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Dreharbeiten
dEr rotE sEssEl in bad KissingEn

110 Jahre Rehaklinik Überruh
Ein grund zu fEiErn

wir
Das Mitarbeitermagazin
der RehaZentren Baden-Württemberg



liebe mitarbeiterinnen und mitarbeiter,

 die weihnachtszeit hat zweifellos etwas magisches – 
festlich geschmückte straßen und häuser verzaubern und glüh-
weinstände laden zum verweilen ein. gleichzeitig stehen wir all-
jährlich der herausforderung gegenüber, uns nicht in den bann 
der hektik hineinziehen zu lassen, die die suche nach dem per-
fekten geschenk und die vorbereitung für das perfekte fest mit 
sich bringen. natürlich gelingt auch mir dies nicht immer, aber 
ich nutze die adventszeit und das zu Ende gehende Jahr ganz 
bewusst, um einen schritt zurückzutreten, die alltags hektik zu 
vergessen und das zurückliegende Jahr zu reflektieren. 

in meinem letztjährigen weihnachtsbrief habe ich  ihnen 
drei zentrale Eigenschaften mit auf den weg gegeben, die 
 unsere gemeinsame arbeit heute und auch in zukunft nicht nur 
begleiten, sondern prägen werden: mut, haltung und wertschät-
zung. den mut, neue wege zu beschreiten und zu agieren statt 
zu reagieren; die haltung, die letztendlich ausschlaggebend für 
unseren Erfolg ist, und die wertschätzung, die wir uns gegen-
seitig im alltag entgegenbringen. ich freue mich sehr, dass dies 
nicht nur ein frommer wunsch geblieben ist, sondern dass mut, 
haltung und wertschätzung in unserer täglichen arbeit spürbar 
sind. in den einzelnen Kliniken, in den unterschiedlichen abtei-
lungen und teams und insbesondere auch in unserer zusam-
menarbeit als gruppe der rehazentren baden-württemberg. 

in den vergangenen zwölf monaten haben wir nicht nur 
zahlreiche aufgaben bewältigt und Projekte realisiert, sondern 
auch so manche zusätzliche herausforderung gemeinsam in 
angriff genommen, professionell vorangebracht und vielfach 
bereits abgeschlossen. wir haben neue therapiekonzepte eta-
bliert, unser angebot erweitert, zertifizierungen gemeistert, 
Jubiläen gefeiert und noch vieles mehr. diese Erfolge sind das 
Ergebnis der anstrengungen von ihnen allen, aber vor allem 
das Ergebnis erfolgreicher teamarbeit. wir haben im wahrsten 
sinne des wortes „Kräfte mobilisiert“. 

auch für die zukunft werden wir Kraft benötigen, selbstver-
trauen und an der einen oder anderen stelle auch durchhalte-
vermögen. marie von Ebner-Eschenbach, eine der bedeutends-
ten deutschsprachigen Erzählerinnen des 19. Jahrhunderts, 
hat diese herausforderung kurz und prägnant in worte gefasst: 
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Weihnachtsbrief
„wenn es einen glauben gibt, der berge versetzen kann, so 
ist es der glaube an die eigene Kraft.“ nicht nur im zurück-
liegenden Jahr, sondern in den ganzen mittlerweile „11 starken 
 Jahren im verbund der rehazentren“ haben wir unsere Kraft 
unter beweis gestellt. die Kraft jedes Einzelnen und die Kraft 
von uns als gruppe. 

diese Kraft wird uns – und davon bin ich überzeugt – auch 
zukünftig als rehazentren baden-württemberg ausmachen. 
basis für unser handeln und unsere ausrichtung in den kom-
menden Jahren ist unsere strategie „rehazentren 2022“, die 
anfang 2018 verabschiedet wurde und in deren umsetzung wir 
bereits eingestiegen sind. die Entwicklung war ein spannendes 
und intensives miteinander, geprägt von einem offenen krea-
tiven diskurs und der Entwicklung neuer ideen. dementspre-
chend freue ich mich sehr darauf, unsere visionen gemeinsam 
mit ihnen realität werden zu lassen. über ausreichend mut, 
haltung, wertschätzung und Kraft verfügen wir!

nun lade ich sie herzlich ein, mit dieser ausgabe unseres 
mitarbeitermagazins „wir“ das Jahr 2018 bei den reha zentren 
baden-württemberg nochmals revue passieren zu lassen. 
freuen sie sich auf zahlreiche spannende und informative be-
richte zu themen aus den einzelnen Kliniken aber auch aus 
dem gesamten verbund der rehazentren. seien sie gespannt!

ich danke ihnen herzlich für ihr Engagement, ihre arbeit 
im vergangenen Jahr und die fürsorge, die sie unseren reha-
bilitandinnen und rehabilitanden entgegengebracht haben. 
ich wünsche ihnen ein besinnliches weihnachtsfest und einen 
 guten start in ein frohes, erfolgreiches und gesundes Jahr 2019. 
genießen sie die weihnachtszeit und den Jahreswechsel mit 
 ihren familien und freunden!

herzlichst, 

dr. constanze schaal
geschäftsführerin
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Zehn Jahre ein Erfolgsmodell  
       in Baden-Württemberg 

Von der Mobbing- zur Konflikt-Hotline
text Konflikthotline

 Konflikte am Arbeitsplatz haben viele Gesichter: 
Mobbing, Ausgrenzung oder psychische Gewalt sind nur 
einige Beispiele. Schnelle Hilfe verspricht die Nummer 
0180 266 224 64: Unter diesem Anschluss erreichen 
Betroffene Mitarbeitende der Konflikt-Hotline Baden- 
Württemberg. Vor genau zehn Jahren haben die Deut-
schen Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg, 
die  RehaZentren Baden-Württemberg gGmbH, das Land 
Baden-Württemberg, die AOK Baden-Württemberg und 
der DGB im Land die Hotline ins Leben gerufen und 
Fördermittel für den Aufbau der anfänglich „Mobbing- 
Hotline“ genannten Telefonberatungsstelle zur Verfü-
gung gestellt. Eine gute Investition: In Karlsruhe trafen 
sich am Freitag, 9. November, die Betreiber, um ein posi-
tives Fazit des ersten Jahrzehnts der Hotline zu ziehen. 
So haben in dieser Zeit rund 10 700 Anrufer die Hilfe der 
Hotline in Anspruch genommen.

Die zentrale Telefonanlauf-
stelle habe maßgeblich dazu 
beigetragen, so die Verantwort-
lichen in Karlsruhe, dass sich 
schwelende oder ausgebrochene 
Konflikte am Arbeitsplatz nicht 
zur alle bedrohenden Gefahr 
entwickeln: Ungeklärte Kon-
flikte stellen für die Betroffenen 
eine immense Belastung dar und 
setzen Menschen unter Dauer-
stress, der krank macht. Psycho-
somatische Erkrankungen wie 
Depressionen oder Burn-Out 
können die Folgen sein. Das 
ist nicht nur furchtbar für die 
Betroffenen – auch der Sozial-
versicherung entstehen durch 
Arbeitsunfähigkeitszeiten oder 
Nachbehandlungen große finan-
zielle Schäden. Ganz zu schwei-
gen von den wirtschaftlichen 
Nachteilen, die Unternehmen 
hinnehmen müssen. 

Klingelt bei den Hotline-Mitar-
beitenden, die allesamt entspre-
chend geschult sind, das Telefon, 
heißt es zuhören, Hilfsangebote 
aufzeigen und Mut zusprechen. 
Auch wenn die Situation zunächst 
ausweglos erscheint: Die Hot-
line bietet eine niederschwellige 

Krisen intervention und telefonische Erstberatung. Von 
Beginn an unterstützen und beraten die katholische und 
evangelische Kirche, Sozial partner, Wirtschaftsverbände, 
Krankenkassen und die  Unfallversicherung. 

In der Konflikthotline haben sich in den vergangenen 
zehn Jahren weitere Handlungsfelder ergeben. Dabei ste-
hen präventive Konfliktlösungsmöglichkeiten im Fokus: 
Mit Vorträgen und Seminaren werden Unternehmen und 
Verwaltungseinrichtungen bei der Einführung von kons-
truktivem Konfliktmanagement und gesundem Führen, 
auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments, unterstützt. 

Die baden-württembergische Arbeits- und Wirtschafts-
ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut lobt die Arbeit 
der Konflikthotline: „Ein nachhaltiges betriebliches Kon-
fliktmanagement ist dem Land seit langem ein wichti-
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ges Anliegen und gilt zu Recht als ein entscheidender 
Erfolgsfaktor für unsere Wirtschaft. Deshalb unterstüt-
zen wir die Konflikthotline Baden-Württemberg nun 
seit zehn Jahren. Für ihren großen Einsatz danke ich 
dem ganzen Team und den ehrenamtlich Engagierten, 
die eine wichtige Arbeit leisten. Gerade in Zeiten des 
Fachkräftewettbewerbs und der Digitalisierung sichern 
gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen, eine gute 
Betriebskultur und motivierte Beschäftigte den Wirt-
schaftsstandort  Baden-Württemberg.“

Jutta Ommer-Hohl, Leiterin des Fachbereichs Gesund-
heitsförderung sowie alternierende Vorsitzende der 
Konflikthotline sagte: „Der AOK Baden-Württemberg ist 
wichtig, dass Führungskräfte Konflikte frühzeitig erken-
nen lernen und entsprechend sensibilisiert reagieren.“ 
So sieht es auch Gabriele Frenzer-Wolf, stellvertretende 

Vorsitzende des DGB Baden-Württemberg, alternierende 
Vorsitzende der Vertreterversammlung der DRV und alter-
nierende Vorsitzende der Konflikthotline. „Die direkte 
Gegenwehr der Betroffenen, die Hilfestellung von Kollegen 
oder die Unterstützung durch Familie und Freunde kön-
nen die Situation zwar entspannen, aber nicht beheben. 
Hier ist eine ‚gesunde‘ Unternehmenskultur gefragt.“ 

Ohne ehrenamtliche Beraterinnen und Berater könne 
das Beratungsangebot nicht bereitgestellt werden. „Nur 
so können wir an fünf Tagen in der Woche Betroffenen 
die benötigte Hilfe bieten“, sagte Dr. Constanze Schaal, 
Geschäftsführerin der RehaZentren Baden-Württemberg 
und Vorstand der Konflikthotline. 

Die Konflikthotline Baden-Württemberg ist auch zehn 
Jahre nach ihrer Gründung noch immer aktuell: Neue 
Medien und soziale Netzwerke schufen neue Konfliktfelder. 

← Auf dem Podium diskutierten: 
Gabriele Frenzer-Wolf, Hubert seiter, 
dr. Werner Geigges, Klaus-Peter 
spohn-logé, edith Kösling, Christian 
Konrad, dr. tobias Walker

Konflikthotline Baden-Württemberg

Tel. 0180 266 224 64 
(einmalig 6 Cent aus dem deutschen Festnetz, 
max. 42 Cent/Minute aus dem Mobilfunknetz) 

E-Mail info@konflikthotline-bw.de
Web www.konflikthotline-bw.de
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 Wir engagieren uns! Nicht nur in der 
täglichen Arbeit mit unseren Rehabilitan-
dinnen und Rehabilitanden, sondern auch 
auf politischer Ebene. Und dies ist richtig 
und wichtig. Gerade das Gesundheitswesen 
befindet sich in einem ständigen Wandel 
und ist dabei maßgeblich von politischen 
Entscheidungen  abhängig. Dementspre-
chend wichtig ist es, die Interessen der 
Reha Zentren und der gesamten Rehabran-
che aktiv auf politischer Ebene zu vertreten. 

Dazu gehört, Politiker nicht nur über die 
Bedeutung medizinischer Prävention und 
Rehabilitation zu informieren, sondern sie 
vor Ort zu überzeugen. Daher ist es sehr 
erfreulich, dass auch 2018 wieder zahlrei-
che Politiker unseren Einladungen gefolgt 
sind und vor Ort einen Einblick in unsere 
Arbeit erhalten haben. So besuchten die 
Bundestagsabgeordneten Axel Müller (CDU) 

und  Benjamin Strasser (FDP) die Reha-
klinik Überruh und Gabriele Katzmarek 
(SPD) die Rehaklinik Höhenblick. Und erst 
im November durften wir die Landtags-
abgeordnete Beate Böhlen in der Rehaklinik 
Höhenblick begrüßen. 

Höhepunkt aber war der Besuch des baden-
württembergischen Ministers für Soziales 
und Integration,  Manfred Lucha, den seine 
Sommertour 2018 in die Rehaklinik  Überruh 
führte. Am 10. August hatte der Minister die 
Möglichkeit, im direkten Gespräch mit Rehabi-
litandinnen und Rehabilitanden einen Einblick 
in ein ganz besonderes Therapieangebot der 
Rehaklinik zu erhalten: Die verhaltensmedizi-
nisch orientierte Rehabilitation (VMOR). Den 
intensiven fachlichen Austausch mit Manfred 
Lucha führten der Erste Direktor der Deut-
schen Rentenversicherung Baden-Württem-
berg,  Andreas Schwarz,  Rainer  Magenreuter 

Im Dialog
Politiker besuchen rehakliniken

↑ Axel Müller in der Rehaklinik Überruh: v. l. n. r. dr. Constanze schaal, 
Axel Müller und dr. thomas Bösch

↑ Benjamin Strasser im Gespräch mit Rehabilitanden

→ Minister Manfred Lucha auf Sommertour 2018:  
v. l. n. r. Juan Victor Coseriu Pisani, Andreas schwarz, 
dr. Constanze schaal, Manfred lucha, dr. thomas 
Bösch, Miriam Milz, dieter Beh und rainer Magenreuter 
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Im Dialog mit der Politik
(Bürger meister der Stadt Isny), Juan Victor 
Coseriu Pisani (Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg), Dr.  Constanze Schaal 
(Geschäftsführerin der RehaZentren Baden-
Württemberg) sowie die Klinikleitung mit 
Chefarzt Dr. Thomas Bösch, Kaufmännischer 
Leiterin Miriam Milz und Dieter Beh, Leiter 
der Gesamttherapie. 

„Unsere Arbeitswelt wandelt sich unauf-
hörlich: Entwicklungen, die häufig neue 
Belastungen mit sich bringen und zur Ent-
stehung neuer Krankheitsbilder führen. Dazu 
kommt der demographische Wandel und die 
damit verbundene Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit sowie der Fachkräftemangel. Dies 
alles sind aktuelle und zukünftige Probleme, 
denen wir uns stellen müssen.“ Eine Dring-
lichkeit, die Minister Manfred Lucha bereits 
zu Beginn des Besuchs in der Rehaklinik 
Überruh unterstrich. 

Eine aktive Unterstützung für alle Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer bietet die 
medizinische Prävention und Rehabilitation. 
„Als Deutsche Rentenversicherung bieten wir 
zahlreiche Präventions- und Rehabilitations-
programme an, denn für uns ist es nicht nur 
von zentraler Bedeutung, dass die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer gesund 
durch das Arbeitsleben gehen, sie müssen im 
Anschluss auch fit für den Ruhestand sein. 
Dementsprechend gilt für uns das Motto 
‚Prävention vor Reha, Reha vor Rente und 
Reha vor Pflege‘“, erläutert Andreas Schwarz, 
Erster Direktor der Deutschen Rentenversi-
cherung Baden-Württemberg.

Einen Einblick in die intensive Arbeit, die 
hinter einer erfolgreichen Rehabilitation 
steckt, erhielt Minister  Manfred Lucha bei 
seinem Besuch in der Rehaklinik  Überruh. 
Rehabilitandinnen und Rehabilitanden einer 
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VMOR-Gruppe berichteten ihm aus erster 
Hand von ihren Erkrankungen und der Unter-
stützung, die ihnen die medizinische Rehabi-
litation bietet – stets mit dem Ziel, die Teil-
habe am gewohnten privaten und beruflichen 
Leben wieder zu erhalten sowie ein nachhal-
tiges Plus an Lebensqualität zu erreichen. 

Hierfür bietet die Rehaklinik Überruh 
Betroffenen mit der verhaltensmedizinisch 
orientierten Rehabilitation, kurz: VMOR, ein 
ganz besonderes Therapieangebot an. „Nicht 
nur beruflicher Druck, sondern insbesondere 
chronische Erkrankungen belasten neben dem 
Körper auch die Psyche. Daher gilt: Nur wenn 
die psychischen Belastungen ernst genommen 
und mitbehandelt werden, lassen sich körper-
liche Beschwerden nachhaltig verbessern“, 
erklärt Dieter Beh, Leiter der Gesamt therapie. 
„Hier setzen wir mit der verhaltensmedizi-
nisch orientierten Rehabilitation (VMOR) an. 
Bei diesem Konzept wird den psychosoma-
tischen Zusammenhängen mit körperlichen 
Erkrankungen eine höhere Bedeutung beige-
messen als bei herkömmlichen Rehabilitati-
onsverfahren. Gerade betroffenen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern können wir mit 
einer erfolgreichen Therapie den Weg zurück 
ins Arbeitsleben ermöglichen. Rehabilitation 
rettet damit nicht nur Leben, sondern Lebens-
läufe“, so Chefarzt Thomas Bösch. 

text Jörg skupin 

↑ Gabriele Katzmarek in der Rehaklinik Höhenblick: v. l. n. r. dr. Fred 
Markus Bier, Martin Hausmann, Gabriele Katzmarek, dr. Constanze 
schaal, dr. torsten lühr

↑ Beate Böhlen informiert sich über Prävention und Reha: v. l. n. r. 
dr. torsten lühr, dr. Fred Markus Bier, Martin Hausmann, Beate Böhlen 

Für Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführe-
rin der  RehaZentren Baden-Württemberg, 
ist die VMOR eine wichtige und zukunftswei-
sende Ergänzung zur klassischen Rehabilita-
tion: „Ich freue mich sehr, dass wir die VMOR 
in den vergangenen Jahren erfolgreich wei-
terentwickeln und auf die unterschiedlichs-
ten Krankheits bilder ausdehnen konnten. 
Gerade durch die Einbeziehung der psychi-
schen Komponente gelingt es, bei den Reha-
bilitandinnen und Rehabilitanden für ihre 
Gesundheit positive Verhaltensänderungen 
anzustoßen. Ein Ergebnis, das uns im heu-
tigen sehr offenen Gespräch zwischen der 
VMOR-Gruppe und Minister Lucha wieder 
einmal vor Augen geführt wurde.“ 

Abschließend zeigte sich Minister 
 Manfred Lucha tief beeindruckt von der 
Leistungsfähigkeit der medizinischen Prä-
vention und Rehabilitation. Sie sind eine 
zentrale Stütze, um den zukünftigen Her-
ausforderungen des Arbeitsmarktes erfolg-
reich zu begegnen. Darüber hinaus ist es für 
den Minister wichtig, eine Übergangskultur 
vom Arbeitsleben in die Rente zu etablieren, 
mit möglichst flexiblen Regelungen. Aber 
auch diese kann sich nur durchsetzen, wenn 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
zum Zeitpunkt des Übergangs bei guter 
 Gesundheit sind. 
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 Am 02. und 03. Juli trafen sich über 
200 Ärzte der verschiedensten Fachrich-
tungen, Therapeuten und Vertreter von 
Kostenträgern und Politik zum intensi-
ven Erfahrungsaustausch im Neu-Ulmer 
Edwin-Scharff-Haus. Der programmatische 
Titel des diesjährigen, 10. RehaKongresses 
der RehaZentren Baden-Württemberg war 
„Herausforderung Zivilisationskrankheiten. 
Neue Strategien in Prävention und Rehabi-
litation.“ Auf dem Programm stand neben 
zahlreichen Vorträgen und Workshops mit 
renommierten Referentinnen und Refe-
renten auch ein Festvortrag anlässlich des 
ersten runden RehaKongress-Geburtstags: 
Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzen-
der der Arzneimittelkommission der Deut-
schen Ärzteschaft warf gemeinsam mit den 
Kongress teilnehmerinnen und -teilnehmern 
einen kritischen Blick auf „Möglichkeiten, 

RehaKongress 2018
Zwei tage intensiver Austausch zur 
„Herausforderung Zivilisationskrankheiten“
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Grenzen und Kosten der Präzisionsmedizin 
am Beispiel der Onkologie.“ 

Bereits in ihren einleitenden Grußworten zu 
Kongressbeginn unterstrichen Dr.  Constanze 
Schaal (Geschäftsführerin RehaZentren Baden-
Württemberg), Rosl  Schäufele (Bürgermeiste-
rin Neu-Ulm), Andreas Schwarz ( Erster Direk-
tor DRV Baden-Württemberg), Hilde Mattheis 
(Bundestagsabgeordnete und Mitglied im 
Gesundheitsausschuss des deutschen Bun-
destages) und Dr. Robert Nechwatal (Sprecher 
der Chefärzte der RehaZentren Baden-Würt-
temberg) die große Bedeutung des diesjäh-
rigen RehaKongresses: Mit der Ausrichtung 
auf das Thema „Zivilisationskrankheiten“ 
 widmeten sich die beiden Tage intensiv einer 
der größten medizinischen und gesellschaftli-
chen Herausforderungen. 

Die Zahlen der WHO sprechen für sich: Jedes 
Jahr sterben weltweit über 16  Millionen 

text Jörg skupin 



lande bei den Todesfällen deutlich weniger 
dramatisch aus. Dafür gehören Zivilisations-
krankheiten zu den Hauptursachen für 
Berufsunfähigkeit, vorzeitigen Renteneintritt 
und Pflegebedürftigkeit.

Dr. Constanze Schaal, Geschäftsführerin der 
RehaZentren Baden-Württemberg, unter-
strich zur Kongresseröffnung die „Heraus-
forderung“ im Kampf gegen die nicht über-
tragbaren Krankheiten: „Für die dramatische 
Ausbreitung der Zivilisationskrankheiten ist, 
wie der Name schon sagt, größtenteils unser 
individueller Lebensstil verantwortlich. Bis 
zu einem gewissen Grad hat es also jeder 
Einzelne selbst in der Hand. Die Aufgabe der 
Mediziner und Therapeuten, Ernährungs-
experten und Pflegemitarbeitenden aber auch 
Kostenträgern und der Politik ist es, zu unter-
stützen und genau da anzusetzen, wo das Pro-
blem entsteht. Ein zentrales Ziel muss es sein, 
dass die Menschen gesünder und bewusster 
leben und mehr Eigenverantwortung für ihre 
Gesundheit übernehmen.“

Mit der medizinischen Prävention und 
Rehabilitation verfügt unser Gesundheitssys-
tem über hoch professionelle und nachweis-

»Ein zEntralEs ziEl muss Es sEin, 
dass diE mEnschEn gEsündEr 
und bEwusstEr lEbEn und mEhr 
EigEnvErantwortung für ihrE 
gEsundhEit übErnEhmEn.«

 Menschen vor Vollendung des 70.  Lebensjahres 
an vermeidbaren Zivilisationskrankheiten wie 
z. B. Herz-Kreislauf- Erkrankungen, Atemwegs-
erkrankungen oder Diabetes. Besonders dra-
matisch ist die Lage in den Entwicklungslän-
dern: 82  Prozent der angeführten Todesfälle 
betreffen Länder mit geringen bzw. mittleren 
Einkommen. Die Zahl derer, die dort an den 
Folgen von Alkohol, Tabak, ungesundem Essen 
oder ähnlichen negativen Einflüssen frühzeitig 
versterben, übersteigt mittlerweile die Zahl 
der Opfer von Infektionskrankheiten. 

Dank der hervorragenden medizinischen 
Versorgung in Deutschland sieht es hierzu-
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lich wirksame Möglichkeiten, die im Kampf 
gegen die Zivilisationskrankheiten konse-
quent genutzt werden müssen. 

Dazu gehört es auch, diese im medizini-
schen und therapeutischen Bereich kontinu-
ierlich weiterzuentwickeln und im öffentli-
chen Bewusstsein stärker zu verankern. Ein 
wichtiger Schritt in diese Richtung war der 
diesjährige RehaKongress. Auf dem Programm 
der beiden Tage standen 13 Vorträge und 
5 Workshops. Nachdem der Schwerpunkt des 
ersten Kongresstages auf dem weiten Feld der 
Prävention lag, befasste sich der zweite Kon-
gresstag mit dem Themenkomplex „Rehabili-
tation bei Diabetes mellitus und Adipositas“. 

Zu den Höhepunkten der beiden Tage 
zählte der Festvortrag anlässlich des 
10. RehaKongresses. „Wir haben uns sehr 
gefreut, dass wir für unseren Jubiläums-
kongress Prof. Wolf-Dieter Ludwig als Gast-
redner begrüßen durften. Als langjähriger 
Vorsitzender der Arzneimittelkommission 
der Deutschen Ärzteschaft gehört er zu den 
profundesten Kennern der Arzneimittelpoli-
tik. In dieser Aufgabe gehört für ihn das Quer-
denken, das kritische Hinterfragen und der 

intensive wissenschaftliche Erfahrungsaus-
tausch zum Tagesgeschäft. In diesem Sinne 
war sein Vortrag über das Thema ‚Präventions-
medizin‘ eine große Bereicherung für unseren 
 Kongress“, erklärt Dr. Constanze Schaal. 

Aufbruch in die Zukunft: 
RehaKongress neu gedacht 

Im August haben wir gemeinsam mit den 
Chefärzten der RehaZentren beschlossen, 
neue Wege zu gehen und den RehaKongress 
neu auszurichten. So wird der RehaKongress 
ab 2019 nur noch jedes zweite Jahr stattfin-
den – und zwar im jährlichen Wechsel mit 
Veranstaltungen in den einzelnen Kliniken 
unseres Verbunds. Wir werden damit ein 
„RehaKongress-Paket“ etablieren, das aus die-
sen beiden Bausteinen besteht. 

Die standort-individuellen Veranstaltun-
gen ermöglichen zukünftig nicht nur eine 
größere regionale Präsenz, es kann auch 
thematisch ein noch größeres Spektrum 
abgedeckt werden. Wir freuen uns bereits 
jetzt auf die gemeinsame Arbeit an unserem 
„neuen RehaKongress“ und sind gespannt 
auf die Ergebnisse. 
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 „Und bitte…“ Diesen Satz hörte man am 12. und 
13. September unzählige Male in der Rehaklinik 
Am  Kurpark. Hintergrund waren Dreharbeiten für die 
Reihe „Ein Gespräch im roten Sessel“ der Initiative  German 
Cancer Survivors. 

Wie gehe ich mit der Diagnose Krebs um? Wie gehen 
andere damit um? Wie wird sich mein Leben, mein  Alltag 
verändern? Dies sind nur einige wenige Beispiele für 
 Fragen, die sich jeder Betroffene nach einer Krebsdiag-
nose unweigerlich stellt. Einen ganz persönlichen Einblick 
in ihr Schicksal geben „Cancer Survivors“ – Betroffene, die 
den Krebs erfolgreich bekämpft haben – im Gespräch im 
roten Sessel. 

Nun war der rote Sessel in der Rehaklinik Am Kurpark 
in Bad Kissingen zu Gast. Im Interview berichtet die 
Leukämie patientin Monika Cramer über den langen Weg, 
der sie über die Diagnose, Akutbehandlung und Rehabili-
tation letztlich zurück ins Leben führte. 

„Perspektivenwechsel – Von der Ärztin zur  Patientin“ – 
unter diesem Motto steht der Beitrag, der in der Reha klinik 
Am Kurpark gedreht wurde. Im sehr offenen Gespräch mit 
Moderator Stephan Pregizer berichtet die erfahrene  Ärztin 
und Psychoonkologin Monika Cramer, wie sie durch die 
Diagnose Leukämie nicht nur von einem Tag auf den ande-
ren aus ihrem gewohnten Leben gerissen, sondern auch 
von der Ärztin zur Patientin wurde. Sie erzählt, wie sie 
von der seltenen Form ihrer Leukämieerkrankung erfah-
ren hat und wie sie mit der schlechten Prognose einer nur 
30%-igen Überlebenschance umgegangen ist. 

Monika Cramer hat über 12 Monate im Krankenhaus 
verbracht und erhielt durch ihren Mann, ihre drei Kin-
der und ihre Freunde jeden Tag aufs Neue Hoffnung, Mut 
und Lebensfreude geschenkt. Im Interview beschreibt sie 
die lange Zeit mit den durchlebten Höhen und Tiefen des 
Krankenhausaufenthalts sowie der anschließenden Reha-
Maßnahmen, die sie in der Rehaklinik Am Kurpark in Bad 
Kissingen absolviert hat. Sie nutzt aber auch die Gelegen-
heit, um sich bei den anonymen Knochenmarksspendern 
zu bedanken, die ihr das Leben gerettet haben. 

Bedeutung der Onkologische Rehabilitation 
Heilungschancen, Langzeitüberleben und Lebensquali-

tät nehmen für Betroffenen von Krebserkrankungen kon-
tinuierlich zu. Ein zentraler Baustein in der Behandlungs-
kette ist die medizinische Rehabilitation. 

Rehabilitation hilft, ein sinn-
volles und wertvolles Leben für 
viele Krebserkrankte, ob geheilt 
oder auch mit einer kontrol-
lierten, stabilen Erkrankung bei 
hoher Lebensqualität zu errei-
chen. Ausgerichtet auf die Betreu-
ung eines breiten onkologischen 
Spektrums – Tumor erkrankungen 
der Atmungs organe, des Gastro-
intestinaltraktes, gynäkologische 
und urologische Krebserkrankun-
gen und hämatologische System-
erkrankungen wie Leukämien 
und Lymphknotenkrebs, sowie 
die Nachsorge nach allogener und 
autologer Blutstammzelltrans-
plantation oder von Knochen- und 
Weichteilsarkomen – bieten die 
Einrichtungen der RehaZentren 
Baden-Württemberg individuelle 
Behandlungskonzepte an. Diese 
unterstützen Betroffene dabei, physische und psychische 
Ressourcen und Kräfte zu finden und zu wecken, sich mit 
der Krankheit auseinander zu setzen, Angst und Verzweif-
lung zu überwinden und letztendlich Selbständigkeit im 
Alltag und den Weg zurück in das familiär-soziale und 
berufliche Umfeld zu bewältigen. 

Krebspatienten sind häufig emotional bis an ihre Gren-
zen belastet, Wut und Trauer trüben den Alltag. „Diese 
Belastungen aufzulösen ist eines der wichtigsten Ziele der 
Rehabilitation“, erklärt Dr. Constanze Schaal, Geschäftsfüh-
rerin der RehaZentren Baden-Württemberg. Und weiter: 
„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.“

German Cancer Survivors 
German Cancer Survivors (GCS) ist Deutschlands erstes 

krebsunabhängiges und videobasiertes Informations-
angebot, das in Kooperation mit der Deutschen Krebs-

Dreharbeiten 
in der Rehaklinik Am Kurpark
der rote sessel zu Gast in Bad Kissingen 

text Jörg skupin 
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stiftung (DKS) im Rahmen des Deutschen Krebskongres-
ses 2018 veröffentlicht wurde. Inhaltlich fokussiert die 
Plattform dabei auf Alltagsfragen und nicht-medizinische 
Inhalte, mit denen sich die meisten Krebspatienten sowie 
deren Umfeld (unabhängig von der Krebsart) während 
und nach der Erkrankung konfrontiert sehen. 

Ausführliche Informationen unter: 
www.german-cancer-survivors.de

↑ das team verwandelt die rehaklinik Am Kurpark  
in ein Fernsehstudio

↑ Im Gespräch: Monika Cramer und Moderator stephan Pregizer

Das Video ist abrufbar über die Homepage 
der Rehaklinik Am Kurpark 
www.rehaklinik-am-kurpark.de 

oder über
www.german-cancer-survivors.de



 „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“: Die-
ses Zitat Franz Kafkas symbolisiert unseren Weg in die 
Zukunft, unsere gemeinsame Strategie, mit der wir unsere 
Vision von den „RehaZentren Baden-Württemberg 2022“ 
in die Realität umsetzen. Den Weg, den jede Klinik indivi-
duell geht und den wir gemeinsam als Gruppe gehen. 

Unser Gesundheitssystem ist permanent in Bewegung 
und damit dreht sich auch die Rehawelt beständig weiter. 
Aber wo geht die Reise hin? Eine einfache Antwort auf die 
Frage „Quo vadis Reha?“ lässt sich durch die Komplexi-
tät des Systems und die hohe politische Dynamik nicht 
geben. Eines ist aber bereits jetzt sicher: Die Anforde-
rungen an die medizinische Rehabilitation, Prävention 
und Nachsorge verändern sich. An die zentralen Punkte, 
die es hier zu beachten gilt und auf die wir uns einstel-
len müssen, habe ich mich in der letzten Ausgabe unse-
res Mitarbeitermagazins ausführlich angenähert und ich 
möchte Sie herzlich einladen, an dieser Stelle nochmals 
in Ruhe nachzulesen. 

Eine ganz zentrale Frage habe ich Ihnen aber noch nicht 
beantwortet: Wie gehen wir als RehaZentren mit dieser 
Situation um? Wie entwickeln wir uns konsequent weiter? 
Wie bereiten wir uns dynamisch auf die Rahmenbedingun-
gen vor – oder besser: Wie sind wir immer einen Schritt 
voraus? Kurz gesagt: Wie werden wir uns als RehaZentren 
auch in Zukunft sicher auf dem Rehamarkt positionieren? 

Als Antwort auf die zentrale Frage „Quo vadis 
 RehaZentren?“ haben alle Dualen Klinikleitungen und 
Führungskräfte aus der Stuttgarter Zentrale eine Strate-

gie entwickelt, die den einzelnen Kliniken aber auch uns 
als Gruppe den Weg ins Jahr 2022 leiten wird – unsere 
 Strategie „ RehaZentren 2022“. Dieser Entwurf wurde im 
Aufsichtsrat der RehaZentren intensiv diskutiert und es 
wurden die grundlegenden Entscheidungen getroffen. 

Nun gilt es, das Geplante mit Leben zu füllen – klinik-
intern, aber auch gruppenweit. Die ersten konkreten 
Schritte sind hierbei getan: Die Kliniken haben Ihnen im 
Rahmen ihrer Kompass-Meetings die Strategie für die 
jeweilige Klinik bereits vorgestellt und unser zentrales 
Gremium, der Strategielenkungskreis, hat sich zu seiner 
ersten Tagung in Stuttgart getroffen. In ihm ist jede Klinik 
durch eine Vertreterin oder einen Vertreter repräsentiert 
und der Kreis wird uns durch den gesamten Strategie-
prozess hindurch begleiten. 

Nun möchte ich das Mitarbeitermagazin nutzen, um 
Ihnen unsere Vision und die grundlegenden Pfeiler, auf 
denen sie steht nochmals kurz vorzustellen. 

Unser Anspruch – unsere Vision:
„RehaZentren Baden-Württemberg 2022“

Innerhalb unserer Strategie ist unsere Vision gleich-
zeitig Kompass wie auch Quelle unserer Motivation. In ihr 
haben wir festgelegt, wo wir uns 2022 sehen, woran wir 
uns selbst messen und auch von außen messen lassen. 

Grundlegend für diese Vision, für unser Ziel bis 2022, 
ist das gemeinsam erarbeitete Strategiehaus, dessen tra-
gende Basis unser „Leistungsportfolio“ und unsere „Wirt-
schaftlichkeit“ bilden. Darauf stehen mit den „Mitarbeiten-

Leistungsportfolio

Höchste 
Patientenzufriedenheit
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Wege entstehen dadurch, 
dass man sie geht

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft – unsere strategie 2022

text dr. Constanze schaal
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den“, der „Ergebnisqualität“ und dem „gesellschaftlichen 
Auftrag“ drei stabile Säulen. Das alles überspannende 
Dach schließlich, und damit unser zentrales Ziel, ist die 
„Höchste Patientenzufriedenheit“. 

Ganz konkret sehen wir uns als RehaZentren Baden-
Württemberg im Jahr 2022 wie folgt:

1. Wir sind ein Klinikverbund mit hoher Marktpräsenz 
und Ausstrahlungskraft. Unsere Wettbewerbsfähigkeit 
ist durch ein qualitativ breit aufgestelltes 
Leistungsportfolio (Prävention – Reha (stationär & 
ambulant) – Nachsorge) und eine wirtschaftlich kluge 
Betriebsführung, die der Nachhaltigkeit verpflichtet 
ist, sichergestellt. 

2. Wir belegen den Erfolg unserer Arbeit durch 
hohe Ergebnisqualitäten. Insbesondere stehen die 
Patienten-, Zuweiser- und Mitarbeiterzufriedenheit im 
Fokus unserer Arbeit.

3. Wir zeichnen uns als ein attraktiver Arbeitgeber 
im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte /  
Mitarbeitende aus und handeln im Bewusstsein, dass 
die Mitarbeitenden den Schlüssel unseres Erfolgs 
darstellen. 

4. Unser gesellschaftlicher Auftrag zeigt sich in einer 
starken regionalen Vernetzung unserer Einrichtungen, 
durch gezielte Kooperationen mit Partnern sowie durch 

die Beteiligung an Forschungsprojekten. 
Wir sind Partner von integrativen 
Versorgungsangeboten und innovativen 
Pilotprojekten (regional und bundesweit). 

Betrachtet man nun diese Vision und 
das zugrundeliegende Strategiehaus, in 
denen sich letztendlich unser Weg als 
Gruppe aber auch der Weg für jede ein-
zelne Klinik widerspiegelt, wird deutlich, 
dass wir noch einige große Herausforde-
rungen zu meistern haben. Es wird aber 
auch deutlich, dass wir in den vergange-
nen Jahren bereits eine wichtige Strecke 
zurückgelegt und uns auch nach unserem 
ersten runden Geburtstag nicht zurück-
gelehnt, sondern nochmals deutlich an 
Fahrt aufgenommen haben. 

In Bezug auf die einzelnen zentralen 
Bausteine unseres Strategiehauses 
haben wir bereits wichtige Projekte 
angestoßen und realisiert. Denken Sie 
z. B. an den Umzug des ZAPR auf das 
Gelände der Rehaklinik Glotterbad und 
die damit verbundenen Ausweitung 
unseres Leistungsportfolios um die 
Kombi-Reha. Ein innovatives Therapie-
angebot, das wir gemeinsam mit der 
AOK Baden-Württemberg inzwischen 
auch in den Reha kliniken Sonnhalde 
und Höhenblick anbieten. Auch in Hin-
blick auf unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, unsere wertschätzende Unternehmens kultur 
und Personalentwicklung gehen wir konsequent nach 
vorne. Auf die erfolgreiche Einführung der dialogorien-
tierten Mitarbeitergespräche folgt nun ergänzend das 
270°-Feedback für Führungskräfte. Bei allem denken wir 
natürlich auch an die Gesundheit aller Kolleginnen und 
Kollegen und bieten ab sofort weitere Termine für unser 
„Fit for Work“-Programm an. Auch in der Qualität bewe-
gen wir uns kontinuierlich weiter. Dies bestätigen uns 
nicht nur erfolgreich absolvierte Zertifizierungen, son-
dern auch die Rehabilitandenbefragungen der DRV oder 
das Nachrichtenmagazin FOCUS mit seiner Auszeichnung 
der  Top-Rehakliniken. 

Selbst diese nur blitzlichtartig ausgewählten Beispiele 
zeigen, dass die einzelnen Kliniken aber auch wir als 
Verbund unsere Strategie verfolgen und umsetzen. Dies 
bringt uns unseren Zielen für 2022 jeden Tag einen wich-
tigen Schritt näher. 

Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, den Blick auch 
über den eigenen Tellerrand hinauszuwerfen, und unse-
ren Weg regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und zu 
hinterfragen. Nur so erhalten wir uns die Dynamik und 
Flexibilität, um auf sich ändernde Rahmenbedingungen 
zu reagieren, ohne unser Ziel aus den Augen zu verlieren. 
Denn, und an dieser Stelle möchte ich abschließend noch-
mals Kafka zitieren: „Wege entstehen dadurch, dass man 
sie geht.“ Und ich freue mich sehr, zusammen mit Ihnen 
allen den Weg der RehaZentren Baden-Württemberg in 
die Zukunft weiter zu gehen. 



16 Aus der ZentrAle

Wir heißen Frau Bäumgen und Herrn Hörl herzlich bei 
den RehaZentren Baden-Württemberg willkommen, 
wünschen Ihnen für Ihre neuen Aufgaben viel Erfolg und 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Herzlich willkommen
              bei den RehaZentren

Zentrale Positionen sind neu besetzt

text Jörg skupin

 Zu Jahresbeginn werden in der Rehaklinik 
Glotterbad und dem ZAPR Glotterbad sowie in der Reha-
klinik Heidelberg-Königstuhl neue Kaufmännische Lei-
tungen an den Start gehen. Ebenfalls neu besetzt ist die 
Stelle des zentralen Controllings der RehaZentren.

Heidi Bäumgen
Kaufmännische Leiterin der Rehaklinik Glotterbad und des 
ZAPR Glotterbad ab 01. Januar 2019

Mit Heidi Bäumgen übernimmt ebenfalls zum 01. Januar 
2019 eine ausgewiesene Expertin im Gesundheitswesen 
die Kaufmännische Leitung der Rehaklinik Glotterbad und 
des Zentrums für Ambulante Psychosomatische Rehabi-
litation Glotterbad (ZAPR). Die gebürtige Dortmunderin 
und Diplom Betriebswirtin verfügt über langjährige Erfah-
rung in der Gesundheitsbranche und war in mehreren lei-
tenden Positionen tätig. Aktuell leitet Heidi Bäumgen die 
Unternehmensentwicklung der Christophsbad GmbH & 
Co. Fachkrankenhaus KG. Vor ihrer Zeit in Göppingen war 
sie u. a. Direktorin des Johanniter Krankenhaus und Wald-
krankenhaus in Bonn sowie Geschäftsführerin der Helios 
Klinikum Siegburg GmbH.

Stephan Hörl
Kaufmännischer Leiter der Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl 
und Leiter des Zentralen Controllings der RehaZentren ab 
01. Januar 2019

Der gebürtige Westfale Stephan Hörl ist examinierter 
Krankenpfleger und Betriebswirt und kennt damit den 
Klinikalltag nicht nur aus Verwaltungs- und Management-
Sicht, sondern auch die pflegerisch-therapeutische Seite. 
Aktuell leitet er seit sechs Jahren das Kreiskrankenhaus 
Bergstraße in Heppenheim, eine Einrichtung des Univer-
sitätsklinikums Heidelberg. Über die Geschäftsführung 
hinaus betreut er auch maßgeblich die Service GmbH 
sowie die eingebundenen Medizinischen Versorgungszen-
tren (MVZ). Vor seinem Wechsel nach Heppenheim war 
 Stephan Hörl langjähriger stellvertretender Geschäfts-
führer der Thoraxklinik-Heidelberg.

Dank seiner großen Expertise ist Stephan Hörl auch die 
optimale Besetzung für die Leitung des zentralen Control-
lings der RehaZentren, die er zum 01. Januar 2019 über-
nehmen wird. 
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Gönn´ dir eine Auszeit!

text Joachim schmitt

Fit for  
     Work 

 Stell dir vor, du kannst vier Tage dem Alltags-
stress entfliehen. Raus in die Natur, entspannen, 
Sport machen. Du hast Zeit, wirklich etwas für dich, 
für deine Gesundheit zu tun. Klingt gut? Ist es auch – 
so zumindest lautet das Fazit der zehn Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer beim Präventionsprogramm „Fit 
for work“. Im August verbrachten sie vier Tage in der 
Reha klinik Überruh in Isny im Allgäu. Kuhglocken-
gebimmel und Kaiserschmarrn inklusive.

„Die Sporteinheiten waren toll, haben viel Spaß 
gemacht und uns motiviert, bereits morgens um 
7 Uhr oder abends noch freiwillig Einheiten zu absol-
vieren“, sagt Dagmar Thiel. Und „einige der Übungen 
kann man super in den Alltag einbauen.“ Denn darum 
geht es bei „Fit for work“: Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer werden motiviert, sich in verschiedenen 
Bereichen auszuprobieren und Impulse, neue Ideen, 
nach Hause mitzunehmen. Was damit gemeint ist? 
Das können „zehn Minuten für mich“ sein, die künf-
tig täglich für Gymnastik- oder Gedächtnistraining 
reserviert werden. Oder leckere Rezepte, die gesund 
und trotzdem einfach zu kochen sind. Oder einfach 
die Erkenntnis, wie gut Bewegung in der Natur, im 
 Grünen, tut – auch wenn sie wie in Isny gerne mal ste-
tig bergauf führt. Nach vier Stunden wandern, natür-
lich mit Einkehr auf der Almhütte zur Belohnung, 
fühlt man sich müde, aber wahnsinnig glücklich und 
zufrieden, erzählt Christine Reichstein.

Aber egal ob auf dem Weg zum Gipfel des 
„ Schwarzen Grat“ (1118 Meter) oder gemütlich im 
gleichnamigen Gasthof sitzend – im Vordergrund 
stand in den vier Tagen immer das Miteinander. „Die 
Gruppe war super“, da waren sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer einig. Erfahrungen wurden 
ausgetauscht, es wurde gelacht und gerne auch mal 
diskutiert. Wann schlafen eigentlich Kühe? Schafft 
man es mit nur 500 Kilokalorien auf den „Schwarzen 
Grat“? Und zählt Kaiserschmarrn eigentlich zur Logi-
Kost? Fragen tauchten bei dem sportlich, interessan-
ten und lehrreichen Programm jede Menge auf.

Fazit: „‚Fit for work‘ bietet einen hilfreichen 
‚break‘ im Berufs- und Lebensalltag – innehal-
ten, neue Gedanken und Anregungen aufnehmen, 
 Körper, Geist und Seele  stärken“, sagt Elvira Savioli. 
Also, ausprobieren!

Termine 2019:

03.02.2019 – 06.02.2019: Rehaklinik Überruh

26.05.2019 – 29.05.2019: Rehaklinik Sonnhalde

28.07.2019 – 31.07.2019: Rehaklinik Überruh

17.11.2019 – 20.11.2019: Rehaklinik Klausenbach

Ihre Unterkunft und Verpflegung erfolgen in unseren 
Rehakliniken. Sämtliche Kosten, mit Ausnahme der Kos-
ten für die An- und Abreise, trägt die RehaZentren Baden- 
Württemberg gGmbH. Die werktägliche Teilnahme an den 
drei Kurstagen gilt als Arbeitszeit.

Ihre Anmeldung richten Sie bitte an Ihre jeweilige Duale 
Klinikleitung. Von dort erfolgt eine Sammelanmeldung. 
Telefonische Anmeldungen können nicht entgegengenom-
men werden. 

↑ Mit Spaß beim Kochen: Jennifer Kienzle ( rehaklinik Heidelberg) 
und Joachim schmitt (rehaklinik Am Kurpark)
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in den vergangenen Jahren wurde in jeder Ausgabe unseres Mitarbeiter-
magazins eine Klinik aus dem Verbund der rehaZentren ausführlich vor-
gestellt. eine schöne und informative tradition, die in der letzten Ausgabe 
mit der rehaklinik Glotterbad ihren Abschluss gefunden hat. Allerdings 
nur ihren vorläufigen Abschluss – denn neben den Kliniken sind auch die 
zentralen Bereiche ein wichtiger Bestandteil der rehaZentren. Als Fort-
setzung der reihe möchten wir sie ab dieser Ausgabe zu einem Blick hinter 
die Kulissen dieser zentralen Bereiche einladen. den Auftakt übernimmt 
das  zentrale Qualitätsmanagement. 

Zentrale
Blick hinter die Kulissen der

text Berit Wichmann
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 Vor ein paar Tagen bekam ich die 
Anfrage, für unsere Mitarbeiterzeitschrift einen 
kleinen Artikel über die zentrale QM-Abteilung 
zu schreiben. Da habe ich mich gefragt: Gibt 
es die denn überhaupt? Oder müsste ich nicht 
vielmehr auch über das Qualitätsmanage-
ment (QM) in den Kliniken und damit über die 
Arbeit der Qualitätsmanagement-Beauftragten 
(QMBs) vor Ort berichten? Ja und dann gibt 
es da noch die vielen Prozessverantwortli-
chen, die über alle Abteilungen hinweg das 
QM-Handbuch pflegen und aufrechterhal-
ten. Und schon wird deutlich: Das Qualitäts-
management erstreckt sich über alle, wirklich 
alle Abteilungen unserer Häuser. Mit unserer 
Arbeit, also der Arbeit aller QMBs, beraten, 
koordinieren, strukturieren und unterstützen 

wir die Arbeit von Ihnen allen, 
den Klinikleitungen und Mitar-
beiterInnen der RehaZentren 
 Baden-Württemberg. 

Wir sind stolz darauf, seit 
gut drei Jahren über ein digita-
les QM-Handbuch zu verfügen. 
Wir müssen kein Papier mehr 
zur Genehmigung hin- und 
hertragen. Mit fast 700 indi-
viduell eingestellten Geneh-

migungsprozessen stellen wir sicher, dass die 
richtigen Menschen an der Überprüfung und 
Freigabe aller Dokumente beteiligt sind. Der 
Computer nimmt uns ab, freigegebene Doku-
mente gegen veraltete Dokumentenversionen 
zu ersetzen und die alten aufzubewahren. Er 
überwacht die Gültigkeit von Dokumenten 
und erinnert uns daran, wenn wir ältere Doku-
mente überprüfen müssen. Dies ist zwar alles 
mit zahlreichen Mails verbunden, die einige 
von Ihnen erhalten, aber mit Sicherheit sehr 
viel weniger aufwendig, als dies alles auf her-
kömmliche Weise zu überwachen. Wir QMBs 
schauen uns in diesem Zusammenhang alle 
von Ihnen bearbeiteten Dokumente an und 
prüfen sie dahingehend, ob sie den vorgege-
benen formalen Anforderungen entsprechen. 
Wir sorgen dafür, dass dabei die Grundstruk-
tur des QM-Handbuches mit seiner Prozesso-
rientierung erhalten bleibt. In diesem Zusam-
menhang kommen der Beratung und Schulung 
eine ganz wesentliche Rolle zu. 

Neben den digitalen Workflows im QM-
Handbuch setzen wir inzwischen im Intranet 
eine Reihe weiterer digitaler Tools ein, die z. B. 
die Aufgabenabarbeitung und –dokumentation 
unterstützen. Diese digitale Vernetzung wird 
in Zukunft noch voranschreiten.

Qualität … jeden tag aufs neue

Vom QM-Handbuch über Audits 
bis zu Kennzahlen

»allE drEi JahrE stEht EinE rE- zErtifiziErung 
an, diE vorbErEitEnd in dEn KliniKEn zu 
 vErstärKtEn bEmühungEn allEr führt.«
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Um die Funktionsfähigkeit des QM zu über-
prüfen, organisieren wir interne Audits derge-
stalt, dass im 3-Jahres-Rhythmus das gesamte 
QM auditiert wird. Wir führen dann die Audits 
auch gemeinsam mit den internen Auditoren 
durch und begleiten die Nachbereitung und 
Überwachung der Maßnahmenabarbeitung. 
Hierzu bilden wir interne Auditoren regelmä-
ßig selbst aus. Alle drei Jahre steht dann eine 
Re-Zertifizierung an, die vorbereitend in den 
Kliniken zu verstärkten Bemühungen aller 
führt. Aber auch die vielen Sitzungen in den 
Kliniken sind fester Bestandteil, um regelmäßig 
die Arbeit der Qualität aufrecht zu erhalten. 

Ein Grundgedanke des Qualitätsmanage-
ments ist, dass sich Qualität steuern lässt. 
Wir erheben daher in den Kliniken an vielen 
Stellen Kennzahlen, die uns Auskunft darü-
ber geben sollen, ob wir unsere Qualitätsziele 
erreichen. Ganz besonders wichtig ist hierbei 
die Nachbefragung der Patienten. Acht bis 
zwölf Wochen nach Abschluss der Rehabili-
tation erhalten deshalb 50 Patienten je Fach-
abteilung per Post einen Fragebogen, mit dem 
wir erheben, wie zufrieden die Patienten mit 
unseren Leistungen sind. 

Neben dieser internen Qualitäts-
sicherung gibt es dann auch noch 
die externe Qualitätssicherung durch 
die Deutsche Rentenversicherung. 
All diese Kennzahlen, die jede für 
sich ein kleiner Aspekt von Qualität 
ist, müssen zusammengeführt und 
überwacht werden. Und natürlich 
ganz wichtig: Wir müssen uns über-
legen, wie wir unsere Qualität auf 

hohem Niveau halten bzw. verbessern kön-
nen. Hier gilt es gemeinsam mit den Klinik-
leitungen Maßnahmen abzuleiten, Projekte 
ins Leben zu rufen, die MitarbeiterInnen mit 
einzubeziehen. In der Managementbewer-
tung laufen dann alljährlich alle Kennzahlen 
zusammen und werden durch die Klinik-
leitung bzw. die Geschäftsführung in ihrer 
Aussagekraft bewertet. Darauf basierend wer-
den wir uns dann neue Ziele für das Folgejahr 
vornehmen und entsprechende Projekte ins 
Leben rufen. Projektarbeit ist die Basis eines 
jeden  QM-Systems. 

Die Arbeit an der Qualität ist sicher nicht 
immer einfach für uns alle. Sie bedeutet, jeder-
zeit mit hoher Aufmerksamkeit und Konzent-
ration zu arbeiten. Sie fordert, sich an Regeln 
zu halten, sich immer wieder neu zu struktu-
rieren, immer wieder an die Kommunikation 
mit den Kollegen zu denken. Das ist durchaus 
manchmal nicht nur mit Lust, sondern auch 
mit Frust verbunden. Aber nur so werden wir 
gemeinsam unsere Ziele erreichen. Denn: Die 
RehaZentren Baden-Württemberg wollen zum 
besten Drittel aller Rehakliniken in Deutsch-
land gehören. Dies ist unser aller Auftrag.

»diE arbEit an dEr Qualität 
 bEdEutEt, JEdErzEit mit hohEr 
aufmErKsamKEit und KonzEn-
tration zu arbEitEn.«
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 Zufriedene Patienten und eine qualitativ hochwer-
tige Behandlung – dies sind die Ziele, nach denen alle 
unsere Kliniken streben. Wir wollen zum besten Drittel aller 
Rehabilitationskliniken in Deutschland zählen. Regelmäßig 
erhalten wir Rückmeldung von der Deutschen Renten-
versicherungen zu verschiedenen Qualitätsindikatoren.

Rehabilitandenzufriedenheit und subjektiver 
Behandlungserfolg

Die Patienten vergeben Bestnoten bei Zufriedenheit 
und subjektivem Behandlungserfolg für die Rehaklinik 
Glotterbad, die erneut zu den besten Kliniken in Deutsch-
land zählt. Dies belegt die neue Auswertung der DRV für den 
Auswertungszeitraum August 2016 – Juli 2017, bei der die 
Ergebnisse von insgesamt 151 Kliniken verglichen wurden. 

Mit der Rehabilitandenbefragung werden die Teilindi-
katoren Zufriedenheit und subjektiver Behandlungserfolg 
erhoben. Der Klinikwert wird dann mit den Ergebnis-

sen der Vergleichskliniken dargestellt. In 11 von 14 Teil-
indikatoren schneidet die Rehaklinik Glotterbad signifi-
kant besser ab, als durch die DRV erwartet. 

Die Rehaklinik Am Kurpark erreicht für den subjektiven 
Behandlungserfolg in beiden Indikationen (Orthopädie 
und Onkologie) ebenfalls hervorragende Werte. 

Rehatherapiestandard Chronischer Rückenschmerz
Nach der Umstellung des Verschlüsselungskataloges für 

therapeutische Leistungen KTL liegt nun erstmalig eine 
erste Auswertung vor, und zwar für die Kliniken, die Pati-
enten mit chronischem Rückenschmerz behandeln. Die 
Rehaklinik Höhenblick erreicht hier die Bestnote unserer 
Kliniken mit 98,5 Punkten. Ein herausragendes Ergebnis!

Auch die Rehaklinik Sonnhalde erreicht 90,37 Punkte 
und zählt damit ebenfalls zum besten Drittel der 
 Vergleichskliniken in Deutschland.

Kliniken erneut unter den Besten

Qualität und Zufriedenheit zählen

Der ganz besondere Willkommensgruß
einführungstage für neue Mitarbeitende

text Jörg skupin

 Zweimal im Jahr finden 
sie statt – die Einführungstage 
für neue Mitarbeitende. Gast-
geber für diesen ganz beson-
deren Willkommensgruß war 
in diesem Jahr die Rehaklinik 
Am Kurpark. Am 24. April und 
am 30. Oktober trafen sich ins-
gesamt 69 neue Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für einen 
spannenden, informativen und 
abwechslungsreichen Tag in 
Bad Kissingen. Dank der per-
fekten Organisation seitens der 
Klinik durften sich alle über 
eine rundum gelungene Veran-
staltung und die Möglichkeit 
freuen, neue Kolleginnen und 
Kollegen kennen zu lernen. 
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text Markus staubach

Kreative Deko – Das Auge isst mit.

thematische Verbindung zu Speisesaal und 
Küche hat Christian Kessler, Mitarbeiter im 
Technischen Dienst nicht nur entworfen, son-
dern auch eigenständig nach den Vorstellun-
gen des Kaufmännischen Leiters, Holger Metz, 
gestaltet. Unterstützt bei diesem Vorhaben 
wurde der Mitarbeiter durch den Technischen 
Leiter Rüdiger Grau. Entstanden ist eine wirk-
lich sehenswerte Oase mit neuen Pflanzen, 
welche in der neuen, alten Raumbegrünung 
nun mehr Platz haben und sich gleichmäßig 
von allen Seiten entwickeln können. 

AM KURPARK   „Das Auge isst mit“, 
diese altbekannte Weisheit gilt natürlich 
ebenso in der Rehaklinik Am Kurpark. Infolge-
dessen war die Idee entstanden, durch eine 
Neugestaltung des Eingangsbereichs zum 
Speisesaal ein Ambiente zu schaffen, welches 
Appetit auf „mehr“ weckt. Herausgekommen 
ist nicht nur eine neugestaltete Hydrokultur-
anlage mit ansprechenden Pflanzen, sondern 
eine kulinarische Szene mit zwei Koch-Figu-
ren, welche über einer offenen, beleuchteten, 
künstlichen Feuerstelle eine Suppe kochen. 
Diesen Hingucker der besonderen Art und 
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Sternekoch zu Gast

AM KURPARK   Einen besonderen Gast hatte 
Anfang des 2. Quartals das Küchenteam der Rehaklinik 
Am Kurpark. TV- und Sternekoch Peter Scharff von der 
SV Culinary Exellence Academy stattete seinem  Kollegen 
Chefkoch Reinhold Enders einen Besuch ab. Einem brei-
ten Publikum ist Peter Scharff als TV-Patissier durch 
die SWR-Fernsehsendung „Kaffee oder Tee“ bekannt. 
Der Sternekoch hat das Koch- und Konditorhandwerk 
von der Pike auf gelernt. Er arbeitete bei den besten 
Köchen Deutschlands, unter anderem bei Harald Wohl-
fahrt in der „Traube Tonbach“ in Baiersbronn und Dieter 
 Müller im „Schlosshotel Lerbach“ in Bergisch-Gladbach. 
Er wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. 
„Ich habe bei dieser Hospitation in einer Klinikküche 
wirklich was dazu lernen können“, war er sich in der 
Feedback-Runde sicher. Auch die Patienten müssen mit 
Speisen immer wieder überrascht werden und er bekam 
von Reinhold Enders und seinem Team an diesem Tag 
aufgezeigt, wie dies in einer Klinikküche gelingen kann. 
Beeindruckt war Peter Scharff, dass vielfältige spezielle 
medizinische Kostformen neben der Basisversorgung 
vom Team der Küche in Bad Kissingen täglich frisch 
zubereitet werden. Für Reinhold Enders und sein Team 
war der Besuch und Austausch etwas Besonderes und 
bestimmt ein nicht alltäglicher Arbeitstag.

text Markus staubach

↑ die kulinarische szene mit den beiden Kochfiguren stellt 
die thematische Verbindung zu speisesaal und Küche dar.

↓ V. l. n. r.: Die Macher: rüdiger Grau, technischer leiter 
und  Christian Kessler, sein „Kreativer Mitarbeiter“ im 
technischen dienst.

↑ V. l. n. r.: Kollegen unter sich: Peter scharff, Fernseh- und sterne-
koch und reinhold enders, Chefkoch der rehaklinik Am Kurpark. 



Ein Standort – 
Drei Behandlungssettings
rEhaKliniK glottErbad & zaPr glottErbad

GLOTTERBAD  Die medizinische Rehabili-
tation ist ein zentraler Baustein für die erfolg-
reiche Behandlung psychischer und psycho-
somatischer Erkrankungen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, sind flexible und gezielte Rehabilita-
tionsangebote unerlässlich. Angebote, die sich 
nicht nur an der Grunderkrankung und Kran-
kengeschichte, sondern insbesondere auch an 
der aktuellen Situation und den persönlichen 
Bedürfnissen – körperlich und seelisch – der 
Betroffenen orientieren. 

Mit dem Umzug des Zentrums für Ambu-
lante Psychosomatische Rehabilitation ZAPR 
in die direkte Nachbarschaft der Rehaklinik 
Glotterbad bieten wir am Standort Glottertal 

nun drei verschiedene Behandlungssetting 
an: Ganztägig ambulant im ZAPR Glotterbad, 
Kombi-Reha (stationärer Aufenthalt in der 
Rehaklinik Glotterbad und ambulante Thera-
pie im ZAPR) sowie die stationäre Reha in der 
Rehaklinik Glotterbad.

Umzug des ZAPR ins Glottertal – 
ein wichtiger Schritt in die Zukunft

Der Umzug des ZAPR von der Freiburger 
Innenstadt auf das Gelände der Rehaklinik 
Glotterbad markiert einen wichtigen Schritt 
für die Zukunft des Standorts Glottertal. Denn 
neben der stationären psychosomatischen 
Rehabilitation werden Therapiemaßnahmen 
auch ganztägig ambulant absolviert. Und 
besonders hier wird die Nachfrage zukünf-
tig steigen. Die grundlegenden Unterschiede 
der beiden Behandlungsformen erläutert 
Dr. Werner Geigges, Chefarzt des ZAPR und 
der Rehaklinik Glotterbad: „Der Wechsel von 
intensiver Behandlung in der Tagesklinik und 
abendlicher Rückkehr in die gewohnte häus-
liche Umgebung ist integraler Bestandteil des 
Behandlungsangebots der Tagesklinik. Dies 
hat den Vorteil, dass Erkenntnisse und Ver-
haltensänderungen während der Therapie 
im familiären Umfeld umgesetzt und erprobt 
werden. Darüber hinaus können Familien-
angehörige in die Therapie einbezogen wer-
den sowie bei beruflichen Problemlagen 
das unmittelbare berufliche Umfeld. Je nach 
Erkrankung ist aber nach wie vor die stati-
onäre Behandlungsmöglichkeit notwendig. 
Insbesondere wenn ein Abstand zum priva-
ten und beruflichen Umfeld für die Genesung 
unabdingbar ist.“

Kombi-Reha: Die enge Verzahnung von 
stationärer und ganztägig ambulanter Reha

Ein weiteres, zukunftsweisendes Behand-
lungsangebot ist die Kombi-Reha, die in der 

text Jörg skupin

↑ die neuen, freundlich und einladend gestalteten räumlichkeiten des ZAPr
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rEhaKliniK hÖhEnblicK ist „station Ernährung“

Gute Ernährung steht an erster Stelle

HÖHENBLICK   Ernährung ist ein 
wichtiges Thema für die RehaZentren. So 
konnten wir in den letzten Ausgaben des 
Mitarbeitermagazins bereits ausführlich 
über das klinikübergreifende Ernährungs-
konzept LOGI oder die „Zertifizierung zur 
Station Ernährung“ der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) berichten. 

Nun dürfen wir der Rehaklinik 
Höhenblick herzlich zur bestandenen 
Station-Ernährung-Zertifizierung gratu-
lieren. Chefarzt Dr.  Torsten Lühr und der 
Kaufmännische Leiter Martin  Hausmann 
freuen sich über den Erfolg und bedanken 
sich herzlich bei allen Beteiligten: „Unser 
Team, bestehend aus den Fachbereichen 
Ernährungsberatung, Küche und Service, 
hat mit viel Engagement zu dem guten 
Ergebnis beigetragen. Nach einer intensi-
ven Vorbereitungszeit und der Bündelung 
verschiedener Fachkompetenzen war es 
eine durchaus geballte, aber auch sehr 
erfüllende Aufgabe. Wir sind sehr stolz auf 
diese gemeinsame Leitung.“

text Jörg skupin

↑ V. l. n. r. Birgit Fuchs (Küchenleitung), tanja schlatterer (ernährungsberaterin), 
Chefarzt dr. torsten lühr, Carola Gartner (ernährungsberaterin)

Rehaklinik Glotterbad zusammen mit dem 
ZAPR angeboten wird. 

Bei der Kombi-Reha handelt es sich um 
eine kombinierte Rehabilitationsmaßnahme, 
die die Vorteile aus stationärer und ganz-
tägig ambulanter Rehabilitation bietet. Durch 
den nahtlosen Übergang können die Rehabi-
litandinnen und Rehabilitanden direkt in die 
ganztägig ambulante Behandlung einsteigen 
und damit vorzeitig in ihr häusliches Umfeld 
zurückkehren.

Um eine Behandlungskontinuität zu 
gewährleisten, die für Psychosomatik und 
Psychotherapie von großer Bedeutung ist, 
erfolgt von Anfang der stationären Behand-
lung in der Rehaklinik Glotterbad an die Ein-
bindung der Therapie-Bausteine des ZAPR. 

Die Vorteile von stationären und ganztägig 
ambulanten Behandlungssettings ergänzen 
sich so gewinnbringend für den nachhaltigen 
Therapieerfolg. 

Ausführliche Informationen zum 
Thema Kombi-Reha finden Sie 
auf der Homepage der Rehaklinik 
Glotterbad 

www.rehaklinik-glotterbad.de 



OB DER TAUBER   Die Rehaklinik 
Ob der Tauber darf sich „Selbsthilfefreund-
liche Rehaklinik“ nennen. Vergeben wird 
die Auszeichnung durch das Netzwerk 
„Selbsthilfe freundlichkeit und Patientenori-
entierung im Gesundheitswesen“ und steht 
am Ende eines intensiven Zertifizierungs-
prozesses. In Baden-Württemberg ist die Bad 
Mergentheimer Klinik erst die zweite zerti-
fizierte „Selbsthilfefreundliche Rehaklinik“. 
Dementsprechend groß war die Zahl an Gra-
tulanten bei der feierlichen Zertifikatsüber-
gabe am 12. März. Nicht nur der Oberbürger-
meister und die Kurdirektorin der Stadt Bad 
Mergentheim, sondern auch hochrangige Ver-
treter der Deutschen Rentenversicherung, des 
Landratsamtes, der Selbsthilfegruppen sowie 
des Netzwerks Selbsthilfefreundlichkeit rich-
teten lobende und anerkennende Worte an 
die Duale Klinikleitung und das gesamte Team 
der Rehaklinik Ob der Tauber.

Die Diagnose einer 
Erkrankung ist für viele 
Betroffene und deren 
Angehörige ein ein-
schneidendes Ereignis. 
Ergänzend zur akut- 
und rehabilitationsme-
dizinischen Behand-
lung benötigen viele 
Betroffene Zeit und 
Unterstützung, um ihre 
Erkrankung annehmen 
und mit ihr leben zu 
können. Ein wichtiger Schritt, um dieses Ziel 
zu erreichen, ist der Kontakt zu Selbsthilfe-
gruppen, die sich mittlerweile zu einem fes-
ten Bestandteil unseres Gesundheitssystems 
entwickelt haben. 

In ihren einleitenden Worten zur feierli-
chen Zertifikatsübergabe am 12. März in 
der Rehaklinik Ob der Tauber erläuterte 
 Chefärztin Dr. med. Sylvia Zipse die herausra-
gende Bedeutung der Selbsthilfegruppen: „In 
den Gruppen finden die Betroffenen sowohl 
Erfahrungswissen im Umgang mit ihrer 
Krankheit als auch emotionale Unterstützung 
durch Gleichgesinnte. Dieser intensive Aus-
tausch spielt für den Genesungsprozess eine 
wichtige Rolle. Er kann verhindern, dass Pati-
enten nach ihrem Rehaaufenthalt in ein Loch 
fallen. Darüber hinaus profitieren auch Ärzte, 
Therapeuten und Pflegende von den Erfah-
rungen der Selbsthilfegruppen und können 
ihre Patientinnen und Patienten in Therapie 
und Pflege noch besser unterstützen.“ 

Die langjährige intensive, professionelle 
und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
der Rehaklinik Ob der Tauber mit zahlrei-
chen Selbsthilfegruppen wurde nun auch 
offiziell bestätigt und belohnt: Das Netzwerk 
„Selbsthilfefreundlichkeit und Patienten-
orientierung im Gesundheitswesen“ hat der 

text Jörg skupin

↓ Gemeinsam auf dem 
Weg zur  Zertifizierung: 
Marion Pedak, selbst-
hilfebeauftragte der 
rehaklinik Heidelberg-
Königstuhl (Bildmitte) mit 
Vertretern des Heidelber-
ger selbsthilfebüros und 
von selbsthilfegruppen

rEhaKliniK ob dEr taubEr ist

„Selbsthilfefreundliche 
Rehaklinik“
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Bad Mergentheimer Rehaklinik das Siegel 
„Selbsthilfefreundliche Rehaklinik“ verlie-
hen. Der Auszeichnung liegt ein längerer und 
intensiver Zertifizierungsprozess zugrunde. 
„Gemeinsam mit der Selbsthilfekontaktstelle 
der AOK Heilbronn-Franken und regionalen 
Selbsthilfegruppen beschreitet die Klinik 
engagiert den Weg, ihr ärztliches und pfle-
gerisches Handeln durch das Erfahrungswis-
sen der Selbsthilfe zu erweitern und nach-
haltig den Kontakt zwischen Patienten und 
Selbsthilfe zu fördern“, so das Fazit von Antje 
Liesener, Bundeskoordinatorin des Netz-
werks, die eigens zur Zertifikatsübergabe aus 
 Berlin angereist war. 

Die Glückwünsche seitens der Deutschen 
Rentenversicherung Baden-Württemberg über-
brachte Juan Victor Coseriu Pisani, Abtei-
lungsleiter Sozialmedizinischer Dienst/Reha-
management. Auch er sieht in der Selbsthilfe 
einen wichtigen Partner für alle Betroffenen 
und Angehörigen aber auch für die Kliniken. 
Eine Partnerschaft, die kein Selbstläufer ist, 
sondern laufend gepflegt und weiterentwi-
ckelt werden muss. Und dies ist in der Reha-
klinik Ob der Tauber auf herausragende 
Weise gelungen. 

Gerade in ländlichen Regionen ist die 
Gesundheitsbranche ein wichtiger Arbeitge-

↑ Feierliche Zertifikats-
verleihung an die reha-
klinik Ob der tauber

ber. Dies gilt auch für ein traditionsreiches und 
weit über die Grenzen Baden-Württemberg 
hinaus bekanntes Gesundheitszentrum wie 
Bad Mergentheim. Dementsprechend stolz 
zeigten sich Oberbürgermeister Udo Glatthaar 
und Kurdirektorin Katrin Löbbecke nicht nur 
über die erfolgreiche Arbeit der Rehaklinik 
Ob der Tauber. Auch die aktuell laufenden 
umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der 
Klinik sind ein klares Bekenntnis zum Stand-
ort Bad-Mergentheim. Dieser Anerkennung 
schloss sich auch Elisabeth Krug, Dezernen-
tin für Jugend, Soziales und Gesundheit beim 
Landratsamt Main-Tauber Kreis an. Sie über-
brachte die herzlichen Glückwünsche des 
Landrates und des Landkreises.

Zu den Gratulantinnen gehörte Dr.  Constanze 
Schaal, Geschäftsführerin der RehaZentren 
Baden-Württemberg gGmbH, die aus termin-
lichen Gründen nicht selbst an der Feier teil-
nehmen konnte: „In den Rehakliniken unseres 
Verbundes ist die Selbsthilfefreundlichkeit 
ein Kernelement der Patientenversorgung. 
Mit dem Qualitätssiegel ‚Selbsthilfefreund-
liche Rehaklinik‘ heben wir die elementar 
wichtige Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe 
auf eine neue, hochprofessionelle Stufe. Mein 
Dank gilt allen Beteiligten und wir nehmen 
die Auszeichnung nicht nur als Bestätigung 
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Jugendfeuerwehr freut sich über 
Handlöschwagen

OB DER TAUBER   Eine überraschende Spende 
hat die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr 
 Löffelstelzen erhalten: einen „Minimax“-Handlösch wagen 
samt Ausstattung.

Die Rehaklinik Ob der Tauber, vertreten durch ihren 
Kaufmännischen Leiter Traugott Weber und den 
 Technischen Leiter Michael 
 Siegenbeck, hat den Wagen 
im Rahmen einer kleinen 
Feier Anfang September an 
die Jugendlichen und deren 
Betreuer übergeben. In den 
1960er Jahren für den Kata-
strophenschutz angeschafft, 
war der Wagen seit vielen 
Jahren nicht mehr im Einsatz 
gewesen. Er fand nun durch 
die Vermittlung von Andreas 
Geyer, Leiter der Feuerwehr 
Bad Mergentheim, eine neue 
Verwendung. Geyer wünschte 
den Jugendlichen bei der 
Übergabe viele tolle Übungs-
stunden mit dem neuen 
Löschwagen. Im Mai 2017 
gegründet, ist die Gruppen-

für die geleistete Arbeit, sondern auch als Ansporn für 
die Zukunft. Unser Ziel ist es, alle Kliniken im Verbund 
der RehaZentren Baden-Württemberg entsprechend 
zu  zertifizieren.“

Abschließend nutze die Duale Klinikleitung der Reha-
klinik Ob der Tauber, Chefärztin Dr. med. Sylvia Zipse und 
Kaufmännischer Leiter Traugott Weber, die Gelegenheit, 
ein großes Dankeschön an alle Beteiligten auszusprechen: 
„Der Erfolg, den wir heute feiern dürfen, ist eine Teamleis-
tung. Maßgeblich unterstützt durch den Einsatz unserer 
Selbsthilfebeauftragten Margret  Kauper-Michelbach haben 
wir gemeinsam mit den beteiligten Selbsthilfegruppen und 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur Qua-
litätszirkel etabliert, sondern ein System der engen und 

professionellen Zusammenarbeit aufgebaut. Und dies im 
Sinne unserer Patienten und ihrer Angehörigen.“

Auf der Zielgeraden zur Zertifizierung
Aktuell laufen in der Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl 

intensiv die Vorbereitungen zur Zertifizierung „Selbsthilfe-
freundliche Rehaklinik“. Mit der Unterzeichnung einer 
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Heidelberger 
Selbsthilfebüro und der Rehaklinik am 06. November ist 
nun eines der letzten zentralen Kriterien erfüllt. Gemein-
sam mit dem Heidelberger Selbsthilfebüro und den koope-
rierenden Selbsthilfegruppen biegt die Klinik damit auf 
die Zielgerade zur Zertifizierung ein. 

stärke der Jugendlichen in Löffelstelzen eine der größten 
im Stadtgebiet von Bad Mergentheim. 

Dementsprechend freute sich der Löffelstelzener Orts-
vorsteher Egon Brand über die Spende. Sein Dank ging an 
die Rehaklinik Ob der Tauber, aber auch an die Betreuer 
der Jugendfeuerwehr für die Arbeit mit den Jugendlichen. 

text traugott Weber



HEIDELBERG-KÖNIGSTUHL   Die bundesweite Kam-
pagne „Aktion saubere Hände“ zeichnete die Rehaklinik 
Heidelberg-Königstuhl mit dem Bronze-Zertifikat aus. Chef-
arzt Dr. Robert Nechwatal freut sich mit seinem gesamten 
Team über die Auszeichnung: „Wir dürfen stolz sein, denn 
das Zertifikat spiegelt die exzellente Arbeit unserer Klinik 
im Bereich der Hygiene wider.“

Die „Aktion saubere Hände“ ist eine gemeinsame Kam-
pagne des Nationalen Referenzzentrums für Surveillance 
nosokomialer Infektionen (NRZ), dem Aktionsbündnis 
Patientensicherheit e. V. sowie der Gesellschaft für Qua-
litätsmanagement im Gesundheitswesen und wird vom 
Bundesministerium für Gesundheit unterstützt. 

Um das Bronze-Zertifikat zu erhalten, musste die 
Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl nachweisen, wie gut sie 
im Bereich der Hände desinfektion aufgestellt ist, um das 
Übertragen von Keimen nachhaltig zu vermeiden. 

rEhaKliniK hEidElbErg-KÖnigstuhl Erhält

Bronze-Zerti�ikat der 
„Aktion saubere Hände“

Im Rahmen der Zertifizierung wurden verschiedenste 
Parameter analysiert und geprüft. Dazu gehören u. a. die 
Anzahl der zur Verfügung stehenden Handdesinfektions-
spender und der Verbrauch von Desinfektionsmitteln über 
die gesamte Klinik hinweg. 

Um dauerhaft die Übertragung von Keimen zu vermei-
den, nehmen in der Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl 
alle Mitarbeitenden regelmäßig an Hygiene-Schulungen 
teil. Darüber hinaus werden auch alle Besucherinnen und 
Besucher der Klinik darauf hingewiesen, sich ebenfalls 
korrekt die Hände zu desinfizieren, um die Keime nicht 
zu den Patienten zu tragen. Diese Aufklärung gewährleis-
tet die Rehaklinik durch gut sichtbar angebrachte Hände-
desinfektionsspender in Verbindung mit einer bildhaften 
Anleitung zur richtigen Anwendung, denn: Infektionen 
 vermeiden ist einfach!

text Marion Pedak, Jörg skupin

text sandra Helmstädter

HOPE
Ein EuroPäischEs austauschProgramm

SONNHALDE   Das HOPE-Austauschprogramm ist 
ein Angebot der European Hospital and Healthcare 
Federation (HOPE) für Beschäftigte in Krankenhäusern 
und Gesundheitseinrichtungen. Dieses jährlich stattfin-
dende Programm soll Einblicke in die Gesundheits- und 
Krankenhaussysteme der EU und anderen europäischen 
 Staaten ermöglichen.

Diese Chance nutzte auch Jan Kjärsgaard, Leiter einer 
Physioabteilung in einer Akutklinik in Dänemark, als er 
sich für die Rehaklinik Sonnhalde als Austauscheinrich-
tung entschied. Die Physiotherapeutin Sandra  Helmstädter 
betreute ihn während seines Aufenthaltes und ließ 

gemeinsam mit ihm in einem Interview den gemeinsamen 
Monat auf dem Schellenberg noch einmal Revue passieren.

Herr Kjärsgaard, wie sind Sie auf die Rehaklinik 
Sonnhalde aufmerksam geworden?

Es besteht für jedermann in jedem Land die Möglichkeit 
zur Teilnahme. Pro Land ist ein Koordinator für die Mit-
wirkenden verantwortlich. Diese verfassen in einem vier- 
bis fünfseitigen Schreiben ihr Zielland, ihre Wünsche 
und Erwartungen. Daraufhin wird für jeden Bewerber 
eine passende Stelle gesucht. In meinem Fall war es die 
 Rehaklinik Sonnhalde. →
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Handouts aus, da unsere Mitarbeiter größtenteils Note-
books oder auch ein iPad haben. Informationen können 
so schnell eingesehen werden. Zusätzlich gibt es für die 
Dokumentation stationäre Computer. Überwiegend erhal-
ten unsere Patienten Ihre Dokumente per E-Mail und 
einen QR-Code mit Zugang zu einem Online-Programm, an 
welchem sie sich Zuhause orientieren können. Darauf sind 
Übungen zu bestimmten Diagnosen in Text-, Bild-, und 
Videoformat zu finden. Die Therapeuten können anhand 
einer Auswertung sehen, wie häufig welche Übung trai-
niert wurde und bei welchen Übungen der Patient noch 
Schwierigkeiten hat.

Was sagen Sie zusammenfassend über Ihre Erfahrun-
gen im HOPE- Programm?

Ich bin der Meinung, es gibt immer etwas zu lernen. Die 
Teilnahme an diesem Programm war eine tolle Erfahrung 
für mich. Der europäische Zusammenhalt fasziniert und 
begeistert mich. Wir wurden ohne große Erwartungen in 
ein Abenteuer entlassen, das für Kollegen von mir in ande-
ren Ländern nicht so lehrreich war. Meine Erwartungen 
wurden weit übertroffen. Ich bedanke mich für die vielen 
Erfahrungen, die ich hier machen durfte.

Danke Herr Kjärsgaard für die schöne Zeit und 
die  interessanten Eindrücke die Sie bei uns 
 hinterlassen haben.

Weshalb wollten Sie nach 
Deutschland und welche 
Wünsche hatten Sie?

Mich hat es gereizt zu 
erfahren, wie Therapien 
hier ablaufen, wie das Wis-
sen der Patienten über ihre 
Diagnose in ihre Behand-
lung miteinfließt, über-
haupt: wie das deutsche 
Gesundheitssystem struk-
turiert ist. Auch das Feed-
backsystem für Patienten 
fasziniert mich. Ich habe 
schnell mitbekommen, dass 
es in Deutschland zahlrei-
che Anlaufstellen für Kri-
tik, aber nur sehr wenige 
für Lob gibt. Das hat mich 
sehr verwundert. Ihr habt stets einen genauen Überblick 
über negative Rückmeldungen, aber auch über die große 
Menge an Lob, die es für die gute und professionelle Arbeit 
gibt. In Dänemark sind wir da weniger differenziert. Wir 
bekommen ebenfalls Lob, allerdings nicht explizit für 
unsere Abteilung. Bei uns wird eher das große Ganze, wie 
z. B. die orthopädische Versorgung beurteilt.

Herr Kjärsgaard, Sie interessieren sich sehr für die 
Nachsorge. Ist die Nachsorge in den Akutkliniken in 
Dänemark dieselbe wie in einer deutschen Rehaklinik?

Nein leider nicht. Wir haben nicht wie hier in Donau-
eschingen solch ein Gesamtangebot, bei dem die Pati-
enten gleich zu Beginn einen Arzt zugeteilt bekommen 
und bei Bedarf Sozialdienst, Psychologen, etc. direkt 
vor Ort aufsuchen können. In Dänemark müssen sich 
die Betroffenen oder ihre Angehörigen um solche Dinge 
selbst kümmern. Es gibt auch nur sehr wenige Einrich-
tungen wie diese hier. Eher fahren Krankenschwestern 
und Physiotherapeuten zu den Patienten nach Hause und 
betreuen sie dort, was natürlich einen großen Kosten- als 
auch Personalaufwand verursacht.

Welche Unterschiede gibt es bei den Trainings-
konzepten?

Der größte Unterschied zwischen unseren beiden Ein-
richtungen besteht darin, dass Deutschland noch mit 
erstaunlich viel Papier arbeitet. Wir teilen lediglich kurze 

→ Physio therapeutin sandra 
 Helmstädter und Jan Kjärsgaard
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Ziel fokussiert und wie dieses durch effiziente Teamarbeit 
erfolgreich erreicht werden kann. Dementsprechend konn-
ten die Auszubildenden und Studenten Parallelen aus den 
an sie gestellten Aufgaben zu ihrem Arbeitsalltag ziehen 
und lernen, dass zielorientiertes Arbeiten, eine schnelle 
Kommunikation und Durchhaltevermögen ebenso wichtig 
sind wie eine gute Zusammenarbeit im Team. 

Dank der tollen Organisation seitens der Rehaklinik 
Sonnhalde waren es wunderbare Tage, die alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in bester Erinnerung 
 behalten werden. 

Azubi-Tage 2018
nEuEs EntdEcKEn und 

gEmEinsam lErnEn

S O N N H A L D E     E i n m a l 
jährlich treffen sich alle Auszu-
bildenden und DHBW-Studenten 
der RehaZentren Baden-Würt-
temberg zu den Azubi-Tagen. 
Gastgeber war in diesem Jahr die 
Rehaklinik Sonnhalde in Donau-
eschingen. Im Rahmen der drei-
tägigen Veranstaltung erhalten 
die Auszubildenden und Studen-
ten die Möglichkeit, die neuen 
Kolleginnen und Kollegen und die 
einzelnen Kliniken des Verbun-
des der RehaZentren kennen zu 
lernen. Angeregt durch das viel-
fältige und spannende Programm 
gilt es, den Zusammenhalt zu 
stärken und gemeinsam Heraus-
forderungen zu bewältigen. 

Die jährlichen Azubi-Tage haben 
sich zum festen Bestandteil der 
Ausbildung bei den  RehaZentren 
Baden-Württemberg entwickelt. 
Drei Tage lang treffen sich die Aus-
zubildenden und DHBW-Studen-
ten außerhalb ihres Arbeits- und Ausbildungsalltags für ein 
intensives und abwechslungsreiches Programm, in dem auch 
Spaß und Bewegung nicht zu kurz kommen. 

Vom 16. bis 18. Oktober erwartete die 34 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in der Donaueschinger Rehaklinik 
Sonnhalde ein abwechslungsreiches Programm. Bei herr-
lichem Herbstwetter kam auch das gemeinsame Natur-
erlebnis nicht zu kurz: Unter fachkundiger Anleitung wur-
den u. a. die wichtigsten Elemente des Bogenschießens 
erlernt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfuhren im 
Rahmen dieser Übungseinheit, wie man gemeinsam ein 

text Azubis aus der rehaklinik sonnhalde
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Seit vier Jahrzehnten im Dienst 
für die Patienten

angEliKa hEinzElmann aus dEr rEhaKliniK übErruh sPricht 
übEr ihrE arbEit und dEn PflEgEbEruf

text dagmar Czerwinka

ÜBERRUH   Erstaunlich, wo wir doch alle am liebs-
ten nur Arbeitszeiten von Montag bis Freitag, von 8 bis 
16 Uhr hätten. Möchten wir das wirklich? Und sind wir 
ernsthaft glücklich, wenn unsere Partner Maschinen, Rech-
ner, Zahlen und Deals sind? Was gibt uns die Arbeit? Wem 
gibt sie was? Oder mit einem Schmunzeln gesagt: Sind wir 
klug genug zu entscheiden, was einem selbst wichtig ist, 
und mutig genug, uns für diesen Beruf zu entschieden? 
„Dieser Beruf ist nicht für jeden, aber passend für mich.“ 
Mit dieser provokanten Aussage wurde für die Altenpflege 
geworben. Zwei junge Auszubildende gaben damals dieses 
Statement ab. Heute tauschen wir den Blickwinkel einmal: 
Wir setzen die Erfahrung in den Mittelpunkt und stellen die 
Frage: Wie fühlt man sich nach über 40 Jahren im Pflege-
beruf? Krankenschwester Angelika Heinzelmann spricht 
über ihren beruflichen Alltag. Schon als Teenager hat sie 

sich dafür entschieden Kranken-
schwester zu werden und heute, 
über 40 Jahre später, ist sie immer 
noch dabei. 

Frau Heinzelmann – auf meine 
spontane Äußerung „lebens-
länglich“ haben Sie gelächelt 
und bestätigend mit dem Kopf 
genickt. Was hat Sie so fasziniert, 
dass Sie bis heute dabei sind?

Das Arbeiten am Menschen. Ver-
antwortungsbewusste Fürsorge, 
Mitgefühl aber nicht Mitleid. 
Pflege bedeutet, Sprachrohr für 
den Patienten zu sein. Daher ist es 
sehr wichtig eine Beziehung zum 
Patienten aufzubauen, zu jedem in 
seiner Art. Und jeder in seiner Art 
macht das Arbeiten vielschichtig, 
herausfordernd und wertvoll. Ein 
gutes Gefühl. 

Gut fühlen – zufrieden sein, kein schlechtes Résumé. 
Wir sprechen heute gern von lebenslangem Lernen, 
Flexibilität und technischem Fortschritt. Wo finden 
Sie sich hier als Krankenschwester wieder?

Als Krankenschwester, ob in Stuttgart oder im Kranken-
haus in Isny oder jetzt auch hier in der Rehaklinik Überruh, 
kamen und kommen automatisch immer wieder Änderun-
gen auf mich zu. Abteilungen wurden zusammengelegt 
und manche Bereiche geschlossen, andere Schwerpunkte 
aufgebaut. Häufig sind in meinem Beruf die Änderungen 
im Umfeld schon ausreichender Anreiz dafür, nicht im 
Alltag zu versanden. Da ich über einen gut ausgeprägten 
medizinischen Forscherdrang verfüge, kamen mir manche 
Herausforderungen gerade recht. Auch schätze ich den 
interdisziplinären Austausch mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen als wertvolles Instrument. Eine durchaus positive 

← Immer für die Patienten da: 
Angelika Heinzelmann
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Hospitationen
Ein blicK hintEr diE KulissEn unsErEr KooPErationsPartnEr

text Jasmin Ficociello, sarah sulzer

ÜBERRUH   Während unserer Ausbildung bei der 
Rehaklinik Überruh in Isny, stehen Hospitationen auf dem 
Programm. Die Hospitationen sind dazu da, die Arbeit 
unserer Kooperationspartner kennen zu lernen und besser 
zu verstehen.

Unsere Ausbildungsleiterin Frau Czerwinka ist dafür die 
so genannte Türöffnerin. Sie stellt den Kontakt zwischen 
uns und unseren möglichen Hospitationspartnern her. 
Durch sie erhalten wir Ansprechpartner. Alles Weitere liegt 
dann aber in der Hand von uns Auszubildenden. Momen-
tan sind es Jasmin Ficociello (zweites Ausbildungslehrjahr) 
und Sarah Sulzer (erstes Ausbildungslehrjahr). Bei der 
weiteren Planung gibt es jedoch einige Punkte zu beachten. 
Wichtig ist es im Vorfeld zu klären, wann wir terminbedingt 
hospitieren können. Am besten eignen sich solche Hospita-
tionstermine im Bereich Marketing. Dort sind wir flexibler, 
da wir in dieser Abteilung nicht zwingend an andere Perso-
nen gebunden sind. Wenn wir dann einen Zeitraum haben, 
an dem die Hospitationen stattfinden können, stellen wir 
unsererseits den ersten Kontakt her. Dies geschieht oft 
per E-Mail. Dabei ist es relevant, dass die E-Mail folgende 
Punkte einbezieht: unser Anliegen, unsere Vorstellung als 
Person und der mögliche Zeitraum. Wenn wir mehrere 
Hospitationen haben, dann ist es sinnvoller erst bei dem 
Kooperationspartner anzufragen, bei dem wir am längsten 
sind. Die Rückmeldungen unserer Partner per E-Mail sind 
sehr positiv. Absagen gab es bis jetzt keine. Wir werden 
sehr gerne aufgenommen und bis jetzt stand uns bei allen 

Kooperationspartnern die Tür offen. Weitere organisatori-
sche Punkte werden telefonisch geklärt, wie zum Beispiel 
Ansprechpartner am ersten Tag, Parkplatzsituation, Treff-
punkt und Uhrzeit, uvm.

Abschließend lässt sich sagen, dass solche Hospitatio-
nen eine Menge bringen. Sie geben uns einen „Blick hinter 
die Kulissen“ unserer Kooperationspartner und sind für 
beide Seiten so genannte „Win-win-Situtationen“. Beide 
Positionen ziehen einen Nutzen aus der Sache in Form von 
positivem Interesse und langfristiger Zusammenarbeit. 

Entwicklung in der früher sehr hierarchischen Struktur. 
Unsere Arbeitszeiten mit verschiedenen Dienstmodellen 
bieten und fordern Flexibilität. Heute wohl mehr denn je. 

Wofür steht aus Ihrer Sicht die Pflege?
In meiner Ausbildung war die Krankenbeobachtung ein 

wichtiger Grundpfeiler. Diese hilft mir situativ, zu agieren 
und therapeutisch anzuleiten. Meinem „Appellohr“ die rich-
tige Gewichtung zu geben und Hilfe zur Selbsthilfe ist das 

Ziel. Sicher kann ich dem Patienten den Blutdruck messen, 
besser ist es aber, er lernt dies selbst zu tun. Das dauert län-
ger, wirkt weniger fürsorglich für den Patienten und trotz-
dem ist es das sinnvolle Vorgehen. Die Gesundheitskompe-
tenz des Patienten stärken, ihn selbstständiger machen und, 
ganz wichtig, ihm aufzuzeigen, dass man es sieht, ist mein 
Anliegen. Unterschätzen Sie nicht das Lob einer Pflege kraft. 
Motivation pur nicht nur für den Patienten. 
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Glück oder Glücklichsein?
text Joachim Kneile

ÜBERRUH   Vom römischen Philosophen Seneca (er 
lebte im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung) ist der Satz 
überliefert: „Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar 
sind, sondern die Dankbaren, die glücklich sind!“ Also nicht 
der Gewinn, das große Geschenk, der glückliche Zufall 
wären entscheidend für unser Lebensglück, sondern viel 
mehr unsere Fähigkeit, dankbar zu sein. Aber, lässt sich 
einwenden, wie denn dankbar sein, wenn Pech, Mangel, 
Einschränkung, Krankheit oder Benachteiligung das Leben 
bestimmen? Und eben das Glück, der glückliche Zufall feh-
len oder zu fehlen scheinen? Eine Reihe sozialpsycholo-
gischer Kenntnisse und Untersuchungen widersprechen 
 diesem Einwand:

Der Glücks- oder Zufriedenheitspegel
Die meisten Menschen befinden sich geraume Zeit nach 

einem einschneidenden positiven oder negativen Lebens-
ereignis, welches ihre Lebenssituation maßgeblich verän-
derte, in etwa wieder auf ihrem (individuell unterschied-
lichen) gewohnten Glücks- oder Zufriedenheitspegel, wie 
vor dem einschneidenden Ereignis – das heißt, sehr  häufig 

relativiert sich die Euphorie genauso wie die Enttäu-
schung oder Trauer. Bedeutet das wiederum, dass der oben 
genannte individuelle Glückspegel festgelegt und unverän-
derlich ist? Oder lässt sich dieser Pegel durch unser Verhal-
ten und die Wahl unserer Perspektive, unserer Sichtweise 
beeinflussen, sogar nachhaltig?

Glückspilz oder Pechvogel?
In einer wissenschaftlichen Studie wurde eine große 

Zahl an Menschen, die sich selber als „Glückspilz“ oder als 
„Pechvogel“ bezeichneten, ausführlich interviewt und die 
objektiven Lebensdaten und -ereignisse erfragt (Verluste 
und Glücksfälle, Gelungenes und Misserfolge etc.).

Die Angaben aller Glückspilze wurden mit denen aller 
Pechvögel verglichen – es stellte sich heraus, dass die 
jeweiligen objektiven Lebensdaten keine Voraussage zulie-
ßen, ob der jeweilige Mensch zur Gruppe der Glückspilze 
oder zur Gruppe der Pechvögel gehörte! Entscheidend für 
die Selbst-Einordnung als Glückspilz oder Pechvogel waren 
also nicht die Lebenstatsachen, sondern die subjektive Ein-
schätzung und Bewertung dieser Tatsachen!



Aus der ZentrAle 35 

Das 10-Dollar-Experiment
In der Fußgängerzone einer amerikanischen Metropole 

wurden eines morgens Passanten, zufällig ausgewählt, mit 
einer fingierten Begründung einer bekannten Wohltätig-
keitsorganisation mit einem 10-Dollar-Schein beschenkt – 
die Passanten sollten damit tun, was sie wollten und soll-
ten sich dafür am Abend zu einem kurzen Interview am 
Telefon bereiterklären.

Diejenigen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
– aus freien Stücken – ihre 10 Dollar im Laufe des Tages 
an Bedürftige weiterverschenkt hatten, gaben am Abend 
eine im Durchschnitt positivere Gefühlslage an als dieje-
nigen, die ihr erhaltenes Geschenk nachhause getragen 
hatten oder sich dafür irgendeine Kleinigkeit gegönnt 
hatten! Offenbar zeigt also pro-soziales Verhalten eine 
positive Auswirkung auf unser Gefühlsleben, auf unsere 
Zufriedenheit, auf unseren Glückspegel!

Darüber hinaus hat unsere Fähigkeit zu Dankbarkeit 
maßgeblichen Einfluss auf unseren Glücks- und Zufrie-
denheits-Pegel – und diese Fähigkeit zu Dankbarkeit lässt 
sich üben und lernen:

Dankbarkeitsübung
Nehmen Sie sich am Tag ein paar Minuten Zeit (vielleicht 

am besten am Abend vor dem Einschlafen) und gehen Sie 
den zurück liegenden Tag durch mit Blick auf folgende drei 
unterschiedliche Sachverhalte oder Ereignisse:

1. Durch welchen Menschen, welches Wesen kam 
Ihnen heute etwas Gutes zu (durch eine Nettigkeit, 
Geste, Freundlichkeit, Unterstützung, Geschenk, 

Literatur-Ideen:
Der Lebensfreude-Kalender; Richard 
Carlson: Alles kein Problem

Aufmerksamkeit, Überraschung etc.)? Seien Sie 
dankbar dafür und schicken Sie vielleicht innerlich 
ein kleines Dankeschön an diesen Menschen!

2. Durch welchen Zufall, Umstand, Einfluss, Glück kam 
Ihnen heute etwas Gutes zu? Seien Sie dankbar dafür!

3. Durch welches Bemühen haben Sie heute etwas 
Gutes erreicht, haben Sie Grund, mit sich selber 
zufrieden zu sein? Was ist Ihnen gut gelungen, was 
haben Sie gut gemacht? Seien Sie dankbar dafür!

Also, im Sinne von Seneca und getreu dem Motto: Du 
hast immer Wahlmöglichkeiten – und wenn es auch nur 
die Wahl deiner Einstellungen ist (Lebensfreude-Kalender 
2011) – tun Sie etwas für Ihren Glücks- und Zufrieden-
heits-Pegel, indem Sie pro-soziales und unterstützendes 
Verhalten zeigen, indem Sie Dankbarsein üben und indem 
Sie bedenken, Zufriedensein bedeutet nicht, alles zu haben, 
sondern das Beste aus allem zu machen!

← Joachim Kneile
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110 Jahre Rehaklinik Überruh
text dagmar Czerwinka, Jörg skupin

ÜBERRUH   110 Jahre Rehaklinik Überruh in Isny/
Allgäu – dies ist ein Grund zu feiern. 1908 als Heilstätte 
für Tuberkulose-Erkrankte gegründet, ist die Rehaklinik 
Überruh heute eine moderne Einrichtung für medizini-
sche Rehabilitation und Prävention. Die verschiedenen 
Stationen in der bewegten Historie der Rehaklinik ließen 
am 28. September zahlreiche Gäste im Rahmen einer Jubi-
läumsfeier Revue passieren. 

Seit 110 Jahren bietet die Rehaklinik Überruh hochpro-
fessionelle medizinische Rehabilitation und Prävention. Ein 
Zeitraum, in dem sich die Krankheitsbilder und damit die 
Anforderungen an die Rehabilitation grundlegend geän-
dert haben. 1908 als Heilstätte für Tuberkulose-Kranke 
gestartet, ist die Rehaklinik Überruh heute eine Fach klinik 
für Innere Medizin, Orthopädie und verhaltensmedizi-
nisch orientierte Rehabilitation und damit ein modernes 
 Zentrum für medizinische Rehabilitation und Prävention, 
in dem 169 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährlich über 
3 000 Patientinnen und Patienten sowie Präventionsgäste 
versorgen. Hierbei liegt der Fokus insbesondere auf der 
Medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation (MBOR) 
und der verhaltensmedizinisch orientierten Rehabilitation 
(VMOR). Ein weiterer Schwerpunkt der Klinik ist die medi-
zinische Prävention mit eigenen Programmen für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Unternehmen im 
Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. 

Jubiläumsfeier
„110 Jahre Rehaklinik Überruh stehen für eine Erfolgs-

geschichte in der Rehabilitationsmedizin und sind ein 
schöner Anlass, mit Stolz auf das Erreichte und in eine 
vielversprechende Zukunft zu schauen“, so Dr.  Constanze 
Schaal zur Eröffnung der Feierstunde am Freitag, 
28. September. Diesem Gedanken folgend, feierten 
gemeinsam mit der Geschäftsführerin der Reha Zentren 
Baden- Württemberg gGmbH und der Dualen Klinik-
leitung – Chefarzt Dr. Thomas Bösch und Kaufmännische 
Leiterin Miriam Milz – zahlreiche Gäste und aktuelle sowie 
ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Jubiläum. 
In ihren Grußworten ließen Andreas Schwarz (Erster 
Direktor der DRV Baden-Württemberg), Joachim Kienzle 
(Vorsitzender des Vorstands der DRV Baden-Württem-
berg und Alternierender Aufsichtsratsvorsitzender der 
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RehaZentren Baden-Württemberg), Rainer Magenreuter 
(Bürgermeister der Stadt Isny) und Dr. Constanze Schaal 
(Geschäftsführerin der RehaZentren Baden-Württemberg) 
nicht nur die Geschichte der Rehaklinik Revue passie-
ren, sondern warfen auch einen Blick in die Zukunft von 
 Prävention und Rehabilitation. 

Andreas Schwarz stieg mit einem Zitat Franz Kafkas in 
sein Grußwort ein: „Wege entstehen dadurch, dass man sie 
geht.“ Für den Ersten Direktor der Deutschen Rentenversi-
cherung komprimiert dieses Zitat die lange und bewegte 
Geschichte der Rehaklinik Überruh. „Sich auf Veränderun-
gen einzustellen, Neues aufzugreifen und dieses konsequent 
am Bedarf der Zeit orientiert weiterzuentwickeln, ist das 
in der Geschichte der Klinik wiederkehrende Narrativ, mit 
dem sie als Präventions- und Nachsorgeklinik für die Volks-

krankheiten von heute erfolgreich ihren unangefochtenen 
Platz in der Gegenwart gefunden hat“, so Andreas Schwarz.

Diesen unangefochtenen Platz in der Gegenwart sieht 
Joachim Kienzle als Alternierender Aufsichtsratsvorsit-
zender der RehaZentren Baden-Württemberg insbeson-
dere im Bereich der medizinisch-beruflich orientierten 
Rehabilitation. Joachim Kienzle erläuterte: „Ein immer 
stärker in den Fokus rückender Aspekt in der Rehabilita-
tion ist die Verzahnung von medizinischer und beruflicher 
Rehabilitation. Es macht Sinn, dass während der medizi-
nischen Reha beurteilt werden muss, ob der Rehabilitand 
in seinem ausgeübten Beruf noch belastbar ist und wel-
che beruflichen Hilfestellungen er benötigt. (…) Unsere 
Überruh hat diesbezüglich den Vorteil, dass sie seit vielen 
Jahren mit dem Stephanus Werk hier in Isny erfolgreich 
kooperiert und deshalb fachlich sehr gut aufgestellt ist“. 

Für Rainer Magenreuter, Bürgermeister der Stadt Isny, 
sind 110 Jahre Rehaklinik Überruh nicht nur eine Erfolgs-
geschichte der Reha-Medizin, sondern auch eine Erfolgsge-
schichte für den Gesundheitsstandort Isny und die Region: 
„Als Vertreter der Stadt Isny freue ich mich über die gute 
und enge Zusammenarbeit mit der Rehaklinik Überruh 
und habe mir bereits jetzt das nächste Jubiläum im Kalen-
der vorgemerkt.“ 

Letztendlich verdankt die Rehaklinik Überruh ihren 
Erfolg den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, „die die 
Identität der Überruh nicht nur prägen, sondern sie aus-
machen“, so Dr. Constanze Schaal. Diesem Umstand trug 
die Geschäftsführerin der RehaZentren Baden-Württem-
berg auch in ihren Dankesworten Rechnung: „Hier in der 
 Überruh arbeiten ganz besondere Menschen. Menschen 
nicht nur mit einer sehr engen Bindung und Identifika-
tion zur Region, sondern auch zu ihrem Arbeitgeber, der 
Reha klinik Überruh. Und daher gehen mein großer Dank 
und meine tief empfundene Wertschätzung an alle aktuel-
len und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (…) 
Herzlichen Dank für die wunderbare Arbeit und: weiter so!“

← links: Überruh historisch: rehaklinik 
 Überruh 1958 (Foto: lVA Württemberg) 
 
Mitte: rehaklinik Überruh heute
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Als besonderer Gast sprach Prof. Dr. Gert Krischak 
( Wissenschaftlicher Leiter und Vorsitzender des Vorstands 
des Instituts für Rehabilitationsmedizinische Forschung, 
IfR der Universität Ulm) in seinem Festvortrag über „Reha 
früher, heute und in Zukunft“. Mit besonderer Spannung 
wurde von den Zuhörern der Blick in die Zukunft erwar-
tet. Für Prof. Krischak wird die Zukunft der Medizin – und 
damit auch der Rehabilitation – maßgeblich von der Digi-
talisierung bestimmt. „Und heute, 2018, sind wir bereits 
mittendrin“, so Krischak. An die Stelle der klassischen 
Röntgenaufnahme ist das digitale Röntgen gerückt, digitale 
Kommunikation und digitale Klinikorganisation werden 
zunehmend Standard und soziale Medien und Bewertungs-
portale sorgen für größtmögliche Transparenz. Gesund-
heits-Apps erobern den Markt und werden in Zukunft eine 
große Rolle spielen. Gerade in der Nachsorge per Tele-Reha 
liegt ein großes Potenzial. Die Richtung ist also eindeutig 
und es ist Aufgabe aller an der medizinischen Rehabilita-
tion Beteiligten, den Weg nicht nur mitzugehen, sondern 
ihn aktiv mitzugestalten und damit mitzubestimmen. 

Eine bewegte Geschichte
Nach dreijähriger Bauzeit 

wurde am 01. September 1908 
die Rehaklinik  Überruh als Heil-
stätte für Tuber kulosekranke 
der Landesversicherungsanstalt 
Württemberg eröffnet. Unter-
brochen durch die beiden Welt-
kriege, in denen die Klinik u. a. 
als Lazarett, Lager des General-
kommandos der Wehrmacht und 
Quartier für Kriegsflüchtlinge 

diente, widmete sich die  Überruh bis Ende der 1960er 
Jahre der weit verbreiteten Lungenerkrankung TBC. Dank 
des medizinischen Fortschritts sank die Zahl der Neu-
erkrankungen rapide ab und für die Rehaklinik Überruh 
begann eine Phase der Neuorientierung. In den 1970er 
und 1980er Jahren erfolgten umfangreiche Neu- und 
Umbaumaßnahmen sowie ein Wechsel in der medizini-
schen Ausrichtung. Ab 1972 wurde mit der Behandlung 
von psychovegetativen und psychosomatischen Erkran-
kungen begonnen, 1986 wechselte die Indikation auf 
Herz-Kreislauf-Krankheiten, Erkrankungen der Bewe-
gungsorgane und onkologische Nachsorge. 1997 schließ-
lich erfolgte die Erweiterung um Pulmologie. Gleichzeitig 
wurden in Zusammenarbeit mit der Deutschen Renten-
versicherung Baden-Württemberg Programme zur medi-
zinischen Prävention entwickelt.

Heute ist die Rehaklinik Überruh eine Fachklinik für 
Innere Medizin, Orthopädie und verhaltensmedizinisch 
orientierte Rehabilitation und damit ein modernes Zent-
rum für medizinische Rehabilitation und Prävention.

← 110 Jahre Überruh: v. l. n. r. Miriam 
Milz, Andreas schwarz, dr. Constanze 
schaal, Joachim Kienzle, Prof. dr. Gert 
Krischak, rainer Magenreuter und 
dr. thomas Bösch



Es ist ein schönes Gefühl,
andErEn zu hElfEn – auch in dEr frEizEit

HÖHENBLICK   Mein Hobby ist der Sanitätsdienst 
des Deutschen Roten Kreuzes in Baden-Baden. Als ehren-
amtliche Sanitäter in der Bereitschaft stellen wir uns vie-
len verschiedenen, aber sehr interessanten und spannen-
den Aufgaben, um Menschen in Not zu helfen. 

Zu unseren Aufgaben zählt unter anderem die medizini-
sche Erstversorgung zum Beispiel auf einem Konzert oder 
Straßenfest. So hat man nebenbei auch die Möglichkeit, 
die unterschiedlichsten Veranstaltungen zu besuchen. 
Außerdem unterstützen wir den DRK Blutspendedienst. 

Auch bei Großeinsätzen sind wir zur Stelle und greifen 
so dem Rettungsdienst und der Feuerwehr zum Beispiel 
nach einem Verkehrsunfall oder einem Brand unter die 
Arme. Vor einigen Tagen wurden wir zu einem Hochwasser-
einsatz gerufen. Unsere Aufgabe war es, die Verpflegung 
von Einsatzkräften der Feuerwehr, des Technischen Hilfs-
werks sowie der Betroffenen sicher zu stellen. 

Abgesehen davon finden wöchentlich Treffen statt, in 
denen sich das Team zusammen um die Fahrzeuge und 
das Notfallmaterial kümmert. Zudem üben wir regelmäßig 
Notfallsituationen, um bestmöglich handeln zu können. 
Das könnten beispielsweise eine Reanimation, das Vor-
gehen bei Bewusstlosigkeit oder Hitzenotfällen, oder das 
Anlegen eines Verbandes sein.

Einsätze sind nicht planbar – man weiß nie, was auf 
einen zukommt, und gerade das macht die Bereitschaft 
so spannend. Zudem ist es ein schönes Gefühl, anderen 
zu helfen, ohne Gegenleistung zu erwarten. Ein einfaches 
„Danke“ genügt. 

Ein kleiner Einblick …
Auf einer Veranstaltung im Kurhaus, in Baden-Baden, 

trat der Rapper Kontra K auf. Viele junge Besucher wurden 
erwartet. Unsere Aufgabe war es, das Konzert abzusichern.

In der ersten Hälfte des Konzertes 
wurden wir vom Sicherheitsdienst zu 
einem jungen Mann gerufen, dem es 
offenbar nicht gut ging. Nach erster 
Befragung brachten wir ihn in unseren 
Sanitätsraum. Zuerst haben wir seinen 
Blutdruck gemessen und seinen Sauer-
stoffgehalt im Blut kontrolliert. Da der 
Patient Symptome wie  Schwindel auf-
wies, wurden seine Beine hochgela-
gert. Sein Kreislauf bereitete ihm Pro-
bleme. Nach den ersten Maßnahmen 
verbesserte sich sein Zustand aber 
immer noch nicht.

Es hat sich herausgestellt, dass er den 
ganzen Tag über so gut wie gar nichts an 
Nahrung oder Flüssigkeit zu sich genom-
men hatte. Also griffen wir zu gesüßten 
Getränken, damit sein Blutzucker stei-
gen und der Kreislauf in Schwung kom-
men konnte. Nach weiterer Überprüfung 
des Blutdrucks konnten wir einen Erfolg 
feststellten, da dieser in den Normal-
bereich anstieg. 

Der Patient verbrachte leider den gan-
zen Abend bei uns und bekam nichts 
mehr vom Konzert mit. 

Als das Konzert zu Ende war, wurde er 
von seinen Freunden abgeholt und sie 
gingen erstmal etwas essen. Für uns 
 verlief der Dienst danach wieder ruhig. 

text ramona Müller



ZuM sCHluss

Aber jeder nor einen
   wönzigen Schlock!

fEuErzangEnbowlE 

alKoholfrEiEr Punsch
die orange in scheiben schneiden; die schale der zitrone möglichst 
dünn in einer spirale abschneiden. den saft der zitrone auspressen. 
den rotwein in einem topf erhitzen, fruchtsaft zum wein geben und 
mit erhitzen (nicht kochen). die gewürze in der heißen flüssigkeit 
ziehen lassen. die weinmischung in eine bowle umfüllen und auf ein 
stövchen stellen. die orangenscheiben in die bowle geben und mit der 
zitronenspirale verzieren. Eine feuerzange mit dem zuckerhut über 
den bowlentopf legen und mit etwas erwärmtem rum beträufeln. Ein 
wenig rum in eine Kelle geben, mit langem streichholz anzünden und 
brennend über den zuckerhut gießen. diesen vorgang wiederholen.

Achtung: 
die rumflasche nie direkt an die offene flamme halten!

apfelsaft und traubensaft in einen großen topf geben. den saft 
der zitronen und der orange sowie die gewürze dazu geben und 
alles aufkochen lassen. bei schwacher hitze noch 10 minuten 
ziehen lassen. 
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wer erinnert sich nicht an die alten freunde von 
Johannes Pfeiffer (nur echt mit drei „f“), die sich 
in trauter runde ihre schulstreiche erzählen 
und mit der feuerzangenbowle anstoßen? an 
die szene, als an Pfeiffers erstem schultag 
morgens um sieben der wecker läutet? oder 
wenn lehrer schnauz seinen schülern im 
chemieunterricht „einen wönzigen schlock“ 
heidelbeerwein aus dem reagenzglas gibt?

seit nunmehr über 70 Jahren erfreuen sich Jung 
und alt an heinz rühmanns „feuerzangenbowle“, 
an den streichen der hauptfigur Johannes Pfeiffer 
und der romantischen liebesgeschichte zwischen 
Pfeiffer und Eva, der tochter des direktors. 
vorhang auf – film ab! genießen sie einen 
wunderbaren filmabend mit „feuerzangenbowle“ 
oder einem alkoholfreien Punsch.

 _ 2 liter trockener rotwein
 _ 500 ml orangensaft
 _ 1 orange (unbehandelt)
 _ 1 zitrone (unbehandelt)
 _ 1 stange zimt

 _ 1 liter apfelsaft
 _ 1 liter traubensaft, rot
 _ 2 zitronen
 _ 1 orange

 _ 6 gewürznelken
 _ 4 sternanis
 _ 1 zuckerhut
 _ 350 ml rum (54 %)

 _ 6 nelken
 _ 1 stange zimt
 _ 1 Prise muskat


