgezeichnet wurde (Diabetes, Onkologie und
Magen-Darm) und der Rehaklinik HeidelbergKönigstuhl, die in zwei Fachbereichen gelistet
ist (Herz-Kreislauf und Lunge). Ebenfalls zu den
Top-Rehakliniken gehören die Rehakliniken
Glotterbad (Psyche), Höhenblick (Orthopädie)
und Klausenbach (Neurologie).
text Jörg skupin
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Aktuell, interdisziplinär
und regional
die rehaKongress-reihe 2019

Save the Date RehaKongress 2020
Unter dem Motto „Forschung – Praxis – Impulse: Gemeinsam die Zukunft gestalten“ findet der RehaKongress 2020
am 27. & 28. April im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm statt.
Freuen Sie sich bereits jetzt auf Neuigkeiten aus Prävention, Rehabilitation und Nachsorge in den Indikationen
Herz, Lunge, Diabetes und Onkologie.
text Jörg skupin
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Was ist neu?
Ab diesem Jahr findet unser zweitägiger überregionaler
Kongress alle zwei Jahre statt. In den dazwischenliegenden Jahren veranstalten wir eine regional ausgerichtete

RehaKongress-Reihe. Dies bedeutet: Jede Rehaklinik aus
unserem Verbund präsentiert eine eigene Veranstaltung.
Dies ermöglicht nicht nur eine größere regionale Präsenz, sondern es kann auch thematisch ein noch größeres
Spektrum abgedeckt werden. Und dies ist uns in diesem
Jahr gelungen: Über das ganze Jahr und die einzelnen
Standorte verteilt erwartete die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein interessantes und umfangreiches Programm, das von den Schwerpunkten Kolonkarzinom, Neurologie, Kardiologie und Pneumologie über
Rheuma bis hin zur Bedeutung der Selbsthilfe reichte.

WW

Im vergangenen Jahr hat unser RehaKongress seinen ersten runden Geburtstag gefeiert. Zehn Jahre, in
denen sich die Veranstaltung zu einem festen Termin für
Mediziner, Psychotherapeuten, Physio- und Sporttherapeuten, Ernährungsexperten, Pflegemitarbeitende aber
auch Kostenträger und politische Entscheidungsträger
entwickelt hat. Wir durften stolz auf 10 Kongresse blicken,
in denen Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch zwischen den verschiedenen Disziplinen der Reha- und Präventionsmedizin aber auch sektorenübergreifend nicht nur
gefördert und unterstützt, sondern aktiv gelebt wurden.
Es ist damit eine lebendige Tradition entstanden, an der
wir nun leicht gerüttelt haben. Wir haben das Konzept
unseres RehaKongresses weiterentwickelt und sind 2019
unter dem Motto „aktuell, interdisziplinär und regional“
ins neue RehaKongress-Jahrzehnt gestartet.

W.

REHAKONG
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Blick hinter die Kulissen der

Zentrale

das team rechnungswesen stellt sich vor
Wenn Sie nun weiterlesen, obwohl es sich beim Rechnungswesen um die vermeintlich langweiligste Abteilung
der RehaZentren handelt, freuen wir uns sehr. Wir kennen
die Reaktionen von Freunden und Bekannten darauf, dass
man in der Buchhaltung arbeitet nur zu gut und diese reichen tatsächlich meist von Bestürzung über Resignation bis

hin zu Mitleid. Um Ihnen zu zeigen, dass unser Job nicht so
monoton ist und wir auch außerhalb der Arbeit mal fünf
gerade sein lassen können, möchten wir Ihnen hier einen
kleinen Einblick in unsere Aufgaben und unser Team geben.

text team rechnungswesen

das team am standort sonnhalde. Von links nach rechts:
Elena Baier, Anita Laichner, Nicole Brunner, Bettina Brümmel, Christine Reichstein, Dagmar Biernath, Manuela Penz
↓

Aus der ZentrAle

Warum arbeite ich in der Buchhaltung?
_ N. Zapf: Die Buchhaltung ist für mich ein sehr spannendes
und vielseitiges Berufsfeld mit Perspektive. Es geht nicht
nur um monotones/stupides Erbsenzählen, sondern um
weitaus mehr.
_ S. Kostewicz: Das Arbeiten mit Zahlen bereitet mir
sehr viel Spaß. In der Buchhaltung gibt es keine halben
Sachen. Am Schluss muss immer alles stimmen.
_ A. Laichner: Weil es hier immer was zu essen gibt *Spaß*
Was ist das Beste an meinem Job?
_ N. Zapf: Das Beste an meinem Job ist die Vielfältigkeit
der zu erledigenden Aufgaben. Besonders schätze ich, die
Zusammenarbeit in unserer Abteilung sowie mit anderen
Bereichen.
_ E. Baier: Ich sitze immer im Warmen und habe die
Kaffeemaschine in der Nähe :)
_ M. Penz: Ein tolles, hilfsbereites und motiviertes Team
_ M. Klubertanz: Das selbstständige Arbeiten
Meine Lieblingsaufgabe ist:
_ N. Zapf: Es gibt nichts Konkretes, was ich am liebsten
mache. Eigentlich alles.
_ E. Baier und N. Brunner: Erlösverprobung
_ I. Klassen: Anlagenbuchhaltung

das team am standort Klausenbach. Von links nach rechts:
Iryna Klassen, Sabina Kostewicz, Hanspeter Lindemer, Natalie Zapf
↓
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_ B. Brümmel: Als Ansprechpartner für alle Abteilungen

hat man Einblicke in viele Bereiche des Unternehmens
und bekommt viel mit. Der Job bedeutet nicht nur
stupides Zahlentippen, da man in der heutigen Zeit
viele Gestaltungsspielräume hat, die auch kreatives
Denken erfordern.
_ N. Brunner: Ich bin da so reingerutscht und
glücklicherweise nicht mehr raus gekommen :)

_ C. Reichstein: Das große Ganze (tolle Kollegen,

Zusammenarbeit mit den Kliniken, SAP, xFlow,
Abwechslung, Vielseitigkeit und und und)
_ A. Laichner: Meine Kollegen, die immer für einen da sind.
_ B. Brümmel: Mein tolles Team auf das ich mich immer
verlassen kann und mit dem das Arbeiten einfach
Spaß macht

_ S. Kostewicz: Die Bearbeitung der Bankkonten
_ C. Reichstein: Alles :) (Außer Rechnungen einscannen, da

mich der Scanner nicht leiden kann!)

standort Am Kurpark:
Margot Klubertanz
↓

»DER JOB BEDEUTET NICHT NUR STUPIDES ZAHLENTIPPEN,
DA MAN IN DER HEUTIGEN ZEIT VIELE GESTALTUNGSSPIELRÄUME HAT, DIE AUCH KREATIVES DENKEN ERFORDERN.«

→
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»DAS BESTE AN MEINEM JOB IST DIE VIELFÄLTIGKEIT DER
ZU ERLEDIGENDEN AUFGABEN. BESONDERS SCHÄTZE ICH,
DIE ZUSAMMENARBEIT IN UNSERER ABTEILUNG SOWIE
MIT ANDEREN BEREICHEN.«
Beschreiben Sie sich in drei Worten:

_ M. Penz: Arbeitstier, Mamatier, Lockentier
_ M. Klubertanz: klein, laut und zierlich
_ A. Laichner: sarkastisch, großzügig, ordentlich

Wenn ich einen „Kampfnamen“ hätte, wie
würde er lauten?
_ S. Kostewicz: Oh je, wahrscheinlich „Sabina die
Herrscherin“ (aber nur zu Hause)
_ C. Reichstein: Bei meinen Freundinnen bin ich das
Oberhuhn, ist das ein Kampfname?

Mein Markenzeichen:
_ C. Reichstein: Immer hungrig
_ N. Brunner: Das pinke Büro das ich mir mit
Frau Laichner teile
_ E. Baier: klein ;-)
_ B. Brümmel: Immer ein Lächeln auf dem Gesicht
Meine größte Macke:
_ M. Klubertanz: Beim Drucken das Fenster zu öffnen
_ I. Klassen: Ich bin ein Hitzkopf
_ M. Penz: Kaffee mit drei Stück Süßstoff trinken :)

Elena Baier, Sachbearbeiterin
Rehaklinik Ob der Tauber, Standort
Donaueschingen, seit Juli 2019
im Team

Hanspeter Lindemer, Archiv und
Forderungsmanagement, Standort
Nordrach, seit September 1971 bei
den RehaZentren

Nicole Brunner, Sachbearbeiterin
Rehaklinik Höhenblick und Teil
diverser Projekte, Standort Donaueschingen, seit Juli 2016 im Team

Christine Reichstein, Sachbearbeiterin Rehaklinik HeidelbergKönigstuhl, Standort Donaueschingen, seit August 2013 im Team

Dagmar Biernath, Sachbearbeiterin
Rehaklinik Sonnhalde, Standort
Donaueschingen, seit Mai 1991 bei
den RehaZentren

Iryna Klassen, Sachbearbeiterin
Rehaklinik Klausenbach und Anlagebuchhaltung, Standort Nordrach,
seit Dezember 2010 im Team
Margot Klubertanz,
Sachbearbeiterin Rehaklinik
Am Kurpark, Standort Bad
Kissingen, seit Dezember 2001
bei den RehaZentren

Sabina Kostewicz, Bankbuchhaltung und Forderungsmanagement,
Standort Nordrach, seit Februar
2008 im Team

Anita Laichner, Sachbearbeiterin
Rehakliniken Glotterbad und
Überruh, Standort Donaueschingen,
seit Juli 2017 im Team

Manuela Penz, Sachbearbeiterin
Rehaklinik Sonnhalde, Standort
Donaueschingen, seit September
2001 bei den RehaZentren

Natalie Zapf, Sachbearbeiterin
Zentrale und ZAPR, Standort
Nordrach, seit August 2007
im Team
Bettina Brümmel, Leiterin
Rechnungswesen, Standort
Donaueschingen, seit
September 2014 im Team

Aus der ZentrAle
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Die RehaZentren

kommunizieren
ein einblick in die Abteilung
Pr und Marketing

Kommunikation bezeichnet den Informationsaustausch zwischen Personen
und ist eine grundlegende notwendigkeit menschlichen lebens. sie ist
eng mit der sozialen Interaktion verbunden, da Kommunikation Beziehung
schafft und verändert.
text Jörg skupin
Was hier als Definition ziemlich sperrig klingt, hat der
Kommunikationswissenschaftler und Philosoph Paul
Watzlawik kurz und prägnant in einem Satz zusammengefasst: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Und dies gilt
im Gesundheitswesen vielleicht noch mehr als in anderen
Bereichen. Tagtäglich kommunizieren wir – mit Patienten
und Angehörigen, mit Kolleginnen und Kollegen, als Vorgesetzter oder Mitarbeitender. Wir kommunizieren aber auch
als Unternehmen. Und aus diesem individuellen und persönlichen Austausch, dem täglichen Miteinander in Kombination mit der Unternehmenskommunikation entsteht das
Bild, das die RehaZentren in der Öffentlichkeit haben. Doch
wie entsteht dieses Bild? Wie können wir es aktiv beeinflussen? Antworten auf diese Fragen zu finden und damit einen
Beitrag zur positiven Wahrnehmung zu leisten, ist Aufgabe
der Öffentlichkeitsarbeit bei den RehaZentren.

Warum wächst die Bedeutung der
Öffentlichkeitsarbeit?
Das Gesundheitswesen allgemein und damit auch die
Reha-Branche hat einen grundlegenden Umbruch durchlebt. Waren die Gesetze des Marktes für diesen Bereich
vor einigen Jahren noch nahezu bedeutungslos, sehen
sich die Gesundheitseinrichtungen heute einem immer
größer werdenden Wettbewerb ausgesetzt. Dieser wird
nicht nur durch politische Entscheidungen und strukturelle Anforderungen beeinflusst, sondern insbesondere
der Patient hat seine Rolle und sein Selbstverständnis verändert. Verkürzt gesagt: Der Patient entwickelt
sich immer mehr zum Kunden im klassischen Sinne.
Neben dem Wunsch nach einer bestmöglichen medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Versorgung tritt die Erwartung eines möglichst umfassenden
Service-Angebots.
Die Suche nach der optimalen Behandlungseinrichtung
Betroffene und auch Angehörige stellen mittlerweile
zunehmend selbstständig Nachforschungen über ihre
Erkrankung an, sie möchten informiert sein und aktiv

an der Therapieentscheidung beteiligt werden. Dies gilt
auch für die Wahl der Einrichtung, in der sie behandelt
werden möchten. Und dem „mündigen Patienten“ steht
mittlerweile eine große Auswahl an medialen Informationsangeboten zur Verfügung, um an Wissen über die
eigene Erkrankung und passende Therapieeinrichtungen
zu gelangen. Neben den klassischen Medien wie Tageszeitungen mit Sonderbeilagen zu Gesundheitsthemen oder
Magazinen (z. B. FOCUS Gesundheit) tummelt sich online
eine nahezu unübersichtliche Anzahl an Anbietern – von
der Themenseite in Facebook über Bewertungsportale bis
hin zu Internetauftritten der Selbsthilfe.

Wir kommunizieren aktiv
Die wichtigste Informationsquelle müssen aber immer
die Unternehmen selbst sein und dies gilt auch für uns als
RehaZentren. Gemeinsam mit den einzelnen Kliniken und
den dortigen PR-Beauftragten ist es Aufgabe der zentralen Kommunikationsabteilung, das Bild der RehaZentren
in der öffentlichen Wahrnehmung positiv zu besetzen und
damit letztlich die Patienten von unseren Einrichtungen
zu überzeugen. Dies bedeutet, aktiv und kontinuierlich
auf die eigenen Einrichtungen hinzuweisen, Neuigkeiten
umgehend zu veröffentlichen, Leistungen zu kommunizieren und vor allem: Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten, um sich inmitten einer breiten Konkurrenz
eindeutig und nachhaltig zu positionieren.
Wer sind unsere zentralen Zielgruppen und wie
sprechen wir diese an?
Über Patienten und Angehörige hinaus gilt es, weitere
zentrale Zielgruppen zu bedienen: Einweisende Stellen, Kostenträger, Behörden, Politiker, Journalisten oder
Selbsthilfegruppen wollen ebenso angesprochen und
informiert werden wie Mitarbeitende, Auszubildende
oder zukünftige Mitarbeitende. Neben den Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations/PR) treten also
noch die Bereiche „Interne Kommunikation“, „Marketing“
und die „Kommunikation auf politischer Ebene“.

→
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Den Zielgruppen entsprechend sind auch
unsere Kommunikationsmöglichkeiten breit
aufgestellt. In den letzten Jahren haben sich
hierfür die Internetseiten der RehaZentren
zum „Dreh- und Angelpunkt“ entwickelt. Tagesaktuell, unkompliziert und rund um die Uhr stellen wir hier allen Zielgruppen die für sie relevanten Informationen zur Verfügung. Ergänzend
setzen wir natürlich auch auf die „klassischen“
Medienformate wie Flyer, Konzeptblätter und
öffentlichkeitswirksame Informationsveranstaltungen, Gesundheitstage und Politikergespräche. Für die interne Kommunikation stehen uns
das Mitarbeitermagazin „wir“ und das Intranet
zur Verfügung.
Erfolgreiche Kommunikation ist Teamarbeit
Strukturell steht die Kommunikation bei den
RehaZentren auf zwei Beinen: Die zentrale Abteilung Unternehmenskommunikation, die gemeinsam mit Geschäftsführerin Dr. Constanze Schaal
die, den Kliniken vorgelagerte, Kommunikation
der Gruppe verantwortet, übergreifende Veröffentlichungen realisiert und auch die Kommunikation im Krisenfall betreut. Das zweite Standbein sind die PR-Beauftragten der einzelnen
Kliniken, die gemeinsam mit den Dualen Klinikleitungen die Kommunikation an den jeweiligen Standorten realisieren. Hierfür steht ihnen
nicht nur die zentrale Abteilung mit Rat und Tat
zur Seite, unerlässlich ist auch die regelmäßige
gegenseitige Abstimmung, da nur diese gewährleistet, dass gemeinsame übergreifende Strategieziele entsprechend abgebildet werden.
Auftakt
Dieser erste kurze Einblick ist ein Auftakt. Die
„Spielwiese“ ist breit und hinter Stichworten wie
„Interne Kommunikation“, „Zielgruppenansprache“, „Corporate Identity“, „Corporate Communications“, „Employer Branding“, „klassisches Marketing“, „Kommunikation auf politischer Ebene“
(…) verbergen sich viele spannende und informative Geschichten aus der Welt der Unternehmenskommunikation. Freuen Sie sich auf die nächsten
Ausgaben der „wir“.
Unser Team in der Zentrale:
Jörg Skupin und Elisabeth Hipp

PR- und Marketingbeauftragte der Kliniken:
Sabine Dömling und Markus Staubach (Rehaklinik Am Kurpark), Kirsten Kaltenbach (Rehaklinik Glotterbad und ZAPR Glotterbad), Marion
Pedak (Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl), Elmar
Lutz (Rehaklinik Höhenblick), Doris Semling und
Stephanie Menke (Rehaklinik Klausenbach),
Birgit Erler-Lauerwald und Dagmar Thiel (Rehaklinik Ob der Tauber), Manuela Hahn (Rehaklinik
Sonnhalde) und Dagmar Czerwinka (Rehaklinik
Überruh).

Jörg Skupin
Referent PR
Tee oder Kaffee? Espresso oder
Ristretto und wichtig zu wissen:
„Alles vor dem ersten Kaffee
ist Notwehr.“
Mich inspiriert ein Tag am Meer
mit viel Wind.
Mein bester Ausgleich zum Job ist Zeit mit der Familie.
Eine Angewohnheit, die ich gerne ablegen würde (wenn
ich nur könnte): Dass ich mich immer noch aufrege, wenn
der Bus mal wieder Verspätung hat und wenn er dann endlich
kommt im Stuttgarter Stau stecken bleibt
Ich arbeite bei den RehaZentren, weil hier kein Tag
wie der andere ist.
Im nächsten Leben werde ich: Man lebt nur einmal.
Und wenn man es richtig macht, reicht das auch.
Die App, die ich niemals löschen würde: Spotify – denn
ohne Musik ist das Leben nur halb so schön.
Ich schalte mein Handy aus, wenn: fast nie – schließlich
gibt es die „Nicht stören“-Funktion.

Elisabeth Hipp
Assistentin PR und Marketing
Tee oder Kaffee? Beides – je nach
Tageszeit.
Mich inspiriert ein Gespräch, ein
Buch, ein Film; eine Funke, der
dann überspringt.
Mein bester Ausgleich zum Job ist die Natur zu genießen.
Ich arbeite bei den RehaZentren, weil neben der
professionellen Arbeit auch der Spaß und das Menschliche nicht
zu kurz kommen.
Gerne kennenlernen würde ich den Schriftsteller Axel Capus.
Ich schalte mein Handy aus, wenn es die Situation erfordert.

Aus den KlInIKen
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„Über den Wolken“
DER BETRIEBSAUSFLUG 2019
text Markus staubach

AM KURPARK
Über den Wolken ist die Freiheit
wohl grenzenlos, wer kennt das Lied von Reinhart Mey aus
den 70iger Jahren nicht? Für den diesjährigen Betriebsausflug der Rehaklinik Am Kurpark bedurfte der Liedtext einer kleinen Abänderung: „Über den Baumwipfel im
Steigerwald ist die Freiheit wohl grenzenlos.“
Der Ausflug führte das Mitarbeiterteam zum Baumwipfelpfad, wo man die Welt und den Wald aus einer neuen
Perspektive sieht. Ein Erlebnis mit Erkenntnisgewinn. Der
Wind streicht durch die Wipfel von Buchen und Eichen.
Noch unterhalten sich die Kolleginnen und Kollegen auf
dem Weg untereinander. Die Wipfel und Baumkronen
sind noch nicht zum Greifen nah, wir befinden uns auf hal-

↑

der Baumwipfelpfad im steigerwald bot besondere Perspektiven.

ber Stammhöhe, am Beginn des Pfades. Ein schnörkellos
eleganter Holzsteg, führt uns langsam, beinahe unmerklich in Richtung Baumspitzen.
„Da hinten ist der Turm!“ Und tatsächlich wird nun das
Zentrum des Pfads erreicht. Ein eindrucksvolles Bauwerk,
welches dezent und leicht erscheint. Die Gespräche miteinander verstummen, jeder läuft mit eigenen Gedanken
auf dem 640 Meter langen, spiralförmigen Aufgang auf
die oberste Plattform des Turms in 42 Metern Höhe. Dort
bleibt Haus- und Hoffotograf Markus Staubach eine Zeit
lang zurück, um die Kolleginnen und Kollegen aus neuer
Perspektive zu einem Erinnerungsfoto nach dem Abstieg
zusammenzufassen.
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Kinder blicken hinter die Kulissen
REHAKLINIK AM KURPARK
text Markus staubach

AM KURPARK
Im Mittelpunkt des Deutschen Reha-Tages stand in diesem Jahr die
Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen.
Die Rehaklinik Am Kurpark hatte am Vortag
des 16. Deutschen Rehatages, 15 Kindergartenkinder im Vorschulalter mit ihren Betreuerinnen aus dem Kliegl Kindergarten Bad
Kissingen in die Einrichtung eingeladen. Und
für zwei Stunden herrschte ein buntes Treiben auf den Fluren und in den Funktionsräumen der Klinik.
Mit einem spannenden Programm auf diese
junge Zielgruppe abgestimmt, informierten Chefarzt Privatdozent Dr. Willer, Pflegedienstleiter Markus Staubach und der Leiter
der Medizinischen Trainingstherapie Steffen
Wentrock darüber was Rehabilitation leistet,
wenn beispielsweise die Eltern, die Oma oder
der Opa nach einem Sturz mit anschließender

Operation der Hüfte oder des Knies zur weiteren Genesung in eine Rehaklinik kommen.
Das Projektteam der Medizinischen Abteilung hatte neben der Besichtigung der Klinik, ein kindgerechtes Besuchsprogramm mit
zwei Schwerpunkten vorbereitet: Einblicke
in die Aufgaben einer Krankenschwester in
der Rehabilitationspflege sowie Bewegungsübungen mit den Physiotherapeuten. So wurden Pflaster geklebt, ein riesiger Teddybär
bekam einen Verband angelegt, es wurde
Blutdruck gemessen und das eigene Herz
abgehorcht und in der großen Gymnastikhalle wurden Bewegungsübungen für Koordination, einen gesunden Rücken und Gelenke
geübt. Die Vorschulkinder und ihre Betreuerinnen nahmen vielfältige positive Eindrücke
über den Arbeitsalltag einer Rehabilitationsklinik mit Nachhause.

Mit auf das Gruppenfoto mussten neben Chefarzt Privatdozent dr. Willer
(hintere reihe links), Kindergartenleiterin Manuela sauer, Gesundheits-und
Krankenpflegerin Irene rein (hintere reihe rechts) und dem leiter der
medizinischen trainingstherapie steffen Wentrock (Bildmitte) natürlich die
drei großen „reha-Bären“.
↑

↑

Wenn ich groß bin – werde ich auch Krankenschwester

Aus den KlInIKen
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Grillabend wird zum
besonderen Reha-Erlebnis
text Markus staubach

AM KURPARK
Es gibt kaum
etwas geselligeres als eine gemütliche
Grillfeier in der Rehaklinik Am Kurpark,
besonders bei Sonnenschein. Den
Charme eines Grillabends macht Gelassenheit aus. Hier hat man Zeit gemeinsam die Seele baumeln zu lassen. Bei
Leckerbissen vom Grillrost, vitaminreichen Salaten und einem kühlen Bier ist
dabei eine gute Zeit garantiert.
Dieses Konzept ergänzt in den Sommermonaten die Rehabilitationsmaßnahmen für die Patientinnen und
Patienten, einmal während des dreiwöchigen Aufenthaltes in der Klinik, gibt
es statt Abendessen im Speisesaal ein
Grill-Event in der Außenanlage. Stilecht mit Bierbänken, Bier vom Fass

(natürlich limitiert auf einen Krug pro
Patienten) und rundum guter Laune.
Ein nicht bestätigtes Gerücht macht die
Runde, dass manche Patienten ihren
Reha-Aufenthalt extra in die Monate
Juli, August und September verschieben, um dann dabei sein zu können.
Wie dem auch sei, in der Woche, in
der der Grillabend stattfinden soll,
hoffen Mitarbeiter und Patienten gleichermaßen, dass die Wetterlage hält.
2019 hatte Wetter-Petrus es großzügig
gemeint, von 5 möglichen Events fanden 4 Grillabende bei tollem Sonnenschein im Freien statt, bei der 5. Veranstaltung kam der Regenschauer mit
Gewitter und ein Umzug in den Speisesaal war unumgänglich.

der stellvertretende Chefkoch
udo Wehner liebt es „Freiluft“ zu Grillen.
↑

EIN BILD SAGT MEHR ALS
1 000 WORTE …

und ein Film erst!
AM KURPARK
Die Arbeit und der Einsatz aller
Beteiligten hat sich gelohnt: Der Klinikfilm der Rehaklinik
Am Kurpark ist online. Tauchen Sie ein in die Atmosphäre
der Klinik und erkunden Sie das umfassende medizinische
und therapeutische Angebot der Bad Kissinger Rehaklinik.
Sie können den Film auf der Klinikseite
ansehen oder scannen Sie den QR-Code
mit ihrer Handykamera:
www.rehaklinik-am-kurpark.de
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Depressionen gemeinsam und
entschieden begegnen

GLOTTERBAD
Obwohl Depressionen zu den Volkskrankheiten zählen, sind sie vielfach ein Tabuthema. Menschen in allen Altersstufen und Bildungsschichten sind
betroffen. Damit die Erkrankung rechtzeitig erkannt und
behandelt werden kann, muss sie „enttabuisiert“ und in
den Blick der Öffentlichkeit gerückt werden. Dieses Ziel
verfolgt der Europäische Depressionstag. Entsprechend
galt es am 01. Oktober unter dem Motto „Depressionen
gemeinsam und entschieden begegnen“ über Depressionen aufzuklären und betroffene Menschen zum Sprechen
zu motivieren. Dr. med. Britta Menne, Ärztliche Direktorin der Rehaklinik Glotterbad und des Zentrums für
Ambulante Psychosomatische Rehabilitation Glotterbad /
ZAPR, nutzt diesen Anlass um im Folgenden ausführlich
über Ursachen, Diagnose und Therapiemöglichkeiten der
Volkskrankheit Depression aufzuklären.

Depressionen gehören weltweit zu den häufigsten
psychischen Erkrankungen und gehen mit einer hohen
Krankheitsbelastung, erheblichen psychosozialen Beeinträchtigungen und viel häufiger als früher angenommen
auch mit chronischem Verlauf einher, wenn sie nicht frühzeitig erkannt und behandelt werden. Es wird davon ausgegangen, dass rund 8 % aller Bundesbürger innerhalb
eines Jahres an einer Depression erkranken. Häufig stehen konkrete familiäre, berufliche oder lebensgeschichtlich negative Belastungen am Anfang einer Depression.
Auch Einsamkeit z. B. auf Grund Migrationsbelastung
oder sozialer Ausgrenzung und Mobbingerfahrungen
sowie dauerhafter Stress und fehlende Regeneration
spielen eine wesentliche Rolle. Genetische Disposition,
Hormon-, Vitamin- und Stoffwechselstörungen können
weitere Einflussfaktoren sein.

Aus den Kliniken
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Ärztliche Direktorin
Dr. Britta Menne (rechts)
im Gespräch
↓

Die Diagnose Depression wird
nach Symptomen, Verlauf und
Anzahl von Symptomen gestellt.
Depressionen äußern sich in
unterschiedlicher Schwere und
im Wesentlichen als eine Erkrankung der „-Losigkeit und des
Verlustes“. Sie gehen einher mit
gedrückter Stimmung und Traurigkeit, mit Interessen-, Appetit-,
Hoffnungs-, Antriebs- und Freudlosigkeit. Der Schlaf ist gestört
und wird als nicht mehr erholsam
erlebt. Tagesmüdigkeit, Erschöpfung und Konzentrationsstörungen aber auch Gewichts- und
Libidoverlust können die Folge
sein. Dies Alles, verbunden mit
Grübel-, Schuld- und Insuffizienzgedanken wirkt sich äußerst
negativ auf das Selbsterleben,
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aus und führt in einen
Teufelskreis, aus dem Betroffene
ohne Unterstützung von außen
meist nicht mehr herauskommen
können. Sie ziehen sich immer
mehr aus sozialen Bezügen und
Aktivitäten zurück und sind
zunehmend unfähiger, ihre familiären und beruflichen Anforderungen zu erledigen.
Die bio-psycho-sozialen Funktionsstörungen einer Depression
schränken nicht nur die allgemeine Leistungs- und Teilhabefähigkeit ein, sondern führen häufig zur Arbeitsunfähigkeit und in chronifizierten
Fällen auch zur Frühverrentung. Nach Schätzungen der
Global Burden of Disease Studie der WHO sind Depressionen weltweit eine Hauptursache für krankheits
bedingte Behinderung.
Auch in der Psychosomatischen Rehaklinik Glotterbad
und dem Zentrum für Ambulante Psychosomatische Rehabilitation ZAPR Glotterbad liegt die Zahl chronifiziert
depressiv erkrankter Rehabilitanden auf konstant hohem
Niveau. Der Zuweisungsanteil ist in den letzten 5 Jahren
sogar nochmal um ca. 4 % gestiegen. Depressionen beruhen in nicht unerheblichem Maße auch auf traumatischen
Erlebnissen, Vernachlässigung und ungünstigen Bindungserfahrungen in der Kindheit. In zunehmender Zahl werden bereits bei Kindern und Jugendlichen die Symptome

einer Depression beobachtet und die Diagnose gestellt. Als
Ursachen werden v. a. Druck in der Schule, Mobbing und
soziale Isolierung bzw. Einsamkeit angesehen.
Insofern handelt es sich um eine bedeutende Volkskrankheit von erheblicher gesellschaftlicher, gesundheitspolitischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Leider sind zu
viele Betroffene immer noch unzureichende versorgt und es
werden Depressionen immer noch zu häufig nicht erkannt
oder inadäquat behandelt. Die Ursache liegt u. a. darin,
dass die Behandlung durch die notwendige Kombination
von therapeutischen Interventionen mit unterschiedlichen
Leistungserbringern oft sehr komplex und der damit verbundene Vernetzungsaufwand hoch ist. Diesem Problem
trug der gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) nunmehr
Rechnung, indem er am 15. 08. 2019 den Weg frei machte
für Vorgaben zur Langzeitbetreuung und Koordination der
Behandlung von Patienten mit chronischen oder wiederholt auftretenden depressiven Episoden im Rahmen eines
strukturierten Krankheitsversorgungsprogramms. Dieses
Disease-Management-Programm (DMP) soll regelmäßige
Verlaufskontrollen vorsehen, bei denen der koordinierende Arzt insbesondere die Symptom
ausprägung und
-veränderung, das psychosoziale Funktionsniveau und
die Behandlungseffekte beurteilt. Ebenso wurden Vorgaben für das Vorgehen zu Suizidalität, Krisenmanagement,
Schulungen und Selbsthilfeförderung festgelegt. Damit
ist mit diesem 6. DMP zum ersten Mal ein Programm
für eine Psychische Erkrankung auf den Weg gebracht
worden. Besonders zu betonen und positiv zu bewerten
ist, dass neben dem Aspekt Schulung und Selbsthilfemanagement besonders der verpflichtenden Einbindung von
Fachärzten und Therapeuten spätestens nach 6 Wochen
Krankheitsdauer Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
Die Rehaklinik Glotterbad, als eine Fachklinik für
Psycho
somatische und Psychotherapeutische Medizin
versucht mit ihrem bio-psycho-sozialen Verständnis und
Vorgehen durch Berücksichtigung aller drei bio-psychosozialen Einflussfaktoren den depressiven Teufelskreis zu
durchbrechen und Betroffenen nachhaltig wieder zu mehr
Selbstwirksamkeit und Lebensfreude zu verhelfen. Das
Therapieangebot umfasst neben Aufklärung, Psycho- und
Pharmakotherapie v. a. die multimodale Reaktivierung
und Stärkung von Ressourcen zur Lebensstiländerung
sowie Stress- und Konfliktbewältigung. Hierbei spielen
nicht nur die enge Vernetzung und der Austausch innerhalb des multiprofessionellen Teams eine zentrale Rolle,
sondern auch die frühzeitige Nachsorgesicherung nach
außen und die gezielte Förderung der Selbsthilfe.
text Dr. Britta Menne
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Deutsch-chinesischer Austausch
CHINESISCHE ÄRZTE ZU GAST IN DER REHAKLINIK GLOTTERBAD
text rehaklinik Glotterbad

GLOTTERBAD
Im Rahmen der „Summer School“ des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)
besuchten am 7. Oktober 17 chinesische Ärztinnen und
Ärzte die Rehaklinik Glotterbad für einen Workshop. Oberärztin Dr. Gerlind Leininger führte die Gäste in die psychosomatische Arbeit der Klinik ein – unter besonderer Betonung der interprofessionellen Teams, der multimodalen
Therapieprogramme und der Idee eines ganzheitlichen
Behandlungskonzeptes im Sinne des bio-psycho-sozialen
Modells. Anschließend wurde den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern ein Patienteninterview demonstriert. Vortrag
und Praxis der psychosomatischen Interviewtechnik stießen bei den psychiatrisch vorgebildeten Gästen auf großes
Interesse. Die Veranstaltung fand mit einem Klinikrundgang, der den Besuchern die therapeutischen Möglichkeiten
des Hauses noch einmal vorstellte und große Begeisterung
auslöste, ihren Abschluss. Die Gäste, die auch die Gastfreundschaft des Hauses bei einem gemeinsamen Mittagessen genießen durften, verabschiedeten sich begeistert.

Let’s putz!
ABFALLSAMMELAKTION IN DER REHAKLINIK OB DER TAUBER
text rehaklinik Ob der tauber
OB DER TAUBER
Auf Initiative des örtlichen
Betriebsrats nutzten neun Mitarbeitende der Rehaklinik Ob der Tauber einen Freitagnachmittag um in ihrer
Freizeit das Klinikgelände von Abfall zu befreien. Insbesondere am Südhang unterhalb der Patientenzimmer machten die Sammlerinnen und Sammler reiche
Beute. Rund 200 leere Flaschen wurden im teils dichten
Gestrüpp gefunden und ordnungsgemäß entsorgt. Plastikmüll, Textilien und Zigarettenkippen wurden aufgelesen. Selbst Ausweise und Scheckkarten gab es zu
finden. Nach intensiver Arbeit war das Außengelände
wieder auf Vordermann und die Duale Klinikleitung
dankte den Beteiligten herzlich für ihr Engagement.

Aus den KlInIKen

Du kannst das Risiko ignorieren –
Deine Lunge nicht
AKTION ZUM WELTNICHTRAUCHERTAG
text Marion Pedak

HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL
Auch in
diesem Jahr gab es in der Rehaklinik
Heidelberg-Königstuhl eine Aktion zum Weltnichtrauchertag 2019. Unter dem Motto „Du
kannst das Risiko ignorieren. Deine Lunge
nicht!“ wurden im Bereich der Cafeteria Patientinnen und Patienten sowie alle Mitarbeitenden auf das Thema aufmerksam gemacht.
Mittels eines hierfür bereitgestellten Informationsstands wurde von der Gesundheitsberaterin der Klinik über die Gefahren und Risiken des Rauchens aufgeklärt. Erstmalig gab
es auch die Möglichkeit eine Kohlenmonoxid
(CO)-Messung durchzuführen, um den aktuellen CO-Gehalt im eigenen Körper zu bestimmen. Hierbei wurde die Schadstoffbelastung,
die durch das in der Zigarette enthaltene Kohlenmonoxid entsteht, mittels eines Atemgerätes gemessen. Kohlenmonoxid (CO) ist ein giftiges geruch-, farb- und geschmackloses Gas.
Es entsteht zusammen mit anderen Produkten
bei der Verbrennung organischer Stoffe und
ist auch in Autoabgasen sowie im Tabakrauch
vorhanden. Bei der Lungenpassage gerät es
in das Blut und haftet 300 Mal stärker an den
roten Blutkörperchen als Sauerstoff. Das Kohlenmonoxid enthält somit dem Körper den
lebensnotwendigen Sauerstoff vor.
Der Tag sollte sensibilisieren und nicht
stigmatisieren. Die Rehabilitanden wie auch
die Mitarbeitenden besuchten den Stand rege
und waren sehr interessiert an der Messaktion und den resultierenden Ergebnissen.

Das CO-Messgerät wurde bei dem diesjährigen Aktionstag der Rehaklinik als motivierendes Instrument eingesetzt, um den
Rehabilitanden zu verdeutlichen, dass jede
Reduzierung der Rauchmenge schon nach
kurzer Zeit messbar wird und sich positiv auf
den Organismus auswirkt.
Erfreulich war dabei, dass sich viele Patientinnen und Patienten durch diese Aktion
entschlossen haben, an dem speziellen Kurs
zur Raucherentwöhnung der Klinik auf dem
Königstuhl teilzunehmen.
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Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl
spendet für Kinder in Mannheim
text Marion Pedak

HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL
Die
alljährlichen Spenden sind bei den
RehaZentren Baden-Württemberg zu einer
wichtigen Tradition geworden. Zahlreiche
gemeinnützige Institutionen bieten mit
ihren ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern eine helfende Hand oder ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte. Nach dem
Motto „denen helfen, die helfen“ unterstützen die Kliniken aus unserem Verbund
dieses Engagement – aber auch direkt die
Bedürftigen. Die Bedeutung dieser Spenden soll hier exemplarisch am Beispiel der
Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl vorgestellt werden.
„Seit einigen Jahren suchen wir regelmäßig nach Projekten in der Region, bei

Bei der spendenübergabe (v. l. n. r.): Hilde schunk (rouge et noir e. V.), ursula Kremer
(Jungbuschschule Mannheim) und Marion Pedak (rehaklinik Heidelberg-Königstuhl).
↑

denen wir Kinder, denen es am Nötigsten
fehlt, unterstützen können“, so Dr. Robert
Nechwatal, Chefarzt der Rehaklinik
Heidelberg-Königstuhl. „So haben wir den
Verein rouge et noir e. V. entdeckt, der Herzenswünsche von Kindern erfüllt, für die
so selbstverständliche Dinge wie Bücher,
unerreichbarer Luxus bedeuten.“
Rouge et noir e. V. ist ein eingetragener,
gemeinnütziger Verein, dessen Zweck es ist,
Hilfe zu leisten. Hilfe für Menschen, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes der Unterstützung bedürfen oder als Folge ihrer wirtschaftlichen oder
sozialen Verhältnisse auf die Hilfe anderer
angewiesen sind. Die Präsidentin des regionalen Hilfsvereins, Hilde Schunk, hat das
Projekt „Herz IV“ gemeinsam
mit ihren ausnahmslos ehrenamtlichen Mitarbeitern ins
Leben gerufen. An einigen
Schulen in der Metropolregion
werden „Wünsch Dir, was Du
wirklich brauchst“-Briefkästen
aufgehängt. Die Kinder schreiben fleißig ihre Wünsche
auf, die das Projekt mit Hilfe
von Spendern im Laufe des
Jahres erfüllt.
Mit der Spende der Rehaklinik auf dem Königstuhl
wurden die Schüler der Jungbuschschule in Mannheim
unterstützt. Die Jungbuschschule ist eine Ganztagesgrundschule, deren Profil sich
auf drei Säulen stützt: Sprachförderung, Integration und
Soziales Lernen. „Viele unserer
Kinder kommen aus finanzschwachen Familien, die um
ihre Existenz kämpfen“, so die
Leiterin der Schule, Ursula
Kremer. „In diesem Jahr haben
wir uns entschieden, den
Kindern ihr eigenes Buch zu
ermöglichen. Für viele ist es
das erste und einzige Buch,
das sie besitzen.“
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Zahlreiche Kisten mit Tierlexika wurden
in den Eingangsbereich der Schule geliefert. In einer Unterrichtsstunde wird das
Buch von der Klassenlehrerin mitgebracht
und mit den Kindern gemeinsam gelesen.
Im Anschluss daran darf jedes Kind sein
persönliches Exemplar mit nach Hause
nehmen. „Es ist schwer vorstellbar, dass es
Kinder gibt, die nicht einmal ein eigenes
Buch besitzen“, so Marion Pedak von der
Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl, die zur
Übergabe der Tierlexika an die Direktorin
der Schule angereist war. „Es ist ein schönes Gefühl, bedürftige Kinder in der RheinNeckar-Region glücklich zu machen.“

Gemeinsam für Prävention
MIT EINEM STAND AUF DER REHAB
text elmar lutz

HÖHENBLICK
Das Schwerpunktthema der Deutschen Rentenversicherung für die diesjährige REHAB in Karlsruhe lautete
Prävention. Am gemeinsamen
Messestand informierten DRV
Bund und DRV Baden-Württemberg mit den RehaZentren BadenWürttemberg darüber, warum
Prävention so wichtig ist.
Vom 16. bis 18. Mai fand in den
Karlsruher Messehallen die REHAB
2019 statt. Am gemeinsamen Messestand präsentierten die Deutschen Rentenversicherungen Bund
und Baden-Württemberg und die
RehaZentren Baden-Württemberg
ihr umfangreiches Leistungsangebot. Fragen zu den klinischen
Angeboten und speziell zum
Schwerpunktthema
Prävention
beantworteten an den drei Tagen
Silke Dienst, Therapeutische Leiterin, Alexandra Rhode, Physiotherapeutin, Daniela Benkeser, Ergo-

therapeutin und Birgit Leppert,
Chefarztsekretärin, aus der Rehaklinik Höhenblick in Baden-Baden.
Präventionsleistungen können
als vorbeugende Maßnahmen dazu
beitragen, die Gefahr gesundheitlicher Einschränkungen frühzeitig
zu erkennen und durch Gegenmaßnahmen nach Möglichkeit zu
vermeiden.
Die REHAB feierte in diesem
Jahr ihr 20. Jubiläum und wiederholt einen deutlichen Zuwachs an
Ausstellern und Besuchern. Laut
der Pressemitteilung des Veranstalters zeigten in diesem Jahr rund
18 500 Fachleute und Privatpersonen großes Interesse an den vielfältigen Angeboten. 460 Aussteller
aus 21 Ländern präsentierten auf
40 000 Quadratmetern ihre neuesten Reha-, Orthopädie- und Medizintechnikprodukte, darunter auch
viele Kliniken, Selbsthilfegruppen
und öffentliche Einrichtungen.
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Schwitzen für den guten Zweck
REHAKLINIK SONNHALDE BEIM „SCHUTZENGELLAUF“
text rehaklinik sonnhalde

SONNHALDE
Auch in diesem Jahr – und damit
bereits im vierten Jahr in Folge – beteiligte sich ein Team
der Rehaklinik Sonnhalde beim Donaueschinger Schutzengellauf. 1 465 Teilnehmer – so viele wie noch nie – machten sich am 05. August zugunsten mukoviszidosekranker
Kinder auf den Rundkurs in der Donaueschinger Innenstadt, um für den guten Zweck Runde für Runde, und damit
Euro für Euro, zu erlaufen. Damit hat sich der 8. Stadtlauf
zu einem beeindruckenden Freizeitsportereignis in der
Donaustadt entwickelt.
Vereine, Firmen, begeisterte Läufer, Geher, Walker, Jogger, Spaziergänger, und weitere Engagierte aller Alters-

Fit for Work
DAS ALLGÄU ZU GAST
IM SCHWARZWALD
text Melany Zentner

gruppen waren dabei mit von der Partie. Ziel dieses zweistündigen Laufmarathons ist nicht, die längste Strecke zu
absolvieren, sondern in der vorgegebenen Zeit eine möglichst hohe Anzahl an Runden mit jeweils 1,1 km zu erzielen.
Für jede gelaufene Runde spendet die Sparkasse Schwarzwald-Baar einen Euro. Ab der 10 000 Runde übernimmt die
AOK das Sponsoring in selber Höhe und unterstützt für jede
weitere gelaufene Runde die Aktion. Auch die Startgebühr
der Teilnehmer fließt mit in den großen Spendentopf.
Angespornt durch den großartigen Erfolg aus dem Vorjahr war dieses Jahr ein 30-köpfiges Team von Klinikmitarbeiterinnen und –mitarbeitern sowie deren Familienangehörige angetreten. Trotz
schweißtreibender
Temperaturen
setzten alle Ihre Kräfte frei und zeigten Willensstärke und Durchhaltevermögen für die gute Sache. Damit
belegte das Team der Rehaklinik
Sonnhalde in der Gruppenrangliste
einen sehr beachtlichen 8. Platz
von insgesamt 142 teilnehmenden
Startgruppen. Zusammen mit dieser Teamleistung konnten alle Läufer und Läuferinnen in insgesamt
15 981 Runden einen Rekorderlös
von knapp 19 200 Euro erlaufen.
Auch dieses Jahr kommt der Spendenerlös der Nachsorgeklinik in
Tannheim für die Therapie-Ausstattung sowie der Forschung zu Gute.

SONNHALDE
Die Rehaklinik Überruh war mit sechs
Frauen, darunter vier „Muttis“ und zwei „Küken“ bei der
Fit-for-Work-Veranstaltung in der Rehaklinik Sonnhalde
vertreten. Dies machte fast ein Drittel der gesamten Gruppe
aus. Also ein starker Auftritt aus dem Allgäu.
Nach unserer Ankunft wurden wir mit Kaffee, Tee, Obst
und Gebäck empfangen und konnten auf der für uns vorgesehenen Terrasse die Sonne genießen und uns mit dem Rest
der Teilnehmer bekannt machen. Anschließend startete die
Begrüßung, in der die kommenden Tage erläutert wurden.
Wir lernten unseren inneren Schweinehund kennen,
wie wir bewusst kommunizieren sowie die allgegenwärtigen Geschmacksfallen. Ein großes Thema war die Body-
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analyse, bei dem der ein oder andere ins
Staunen versetzt wurde. Hierdurch entstand das Top-Thema des Aufenthaltes:
das „Viszerale Bauchfett“. Leider konnte
dieser Punkt aufgrund des feinen und
abwechslungsreichen Essens, mitunter
beim Showcooking, nicht unterdrückt
werden und begleitete uns bis zur
Abreise und darüber hinaus.
Rundum waren die Tage in der
Sonnhalde sehr informativ, bewegt und auch entspannend.
Die Therapeuten gaben sich alle sehr viel Mühe, uns in tiefe
Entspannung aber auch in fließende, mitunter schweißtreibende Bewegungen zu versetzen. Nach einer tollen Führung
in die Stadt Donaueschingen und dessen Stadtpark, belohnten wir uns mit einem feinen Stück Kuchen.
Es war einfach Klasse, Kolleginnen und ganz besonders
einen tapferen männlichen Kollegen der Schwesternkli-
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niken kennen zu lernen und sich sowohl über private als
auch über geschäftliche Themen auszutauschen. Eine wunderbare Art zusammen zu wachsen. Wir haben uns in der
Sonnhalde sehr wohl gefühlt. Es war ein tolles Programm,
tolle Therapeuten und die Lage der Klinik bietet eine tolle
Aussicht, die man durch einige Rundwege durch Wälder
und Felder bestaunen kann. Vielen Dank an alle Beteiligten der Rehaklinik Sonnhalde. Wir kommen wieder.

Aktiv lernen
HOSPITATION BEI DER AOK IN ISNY
text sarah sulzer

ÜBERRUH
Dieses Mal stand im zweiten Ausbildungslehrjahr eine Hospitation bei der AOK in Isny an.
Einen ganzen Tag durfte ich mit den Kollegen verbringen
und dabei auch hinter die Kulissen schauen.
Zu Beginn bekam ich einen Rundgang durch das
Gebäude. Dabei lernte ich alle Bereiche und die Kollegen kennen. Gleichzeitig erhielt ich währenddessen auch
schon eine Einführung mit den wichtigsten Informationen
zur AOK. Dann war hauptsächlich meine Aufgabe aktiv bei
den Kundengesprächen zuzuhören. Bevor es jedoch losging, musste ich noch eine Verpflichtungserklärung zur
Wahrnehmung von Daten- und Sozialgeheimnissen für
diesen Tag unterschreiben. Es hört sich zwar im ersten

Moment langweilig an, den ganzen Tag nur bei den Kundengesprächen zuzuhören, aber dies war überhaupt nicht
der Fall. Es gab an diesem Tag viele interessante Gespräche und nach jedem Versicherten durfte ich Fragen stellen
und wir analysierten die zuvor stattgefundene Unterhaltung. In den Pausen erfuhr ich auch einiges noch über die
Struktur der AOK.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei der AOK
in Isny auf jeden Fall ein sehr spannender Tag war und mir
viele Zusammenhänge auch klarer geworden sind. Sowohl
zum Thema Krankenkasse als auch bezogen auf die Zusammenarbeit zwischen Krankenkasse und Rehaklinik.
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Frisch, gesundheitsförderlich
und nachhaltig
ERNÄHRUNG IN DER REHAKLINIK ÜBERRUH

ÜBERRUH
Dass die Rehaklinik Überruh in Hinblick auf die Verpflegung ihrer Patienten und Rehabilitationsgäste höchste Qualitätsmaßstäbe erfüllt, haben die
Prüfer der Deutschen Gesellschaft für Ernährung / DGE
und der Deutschen Akademie für Ernährungsmedizin e. V.
(DAEM) bereits bestätigt. Entsprechend wurde die Isnyer
Rehaklinik für ihr qualitativ hochwertiges Ernährungsangebot und ihren hohen Standard in der klinischen Ernährungstherapie als „Station Ernährung“ (DGE) und „Lehrklinik für Ernährungsmedizin“ (DAEM) zertifiziert. Nun
kommt eine weitere Auszeichnung hinzu: Friedlinde GurrHirsch, Staatssekretärin im Baden-Württembergischen
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz,
überreichte der Klinik eine Urkunde zur Teilnahme am
Modellprojekt „Gutes Essen in der Reha“ und gratulierte
zur erfolgreichen Bio-Zertifizierung.
Gutes und gesundheitsförderliches Essen in der Rehabilitation und Prävention ist ein elementarer Baustein für
eine erfolgreiche Behandlung. Denn nicht nur vorbeugend
kann durch eine gesundheitsförderliche und ausgewogene
Ernährung einer Vielzahl an Zivilisationskrankheiten, wie
z. B. Herz- und Gefäßkrankheiten, Diabetes mellitus Typ 2,

Bluthochdruck und Adipositas und vielen weiteren, entgegengewirkt werden. Gerade im Bereich der Rehabilitation ist die Ernährung für den Krankheitsverlauf und
letztendlich den Behandlungserfolg mitentscheidend.
Dr. med. Thomas Bösch, Chefarzt der Rehaklinik Überruh
und Ernährungsmediziner, erläutert: „Neben den medizinischen Therapien ist es eines der Hauptziele der Rehabilitation, bei den Rehabilitandinnen und Rehabilitanden
eine Verhaltens- und Lebensstiländerung anzustoßen und
damit den Reha-Erfolg nachhaltig zu sichern. Einer der
zentralen Bausteine ist hierfür die Umstellung der Ernährungsgewohnheiten, die wir intensiv begleiten.“
Dass die Rehaklinik Überruh unter dem Motto „indikationsspezifisch, gesundheitsfördernd und individuell“ nicht
nur ein an den neusten medizinischen Erkenntnissen ausgerichtetes Ernährungskonzept anbietet, sondern auch
höchste Qualitätsstandards erfüllt, wurde bereits mehrfach offiziell bestätigt. So wurde die Rehaklinik im Herbst
2017 durch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung / DGE
erfolgreich zur „Station Ernährung – Vollwertige Verpflegung in Krankenhäusern und Rehakliniken“ zertifiziert.
Ende 2018 folgte die Ernennung zur „Lehrklinik für
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Prof. ulrike Arens-Azevedo, Präsidentin der deutschen Gesellschaft für ernährung / dGe (ganz links) und Friedlinde Gurr-Hirsch
Mdl, staatssekretärin im Ministerium für ländlichen raum
und Verbraucherschutz (5. von links) zusammen mit Vertretern
der Modellkliniken
↓

Ernährungsmedizin“ durch die Deutsche Akademie für
Ernährungsmedizin e. V. (DAEM).
Neben zeitgemäßen und an individuelle Bedürfnisse
angepassten Ernährungskonzepten spielt für die Rehaklinik Überruh auch die ökologische Nachhaltigkeit eine
wichtige Rolle. Dementsprechend ist die Klinik nun einen
Schritt weitergegangen und hat im Rahmen des Modellprojekts „Gutes Essen in der Reha“ das Bio-Angebot erweitert
und eine Zertifizierung nach den gültigen Bio-Standards
erfolgreich durchlaufen.
Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im BadenWürttembergischen Ministerium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz, nutzte die Abschlusstagung
des Modellprojekts am 27. Mai um der Rehaklinik Überruh gemeinsam mit fünf weiteren Reha-Einrichtungen
im Land eine Urkunde zur erfolgreichen Teilnahme am
Modellprojekt zu überreichen und zur Bio-Zertifizierung
zu gratulieren. Diejenigen Kliniken, die nicht wie die Rehaklinik Überruh bereits durch die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung / DGE zertifiziert waren, konnten dies im Rahmen des Modellprojekts nachholen und wurden hierfür
ebenfalls ausgezeichnet.

In ihrer Rede unterstrich die Staatssekretärin GurrHirsch das wichtige Zusammenspiel zwischen einer hohen
Verpflegungsqualität und ökologischer Nachhaltigkeit:
„Der DGE-Qualitätsstandard ist die wissenschaftliche
Grundlage des Ministeriums für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz für eine ernährungsphysiologisch optimale und ausgewogene Verpflegung. Durch den Einsatz
von ökologisch erzeugten Lebensmitteln aus der Region,
eine Bio-Zertifizierung und die Vermeidung von Lebensmittelverlusten ist die Verpflegung außerdem nachhaltig.“
Dies bekräftigt auch Miriam Milz, Kaufmännische Leiterin der Rehaklinik Überruh: „In unserer Rehaklinik sind
frische, gesundheitsförderliche Speisen eine Selbstverständlichkeit und so setzen wir neben konventionell
erzeugten Lebensmitteln auch Bio-Produkte ein. Wir
freuen uns sehr, dass unser Engagement nun mit dem BioZertifikat belohnt wurde. Mein großer Dank geht hierbei
an unseren Küchenleiter Hansjörg Weber-Männer, die
Köchin Katja Berger und das gesamte Küchenteam sowie
an die Ernährungswissenschaftlerin Sarah Mohr.“
text Jörg skupin
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Zusammen 150 Jahre für die Überruh
REHAKLINIK ÜBERRUH FEIERT LANGJÄHRIGE MITARBEITER
text Miriam Milz

V. l. n. r: sabine Buder, Ingrida steiner, Miriam Milz, thomas Kern,
ursula luppert, Michael Hiemeyer, dr. thomas Bösch
↑

ÜBERRUH
Bereits bei der Ehrung für die
10-jährige Betriebszugehörigkeit war die erste
Reaktion der Mitarbeitenden „das war so nicht
geplant!“, so Ingrida Steiner, die als gelernte
Steuerfachangestellte nach der Geburt ihrer
Kinder und ihrem Umzug nach Deutschland
einen Wiedereinstieg ins Berufsleben suchte
und auf diesem Weg als Serviceleitung ins Team
der Rehaklinik Überruh kam. Heute freut sie
sich über diese Entwicklung und ist stolz, schon
10 Jahre dabei zu sein. Ebenfalls für ihr 10-jähriges Dienstjubiläum wurden mit Sinka Stegmann
und Heike Krautwald zwei Pflegekräfte geehrt.
Bereits seit 20 Jahren in der Rehaklinik Überruh und immer in der gleichen Position und
Abteilung sind Sabine Buder (Hauswirtschaft),
Michael Hiemeyer (Bewegungstherapie) und
Ursula Lupper (Pflege). 20 Jahre sind eine spannende Zeit in einem Unternehmen So haben die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Jahren die vielseitige Entwicklung von Prävention
und Rehabilitation miterlebt und im Wesentlichen mitgestaltet. „In der Geschichte der Überruh

ist nichts so beständig wie der Wandel“, erklärte
Chefarzt Dr. Thomas Bösch in seiner Ansprache.
Für 25 Jahre in der Überruh wurde Thomas
Kern (Physikalische Abteilung) geehrt. Herr Kern
berichtet bei Häppchen und Fingerfood davon,
dass er auch schon als Maler in der Überruh zum
Einsatz kam. Damals eine Beschäftigungsmaßnahme zur Arbeitsplatzsicherung, wenn die Belegung zum Erliegen kam oder auf ein Minimum
reduziert war – heute nicht mehr vorstellbar.
Zu guter Letzt sollte auch der langjährige
Betriebsratsvorsitzende Godehard Wulf geehrt
werden. Dieser feiert sein 30-jähriges Dienstjubiläum jedoch im Urlaub und freut sich nach seiner
Rückkehr über einen üppigen Geschenkkorb.
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Ihre
langjährige Treue zu danken und Ihnen unsere
Wertschätzung zu zeigen ist uns sehr wichtig,
und wir denken, dass jedes runde Dienstjubiläum dazu eine hervorragende Möglichkeit
darstellt, die wir gerne gemeinsam zum Feiern
nutzen“, erklärte die Kaufmännische Leiterin
Miriam Milz anlässlich der Feierstunde.
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Azubis organisieren
Messeauftritt
text Christina Graf

ÜBERRUH
Auch dieses Jahr waren
wir wieder standhaft an der Ausbildungsbörse Isny. Drei Auszubildende und
unsere – in diesem Jahr ausgelernte –
Jasmin Ficociello. Mit einem Stand bei der
Azubibörse Isny sind wir nicht nur in den
Köpfen der Besucher, sondern lernen auch
potenzielle Auszubildende für das folgende
Jahr persönlich kennen. Mit Messestand,
Stehtisch, Kugelschreibern, Post-its, Traubenzucker und kompakten Informationsschreiben zur Ausbildung, begrüßten wir
die Besucher am 27. September im Kurhaus
Isny im Allgäu.
Ein Fahrzeug einplanen, den Ablauf für die
einzusetzenden Kollegen planen, Handout mit allen wichtigen Informationen für
die Kollegen erstellen, benötigte Menge an
Merchandise kalkulieren, das Fahrzeug mit
Messestand und Werbeutensilien beladen

und vieles mehr gehörten zur Vorbereitung
der Messe. Diese wird traditionell vom Auszubildenden im zweiten Lehrjahr organisiert.
Gemeinsam bereiteten wir den Messestand
im Foyer aus. Alle Auszubildenden – aus den
unterschiedlichen Lehrjahren – präsentierten
die Rehaklinik Überruh. Wir führten intensive
Gespräche mit jungen und neugierigen Interessenten. Darüber hinaus hatte jeder die Möglichkeit, sich die 43 Aussteller selbst anzusehen. Ob mit Teppich, Brezeln, Glücksrad oder
Popcornmaschine jeder Messestand war auf
seine eigene Art ausgestattet.
Zum Abschied erhielt Jasmin Ficociello ein
Foto zur Erinnerung an ihre letzte Ausbildungsmesse als Aussteller bei der Rehaklinik
Überruh. Die Ausbildungsbörse 2020 plant,
organisiert und bereitet unser Auszubildender Timo Maluche vor. Was ihn wohl nächstes Jahr auf der Messe erwartet?

V. l. n. r: timo Maluche (erster Ausbildungsjahr), Jasmin Ficociello, sarah sulzer
(drittes Ausbildungsjahr) und Christina Graf (zweites Ausbildungsjahr)
↑
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ZuM sCHluss

Die Schönheit

des Winters

HERRLICH LIEGT DER SCHNEE AUF WEITER FLUR,
HERRLICH DURCHZUWATEN MIT DER ERSTEN SPUR.
ES WEHT DER WIND DIR UM DIE OHREN,
HERRLICH, ALLES IST GEFROREN!
von Monika Minder

Der Winter ist an vielen Orten noch
geprägt von Langsamkeit und Stille. Der Kontakt zur Natur steht im Vordergrund. Beim
Schneeschuhwandern hören Sie nichts als das
Knirschen des Schnees unter Ihren Füßen.
Bei einer Skitour erreichen Sie die schönsten
Gipfel – und testen Ihre Grenzen aus. Schwung
bekommen Sie beim Rodeln durch verschneite
Wälder oder Sie spazieren einfach los und
genießen die Wintersonne und die klare Luft.
In die Landschaft eingebettet, finden sich
viele Unterkünfte, die zum Entspannen und
Wohlfühlen einladen. Ob Bauernhof oder
Wellnesshotel, die Gastgeber sorgen dafür,
dass Sie sich wohlfühlen.
Auch der kulinarische Genuss sollte nicht
zu kurz kommen. Restaurants und Hütten
laden zu regionalen Gerichten und raffinierten Tellern ein bei dem auch das passende
Getränk nicht fehlen sollte.

Oder
nach
ausgiebig
frischer Luft Zuhause in
gemütlicher Runde ein (Ein-)
Topf Behaglichkeit mit Möhren, Kartoffeln, Kichererbsen
und Tomaten. Biss bringen
Orangen-Koriander-Brösel.
Zur Suppe schmeckt ein
kühles frisches Bier ebenso
wie ein einfacher, leicht gekühlter Rotwein, etwa ein Chianti
oder ein trockener Grauburgunder aus der Pfalz.
Als krönenden Abschluss eine
feine Leckerei – Bayrische Creme
mit Himbeermus. Wer mag, mit
einem Tässchen Espresso.
text elisabeth Hipp

