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Titelbild
Ob Mitarbeitende oder Patienten – Menschen 
brauchen Freiräume, Zeit und Luft für Ge-
spräche. Nur so entwickelt sich ein positives 
Miteinander. Das aktuelle Mitarbeitermaga-
zin „wir“ zeigt spannende Ansätze aus dem 
vielfältigen Alltag in unseren Rehakliniken.
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  22 Krank durch Erschöpfung
   In der Rehaklinik Glotterbad werden 

Krankheiten bio-psycho-sozial betrachtet

 15 Überruh
    Eine Klinik stellt sich vor

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

 auch wenn der Start etwas holprig war – der Sommer ist nun end-
lich da! Das Freibad ruft und der lang ersehnte Sommerurlaub steht bevor.

Gleichzeitig bedeutet der Sommer aber auch: Es ist Halbzeit und wir 
können auf die vergangene Jahreshälfte zurückblicken. Und diese war nicht 
nur ereignisreich, sie hat uns als RehaZentren Baden-Württemberg noch 
weiter zusammengebracht und wir haben Teamgeist bewiesen. Denken Sie 
nur an den RehaKongress und die Einführung von LOGI® als neuer Kostform 
– ohne enge klinikübergreifende Zusammenarbeit hätten wir diese Projekte 
nicht zum Erfolg führen können. Oder die Rezertifizierung nach QMS-Reha: 
Eine große Aufgabe, die die Teams jeder einzelnen Klinik gemeistert haben. 

Getreu unserem Motto „Wir mobilisieren Kräfte“ werden wir dieses 
WIR auch zukünftig weiter stärken. Für unsere neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wurde der zweimal jährlich stattfindende „Einführungstag“ ins 
Leben gerufen. Ein Willkommensgruß, der nicht nur einen Einblick in die un-
terschiedlichen Arbeitsbereiche ermöglicht sondern auch das gegenseitige 
Kennenlernen und Miteinander fördert. Ein weiterer wichtiger Baustein auf 
diesem Weg sind die jährlichen Mitarbeitergespräche, die im Herbst in allen 
Kliniken starten werden. Auf freiwilliger Basis laden sie ein zum konstruk-
tiven und vor allem wertschätzenden Dialog zwischen Beschäftigtem und 
Führungskraft. Sie sehen, im Team sind wir erfolgreich und dieser Erfolg 
lohnt sich. Für die RehaZentren als Gruppe und auch für jede einzelne Mit-
arbeiterin und jeden einzelnen Mitarbeiter. Daher freut es mich sehr, dass 
wir in der ersten Jahreshälfte 2016 ein neues Modell der Erfolgsbeteiligung 
einführen konnten. 

Nun möchte ich Sie herzlich einladen, sich in der aktuellen Ausgabe unseres 
Mitarbeitermagazins „wir“ ausführlich über diese und viele weitere span-
nende Themen zu informieren. Ich wünsche Ihnen hierbei viel Vergnügen 
und: Genießen Sie den Sommer!

Herzlichst, 

Dr. Constanze Schaal
Geschäftsführerin

Teamgeist
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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir blicken zurück auf einen erfolgreichen Reha-Kongress 
am 11. und 12. Mai 2016 in Baden-Baden. Mit über 250 
Teilnehmern und sehr positiven Rückmeldungen der Teil-
nehmer ist das Konzept, unseren Reha-Kongress zu straffen 
und auf zwei Tage aufzuteilen, aufgegangen. 

Der erste Tag war medizinischen Vorträgen aus den 
jeweiligen Fachgebieten gewidmet und schloss mit einer 
Podiumsdiskussion mit Experten von Kostenträgern, Selbst-
hilfegruppen, Krankenhäusern und Politik ab. Thema war 
„Daseinsvorsorge. Was der Staat im 21. Jahrhundert leisten 
muss und was nicht“.  Der zweite Tag war therapeutisch 
ausgerichtet, im Mittelpunkt stand das Thema Schmerz aus 
Muskeln und Faszien. Zentral war dabei die Erkenntnis der 
letzten Jahre, dass ein körperliches Training nicht nur das 
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Facetten des Schmerzes. 
    Neues aus Orthopädie   
 und Rheumatologie.

»DAS KONZEPT, UNSEREN 
REHA-KONGRESS ZU STRAF-
FEN UND AUF 2 TAGE AUFZU-
TEILEN, IST AUFGEGANGEN.«

8. RehaKongress der  
RehaZentren Baden-Württemberg 
in Baden-Baden

übliche Muskeltraining umfassen sollte, sondern es auch 
eine Reihe von Möglichkeiten gibt, ein Faszien-Training 
durchzuführen. Nach neuen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen kommt weichteilbedingter Schmerz nicht aus der 
Muskulatur, sondern aus der faszialen Muskelhülle. Des-
halb kann man durchaus statt von einem Muskelkater sozu-
sagen auch von einem Faszienkater sprechen. Spannend 
war in diesem Zusammenhang die Diskussion zwischen der 
Grundlagenforschung, vertreten durch die universitären 
Einrichtungen, und der Erfahrungsmedizin.  

Die dritte Säule unseres Kongresses waren die Work-
shops zur praktischen Vertiefung der Inhalte. Hier waren 
neben Ärzten auch ganz besonders die in der Rehabilitation 
tätigen Therapeuten angesprochen. 

Der Reha-Kongress der RehaZentren Baden-Württemberg 
wird so zu einer ständigen und auch in der Öffentlichkeit 
immer mehr wahrgenommenen Einrichtung des Erfah-
rungsaustausches der im Bereich der Rehabilitationsmedi-
zin tätigen Kolleginnen und Kollegen. 

Die positiven Impulse aus Baden-Baden werden wir 
2017 mit nach Freiburg nehmen, wo unser nächster Reha-
Kongress zum Thema psychosomatische Medizin und Neu-
rologie stattfinden wird. 

text Dr. Robert Nechwatal, Sprecher der Chefärzte der 
RehaZentren Baden-Württemberg
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 Im November 2015 traf sich die – neu ins Leben gerufene – 
„Arbeitsgruppe Mitarbeitergespräche“  zum ersten Mal in Stuttgart. Ziel 
war es, mit Abteilungsleitern aus unterschiedlichen Bereichen und Kli-
niken ein strukturiertes Mitarbeitergespräch zu entwickeln, das als zen-
trales Element in der Mitarbeiterführung eingesetzt wird.

Gemeinsam mit dem Betriebsrat, der Personalabteilung sowie einer 
externen Prozessbegleitung erarbeitete die Arbeitsgruppe in drei Work-
shoptagen die Grundlage der Gespräche. Persönliche Erfahrungen, 
die eigene Führungshaltung und die Funktion des Gesprächs standen 
hierbei im Mittelpunkt der Konzeption. Was interessiert mich als Füh-
rungskraft aufrichtig an meinen Mitarbeitenden und wie gelingt es mir 
als Führungskraft, ihnen so im Dialog zu begegnen, dass sie das Gefühl 
haben, wertgeschätzt zu werden?

Lassen Sie uns  
   miteinander reden

Durch Rollenspiele und ein ehrliches Feedback der 
Arbeitsgruppe wurde deutlich, dass ein Fragebogen für die 
RehaZentren nicht in Frage kommt. Auch ein festgeschrie-
bener Prozess mit exakten Vorgaben zu inhaltlichen The-
men wurde innerhalb der Arbeitsgruppe diskutiert, aus-
probiert und wieder verworfen. 

Da das Jahresgespräch klinikübergreifend, für jede 
Berufsgruppe und für jeden Beschäftigten durchführbar 
sein soll, stellten wir uns nunmehr die Frage, warum ein 
solches Gespräch zwangsläufig immer mit Details vorge-
schrieben sein muss. Auch in der kaufmännischen Leiter-
sitzung und der Chefarztsitzung, in der die Ergebnisse 
der Arbeitsgruppe präsentiert wurden, entstand ein völlig 
neuer Ansatz: Freiwillig und ohne Bewertung sollen die 
Gespräche sein – Wertschätzung, Zusammenarbeit und 
Entwicklung sollen die Prioritäten zwischen Führungskraft 
und Beschäftigten werden. 

Unser neues Format der partnerschaftlichen Mitarbeiterge-
spräche erhält durch diesen mutigen Schritt völlig neue 
Möglichkeiten. Das Gesprächsangebot

 → findet einmal im Jahr statt
 → ist freiwillig
 → ist keine Beurteilung der Beschäftigten/ des Vor-

gesetzten
 → gibt anhand von Vorbereitungsbögen die Möglich-

keit, sich individuell vorzubereiten
Der entwickelte Vorbereitungsbogen ist bereits in dem Ein-
ladungsschreiben an die Beschäftigten eingearbeitet. Hier 
werden die Möglichkeiten aufgezeigt, welche Themen mit-
einander besprochen werden können, aber nicht müssen. 
So liegt es in Ihrer Hand, welche Themen für Sie wichtig und 
passend sind und welche Themeninhalte für Ihre Tätigkeit 
eine eher untergeordnete Rolle spielen. 

Themen, die im Dialog  
Türen öffnen können: 

 → Wertschätzung
 → Entwicklung
 → Fachwissen
 → Zusammenarbeit
 → Arbeitsmenge- und Arbeitsmittel

Meine Themen für 

ein Gespräch

Zwischenzeitlich haben sich drei Abteilungsleiterin-
nen und -leiter gemeldet, um in einer Pilotphase die Jah-
resgespräche zu erproben und Erfahrungen zu sammeln. In 
einem nächsten Schritt werden die Ergebnisse und Erfah-
rungswerte der Arbeitsgruppe mitgeteilt, ausgewertet und 
abschließend besprochen. 

Die Jahresgespräche starten Ende des Jahres klinik-
übergreifend als Instru ment der Personalentwicklung. Wir 
freuen uns, dieses neue Dialogformat mit Ihnen gestalten 
zu können.

Strukturierte Jahresgespräche führen
text Melanie Bahnmüller, Stefanie Ottitsch

→  Beteiligte der Pilotphase (von links 
nach rechts); obere Reihe: Dr. Gabel 
(ODT), Fr. Wagner (ODT), Fr. Ziegler 
(UBE), Fr. Dietrich (ext. Begleitung),  
unten: Hr. Schmitt (AKP), Fr. Ottitsch 
(ZEN) 
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Fit for Work
 Sonntag 28.02.2016 – die lang ersehente Anreise 

in die Rehaklinik Überruh für „Fit for Work“. Beim Abendes-
sen in der schönen Cafeteria der Überruh lerne ich alle Teil-
nehmenden für das Programm der kommenden drei Tage 
kennen. Die Stimmung ist gut und es liegt eine angenehme 
Erwartung in der Luft.

Der erste Tag steht ganz im Zeichen von Spiel und 
Sport. Frau Wydra, unsere Therapeutin, ist mit viel Enga-
gement bei der Sache und „fordert und fördert“. Wer nach 
dem Abendessen noch Entspannung sucht, kann diese im 
Schwimmbad, in der Dampfgrotte oder beim gemütlichen 
Beisammensein mit den Kolleginnen und Kollegen finden. 

Auch der zweite Tag beginnt mit Sport. Weiter geht es 
mit Entspannung und Vorträgen zu den verschiedensten 
Themen. Absolutes Highlight – hier waren sich alle Teilneh-
menden einig – ist die Schneeschuhwanderung am Nach-
mittag des zweiten Tages. Über Nacht hat es geschneit und 
wir finden direkt hinter der Klinik eine unberührte Schnee-
landschaft vor. In gleichmäßigem Tempo laufen wir im Gän-
semarsch stetig bergauf. Oben angekommen werden wir 

mit einem großartigen Blick ins Allgäu und ein paar Son-
nenstrahlen, die durch die Wolken blinzeln, belohnt. Aus-
gepowert und mit großem Appetit freuen wir uns auf das 
Abendessen, das wie alle Mahlzeiten die wir in der Klinik 
einnehmen, von der Küche lecker vor- und zubereitet ist.

Dritter – und leider letzter – Tag. Am Vormittag steht 
noch der eine oder andere Programmpunkt an. Bei viel Spaß 
mit gemeinsamem Kochen und Essen eines sehr schmack-
haften Drei-Gänge-LOGI®-Menüs geht er in den Nachmittag 
über. Nach dem Abschied mit viel Dank an die ganze Mann-
schaft der Rehaklinik Überruh, die uns während dieser drei 
Tage so hervorragend betreut hat, heißt es auch, von den 
Kolleginnen und Kollegen Abschied zu nehmen. Bei allen ist 
die Begeisterung über die vergangenen Tage zu spüren. 

Jetzt, ein paar Monate später, während ich diesen Arti-
kel schreibe, denke ich gerne an diese schöne Zeit zurück. 
Das Beste: Die eine oder andere Anregung konnte ich 
umsetzen und in den Alltag integrieren.

text Elisabeth Hipp

Ein Erfahrungsbericht

← Aus drei Kliniken gemeinsam dabei: Julia Wagner, 
Steffen Wentrock, Peter-Alexander Wiume (von links 
nach rechts)

 Am 12. Mai 2016 beteiligten sich die Rehakliniken 
Ob der Tauber (Bad Mergentheim), Am Kurpark (Bad Kis-
singen) und Klausenbach aktiv beim Gesundheitstag der 
Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg in 
Stuttgart. Ziel war es, den Kolleginnen und Kollegen einen 
Einblick in die therapeutische Patientenarbeit der Klini-
ken zu geben und über Therapiekonzepte zu informieren. 
Gesundheitsförderung und Prävention sind zentrale Aufga-
ben der RehaZetren. Dieser DRV-Rehasporttag regte gleich-
zeitig die Mitarbeiter dazu an, in eigener Verantwortung für 
den Erhalt ihrer Gesundheit aktiv zu werden.

Nützliche Aufklärung und Anregung gab es durch Akti-
vitäten und Demonstrationen verschiedener Formen der 
Schwingungstherapie. Dazu hatten die Klinikmitarbeiter 
Julia Wagner (Leiterin Sporttherapie Bad Mergentheim), 
Peter-Alexander Wiume (Leiter Physiotherapie Klausen-
bach) und Steffen Wentrock (Leiter Physikalische und 

Gesundheitstag 
  der DRV Baden Württemberg
Drei Rehakliniken der Rehazentren aktiv vor Ort

Bewegungstherapie Bad Kissingen), verschiedene Geräte 
wie PROPRIOMED-Stabilisationsstäbe und spezifische 
Ringe, um sensomotorische muskuläre Aktivitäten anzure-
gen, mitgebracht. Solche Übungen bewirken zudem die För-
derung gewisser Hirnleistungsaktivitäten, dieser Umstand 
erweckte immer wieder das Interesse von vielen Fragen an 
das Standpersonal neben dem Ausprobieren und Mitma-
chen von Übungen.

Neben Beratungs- und Informationsaufgaben am Aus-
stellungsstand wurde noch ein Outdoor-Training einer Nor-
dic-Walking Gruppe mit betreut. Hierbei waren die thera-
peutischen Mitarbeiter aus unserem Klinikverbund gefragte 
Gesprächspartner, wenn es um die korrekte Höheneinstel-
lung der Stöcke oder dem Anwenden der richtigen Technik 
ging.

text Markus Staubach, Peter-Alexander Wiume

→ Mit Begeisterung dabei – 
die Teilnehmenden machen 
sich „Fit for Work“.
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 In der letzten Ausgabe unseres Mitarbeitermaga-
zins war die Ernährung eines der Schwerpunktthemen. Zur 
Prävention und Therapie von Übergewicht, erhöhten Blut-
fettwerten, Blutdruck und Diabetes Typ 2 spielt die kohlen-
hydratereduzierte Ernährungsform in all unseren Kliniken 
mittlerweile eine wichtige Rolle im Kostangebot für die 
Patienten.

So hat auch die Rehaklinik Höhenblick im April die 
LOGI®-Methode eingeführt. Durch die Umstellung der drei 
Mahlzeiten im Restaurant bietet sie jetzt eine abwechs-
lungsreiche Auswahl an geeigneten Speisen zum Sattwer-
den. Der neue Speisenplan stößt bei den Patienten dort auf 
großes Interesse und wird viel gelobt. Auch erste Erfolge 

Wechsel im
     DEGEMED-Vorstand

 Die Mitgliederversammlung der Deut-
schen Gesellschaft für Medizinische Rehabilita-
tion e. V. (DEGEMED) wählte die Geschäftsfüh-
rerin der RehaZentren Dr. Constanze Schaal am 
13. April mit großer Mehrheit zur neuen Vor-
standsvorsitzenden. 

Der scheidende Vorstandsvorsitzende 
Prof. Bernd Petri stellte in seinem Abschied 
die Erfolge der DEGEMED in den letzten drei 
Jahren heraus: „Die DEGEMED ist in dieser 
Zeit größer und lauter geworden. Das ist unser 
gemeinsamer Erfolg. Politik und Öffentlichkeit 
nehmen unsere Anliegen stärker wahr als frü-
her. Darauf bin ich sehr stolz“. Er ermunterte die Mitglieder 
der DEGEMED, diesen Weg weiter zu gehen. Ebenso kün-
digte er an, sich weiter für die DEGEMED und die medizini-
sche Reha zu engagieren.

Dr. Constanze Schaal würdigte die Person und den Ein-
satz Ihres Vorgängers: „Bernd Petri ist davon überzeugt, 
dass wir mit der Rehabilitation über ein hochwirksames 
Instrument verfügen, um die Teilhabe zahlreicher Men-
schen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen herzustellen. 
Diese Überzeugung ist sein Antrieb. Und sie macht seine 
Glaubwürdigkeit aus. Davon haben wir in unserer Ver-
bandsarbeit enorm profitiert“. 

Für die DEGEMED werde es auch künftig darum gehen, 
den Stellenwert und die Belange der Reha offensiv zu ver-
treten, kündigte Schaal an. Die promovierte Betriebswirtin 
ist seit 2010 Geschäftsführerin der RehaZentren Baden-
Württemberg gGmbH und engagiert sich seitdem auch im 
Vorstand der DEGEMED.

text DEGEMED /Jörg Skupin

Constanze Schaal zur  
neuen Vorsitzenden gewählt

LOGI®?  
   Logisch! 

Positive Erfahrungen mit kohlenhydratreduzierter Kost

Kohlrabi-Saltimbocca (für 4 Personen)
Aus dem Kochstudio der Rehaklinik Höhenblick

2 mittelgroße Kohlrabi
100 g Frischkäse
150 g roher Schinken
3 Tomaten
Salz, Pfeffer
Etwas getr. Basilikum
Ca. 200 g Mozzarella
Frisches Basilikum

Die Kohlrabi schälen und in je 6 Scheiben schneiden. In 
Salzwasser ca. 4–5 Minuten garen, herausnehmen und 
trocken tupfen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech 
legen und mit Frischkäse bestreichen. Den Schinken darauf  
legen, Tomaten in Scheiben darauf geben. Das Blech in den 
auf 220 Grad vorgeheizten Ofen schieben und alles auf der 
mittleren Schiene 10 Minuten backen. Anschließend salzen 
und pfeffern und mit getrocknetem Basilikum würzen. Den 
in Scheiben geschnittenen Mozzarella darauf legen und 
weitere 5 Minuten überbacken. Leicht pfeffern, mit frischem 
Basilikum garnieren – und servieren.

sind zu verzeichnen: So konnte ein Patient, der regelmäßig 
Insulin spritzen musste, durch die Ernährungsumstellung 
bei Abreise komplett auf das Insulin-Spritzen verzichten. 

Aufgrung dieser positiven Erfahrungen waren die Mit-
arbeiterinnen Tanja Schlatterer, Carola Gartner und Jose-
fine Ade aus Höhenblick motiviert, ein LOGI®-Rezept aus 
ihrem Kochstudio mit uns zu teilen. Übrigens: Auch in der 
Sonnhalde wurde vor wenigen Wochen die LOGI®-Kost ein-
geführt – einen Einblick in den vorbereitenden Prozess gibt 
die Klinik auf Seite 29.

text Redaktion

Die DEGEMED

Die DEGEMED ist Spitzenverband der medizini-
schen Rehabilitation in Deutschland. Sie setzt 
sich seit ihrer Gründung 1997 als indikations-
übergreifender Fachverband für die Interessen 
stationärer und ambulanter Leistungserbringer 
ein. Zu ihren Mitgliedern zählen private, frei-
gemeinnützige und öffentlich betriebene Einrich-
tungen. Die DEGEMED steht damit für die Plura-
lität der Leistungserbringerlandschaft.

↑  Neuer und alter Vorsitz der DEGMED:  
Dr. Constanze Schaal und Prof. Bernd Petri
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  Zum 01. September 2016 übernimmt 
Gela Sonnenschein die Kaufmännische Leitung 
der Rehaklinik Glotterbad und des Zentrums 
für Ambulante Psychosomatische Rehabilita-
tion in Freiburg (ZAPR). Die studierte Gesund-
heitsökonomin verfügt zusätzlich über den 
Abschluss „Master of Commercial Law“ und 
bringt umfassende Kompetenzen und Erfahrun-

gen aus leitenden Funktionen im Krankenhaus- 
und Gesundheitsbereich mit. Gemeinsam mit 
Chefarzt Dr. Werner Geigges bildet sie die Duale 
Klinikleitung der beiden Reha-Einrichtungen. 
Wir heißen Frau Sonnenschein herzlich will-
kommen, wünschen ihr einen guten Start und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Herzlich willkommen 
 bei den RehaZentren! text Jörg Skupin

 Tagtäglich arbeiten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
RehaZentren an einem gemeinsamen Ziel: Der optimalen Versorgung 
und Betreuung der ihnen anvertrauten Patientinnen und Patienten. Dass 
sie hierbei die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen, wurde erneut 
durch unabhängige Experten bestätigt. Im April wurden die Kliniken 
und die Zentrale bereits zum dritten Mal erfolgreich nach QMS-Reha 
rezertifiziert. 

Alle acht Kliniken sowie die Stuttgarter Zentrale wurden bei laufen-
dem Klinikbetrieb von den Experten der Zertifizierungsgesellschaft LGA 
Intercert (TÜV Rheinland) auf „Herz und Nieren“ überprüft. Intensiv 
durchleuchtet wurden alle Abläufe rund um die Patientenversorgung, 
von der Aufnahme über die Behandlung bis hin zur Entlassung. Neben 
den medizinischen und pflegerischen Bereichen wurden in diesem Rah-
men auch die verwaltungstechnischen Prozesse einer detaillierten Prü-
fung unterzogen. Im Ergebnis bescheinigten die Prüfer den Häusern in 
allen Bereichen eine hohe Qualitätsorientierung und würdigten u. a. den 
hohen Therapiestandard und die Breite des Therapieangebots sowie die 
vorbildliche Patientenorientierung.

Gerade in der medizinischen Rehabilitation und Prävention müssen 
viele therapeutisch, ärztlich und beratend tätige Berufsgruppen Hand in 
Hand arbeiten. Dies bedarf einer optimalen Abstimmung an den Schnitt-
stellen und einer systematischen Planung. Für Geschäftsführerin Dr. 

Constanze Schaal steht daher die Teamarbeit an 
erster Stelle und ihr Dank gilt allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern für ihr Engagement und ins-
besondere Berit Wichmann, die die RehaZentren 
als Qualitätsmanagementbeauftragte sicher und 
mit viel Einsatz durch die Rezertifizierung geführt 
hat: „Die erfolgreiche Rezertifizierung ist nicht 
nur eine Anerkennung der täglichen Arbeit aller 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den 
Patientinnen und Patienten sondern gleichzeitig 
Ansporn, unser hohes Qualitätsniveau in Zukunft 
zu halten und weiter auszubauen.“

Wir haben es
    geschafft!

Die RehaZentren wurden erfolgreich rezertifiziert

text Jörg Skupin

 „Der Erfolg hat viele Väter“ – so heißt es in einem 
alten Sprichwort. Doch was ist Erfolg? Und wie lässt er sich 
messen? Für uns als RehaZentren gibt es hier unterschied-
liche Messgrößen, die eng miteinander verwoben sind und 
sich gegenseitig bedingen: Den Rehaerfolg und die Zufrie-
denheit unserer Patientinnen und Patienten sowie der wirt-
schaftliche Erfolg unserer Gruppe. Jeder zufriedene Patient, 
der Dank einer Rehabilitationsbehandlung den Weg zurück 
in seinen Job gefunden hat, dem wir mit unserer täglichen 
Arbeit die Teilhabe am selbstbestimmten Leben ermögli-
chen, ist ein großer Erfolg. Ein Erfolg, zu dem jede und jeder 
Einzelne von Ihnen mit ihrem/seinen Engagement beiträgt! 
Unser Erfolg ist Teamarbeit, er hat – um auf das Sprichwort 
zurückzukommen – viele Väter und natürlich auch Mütter.

Letztlich sind es die medizinische Qualität und die 
Zufriedenheit der Patienten, die das Fundament für den 
wirtschaftlichen Erfolg der RehaZentren Baden-Württem-
berg bilden. Denn: Eine maximale Auslastung unserer Kli-
niken können wir nur mit einem hohen Level an Behand-
lungsqualität, einem breit aufgestellten Therapiespektrum 
und sehr gutem Service erreichen. 

Das Geschäftsjahr 2015 konnten wir als Gruppe mit 
einem guten Gesamtergebnis abschließen und wir möchten 
Sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RehaZentren 
Baden-Württemberg an diesem Erfolg teilhaben lassen. 
Es freut mich daher sehr, dass wir ein neues Modell der 
Erfolgsbeteiligung einführen können. Dieses möchte ich 
Ihnen auf Basis der mit dem Gesamtbetriebsrat abgeschlos-
senen Rahmen-Betriebsvereinbarung im Folgenden kurz 
vorstellen.

Auf Basis der Rahmen-Betriebsvereinbarung zur 
Erfolgsbeteiligung werden alle tariflich beschäftigten Mit-

arbeitenden der RehaZentren Baden-Württemberg gGmbH 
am unternehmerischen Erfolg ihrer Klinik und der Klinik-
gruppe beteiligt. Voraussetzung hierfür ist ein positiver Jah-
resabschluss der Klinikgruppe. Die maximale Erfolgsbeteili-
gung für eine Vollzeitkraft liegt bei € 250,00 brutto im Jahr, 
bei Teilzeitbeschäftigten reduziert sie sich entsprechend 
ihres Beschäftigungsanteils. 

Die Höhe der Erfolgsbeteiligung ist abhängig vom 
Gesamtzielerreichungsgrad der jeweiligen Klinik bzw. der 
Zentrale. Grundlage hierfür ist die schriftliche jährliche Ziel-
vereinbarung zwischen der einzelnen Klinik, den örtlichen 
Betriebsräten und der Geschäftsführung, die folgende drei 
Einzelziele beinhaltet:

 → Gemeinsame Verantwortung für die wirtschaft liche 
Entwicklung der Gruppe

 → Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts der  
Patienten, d. h. der individuelle Grad der  
Patientenzufriedenheit

 → Vereinbarung eines klinikspezifischen Ziels
Für das Jahr 2015 wurde eine Sonderregelung vereinbart 
und jede Vollzeitkraft erhält rückwirkend eine pauschale 
Summe von € 200,00. Auszubildende und teilzeitbeschäf-
tigte Mitarbeitende, deren Beschäftigungsanteil kleiner 
als 40 % ist, erhalten eine pauschale Summe in Höhe von 
€ 80,00. Für Mitarbeitende mit einem Beschäftigungsanteil 
zwischen 40 und 100 % wird die Summe anteilig berechnet. 
Ausbezahlt wird die Erfolgsbeteiligung im August 2016. 

Erfolg lohnt sich
Rahmen-Betriebsvereinbarung zur Erfolgsbeteiligung

text Dr. Constanze Schaal

Die ausführliche Rahmen-Betriebsvereinbarung 
finden Sie im Intranet oder können sie bei Ihrer 
Klinikleitung einsehen. 

↑  Auch die verwaltungstechnischen 
Prozesse wurden im Rahmen der Zertifizierung 
einer detaillierten Prüfung unterzogen.
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 Sicherlich kennen Sie alle den Film „Der 
Pate“? Erinnern Sie sich, dass zu Beginn des Films 
einer der zahlreichen Bittsteller, den Protagonisten 
Don Vito Corleone für einen Dienst bezahlen wollte? 
Empört lehnt Corleone ab und fordert von dem Bitt-
steller nur dessen Freundschaft; eine kluge Entschei-
dung, denn: persönliche Kontakte sind im wahrsten 
Sinne Gold wert.

Einführungstag für  

 neue Mitarbeitende

126 Jahre Deutsche Rentenversicherung DRV und 
108 Jahre Rehaklinik Überruh – seit vielen Jahren 
wird ein gemeinsamer Weg beschritten. Jahrzehnte, 
die auch ein Spiegel der Gesellschaft waren.

 Inmitten einer traumhaften Allgäuer Landschaft 
am Fuße des 1.118 m hohen Schwarzen Grats liegt die 
Rehaklinik Überruh. Sie blickt auf eine lange Geschichte im 
Dienste der Patienten zurück. 

Anfang des 20. Jahrhunderts starben täglich 300 Men-
schen an der Tuberkulose, damals als „Geisel der Mensch-
heit“ bezeichnet. Deshalb erfolgte 1904 der Startschuss zur 
Suche nach einer geeigneten Heilstätte für 200 tuberkulöse 
Frauen von Seiten der Versicherungsanstalt Württemberg.  
Viele Dinge waren bei solch einer Klinik zu beachten: die 
Wasser- und Energieversorgung sowie Abwasserbeseiti-
gung, Staubfreiheit, Nebelarmut, abendliche Abkühlung im 
Sommer, schneereiche und sonnendurchstrahlte Winter, 
nach Süden offene Lage mit natürlichem Schutz vor dem 
Wind, sub alpines Klima, Sonnenscheindauer und -intensi-
tät sowie eine natürliche Anmut der Gegend. 

Zähes Ringen – Isny macht das Rennen
Ein 24-köpfiges Gremium besuchte die drei Finalisten. Laut 
Chronik regnete es am Besichtigungstag auf der Schwäbi-
schen Alp und die Alternative im Schwarzwald versank im 
Nebel. Rund um Isny war strahlender Sonnenschein. Glück 
für das bis dahin allseits nicht bevorzugte „ärmliche Allgäu“. 
Die Entscheidung fiel mit den Worten von Präsident Magi-
not: „… aber in einer schlaflosen Nacht habe ich mir Überruh 
abgerungen“, später nannte er sie „die Perle der Anstalten“.

Nach einer Bauzeit von drei Jahren waren vier Kran-
kenbauten, Verwaltungs- und Wirtschaftstrakt, Arztwohn-
haus, Kessel- und Maschinenhaus auf einer Gesamtfläche 

von 100 ha fertig. Ein Dorf im Dorf war entstanden. Die 
festliche Eröffnungsfeier unter Anwesenheit von Minister 
Peschek, Staats- und Bezirksbeamten sowie des Vorstands 
der Versicherungsanstalt Württemberg fand am 01. Sep-
tember 1908 statt. 

Überruh
Sich neu definieren 
 – aktiv und bewusst leben

text Dagmar Czerwinka

Eckdaten zum Start 1908
 _ Unterbringung: in beheizbaren 2- bis 5-Bett-
Zimmern mit fließend kaltem und heißem 
Wasser, Lichtruf- und Rundfunkanlage
 _ Therapie: erstens konsequente 
Ruhebehandlung (Liegehalle), dann langsame 
Schonungstherapie mit Atemübungen und 
Hautabwaschungen. Als zweiter Faktor 
konsequente Gewichtszunahme: tgl. 1,6–2 l 
Milch pro Patient und die schwäbische 
Hausmannskost („...damit sich die Patienten 
nicht an eine Kost gewöhnen, die sie sich nicht 
daheim beschaffen können“). Dritter Faktor: 
Hygiene, Taschenfläschchen „blauer Heinrich“ 
und Spuckbecken in jedem Raum
 _ Kurdauer: durchschnittlich drei Monate, später 
bis zu 12 Monate

der RehaZentren 

Stimmen der Teilnehmenden

Dunja Kult, Rehaklinik Überruh, Isny:
„Als relativ neue Mitarbeiterin der Rehaklinik Überruh 
habe ich diesen Tag genossen, die freundliche Aufnahme, 
komfortable Unterkunft, das Kennenlernen der Klinik vor 
Ort sowie der Mitarbeiter anderer Kliniken. Informativ für 
mich waren die Kurzvorträge und auflockernd die ver-
schiedenen sportlichen Aktivitäten zwischendrin. Dieser 
Tag hat dazu beigetragen, mich mehr mit der Klinik zu 
identifizieren und hat ein „Wir“-Gefühl bei mir angesto-
ßen. Im Ganzen entstand ein Bild für mich, von einem mit-
arbeiterfreundlichen und zukunftsorientierten Betrieb.“

Dr. Gabel, Rehaklinik Ob der Tauber, Bad Mergentheim:
„Durch den Einführungstag konnte ich als neuer Mitarbei-
ter viele interessante Informationen zu allen Kliniken der 
Rehazentren Baden Württemberg und ihren unterschied-
lichen Indikationen erhalten. Dies wird mir in meiner 
Funktion auch im Alltag am Arbeitsplatz nützlich sein. 
Daneben hatte ich Einblicke in verschiedenste Arbeitsbe-
reiche und konnte Gesichter zu Namen, die mir bisher nur 
aus Emails bekannt waren, kennenlernen. Das Programm 
war abwechslungsreich gestaltet, die Verpflegung hervor-
ragend, der Tag hat Freude gemacht. Danke an alle, die an 
der Organisation beteiligt waren. Der Einführungstag für 
neue Mitarbeiter sollte zum Standard werden.“

Nun sind wir bei den RehaZentren glücklicherweise 
weder in mafiöse Machenschaften verstrickt, noch dre-
hen wir Hollywoodfilme und zu guter Letzt wollen wir 
Ihre Arbeit auch weiterhin bezahlen; und dennoch: Wir 
legen großen Wert auf persönlichen Austausch und 
Kontakt. Als neues Instrument und Zeichen wie ernst 
es uns hiermit ist, haben wir für unsere neuen Mitar-
beitenden den Einführungstag initiiert. 

Alle die im Zeitraum vom 01.06.2015 – 31.12.2015 
bei den RehaZentren ihre Arbeit aufgenommen haben, 
wurden am 06.04.2016 in der Rehaklinik Höhenblick 
in Baden-Baden von unserer Geschäftsführerin Frau 
Dr. Schaal und von der dortigen Dualen Klinikleitung, 
Herr Dr. Lühr und Herr Hausmann aufs Herzlichste 
willkommen geheißen. 

Kurzweilige Vorstellungen der zentralen Abteilun-
gen und deren Aufgaben aus Stuttgart und eine span-
nende Klinikbesichtigung, bei der wir das inzwischen 
selten gewordene Naturfango aus vulkanischer Erde 
kennengelernt haben, geleiteten uns und die 33 Teil-
nehmenden zum gemeinsamen Mittagessen im sehr 
schön dekorierten Speisesaal. Der Nachmittag war 
angefüllt mit sportlichen Aktivitäten, die von drei The-
rapeutinnen Iris Schmitt, Elke Bramser und Verena 
Jaekel der Rehaklinik souverän moderiert wurden: Wir 
alle sind ordentlich ins Schwitzen geraten! 

Warum so ein Einführungstag? Was bringt es mir, 
eine Klinik zu besichtigen und andere, weit entfernte 
Kollegen aus komplett anderen Abteilungen kennen 
zu lernen? Mit solchen und ähnlichen Fragen sind die 
neuen Kolleginnen und Kollegen nach Baden-Baden 
zum Einführungstage gefahren. Die Antworten, die am 
Ende des Tages in einer kurzen Feedbackrunde aus 
den Reihen der Teilnehmenden kamen (Beispiele siehe 
Kasten), haben uns überzeugt, unser neues Instrument 
„Einführungstag“ und die persönlichen Kontakte wei-
ter zu etablieren.

text Melanie Bahnmüller 
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seit 2012: 
 Chefarzt der Rehaklinik  

Überruh
2001 – 2012: 
 Leitender Oberarzt der kardio-

logischen Rehabilitationsklinik 
Schwabenland /Isny

1996 – 2001: 
 Weiterbildung am Akademi-

schen Lehrkrankenhaus 
Düren; Schwerpunkt Kardiolo-
gie/Pulmonologie

1991 – 1996: 
 Weiterbildung im Klinikum 

Brühl in den Bereichen Innere 
Medizin/Gastroenterologie 

1988 – 1991: 
 Weiterbildung im Klinikum  

St. Petrus Bonn in den 
Bereichen Abdominal- und 
Unfallchirurgie 

1989: 
 Promotion Universitätsklini-

kum Bonn 
1982 – 1988: 
 Studium der Humanmedizin 

am Universitätsklinikum Bonn 

Dr. Thomas Bösch ist Facharzt für 
Innere Medizin, Sozialmedizin, 
Kardiologie und Notfallmedizin

Dr. Thomas Bösch – beruflicher Werdegang

  »UNSERE PATIENTINNEN 
UND PATIENTEN SIND  
BEI UNS, DAMIT ES IHNEN  
AUCH IN IHREM ALLTAG 
LANGFRISTIG BESSER GEHT.«

↑ Prävention ist ein wichtiges Thema in der Überruh.

↑ Zeit für Gespräche findet sich immer und in den verschiedensten Situationen.

Überruh zwischen Krieg und Frieden
Die Tuberkuloseforschung und -bekämpfung wurde jäh mit 
Beginn des ersten Weltkrieges unterbrochen und bis 1921 
diente die Überruh als Reserve lazarett. Die wirtschaftliche 
Lage der Klinik war bis 1923 so angespannt, dass nur noch 
30 Patientinnen versorgt werden konnten. 1926 wurde die 
Heilstätte modernisiert und die Diagnostik erweitert. Auch 
der zweite Weltkrieg forderte seinen Tribut. Als Folge kamen 
vermehrt Patientinnen mit akuter Tuberkulose, so dass die 
Kurdauer bis 1938 bereits auf 138 Tage anstieg. Anfang des 
Jahres 1945 wurde ein Generalkommando der deutschen 
Wehrmacht nach Überruh verlegt. Mit dem Anrücken von 
feindlichen Truppen verließ das Generalkommando Isny 
und im April wurde eine französische Sanitärkompanie in 

Überruh einquartiert. Inklusive der Flüchtlinge wurden an 
manchen Tagen bis zu 700 Eintopf-Essen ausgegeben. Im 
folgenden Winter war die Kohle-/Holzversorgung nicht 
mehr ausreichend. Viele Patienten bekamen, obgleich sie 
im Bett lagen, Frostbeulen an Händen und Füßen.

Neue Entwicklungen und Neuorientierungen
Dank Forschung, Antibiotikatherapie und veränderter sozi-
alen Lebensbedingungen sank die Zahl der Neuerkrankun-
gen ab den 50er bis 60er Jahren in Deutschland deutlich ab.  
Für die Überruh begann eine Phase der Neuorientierung. In 
den 70er und 80er Jahren erfolgten Renovierungsarbeiten 
der Schlafbauten, Neugestaltung der Therapiegebäude mit 
Badeabteilung, Schwimmbad, Turn- und Gymnastikhalle 

sowie der Bau des Patientengebäudes Haus Adelegg. 1986 
wechselte die Indikation von psychovegetativen Störungen 
auf Herz-Kreislauf-Krankheiten, Erkrankungen der Bewe-
gungsorgane und Nachsorgemaßnahmen bei onkologischer 
Erkrankung sowie 1997 die Erweiterung um Pulmologie.

Im Jetzt für die Zukunft planen
Die Überruh hat in ihrer langen Geschichte eine gigantische 
rehabilitative Bandbreite aufgezeigt. In der heutigen Zeit 
angekommen, spricht Prävention und Reha nicht mehr von 
Schonung und Gewichtszunahme. Im Gegenteil: Die Ziele 
sind Freude an Bewegung und gesunde Ernährung. Aus der 
Kur wurde medizinische Rehabilitation und mit Einbin-
dung der beruflichen Situation die medizinisch beruflich 
orientierte Reha (MBOR). Dies ist beispielsweise deutlich 
erkennbar an den Worten von Chefarzt Dr. Thomas Bösch 
beim Patienteneinführungsgespräch: „Willkommen bei der 
Arbeit“. Selbstaktivierung der inneren Ressourcen (ZRM) 
wie im BalancePlus-Programm oder verhaltens-motivierte 
Therapie (VMOR) im Bereich der Rehabilitation sind inzwi-
schen die für die heutige Gesellschaft wichtigen Maßstäbe.

Bei der Entwicklung im Präventionsbereich ist ein klei-
ner Quantensprung gelungen. 2016 betreut das Präven-
tionsteam 32 Betsi-Basiswochen und die dazugehörigen 

Refresherwochenenden sowie 34 Firmenseminare. Zu den 
langjährigen Partnern wie etwa Daimler, Bosch und Rolls 
Royce sind in den letzten zwei Jahren die Firmen Merck, 
IFM und Fendt dazugekommen. In Ergänzung zum jährli-
chen Präventionstag – eine Fortbildungsveranstaltung für 
Betriebsärzte – findet seit 2015 zusätzlich der Handwerker-
tag in Kooperation mit der DRV, IKK und Kreishandwerker-
schaft statt. Prävention vor Reha und Reha vor Rente – zwei 
Sätze, die in der Überruh nicht nur gelebt, sondern auch 
stark nach außen getragen werden. 

Trotz aller Veränderungen ist die Überruh dem ganz-
heitlichen Therapieansatz treu geblieben. Auch die beson-
dere Atmosphäre des heute immerhin noch 30 ha großen 
Reiches mit fast stilecht erhalten Einzelbauten und einer 
weitläufigen Parklandschaft hat sich nur bedingt der 
Moderne gebeugt. Aktuell arbeiten 167 Menschen in der 
Überruh – wie von Anfang an im Dienst der Patienten.

← Überruh – eine Klinik mit langer 
Geschichte: links Teilansicht von 
1956 mit Kirche, Hauptgebäude und 
Waldliegehalle, rechts heute



Kommunikation durch die 
Mitarbeiterzeitung

GEDANKEN EINES MITARBEITERS DER REHAKLINIK AM KURPARK

AM KURPARK   Wer macht eigentlich die Mitarbeiter-
zeitung „Wir“? Natürlich wir, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der RehaZentren, zusammen mit den professio-
nellen Redaktionsverantwortlichen Elisabeth Hipp und Jörg 
Skupin in der Zentrale in Stuttgart.

Das Image der zweimal im Jahr erscheinenden Publi-
kation hat sich von Ausgabe zu Ausgabe verändert. Manche 
der Mitarbeitenden haben leider immer noch einen ganz 
falschen Eindruck von dieser Art der Kommunikation der 
RehaZentren. Viele denken, dass unsere Geschäftsführerin 
Dr. Schaal ein wachsames Auge auf Wir hat und vielleicht 
auch manchen Beitrag unter den Teppich kehrt. Doch bei 
meinem letzten Besuch in der Zentrale in Stuttgart habe ich 
mal nachgesehen: Unter dem Redaktionsteppich im Büro 
von Frau Hipp und Herrn Skupin liegen keine unerwünsch-
ten Artikel und die Schere der Zensur habe ich auch nicht 
gefunden, so dass ich mit Recht sagen kann, dass die redak-
tionellen Beiträge aus den Kliniken in Wir nur unserer eige-
nen Gewissensfreiheit unterliegen.

Neben der praktischen elektronischen, zwar schnellen 
aber manchmal sehr kurzlebigen Art, mittels Mails oder 
Dateien Nachrichten und Informationen zu kommunizie-

ren, ist doch das gedruckte Wort in einer gut aufgemachten 
(Mitarbeiter-)Zeitung nicht wegzudenken und schon gar 
nicht zu ersetzen. Die freien Redaktionsmitglieder vor Ort 
sind multifunktional. Eben schreiben sie noch an dem Arti-
kel für die nächste Ausgabe, schon sausen sie wieder zurück 
in ihren eigentlichen Arbeitsbereich. Wir sind in unseren 
Kliniken wie der in der Werbung gepriesene Allzweckreini-
ger: zur vielseitigen Anwendung geeignet.

Wir soll weiterhin zweimal im Jahr eine Menge inter-
essierter Leserinnen und Leser erreichen und eine Mitar-
beiterzeitschrift mitten unter uns bleiben. Es mag interes-
sierte Leser geben, denen dazu noch mehr einfällt. Nur Mut, 
dafür bitten wir (das multidisziplinäre Redaktionsteam 
von Wir) um Ihre / Eure Unterstützung: zum Stift greifen 
oder in die Tasten hauen, um einen Artikel, ein Interview 
oder was Ihnen / Euch sonst noch einfällt, für die nächste 
Ausgabe von Wir aufzuschreiben. Denn Ihre / Eure Mithilfe 
ist notwendig für eine lebendige Kommunikation mit dem 
Printmedium Mitarbeiterzeitung Wir der RehaZentren 
Baden Württemberg.

text Markus Staubach

Ein nicht alltägliches Foto
        FOTOTIPPS ZUR URLAUBSZEIT

AM KURPARK    Fotografieren ist das Hobby von Pflegedienstleiter Markus 
Staubach der Rehaklinik Am Kurpark. Mit einem ungewöhnlichen Foto „Abenteuer 
Schlammbad“ hat er dieses Jahr bei dem Messe-Festival für Fotografie, Reise und 
Outdoor, der Photo & Adventure in Duisburg punkten können. 

Fast 600 Einsendungen erreichten die Jury aus den Reihen des Veranstalter-
teams, für den Fotowettbewerb bei welchem es galt, das Thema „Abenteuer“ ins 
rechte Licht zu rücken. Atemberaubende Stunts, Extremsportler in Aktion, aber 
auch Haustiere auf der Pirsch oder gar Teddybären auf großer Tour – aus der Viel-
zahl von beeindruckenden Fotografien filterte die Jury 40 Bilder heraus, die am 
Messewochenende in einer eigenen Ausstellung präsentiert wurden.

Markus Staubach, der „Hausfotograf“ aus der Rehaklinik am Kurpark, schaffte 
es mit seinem ungewöhnlichen Foto einer jungen Dame beim „Schlammbad“ unter 
die besten 40 Bilder. Entstanden ist das Bild bei einem Extremhindernislauf dem 
„Braveheartbattle“ in Münnerstadt.

„Fotos werden zu außergewöhnlichen Bildern, wenn 
man auf seine innere Stimme hört und das Motiv mit offe-
nen Augen betrachtet“, verrät Markus Staubach. Bevor man 
losknipst, sollte man deshalb das Motiv genau ansehen 
und die gesamte Szenerie in sich aufnehmen. Wie steht 
das Motiv im Kontext zur Umgebung? Gibt es Merkmale, 
wie beispielsweise einen umgefallenen Eimer, die es unge-
wöhnlich machen? Was empfinde ich und was spricht mich 
an? Erst wenn das Bild im Kopf entwickelt ist, sollte man 
den Auslöser drücken. Auch eine ungewohnte Perspektive, 
etwa indem die Kamera schräg ausgerichtet wird, der Foto-
graf auf die Knie geht oder aus dem Liegen fotografiert, 
lassen typische Motive in einem neuen Blickwinkel erschei-
nen. „Damit kann man tolle, ungewöhnliche Effekte erzie-
len. Probieren Sie es doch einfach in ihrem Sommerurlaub 
mal aus“, sagt Markus Staubach.

text Markus Staubach

Mit dabei
PINK-LAUF FÜR DIE 

BRUSTKREBSPRÄVENTION

AM KURPARK  Am 03. Oktober 2015 begaben sich einige 
Mitarbeiterinnen der Rehaklinik Am Kurpark ganz in „pink“ 
auf die Laufstrecke der Charity-Veranstaltung Pink-Lauf in 
Bad Brückenau. Und für die Teilnehmerinnen war klar: Die-
ses Jahr sind wir wieder dabei ! Sabine Dömling, welche die 
Idee hatte, diese Aktion von „Brustkrebs Deutschland e. V.“ 
zu unterstützen, wollte eigentlich gemeinsam mit ihrer 
Tochter Gina starten. Doch bei dieser begann im Spätsom-
mer das schulische Auslandsjahr in den USA. Alleine auf die 
rund 8 km lange Strecke zu gehen, macht weniger Spaß als 
mit Gleichgesinnten und so motivierte sie einige Kollegin-
nen, bei dem Lauf mitzumachen.

Der Run für die gute Sache – alle Startgelder gehen an 
Brustkrebs Deutschland e. V. – war ein besonderes Erlebnis. 
Nicht nur die Läuferinnen und Läufer waren pink gekleidet, 
sondern ganz Bad Brückenau war pink – etwa die Luftbal-
lons und Fahnen, die Start- und Zielpunkt dekorierten.  

Die Farbe Pink und die Schleife sind internationale 
Symbole für die Solidarität und Unterstützung bei der 
Brustkrebsvorsorge. „Gemeinsam sind wir pink“ ist als 
jährlich wiederkehrende Veranstaltung am 3. Oktober eines 
Jahres im Bäderlandkreis Bayerische Rhön geplant. 

Aber nicht nur in Deutschland: Gina Dömling lief 
zusammen mit ihrer Gastmutter in den USA diesen Lauf und 
unterstützte so das Bad Kissinger Team über Ländergren-
zen hinweg.

text Sabine Dömling, Markus Staubach
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↑ Abenteuer Schlammbad –   
eingereichtes Foto von Markus Staubach

→ Gina Dömling 
läuft in den USA

↑ Das Laufteam der Rehaklinik Am Kurpark
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Auf den Zahn gefühlt
INTERVIEW MIT CHEFARZT DR. ORTH

AM KURPARK   Seit dem Frühjahr ist Dr. med. Hans-
Bernd Orth neuer Chefarzt der Rehaklinik Am Kurpark. 
Markus Staubach hat ihn zu seinen ersten Erfahrungen in 
seiner neuen Aufgabe befragt.

Fast 100 Tage sind Sie nun schon im Amt – was schätzen 
Sie an Ihren Mitarbeitenden?
Dass die Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen sehr 
motiviert, kompetent, aufgeschlossen, offen und interes-
siert mit mir als neuen Chefarzt zusammenarbeiten. Eine 
erwartungsvolle Freude, für neue Ideen und Aufgaben ist 
für mich in der Klinik in allen Berufsgruppen spürbar.

Was bedeutet es für Sie, in der Rehaklinik Am Kurpark 
zu arbeiten?
Das für mich Neue und zugleich die Herausforderung ist der 
Träger der Klinik, unter welchem meine Tätigkeit nun statt-
finden kann. Meiner beruflichen Zukunft in Bad Kissingen 

sehe ich mit großer Zuversicht entgegen. Drei entschei-
dende Dinge helfen mir dabei: Erstens ein Team aus kompe-
tenten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
vor Ort. Zweitens klar getroffene Absprachen und Zielver-
einbarungen mit der Geschäftsführerin der RehaZentren 
Baden Württemberg Dr. Constanze Schaal über die Entwick-
lung und den Ausbau der Hämatologie mit dem Schwer-
punkt Transplantationsnachsorge und drittens meine bis-
herige berufliche Erfahrung. Insbesondere meine breite, 
umfassende Facharztausbildung in der Hämatologie und 
Onkologie in mehrjähriger oberärztlicher Verantwortung in 
der Knochenmark- und Blutstammzelltransplantation am 
Universitätsklinikum Basel ist für mich die grundlegende 
Voraussetzung, die weit gefächerten Rehabilitationskon-
zepte ausbauen und die uns anvertrauten Patientinnen und 
Patienten auf hohem Niveau zu betreuen und behandeln zu 
können. Die onkologische Belegung soll von derzeit rund 50 
Betten auf 80 bis 100 Betten aufgestockt werden.

Wo stehen die Rehaklinik Am Kurpark und die Rehabi-
litationsmedizin in Deutschland im Jahr 2025?
Die Rehaklinik Am Kurpark ist nicht nur am Gesundheits-
standort Bad Kissingen, sondern in der Rehabilitations-
landschaft insgesamt eine feste Größe in der Medizinisch-
therapeutischen Rehabilitation und Nachsorge. Eine stabile 
Fremdbelegung durch Gesetzliche und Private Krankenkas-
sen sowie durch die Deutsche Rentenversicherungen des 
Bundes und der Länder ist neben der Zuweisung durch die 
DRV Baden-Württemberg gegeben.

Deutschlandweit hat die Rehabilitationsmedizin neben 
der Akutmedizin an Stellenwert gewonnen und besonders 
die Rehabilitation im Fachbereich Onkologie hat sich als 
wichtige Säule weiterentwickelt. Voraussetzung für diesen 
Blick in die Zukunft ist natürlich, dass die finanzielle Aus-
stattung des Gesundheitswesens durch den Gesetzgeber 
in Deutschland auf hohem Niveau weiter für die nächsten 
zehn Jahre bestehen bleiben kann.

Ein paar persönliche Fragen seien auch gestattet!

Ihr Kindheitstraum?
Viele Träume hatte ich sicherlich in meiner Kindheit, kleine 
Freuden wie einen echten Fußball aus Leder oder ein Renn-
rad zu haben. An mein erstes Rennrad kann ich mich noch 
sehr gut erinnern, es war rot und hatte weiße Reifen – ein 
echter Kindertraum.

Berufswünsche ja, Architektur hat mich immer, auch 
heute noch brennend interessiert: alte Bausubstanz vor der 
Zerstörung bewahren, neu zu nutzen, Neues bauen, aufge-
wühlt von der Restaurierungs- aber auch Zerstörungswut 
in meiner Heimat, Eifel, Mosel und meiner Geburtsstadt 
Trier. Aus Architektur wurde Medizin – auch eine Kunst. 

Was können Sie besonders gut kochen?
Von „Frosta“ aus der Kühltruhe alles! Nein, Spaß beiseite. 
Inspiration aus Studentenzeiten war das „Kochbuch für den 
Mann“: schnell aber gut, Fleischgerichte aus der Pfanne, 
Salate mit Zutaten aus dem eigenen Garten mit Dressings 
gelingen mir ganz gut.

Mit wem würden Sie gern einen Monat lang tauschen?
Zu solch einer Frage habe ich mir nie wirklich Gedanken 
gemacht. Spontane Antwort: Kunst und Architektur finde 
ich nachhaltig spannend, an große Vorbilder etwa des 
Expressionismus oder des Bauhauses habe ich mich aller-
dings nie herangewagt.

Gelacht haben Sie das letzte Mal auf der Arbeit, als … ?
… man kann oft in der Rehaklinik Am Kurpark lachen, natür-
lich im positivem Sinn gemeint. Lachen motiviert und macht 
glücklich, deshalb finde ich es gut, wenn auch im berufli-
chen Alltag mal gelacht werden kann.

Was ist ein perfekter Tag für Sie?
Wenn kleine, aber wichtige Dinge persönlich wie beruflich 
gelungen sind.

Schenken Sie uns eine Lebensweisheit …
„Entweder ALLES ist Zufall, oder NICHTS“ (Ettie van Hille-
sum, Niederlande, Zeit- und Leidensgenössin von Anne 
Frank) … also nichts!

Herr Dr. Orth, wir danken Ihnen für das Gespräch.

↓ Dr. Orth vor der Rehaklinik Am Kurpark

Dr. Hans-Bernd Orth – beruflicher Werdegang

» EINE ERWARTUNGSVOLLE 
FREUDE FÜR NEUE IDEEN 
UND AUFGABEN IST FÜR 
MICH IN DER KLINIK IN  
ALLEN BERUFSGRUPPEN 
SPÜRBAR.«

seit April 2016: 
 Chefarzt der Rehaklinik  

Am Kaiserberg, Bad Kissingen
2013 – 2016: 
 Chefarzt für Onkologische 

Hämatologische Rehabilita-
tion, BRK Schlossbergklinik 
Oberstaufen

2007 – 2013: 
 Chefarzt Internistische Onko-

logie und Hämatologie, Klinik 
Schwabenland in Isny

1996: 
 Chefarzt Rehabilitation Inter-

nistische Onkologie und 
Hämatologie, Fachklinik Bava-
ria Kreischa bei Dresden 

1991 – 1995: 
 Oberarzt für Intern. Onkologie 

und Hämatologie, Oberarzt der 
Knochenmarktransplantati-
onsabtl.; Departement Innere 
Medizin der Universitätsklin-
ken, Kantonsspital Basel

1984 – 1990: 
 Intern. Facharztausbildung am 

Städt. Klinikum Karlsruhe und 
am Krankenhaus der Barmher-
zigen Brüder in Trier 

1987: 
 Promotion
1977– 1985: 
 Studium der Humanmedizin; 

Universität Gent (Belgien) und 
Leiden (Niederlande)

Dr. Hans-Bernd Orth ist Facharzt für Hämatologie und 
Internistische Onkologie (seit 1993) sowie für Sozialmedizin 
und Rehabilitationswesen (seit 2007).

←  Selbst ausprobiert hat Dr. Orth den 
3-D Stabilisierungstrainer der Klinik – 
mit fachlichem Beistand durch Steffen 
Wentrock, dem Leiter der Medizinischen 
Trainingstherapie.
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Krank durch Erschöpfung
IN DER REHAKLINIK GLOTTERBAD WERDEN KRANKHEITEN  

BIO-PSYCHO-SOZIAL BETRACHTET

GLOTTERBAD  „Ja, erschöpft hin ich auch am Ende 
einer anstrengenden Arbeitswoche“ oder „spann doch mal 
aus, dann wird das schon wieder“. Gut gemeinte Kommen-
tare wie diese erhalten Patienten, die unter chronischen 
Erschöpfungszuständen leiden, häufig. Doch leider ist es 
nicht so einfach, denn auch ausreichender Schlaf bringt 
nicht die notwendige Regeneration. Man könnte sagen: 
„Der Akku ist leer und lässt sich einfach nicht wieder auf-
laden“. Die Krankheitsbilder reichen hier von depressiven 
Störungen über das Burnout-Syndrom bis hin zum Chroni-
schen Erschöpfungssyndrom (Chronic Fatigue Syndrom). 
Im Folgenden erklärt Dr. med. Werner Geigges, Chefarzt der 
Rehaklinik Glotterbad, die vielfältigen Ursachen, Symptome 
sowie Behandlungsmöglichkeiten und grenzt die unter-
schiedlichen Krankheitsbilder voneinander ab. 

Chronische Erschöpfungszustände sind stets ernst zu 
nehmende Befindlichkeitsstörungen, mit belastenden kör-
perlichen, seelischen und sozialen Auswirkungen. Werden 
sie rechtzeitig vom Betroffenen und den Ärzten wahrge-
nommen, existieren für all diese Erschöpfungszustände 
zwischenzeitlich wirksame Behandlungsmöglichkeiten. 

Diagnostisch gilt es, verschiedene Befindlichkeitsstö-
rungen und Krankheitsbilder zu unterscheiden: im Bereich 
psychischer Störungsbilder gilt es, das Burnout-Syndrom 
als Risikozustand sowie depressive Störungen genau abzu-

klären. Im  Bereich der somatischen Medizin sind das Chro-
nic Fatigue Syndrome beziehungsweise die Tumor assozi-
ierte Fatigue zu berücksichtigen, beides Störungsbilder, die 
im Zusammenhang mit schweren körperlichen Erkrankun-
gen, insbesondere bei Krebserkrankungen beobachtet wer-
den können.

Das Burnout-Syndrom
Beim Burnout-Syndrom handelt es sich um einen seelisch-
körperlichen Erschöpfungszustand, der in einem engen 
Zusammenhang mit einer beruflichen oder berufsähnli-
chen Tätigkeit steht und Auswirkungen auf Motivation, Ein-
stellung und Verhalten gegenüber dieser Tätigkeit hat. 

Auf der körperlichen Ebene zeigen sich oftmals recht 
früh eine dauernde Tagesmüdigkeit, Schlafstörungen, Kon-
zentrationsstörungen, vielfältige körperliche Beschwerden 
ohne ausreichenden organischen Befund wie Kopf-, Muskel- 
und Rückenschmerzen, Schwindel, Bluthochdruck, Herz- 
Kreislauf- oder Magen-Darm-Beschwerden sowie Verän-
derungen des Körpergewichts. Seelische Ausdrucksmög-
lichkeiten sind ein Gefühl von Hilflosigkeit, Ernüchterung, 
Hoffnungslosigkeit, Niedergeschlagenheit, Leere und Ver-
einsamung, ebenso wie zunehmende Reizbarkeit, unbe-
herrschtes Weinen sowie Versagen der üblichen Kontroll-
mechanismen gegenüber den eigenen Emotionen. Auf der 

← Eine ganzheitliche 
Betrachtung ist notwendig,  
weil für die psychische 
Gesundheit verschiedenste 
Faktoren ineinander greifen.

mentalen Ebene kann sich die Symptomatik in einer nega-
tiven Einstellung sich selbst, der Arbeit und dem Leben 
gegenüber äußern, aus der heraus dann oft entwertende 
Einstellungen gegenüber Mitmenschen in Form von Zynis-
mus, Verachtung und Aggressivität resultieren. Die Selbst-
achtung geht verloren, Minderwertigkeitsgefühle treten 
unter Umständen auf. Die letzt genannte Entwicklung ist 
bereits Ausdruck zunehmender Empfindungslosigkeit. 

Burnout-Syndrome erfordern entsprechende Regene-
rationsmaßnahmen, Arbeitspausen, Ferienregelungen, Ver-
besserung der Stressbewältigungskompetenz und Beach-
ten einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Ihnen kann 
sehr gut durch entsprechende Präventionsmaßnahmen, 
zum Beispiel im Rahmen des Projektes BalancePlus der 
Deutschen Rentenversicherung, wirksam begegnet werden.

Depressive Krankheitsbilder
In engem Zusammenhang mit Burnout-Syndromen stehen 
depressive Krankheitsbilder, die ebenfalls aus einem chro-
nischen Stress- und Erschöpfungsmechanismus resultieren 
können, bei denen aber auch genetische Risiken, familiäre 
Belastungen, wie Trennungen und Konflikte sowie trauma-
tische Erfahrungen ursächlich eine große Rolle spielen kön-
nen. Zu den Kernsymptomen depressiver Erkrankungen 
zählen die depressive Stimmung, Erschöpfungszustände 
bis hin zu morgendlicher Antriebsstörung sowie der Ver-
lust von Interesse und Freude. Hinzu kommen Symptome 
wie Schlafstörungen, Gefühle von Schuld- und Wertlosig-
keit, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, 
vermindertes Selbstwertgefühl, Appetitminderung sowie 
verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit. 

Liegt eine solche depressive Symptomatik vor, erfor-
dert  dies eine fachärztliche Abklärung, die Einleitung einer 
ambulanten Psychotherapie, eventuell auch einer medi-
kamentösen Therapie. Bei Suizidgefährdung sowie erheb-
lichen Einschränkungen der Alltagsaktivität wird eine 
stationäre Therapie in  einer psychiatrischen oder psycho-
somatischen Akutklinik beziehungsweise einer psychoso-
matischen Rehaklinik notwendig.

Das Chronische Erschöpfungssyndrom 
Bei schweren körperlichen Erkrankungen wie Krebser-
krankungen, Multiple Sklerose und beginnender Demenz, 
kann es ebenfalls zu chronischen Erschöpfungssyndro-
men kommen, bekannt als Tumor-assoziierte Fatigue bei 
Krebspatienten. Ursachen und Entstehung der Chronic 

Fatigue Syndrome sind komplex. Körperliche, emotionale, 
kognitive und psychosoziale Faktoren bedingen und beein-
flussen sich wechselseitig und führen zu individuell sehr 
unterschiedlichen Erscheinungsbildern. 

Ein Chronic Fatigue Syndrom kann zu jedem Zeitpunkt 
einer Tumorerkrankung auftreten, selbst limitierend sein 
oder bis zu Jahren bestehen bleiben. Es bewirkt häufig 
einen Teufelskreis aus abnehmender Leistungsfähigkeit, 
Vermeidung von Anstrengung, Inaktivität, fehlende Rege-
neration, Hilflosigkeit und depressiver Stimmung – verbun-
den mit Gefühlen der Müdigkeit, Erschöpfung und man-
gelnder Energie, was zu erheblichen Leistungseinbußen 
führen kann, bis hin zu Berufsunfähigkeit. Risikofaktoren 
für Chronic Fatigue Syndrome sind Auftreten von Schmerz, 
Übelkeit, vorbestehende depressive Störungen und andere 
psychische Störungen und Belastungen. 

Die Behandlung verknüpft verschiedene Therapian-
sätze miteinander und orientiert sich dabei an der indivi-
duellen Ausprägung der körperlichen, psychischen und 
kognitiven Beschwerden, dem Ausmaß der funktionellen 
Beeinträchtigung und den Vorstellungen der Betroffenen 
und bezieht das  soziale Umfeld der Betroffenen in die Pla-
nung der Behandlung ein. 

Nichtmedikamtentöse Behandlungsmöglichkeiten, wie 
mehrmals wöchentliches Ausdauer- und Krafttraining bei 
moderater Belastungsintensität, gezielte Beratung und 
Information über Chronic Fatigue Syndrome, Entlastung 
der Patienten, Abbau von Ängsten, Hilfen beim Umgang mit 
Stress und erlebten Belastungen, Förderung aktiver, prob-
lemzentrierter Verarbeitungsstrategien sowie Maßnahmen 
zur Gesundheitsförderung, wie gesunde Pausenregelungen 
und Aufgabenplanung sowie gezielte Entspannungstechni-
ken und Achtsamkeitstraining erweisen sich als wirksam. 
Chronische Erschöpfungssyndrome als Ausdruck eines bio-
psycho-sozialen Krankheitsprozesses können wirksam in 
ganztätig ambulanter oder stationärer psychosomatischer 
Rehabilitation behandelt werden, da die in diesen Kliniken 
vorgehaltenen Rehatherapiestandards einen bio-psycho-
sozialen und multimodalen Therapieansatz in den Fokus 
stellen, und damit diesen komplexen Erschöpfungszustän-
den am ehesten gerecht werden. 

text  Dr. Werner Geigges

← Dr. Werner Geigges, 
Chefarzt der Rehaklinik 
Glotterbad



Mit mentaler Stärke zur Rauchfreiheit
NEUES INNOVATIVES PROGRAMM  

IN DER REHAKLINIK HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL

HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL  Welcher Raucher kennt 
nicht den Wunsch, endlich das Laster des Rauchens loszu-
werden! In der Rehaklinik auf dem Königstuhl können Pati-
entinnen und Patienten mit dem Heidelberger Kompetenz-
training aus diesem Wunsch ein konkretes Ziel entwickeln 
und ein gesundes Leben ohne Nikotin erreichen.

Die Basis: das Heidelberger Kompetenztraining
Ursprünglich wurde das Heidelberger Kompetenztraining 
(HKT) für den Leistungssport entwickelt, um Sportler men-
tal auf den Wettkampf vorzubereiten und die Leistungsfä-
higkeit zu unterstützen. Aufgrund des großen Erfolges bei 
den Sportlern wurde HKT in den folgenden Jahren stetig 
für andere Bereiche wie betriebliches Gesundheitsmanage-
ment und Rehabilitation weiterentwickelt.

Das Heidelberger Kompetenztraining unterstützt Pati-
enten dabei, sich mental auf ihren rauchfreien Alltag vor-
zubereiten und Strategien zu entwickeln, um mit Entzugs-
erscheinungen und Suchtdruck umzugehen.

Das „Rauchfrei-Programm“ im Überblick
Das Programm richtet sich an alle rauchenden Patienten, 
egal ob sie mit dem Rauchen aufhören wollen oder dem 
Rauchstopp ambivalent gegenüber stehen. Nach ihrer ers-
ten Stunde entscheiden die Betroffenen, ob sie weiterhin 
teilnehmen möchten oder nicht. Auch Patienten, die bereits 
seit einigen Tagen oder Wochen rauchfrei sind, können zur 
Unterstützung der langfristigen Abstinenz am Programm 
teilnehmen.

Das Seminar besteht aus 4 Sitzungen à 60 Minuten. Bei 
ein bis zwei Sitzungen pro Woche ist ein Programmdurch-
lauf innerhalb von 3 Wochen möglich. Teilnehmende kön-
nen zu jedem Zeitpunkt einsteigen. So muss nicht gewar-
tet werden, um zu einem bestimmten Zeitpunkt genügend 
Patienten für einen Gruppenstart zu terminieren.

Für den Einsatz in der Rauchentwöhnung haben Mitar-
beiterinnen der Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl Ele-
mente des Tabakentwöhnungsprogramms „Rauchfrei nach 
Hause!?“ der IFT-Gesundheitsförderung mit HKT kombi-
niert. Patienten erhalten sowohl umfassende Informatio-
nen zur Nikotinabhängigkeit als auch mentale Strategien 
für den Aufbau neuer Gewohnheiten und einer positi-
ven Haltung gegenüber einem Leben ohne Nikotin. Das 
Unbewusste wird durch Visualisierungen der rauchfreien 
Zukunft gezielt angesprochen und der Aufbau neuronaler 
Netze, die an der Verhaltensänderung beteiligt sind, ange-
regt. In jeder Stunde werden der Rauchstatus und die Ein-
stellung zur Tabakentwöhnung der Patienten abgefragt und 
sie werden motiviert, einen Rauchstopp-Tag festzulegen.

Gute Erfahrungen
Das Mentaltraining zur Unterstützung des rauchfreien 
Lebens wird seit Juli 2015 mit Patientinnen und Patienten 
in der Klinik auf dem Königstuhl durchgeführt.

„Wir erleben, dass die Teilnehmer des „Rauchfrei-HKT“ 
mit einer positiven Einstellung und eindrucksvollen Über-
zeugung, rauchfrei zu bleiben die Klinik verlassen“, so Dr. 
Robert Nechwatal. „Die Patienten werden im Rahmen einer 
Studie zwölf Monate nachbetreut. Bisher zeigt sich bereits 
eine Tendenz, dass HKT den Prozess der Nikotinfreiheit 
positiv unterstützt. 50 % der Patienten sind auch noch nach 
sechs Monaten abstinent.“

Die guten Erfahrungen mit dem HKT als Unterstützung 
für ein rauchfreies Leben sollen auch den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Klinik auf dem Königstuhl zugute 
kommen. Ein Workshop für das Team hat bereits anlässlich 
des Weltnichtrauchertages stattgefunden.

text Lisa Glatz, Marion Pedak

DKFZ-Spendenlauf
REHAKLINIK HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL  

UNTERSTÜTZT MIT DREI TEAMS DIE KREBSFORSCHUNG

HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL  Am Sonntag, den 29. Mai 
2016, war es endlich soweit: Heidelberg lief für die Krebs-
forschung! Mit am Start: drei Teams aus der Rehaklinik auf 
dem Königstuhl. „Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, 
solche Veranstaltungen tatkräftig zu unterstützen“, so Ale-
xander Heinz, kaufmännischer Leiter der Rehaklinik. „Wir 
unterstützen nicht nur den Spendenlauf, sondern zeigen 
auch Heidelberg, dass es auf dem Königstuhl ein sportliches 
und sozial engagiertes Team gibt.“

Bereits zum sechsten Mal fand der Spendenlauf des 
Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg 
statt. Die dabei gesammelten Startgelder der Teilnehmen-
den kommen alle der Krebsforschung am DKFZ zugute. Das 
Besondere an dem Lauf ist, dass es nicht um die sportliche 
Leistung der Teilnehmer geht und es daher auch keine Zeit-
nahme gibt. Vielmehr stehen das gemeinsame Erlebnis, der 
Spaß an der Bewegung und natürlich die Gesundheit im 
Mittelpunkt. 

Noch wenige Tage vor dem großen Ereignis hatten 
viele die Befürchtung, dass das Wetter den Teilnehmern 
einen Strich durch die Rechnung machen würde. Doch am 
Sonntagmorgen wurden alle mit strahlendem Sonnenschein 
auf dem Gelände des Krebsforschungszentrums begrüßt. 

Gemeinsam mit rund 600 weiteren Läuferinnen und 
Läufern gingen auch drei Teams aus der Rehaklinik Heidel-
berg-Königstuhl motiviert an den Start. Unter den Sportbe-
geisterten fanden sich neben diversen Laufgruppen aus der 
Region und Gruppen von ansässigen Unternehmen auch 
Familien und andere Freizeitläufer. Die jüngste Teilneh-
merin war noch nicht mal zehn Jahre alt.

Nach einem kurzen Warm-Up gingen zuerst die Walker 
an den Start, unter ihnen auch eine Gruppe aus dem Team 
der Rehaklinik. Die restlichen Läufer folgten kurz darauf. 
Die Strecke ging über 6,5 km durch Heidelberg. Start war 
am DKFZ im Neuenheimer Feld. Von dort aus ging es am 
Neckar entlang Richtung Innenstadt, Wendepunkt war an 
der Heiliggeistkirche, von wo aus es dann wieder zurück 
zum Gelände des DKFZ ging. Versorgt wurden die Teilneh-
mer am Wendepunkt und am Zieleinlauf mit ausreichend 
Wasser und Bananen von den freiwilligen Helfern des DKFZ.

Und das wochenlange Trainieren hatte sich gelohnt – 
alle Teilnehmer haben es ins Ziel geschafft. „Wir sind 
sehr stolz und glücklich, dass wir mit diesem Team event 
eine gute Sache unterstützen durften“, so Wiebke Stras-
ser vom Patientenmanagement in der Rehaklinik auf dem 
Königstuhl.  „Insgesamt war es für alle ein lustiger und ent-
spannter Sonntagvormittag.“ 

Besonders attraktiv waren in diesem Jahr auch die 
Preise, die von zahlreichen Unternehmen aus Heidelberg 
und der näheren Umgebung zur Verfügung gestellt wur-
den. Entscheidend für einen Gewinn war das Losglück – 
somit hatte also jeder der Teilnehmer die Chance auf einen 
Gewinn. Neben vielen Gutscheinen für Restaurantbesuche 
und Freizeitaktivitäten gab es unter anderem auch einen 
Gutschein für eine Ballonfahrt über Heidelberg zu gewin-
nen. Die Glücksfee meinte es mit den Teilnehmern aus der 
Rehaklinik auf dem Königstuhl leider nicht gut. Dennoch 
waren alle zufrieden und gönnten den glücklichen Gewin-
nern ihren Preis.

text Wiebke Strasser

←  Die Läuferinnen und Läufer der Rehaklinik 
Heidelberg-Königstuhl. Obere Reihe: Christian Beyer, 
Sandra Berardo, Alexander Heinz, Elke Backfisch, 
Sybille Kohlhammer, Jan Klee; untere Reihe: Kathrin 
Foit, Wiebke Strasser, Isabella Bichouarine, Volker 
Waigand, Anke Thiede (jeweils von links nach rechts)
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↑ Das HKT-Rauchfrei-Programm – weitere Infos im Intranet.
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Abenteuer Seereise 
ERSTE EINDRÜCKE EINER TRANSATLANTIKÜBERQUERUNG

HÖHENBLICK  Nach einer Vorübernachtung am Flugha-
fen in Frankfurt ging es am 09.04.2016 pünktlich um 8.30 
Uhr los zu unserer Transatlantikreise. Der Flug verlief ohne 
Probleme und nach etwa 10 Stunden landeten wir um die 
Mittagszeit in La Romana (Dominikanische Republik) bei 
herrlichem Wetter und 32° C. In Deutschland war es wegen 
der Zeitverschiebung bereits schon früh am Abend. Vom 
Flugzeug ging es gleich, ohne Formalitäten mit dem Bus 
zu unserem Kreuzfahrtschiff AIDAluna. Dort angekommen 
bezogen wir gleich unsere Balkonkabine auf der Steuer-
bordseite (rechts). Das erwies sich im Laufe der Reise als 
Vorteil, da wir Richtung Nordosten fuhren und somit von 
Sonnenaufgang bis Mittag Sonne hatten. Zunächst erkunde-
ten wir das Schiff und genossen dann auch gleich die kulina-
rische Vielfalt an Bord. Nach der vorgeschriebenen Seenot-
rettungsübung legten wir um 22 Uhr ab.

Nach einem erholsamen Tag auf See erreichten wir am 
11.04.2016 gegen 8 Uhr die Insel Antigua. Angeblich soll 
es hier so viele Strände wie Tage im Jahr geben. Nach dem 
Anlegen im Hafen von St. John´s, der größten Stadt auf der 
Insel, begaben wir uns von Bord. Zuhause hatten wir bereits 
im Internet nach örtlichen Anbietern von Ausflügen Aus-
schau gehalten und uns dann für „Lawrence of Antigua“ ent-
schieden. Zusammen mit anderen Mitreisenden vom Schiff 
fuhren wir in 3 Bussen über die Insel. Die Reiseleiterin in 
unserem Bus konnte alles in deutscher Sprache erklären, 
da sie als kleines Kind ein paar Jahre in Deutschland gelebt 
hatte. So sahen wir in einer halbtägigen Rundfahrt bei ange-
nehmen 29° C die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von 
Antigua – Shirley Heights, English Harbour und Nelson´s 
Dockyard. Den Abschluss bildete ein zweistündiger Auf-
enthalt am Strand der Valley Church Bay im Südwesten der 
Insel. Am gleichen Abend legte das Schiff wieder ab, um uns 
nach St. Maarten zu bringen. 

Am 12.04.2016 legten wir morgens um 8 Uhr in Sint 
Maarten an. Ein karibischer Regenschauer begrüßte uns bei 
angenehmen 27° C.  Hier gibt es gleich zwei Hauptstädte. 
Das niederländische Philipsburg und das französische 

Marigot. Entdeckt wurde die Insel von Kolum-
bus am 11. November 1493, dem Namens-
tag des Heiligen Martin. Den Namen trägt sie 
gleich in zwei Sprachen. Saint Martin nennen 
die Franzosen ihren Teil der Insel, Sint Maarten 
sagen die Niederländer zu der etwas kleineren 
Inselhälfte. Am Schiffsanleger warteten schon 
viele Taxen auf Kundschaft. Mit vier weiteren 
Mitreisenden vom Schiff mieteten wir uns ein 
Taxi. Zunächst ging es nach Philipsburg, danach mit einem 
anderen Taxi zum berühmten Maho Beach. Der Strand ist 
am Anfang der Start- und Landebahn des internationalen 
Flughafens von St. Maarten. Dort kann man erleben, wie 
zum Teil große Flugzeuge im Landeanflug ca. 20 m über die 
Köpfe der Strandbesucher hinweg landen (im Internet gibt 
es dazu tolle Videoclips zu sehen). 

Gegen 12.30 Uhr machten wir uns dann wieder auf den 
Rückweg nach Philipsburg und dort noch einen Abstecher 
an den Strand. So viel Zeit hatten wir leider nicht, denn auf-
grund der weiten Überfahrt über den Atlantik war das Able-
gen heute früher geplant. Trotzdem genossen wir hier eine 
Stunde baden und Sonne. Einfach nur herrlich. 

Anschließend liefen wir dann gemütlich zurück zum 
Schiff. Das Auslaufen des Schiffes am späten Nachmittag 
wurde dann nochmals von einem heftigen karibischen 
Regenschauer begleitet. 

Nun begann unsere große Atlantiküberquerung. Unser 
Abenteuer endete am 25.04.2016 bei bewölktem Him-
mel und 8° C in Kiel. Eine wunderbare Reise quer über den 
Atlantik ging zu Ende. Insgesamt haben wir 5096 Seemeilen 
(9438 km) zurückgelegt.

text Bettina Burkhardt

Wer wissen will, was bei der Überquerung 
des Atlantiks weiter geschah, findet den aus-
führlichen Reisebericht von Bettina Burkhard 
im Intranet.

→ English Harbour / Antigua

← Das 
Kreuzfahrtschiff 
AIDAluna ↓ Valley Church Bay / Antigua

→ Tal von Furnas / Azoren

↑ Maho Beach / Sint Maarten
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Feueralarm
BRANDSCHUTZÜBUNG IN DER 

REHAKLINIK HÖHENBLICK

HÖHENBLICK  Feuer! Es brennt! Mitarbeiter greifen 
zum Feuerlöscher, versuchen das Schlimmste zu verhin-
dern. Alles verläuft ruhig und routiniert, wie bei einer 
Übung. Ist zum Glück auch eine. 

Am 1. Juni fand in der Rehaklinik Höhenblick wieder 
einmal eine Brandschutz-Schulung statt, diesmal mit prak-
tischer Übung. Auf dem großen Parkplatz auf dem Klinikge-
lände trafen sich vormittags und nachmittags Kolleginnen 
und Kollegen, um das Feuer zu bekämpfen. Herr Schäfer 
von der Firma Maier Brandschutztechnik hatte hierzu alles 
Notwendige dabei. Er erklärte Funktionsweise und unter-
schiedliche Arten von Feuerlöschern, machte ein kleines 
Quiz mit Fragen zur Brandschutzordnung und zeigte uns, 
dass auch Mehl brennt. Dann hieß es „Freiwillige vor“. Jeder 
durfte mal probieren, alleine oder in Lösch-Teams zu zweit. 
In den Lösch-Teams kam es vor allem darauf an, sich abzu-
sprechen und den Löscheinsatz miteinander zu koordinie-

ren da es sonst entweder zu warm oder zu nass wurde. Zum 
Schluss führte Herr Schäfer vor, wie eine Haarspray-Dose 
auf Feuer reagiert und erklärte, dass im Sommer auch im 
Auto gefährlich hohe Temperaturen erreicht werden kön-
nen. Aus Sicht der Mitarbeitenden war es eine interessante 
Schulung mit Informationen auch für zu Hause. „Wie hän-
gen wir Feuerlöscher denn am Besten kindersicher auf?“, 
wollte beispielsweise Gabriele Mitzel aus dem Verwaltungs-
sekretariat wissen. In zwei bis drei Jahren wird Herr Maier 
prüfen, was die „Kampferprobten“ sich gemerkt haben und 
was die „Neuen“ schon können. 

text Elmar Lutz

Umstellung auf LOGI®

EINE GUTES TEAM ALS  
SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

SONNHALDE  Wie alle Kliniken der RehaZentren, so hat 
sich auch die Sonnhalde auf die Fahnen geschrieben, dass 
die Ernährung einen hohen Stellenwert im Behandlungs-
konzept einnimmt. Neben ihrer therapeutischen Wichtig-
keit ist sie aber vor allem ein wesentlicher Faktor der Pati-
entenzufriedenheit. Denn wer kennt dies nicht aus seinem 
Bekanntenkreis: Die erste Aussage nach einem Aufenthalt 
ist meist die: „Das war gut!“ oder „Das Essen war schlecht!“.

Diese Sorge hatte auch das Team der Sonnhalde, das 
bis dahin immer sehr viel Lob für seine Küche erhalten hat. 
Werden die Patienten die neu einzuführende Ernährungs-
form LOGI® annehmen oder führt der „Mangel“ an Koh-
lenhydraten zu Unzufriedenheit? Vor diesem Hintergrund 
hatte sich die Mitarbeiter aus Küche, Ernährungsberatung 
aber auch Service und Verwaltung entschieden, ein inter-
disziplinäres Team zu bilden, um die Umstellung reibungs-
los und insbesondere für die Patienten positiv vorzuberei-
ten. Bereits 4 Monate vor dem Wechsel wurden Rezepte 
zwischen Küche und Ernährungsberatung erarbeitet und 
Informationsmaterial für die Patienten erstellt. Der Service 
sorgte für eine positive Gestaltung des Angebots im Spei-
sesaal. So konnten bereits 3 Wochen vor der Umstellung 
Ärzte, Service und Küchenpersonal umfangreich geschult 
werden. Für die Mitarbeiter wurden ebenfalls Vorträge 
gehalten, so dass alle in  der Klinik gegenüber Patienten bei 
Fragen auskunftsfähig waren. Für Patienten, die sich für die 
Kostform entscheiden, wurde zusätzlich eine Schulungs-
unterlage und eine LOGI®-Mappe erstellt, die sie mit nach 
Hause nehmen können.

So begann eine Woche vor Einführung die Schulung 
der Patienten, damit am ersten „LOGI®-Tag“ alle Bescheid 
wussten und vor allem eine größere Anzahl an Patienten 
diese Kostform in Anspruch nehmen konnten. 

Mit einem zweistufigen Verfahren zum Ernährungs-
konzept mit „Information und Empfehlung durch den Arzt 
im Aufnahmegespräch“ in Stufe 1 und einer zweiten Bera-
tung durch die Ernährungs- und Gesundheitsberatung bei 
der Erfassung der Vitalwerte am 2. Tag als Stufe 2 wer-
den von Anfang an sehr viele Patienten erreicht. Und dies 
obwohl LOGI® in der Sonnhalde auf rein freiwilliger Basis 
angeboten wird. Die Erfahrung der ersten Monate zeigt, 
dass die gute Vorbereitung zu einem LOGI®-Anteil zwischen 
40 und 50 % bei den Patienten geführt hat. Wider aller 
Erwartungen sind auch die Rückmeldung vom ersten Tage 
an positiv und heute sogar auf gleichem Niveau oder bes-
ser als vor der Umstellung. Zwischenzeitlich hat die Klinik 
Rückmeldungen auch aus der Nachrehazeit von Patienten, 
die über verbesserte Tagesprofile bei Diabetes oder erfolg-
reicher Gewichtsabnahme auch Zuhause berichten. Der 
Bestwert liegt derzeit bei deutlich über 10 Kilogramm.

Der Dank der Klinikleitung gilt daher den Mitarbei-
tern, die mit viel persönlichem Engagement (auch außer-
halb der Arbeitszeit) und tollen Ideen einen neuen Grund 
geschaffen haben, warum ein Patient in die Sonnhalde 
kommt. Und der Prozess ist weiter in Entwicklung. Mit 
immer weiteren Ideen, die auch vor LOGI®-Angeboten in 
der Cafeteria nicht halt machen.

text Markus Struck

Den Betroffenen Unterstützung bieten
SELBSTHILFEGRUPPE ADIPOSITAS

OB DER TAUBER  Gewichtsprobleme – mit ihren unter-
schiedlichen Ausprägungen und Ursachen sind ein Phä-
nomen, das insbesondere unsere Wohlstandsgesellschaft 
betrifft. Laut Statistischem Bundesamt sind in Deutschland 
rund 51 Prozent der erwachsenen Bevölkerung überge-
wichtig und zwischen 20 und 25 Prozent adipös. Mit stei-
gender Tendenz. Doch es sind nicht nur die „überflüssigen 
Pfunde“, die oftmals als störend empfunden werden. Mit 
dem krankhaften Übergewicht gehen zahlreiche Zivilisa-
tionskrankheiten einher: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Bluthochdruck sowie Diabetes sind hier nur ein kleiner 
Ausschnitt. Auch sind parallel auftretende Erkrankungen 
wie degenerative Wirbelsäulenerkrankungen und Arte-

riosklerose keine Seltenheit. Nicht zu vergessen auch psy-
chische Beeinträchtigungen und soziale wie berufliche 
Schwierigkeiten. 

Viele übergewichtige Menschen kennen das Problem: 
Je stärker das Gewicht steigt, umso unwohler fühlt man 
sich in der eigenen Haut. Man zieht sich zurück, möchte 
nicht mehr unter Menschen gehen und rutscht so (zunächst 
unbewusst) immer mehr in die soziale Isolation. Aus die-
sem „Tief“ heraus zu finden, kostet unglaublich viel Mut, 
Kraft und Überwindung. 

Aktive Hilfe bietet hier die neu gegründete Selbsthilfe-
gruppe Adipositas, die sich einmal monatlich in der Rehak-
linik Ob der Tauber trifft. Betroffene können sich unver-

bindlich informieren und mit Gleichgesinnten austauschen. 
Und vielleicht noch wichtiger: Die Teilnehmer können sich 
im geschützten Raum der Gruppe über ihre Probleme, 
Ängste und Sorgen austauschen. Sie sind frei von bedrü-
ckenden Blicken oder beleidigenden Kommentaren, denn 
alle Betroffenen haben das gleiche Problem. 

text Jörg Skupin

Termine:
Die Selbsthilfegruppe trifft sich immer am  
2. Donnerstag im Monat von 19.00 bis 21.00 Uhr.
Veranstaltungsort:
Rehaklinik Ob der Tauber, Bismarckstraße 31,  
97980 Bad Mergentheim
Gruppenleitung, Info & Kontakt:
Ramona Gerbing, info@adipositas24.de, 
www.selbsthilfegruppen-adipositas.de 

↑ Die Ernährungsberaterinnen  Frau Abt-Wernick 
(Mitte) und Frau Hartmann sowie der Küchenchef Herr 
Schnekenburger zeigen, was man bei Logi® meiden sollte.
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Tschüss, innerer Schweinehund! 
 Ich pack das!

EIN NEUER BAUSTEIN  
DES BETSI-PRÄVENTIONSPROGRAMMS

SONNHALDE  Nach der Betsi Initialwoche fassen 
unsere Teilnehmer so manch guten Vorsatz. Sie nehmen 
sich vor, sportlich aktiver zu werden, sich gesünder zu 
ernähren, für mehr Entspannung im Alltag zu sorgen, oder 
mit dem Rauchen aufzuhören. Und sind totaaal motiviert!

Doch dann: zu Hause, 
im Alltag, fern von der 
Sonnhalde meldet sich 
plötzlich der gute alte 
Freund – der innere 
Schweinehund. Man-
cher der Teilnehmer 
berichtete im Refres-
her-Wochenende, dass 
schon nach 2 Wochen 
alle guten Vorsätze 
dahin waren und der 
innere Schweinehund 
wieder die Oberhand 
gewonnen hat.
Was können wir unse-

ren Teilnehmern in der Initialwoche mit auf den Weg geben, 
damit sie ihre Gesundheitsziele erfolgreich und nachhaltig 
umsetzen können? Wie schafft man das? Wie macht man 
den Schweinehund zum Partner? Diese Fragen waren der 
Ausgangspunkt für die Entwicklung des neuen Seminar-
bausteins „Tschüss, innerer Schweinehund! Ich pack das!“

Im Mittelpunkt steht – wie der Titel schon sagt –  der 
höchst raffinierte und manchmal tierisch unangenehme 
Begleiter eines jeden Menschen. Wer etwas in seinem Leben 
ändern oder schlechte Angewohnheiten ablegen möchte, 
der sollte seinen inneren Schweinehund gut kennen.

Zu Beginn geht es deshalb zunächst darum, gemeinsam 
mit den Teilnehmern die größten Fallen unseres inne-
ren Schweinhundes zu sammeln. So nehmen wir uns z. B.  
manchmal Dinge vor, die wir gar nicht wirklich wollen. Der 
Partner oder der Arzt gesagt, du solltest – und halbherzig 
nehmen wir uns das dann halt vor. Ein weiteres Hindernis 
ist, dass wir zwar einen Vorsatz fassen, aber nicht sabota-
gesicher. „Ich sollte, ich müsste irgendwann mal…“  Mit sol-
chen Weichspüler-Vorsätzen kommen wir nicht weit. Der 
Schweinehund schlägt auch dann gern zu, wenn wir zwar 
klare Vorsätze nach der SMART-Formel formulieren, die 
auch seeeehr vernünftig sind, aber so gar keinen Spaßfak-
tor haben. Auch ein Klassiker: Wir nehmen uns einfach zu 

viel auf einmal vor. Da will einer ab morgen die Ernährung 
umstellen, gleichzeitig anfangen zu laufen und zu meditie-
ren und gleich auch noch mit dem Rauchen aufhören. Da hat 
der Schweinehund die besten Karten und grinst sich eins.
Der Impulsvortrag gibt unseren Teilnehmern einen kleinen 
Einblick in die Selbstmanagement Methoden des Zürcher 
Ressourcen Modells (ZRM) von Maja Storch und Frank 
Krause. Die entscheidende Erkenntnis der modernen Moti-
vationspsychologie ist, dass wir zwei Systeme in unserem 
Gehirn haben, die unsere Absichten bewerten und dar-
über bestimmen, was wir tun oder eben nicht tun. Das 
eine System ist unser bewusster Verstand: Er bewertet 
etwas danach, ob es richtig oder falsch, vernünftig oder 
unvernünftig ist. Daneben haben wir unser unbewusstes 
System, das danach bewertet, ob etwas angenehm ist und 
Spaß macht oder unangenehm und anstrengend ist. Seine 
Bewertung schickt uns das unbewusste System in Form von 
diffusen Körpersignalen, den sog. somatischen Markern.  

Das Überwinden oder gar Bekämpfen des Schweine-
hundes“, also die Umsetzung von Gesundheitsvorsätzen 
im Selbstkontroll-Modus ist demnach nicht zu empfehlen. 
Die Kunst der Selbstmotivierung nach dem ZRM besteht 
darin, das Unbewusste mit ins Boot zu holen, indem wir den 
bewussten Verstand mit dem unbewussten Gefühlssystem 
„synchronisieren“. 

Soweit, so gut. Nach dem ersten Durchlauf mussten wir 
feststellen, dass der Impulsvortrag für unsere Zielgruppe 
zunächst noch zu sehr „psychologisiert“. Schnell war klar: 
Unsere Betsi-Teilnehmer brauchen etwas „Handfestes“.  Auf 
einem pfiffigen Handout haben wir schließlich die wich-
tigsten Erfolgsformeln zusammengefasst. Hier ein kurzer 
Einblick: 

 → Motive suchen: Der gute Vorsatz wird zunächst von 
„System Verstand“ gecheckt: Will ich das wirklich? 
Warum? Wie wichtig ist es mir?  Hier notieren die Teil-
nehmer ihre guten Gründe. 

 → Einen Plan haben: Um dem Schweinehund z. B. neue 
sportliche Gewohnheiten beizubringen, braucht 
man konkrete Ziele. Sich zu sagen „Ich sollte mehr 
laufen“, bringt gar nichts. Wann, wie oft, wie lange, wie 
schnell… – all das sollte genau formuliert sein.  

 → Der Smiley-Check: Der Smiley-Check ist ein schnelles 
Verfahren, um die somatischen Marker  zu „checken“.  
Wenn ich an mein Ziel denke: Macht es mir Spaß? Freue 

ich mich darauf, mein Ziel in Handlung umzusetzen? Ist 
mein Ziel für mich motivierend? 

 → Einen Plan B haben: Hindernisse treten immer auf. Ich 
überlege also schon vorher, wie ich auf Hindernisse re-
agiere, die mir der Schweinehund garantiert servieren 
wird. Etwa „Sich abends nicht mehr aufraffen können“ 
– Sporttasche gleich mit zur Arbeit nehmen und danach 
ins Fitnessstudio.

 → Wer unterstützt mich?: z. B. Laufpartner suchen. Das 
Miteinander motiviert und macht mehr Spaß. Außer-
dem können die Termine nicht mehr so leicht abgesagt 
werden. Wenn wir neue Gewohnheiten mit einem posi-
tiven Gefühl verbinden, fällt das Durchhalten leichter! 

 → Mein Gesundheitsmotto: Wenn wir unser Ziel in Form 
eines bildhaften oder humorvollen Mottos formulieren,  
wirkt es besonders kraftvoll und motivierend. „Ich gön-
ne meinem Körper mehr Leichtigkeit“; „Ich wecke den 
Tiger in mir“; „Ich achte auf meinen Motor und mache 
Boxenstopps“… Damit werden gute Gefühle geweckt – 
Tschakka!

Von besonderer Bedeutung ist – neben der Tatsache, dass 
etwas Freude bereiten soll –, sich den Anfang so leicht wie 
möglich zu gestalten. Nichts demotiviert mehr als unrealis-
tische Ziele. Unser Tipp: Wenn man die Latte nicht zu hoch 
hängt, werden Vorsätze „schweinehundsicher”.   

text Claudia Petschl

SONNHALDE  Die meisten seiner Kollegen 
kennen ihn als sehr ausgeglichenen und zuvor-

kommenden Sozialpädagogen, der trotz seiner 
ruhigen Art mit Feuereifer bei der Arbeit ist. Für 
den persönlichen Ausgleich zum fordernden Job 

der Sozialberatung hat Daniel Auer ein seltenes Hobby – 
die Imkerei –, die er schon seit gut 30 Jahren betreibt. Diese 
Leidenschaft übernahm er von seinem Großvater, der selbst 
viele Jahre diesem Hobby nachging. Die Bienenhaltung hat 
gerade in den letzten Jahren einen enormen Zuspruch erhal-
ten – nicht zuletzt durch das Bewusstsein der Menschen für 
die Natur und Umwelt und auch die eigene Ernährung. 

Seine Bienen hält Daniel Auer am Tannhörnle in Villin-
gen. In den letzten Jahren sind auch Völker in der Linden-
straße hinzugekommen, die der Sozialpädagoge gemein-
sam mit seinen Kindern beobachtet und betreut. Seine 
beiden Töchter (Mirjam, 10 Jahre und Lea, 8 Jahre) küm-

mern sich bereits um ein eigenes Bienenvolk. Gemeinsam 
mit seinem Sohn Dominik baute Herr Auer im letzten Jahr 
einen Bienenschaukasten, der daheim vor der Haustüre 
platziert wurde. 

Das Honigangebot von Herrn Auer unterscheidet Blü-
ten- und Waldhonig. Die Mitarbeiter der Sonnhalde dürfen 
sich in Zukunft auf ihre persönliche Honiglieferung freuen.

text Anna Bosch

Bienenfleißig
DAS HOBBY DER ETWAS ANDEREN ART

→ Mit Leichtigkeit dem inneren 
Schweinhund trotzen – und bunte 
Vorsätze Realität werden lassen.

↑ Daniel Auer mit seinem Honig beim Expertentest.



ZUM SCHLUSS

Sommerzeit

CHECKLISTE  
für den Picknick-Erfolg

 _ Feuchtigkeitsdichte Picknickdecke
 _ Feuerzeug, Taschenmesser, Küchenrollen, 
feuchte Tücher, Müllsack, Taschenlampe, 
evtl. Kerzen, Spiele, ein gutes Buch, warme 
Kleidung für kühlere Abendstunden, 
Mückenschutz, für kleinere Blessuren 
Erste-Hilfe-Set
 _ Kühlakkus, Flaschenöffner, Korkenzieher, 
Geschirr und Besteck – dieses gibt es 
zum Mehrfachgebrauch aus federleichten 
Materialien in schönen bunten Farben und 
Designs – Servietten, Salz-/Pfefferstreuer
 _ Das Wichtigste: leckeres Essen! Hier sind 
der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Gut 
geeignet sind Brot, Obst, Rohkost, Salate, 
gut durchgebratenes Fleisch und vieles 
mehr. Mit Einweg-Grills lassen sich sogar 
Fleisch und Gemüse vor Ort brutzeln.
Und wer gar keine Zeit hat: Es gibt Anbieter, 
die ganz nach Wunsch Picknickkörbe 
frisch vorbereiten – nur noch abholen und 
genießen !

– Picknickzeit

Unser Tipp: TOMATEN-MUFFINS
Sehr lecker und lassen sich bereits am Vorabend zubereiten ...

Zutaten (für 12 Portionen)
 _ 4 Zweige Rosmarin,10 Stiele Thymian
 _ 350 g Kirschtomaten
 _ 12 dünne Scheiben Parmaschinken (ca. 120 g)
 _ 75 g Parmesan
 _ 80 ml Olivenöl
 _ 250 g Magerquark
 _ 75 ml Milch
 _ 2 Eier (Kl. M)
 _ 300 g Mehl, 2 Tl Backpulver 
 _ Fett für die Form

Zubereitung
1. Rosmarinnadeln und Thymianblättchen von den Stielen zupfen und 

fein schneiden. Die Hälfte der Tomaten halbieren. Parmesan reiben. 
Schinkenscheiben längs halbieren.

2. Olivenöl, Quark, Milch und Eier verrühren. Mehl und Backpulver mischen 
und mit den Kräutern und dem Parmesan kurz unter den Teig rühren.

3. Eine Muffinform mit 12 Mulden fetten und die Hälfte des Teigs 
hineingeben. Die Hälfte aller Tomaten und je 2 locker zusammengefaltete 
Schinkenstreifen in die Form setzen. Restlichen Teig und restliche 
Tomaten in die Form füllen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Gas 3, 
Umluft 180 Grad) auf der 2. Schiene von unten ca. 25 Minuten backen.

Für die vegetarische Variante den Schinken einfach weglassen. 

Sommer, Sonne, gute Laune: genau die richtigen Zutaten für ein 
Picknick im Garten, im Park unter schattigen Bäumen, in den 
Bergen oder am Wasser – zu zweit, mit Familie oder Freunden. 
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