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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

diesmal hat es etwas länger gedauert,
bis unsere neueste Ausgabe unseres
Newsletters DIABestes Magazin fertig
geworden ist. Nichts desto trotz enthält
er jedoch wieder spannende Ereignisse rund um die REHASAN Fachklinik
Schwaben. So berichten wir zum
einen über eine Kooperation mit der
DAK-G, der Firma Baxter und dem
Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim
zur Peritonealdialyse und zum anderen
über den Stabwechsel in der ärztlichen
Leitung der Orthopädischen Abteilung.
Abgerundet wird unser Newsletter
mit einem Bericht über die bauliche
Erweiterung der Klinik.

Das BEC-Schulungszentrum in der Fachklinik Schwaben

Mehr Versorgungsqualität
dank Peritonealdialyse

Wir wünschen Ihnen viel Spass
bei der Lektüre!

Klaus Rockenmaier
Klinikdirektor
Dr. Lukas André
Ärztlicher Direktor

Das BEC-Schulungszentrum in der Fachklinik Schwaben hat im
Frühjahr seine Arbeit aufgenommen. Über Gründe und Schulungsinhalte sowie die Vorteile der Peritonealdialyse informierte eine
Veranstaltung am 2. April im Schulungsraum der Fachklinik
Bad Mergentheim Es war ein richtig großes Event am 2. April in der
Fachklinik Schwaben, und hochkarätige Referenten hinterließen beim
Fachpublikum sowie bei interessierten Patienten einen tiefen Eindruck.
Unter der Überschrift „BAXTER@
HOME“ wurden Gründe, Vorteile
und nicht zuletzt auch Erfahrungen
für und mit der Peritonealdialyse
vorgestellt.
Das Wort selbst geht auch den kenntnisreichen Patienten schwer über die
Lippen, dabei ist es relativ einfach zu
erklären: Peritonealdialyse (PED) bedeutet die so genannte Bauchfelldia-

lyse. Und die hat den großen Vorteil,
dass Dialysepatienten nicht in eine
(Spezial-)Klinik fahren müssen. Die
PED kann von den Patienten selbst
zuhause durchgeführt werden, und
man muss kein Arzt sein, um das zu
bewerkstelligen. Allerdings ist eine
gezielte Vorbereitung nötig, und da
leistet das Baxter Education Center
(BEC) einen wichtigen Dienst.
Anlässlich der Einrichtung des BEC
an der Fachklinik Schwaben hatten
die Firma Baxter und die Klinik in den
Schulungsraum geladen – Fachjournalisten, aber eben auch Patienten
nutzten diese Gelegenheit zur Infor-

mation. Über den regen Zuspruch
sowie die positiven Begleiterscheinungen des BEC in seinem Hause
freute sich Klinikdirektor Klaus
Rockenmaier, ergänzt das BEC
doch die Arbeit und Therapie in der
Fachklinik Schwaben – zum Wohle
der Patienten.
Es gehe um „Eigeninitiative“, betonte
Dr. Bernd Achten aus München eingangs der Statements der Referenten. Die PED bedürfe einer bewussten Lebensführung und dem Willen,
selbst aktiv zu werden, schenke aber
neue Lebensqualität. Und da die PED
in Deutschland im Vergleich zu vielen
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anderen Staaten noch im Hintertreffen sei, solle und müsse mehr getan
werden, diese Methode bekannt zu
machen und die betroffenen Patienten anzuleiten.
Über „Eigenverantwortung und Lebensqualität“ berichtete Prof. Dr.
Ferruh Artunc vom Universitätsklinikum Tübingen. Mehr als 100 000 Patienten in Deutschland seien auf ein
Nierenersatzverfahren angewiesen.
Da Spendernieren nur unzureichend
vorhanden sind, müssen viele Patienten eine Hämodialyse in Anspruch
nehmen – in Kliniken oder Dialysezentren. Die PED biete da vielfach
die Chance auf mehr Lebensqualität.
Eingehend erläuterte der Professor
die Funktion der Nieren sowie die
Probleme bei Niereninsuffienz und
stellte auch die Vor- und Nachteile
der Hämo- und der Peritonealdialyse
dar.
Siegfried Euerle von der DAK-Gesundheit Landesvertretung Baden-Württemberg – einem Partner der Fachklinik Schwaben – machte ebenfalls
auf die Situation in Deutschland aufmerksam. Im Vergleich mit vielen
Ländern, vor allem in Nordeuropa,
sei die PED in Deutschland „deutlich
unterrepräsentiert“. Und das gelte
es, zu ändern. Zum einen aus Gründen des Patientenwohles, zum anderen auch aus Kostengründen. Der
DAK-Gesundheit sei es ein wichtiges
Anliegen, die Patientenversorgung
zu verbessern – und Dank des BEC in
der Fachklinik Schwaben könne hierzu viel geleistet werden. Die Schulungsräume stelle die Fachklinik zur
Verfügung; auch für die Unterbringung und Verpflegung der Patienten
und ihrer Angehörigen sei gesorgt.
Und mit dem Caritas-Krankenhaus
sei auch die Versorgung in nephrologischen Notfällen sowie die Implantation des für die PED erforderlichen
Katheders „vor Ort“ sichergestellt

bzw. möglich. Gemeinsam mit Baxter
und der Fachklinik Schwaben könne
die medizinische Versorgung deutlich
verbessert werden.
Dr. Med. Jochen Selbach, Chefarzt
für
Nieren-Hochdruckkrankheiten
an der Medizinischen Klinik 3 am
Caritas-Krankenhaus, erläuterte die
Rolle und die hohe Kompetenz des
Klinikums für die Versorgung und
Betreuung von Dialyse-Patienten.
Der Chefarzt machte auf die großen
Vorteile der PED aufmerksam, stellte
aber auch den einzigen Nachteil dar:
„Sie ist zeitlich begrenzt, im Schnitt

Siegfried Euerle von der DAKLandesvertretung Baden-Württemberg über die Versorgungssituation
in Deutschland
sind es rund fünf Jahre.“ Dann sollte
entweder ein Spendeorgan zur Verfügung stehen, oder die Hämodialyse
müsse zum Einsatz kommen. Aber:
Innerhalb der zitierten fünf Jahre hätten die Patienten ein deutliches Plus
an Lebensqualität.
Angelika Firl und Viola Oppenländer-Schmitt (Baxter Deutschland)

sind im BEC für die Schulung der Patienten zuständig. Das BEC-Konzept
fuße auf einen Kooperationspartner
– hier die Fachklinik Schwaben – sowie der Bereitschaft der Patienten,
sich mehr individuelle Lebensqualität
zu verschaffen. Die PED selbst sei für
die Patienten kein Buch mit sieben
Siegeln, sondern erlernbar und damit
sicher anzuwenden. Das qualifizierte
Training brauche ein gutes Umfeld,
und die Fachklinik Schwaben biete
optimale strukturelle, personelle und
räumliche Voraussetzungen. Eine
Besonderheit des BEC-Programms
sei die Einbeziehung des sozialen
Umfelds der Patienten in das Training; Angehörige und Partner sind
willkommen. Überdies sei auch die
Versorgung in Notfällen sichergestellt.
Der Chefarzt der Fachklinik Schwaben Dr. Lukas André, Prof. Dr. Rolf
Jäckel (Baxter Deutschland), Dr. Johannes Hägel aus Bayreuth sowie
Christel Hegner, eine der ersten Patientinnen, die im BEC in der Fachklinik Schwaben teilgenommen hat,
tauschten sich abschließend zum
Thema „Inside BEC“, sowie den damit verbundenen Erfahrungen aus.
Das Fazit: Das BEC in der Fachklinik
Schwaben leistet eine wichtige und
vor allem gute Arbeit: „Mir hat es
hier sehr gut gefallen“, sagte Christel Hegner, die voll des Lobes war
über das BEC-Trainingsangebot und
die Unterbringung in der Fachklinik
Schwaben. Und: die PED eröffne
tatsächlich viele Freiräume, die man
als Hämodialysepatient mit festen
Terminen in einer Klinik bzw. im Dialysezentren und den damit verbundenen
Fahrzeiten eben nicht habe, und das
alles ohne Einschränkung der gesundheitlichen Belange.

DR. TOBIAS REINDL IM INTERVIEW

„Es ist viel Veränderung
angesagt – was allerdings
sehr viel Positives mit
sich bringt“
Dr. Tobias Reindl ist seit dem 1. Juli der leitende Arzt der
Orthopädie in der Fachklinik Schwaben
Dr. Tobias Reindl
Leiter der Orthopädie in der
Fachklinik Schwaben

Herr Reindl, Sie sind seit dem
1. Juli der leitende Arzt der Orthopädie in der Fachklinik Schwaben.
Sie sind gerade mal 36 Jahre alt,
also noch sehr jung. Was haben
Sie vorher gemacht?
Dr. Tobias Reindl Ich bin ein echter
Bayer und bin jetzt erstmals außerhalb des Freistaates tätig. Geboren
und aufgewachsen bin ich in Neumarkt i.d.Opf. Mein Medizinstudium
habe ich bereits mit dem Ziel aufgenommen, Orthopäde und Unfallchirurg zu werden. Die Auslöser waren
mehrere Sportverletzungen – welche
mein Interesse an diesem Bereich
der Medizin geweckt haben.
Wo haben Sie studiert?
Reindl Studiert habe ich von 2003
bis 2009 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg;
meine Facharztausbildung mit dem
Schwerpunkt Unfallchirurgie habe
ich bis 2012 im Klinikum am Bruderwald in Bamberg absolviert. An-

schließend war ich bis 2015 in den
Kliniken Dr. Erler in Nürnberg tätig,
der Schwerpunkt lag dabei auf Schulter- und Wirbelsäulenerkrankungen.
Dem folgte ein Jahr im Klinikum Altmühlfranken in Gunzenhausen.
Anschließend war ich Oberarzt in der
Rehaklinik Lautergrund bei Bad Staffelstein, und seit kurzem bin ich nun
in Bad Mergentheim in der Fachklinik
Schwaben tätig.
Sie sind Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie. Haben Sie
eine weitere Qualifikation?
Reindl Ja, seit April diesen Jahres
bin ich auch Sozialmediziner, was
für meine Position in der Fachklinik
Schwaben sehr von Vorteil ist.
Sie sind nun knapp neun Wochen
hier. Wie sind Sie denn auf Bad
Mergentheim und die Fachklinik
Schwaben gekommen?
Reindl Ich habe gezielt nach einer
neuen Herausforderung gesucht und

hier eine sehr interessante Aufgabe
gefunden. Bereits in den ersten Gesprächen habe ich einen sehr positiven Eindruck gewonnen. Die Entscheidung hierher zu kommen fiel
mir leicht. Hier habe ich eine Position, die mich persönlich und beruflich
fordert und weiterbringt.
Haben Sie sich schon eingelebt?
Reindl Ja, das Ankommen in der
Fachklinik Schwaben ist mir sehr
leicht gefallen, was auch am Umfeld
liegt – meine Kollegen haben mir den
Einstieg leicht gemacht. Ich bin voll
im Geschehen und habe einen guten
Kontakt zu allen Mitarbeitern und insbesondere zu den Kollegen der internistischen Abteilung.
Wo leben Sie jetzt – in der Stadt
oder außerhalb?
Reindl Na ja, so richtig raus aus
Bayern bin ich dann doch nicht. Mit
meiner zukünftigen Ehefrau lebe ich
bei Würzburg – sie ist dort beruflich
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engagiert. Von Bad Mergentheim
selbst habe ich deshalb auch noch
nicht viel mitbekommen, aber wir
entdecken die Stadt und die Umgebung mehr und mehr. Das Taubertal
gefällt uns und wir haben schon einige Ausflüge gemacht, zum Beispiel
ins Kloster Bronnbach. Den Kurpark
haben wir natürlich auch schon kennengelernt. Wir gehen gerne wandern, wofür das Taubertal ja prädestiniert ist. Zum Skifahren müssen wir
halt dann doch in die Berge, aber das
müssen viele andere Hobbysportler
ja auch.
Wie ist Ihr Eindruck vom neuen
Arbeitsumfeld, also von der Klinik, den Kollegen und den Mitarbeitern?
Reindl Ich habe einen sehr positiven
Eindruck gewonnen und das betrifft
nicht nur die Orthopädie, sondern
das ganze Haus. Es ist viel Veränderung angesagt, was allerdings sehr
viel Positives mit sich bringt; das
Haus wird ausgebaut, neue Zimmer
entstehen und unser Therapiebereich wurde auch neu gestaltet. Wir
sind top ausgestattet mit Turnhalle,
Schwimmbad, Gymnastik- und Trainingsraum. Es ist alles vorhanden
und wir können gut arbeiten. Und
ich habe qualifizierte und zudem sehr
engagierte und motivierte Mitarbeiter. Wir können unsere Aufgaben
also sehr gut erfüllen.
Gibt es etwas, was Sie verändern
wollen?
Reindl Es ist, ganz allgemein gesprochen, richtig spannend in der
Reha. Früher wurde noch viel in der

Akut-Klinik erledigt, was sich jetzt
zunehmend, auch auf Grund der
verkürzten Verweildauer, in den
Rehaaufenthalt verlagert. Das bedeutet, dass wir uns neuen Herausforderungen und Aufgaben stellen
müssen. Mein Ansatz ist es, unser
Therapieangebot noch individueller
an den Patienten auszurichten. Dazu
gehört unter anderem auch die Ausarbeitung eines speziellen Trainings.
Das alles sehe ich als Mittelfrist-Projekt, gleichwohl liegt da viel Arbeit
vor uns.
Sie sprachen von anstehenden
Veränderungen im Reha-Bereich.
Was bedeutet das?
Reindl Unsere Schwerpunkte sind
Knie-, Hüft-, Rücken- und Schultererkrankungen. Grundsätzlich haben
wir hier Patienten, die direkt nach
ihrer OP zu uns kommen. Hinzu
kommen Patienten mit chronischen
Beschwerden. Unser Ziel ist es, die
Hüft- und Kniepatienten im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf die
Beine zu bringen, damit sie nach der
Reha weiterhin ein eigenständiges
Leben mit einer größtmöglichen Lebensqualität führen können. Es geht
also darum, dass die Bewegungsfähigkeit und Mobilität bestmöglich
wiederhergestellt wird.
Dazu kommt, dass es eine Tendenz
gibt, die Reha als Prähabilitation
schon vor dem Aufenthalt in der
Akutklinik zu beginnen.

bereitet werden, zum Beispiel mit
Krücken und Hilfsmitteln umzugehen
– also etwa das Laufen mit Krücken
schon zu beherrschen. Wir können
uns dann von Anfang an um die Therapie kümmern und gewinnen dadurch nützliche Zeit. Um es kurz zu
sagen: Die Reha wird ausgeweitet
und wird auch zukünftig einen wichtigen Beitrag im Gesundheitswesen
leisten. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und unsere Therapieangebote entsprechend ausrichten.
Das klingt nach viel Arbeit – wie
lange wollen Sie denn in der
Fachklinik Schwaben bleiben?
Reindl Ein Kurzfrist-Engagement
liegt nicht in meiner Natur; ich sehe
meine Tätigkeit hier durchaus als
langfristiges Projekt.

DR. JÖRGEN HANSEN IM INTERVIEW

„An der Fachklinik Schwaben schätze
ich den persönlichen Kontakt und
die offene Kommunikation“
Dr. Jörgen Hansen wirkte als
Leiter der Orthopädie in der
Fachklinik Schwaben. Anlässlich seiner Verabschiedung in
den Ruhestand sprachen wir
mit dem Orthopäden über seine Zeit in der Klinik und seine
Zukunftspläne

Wie haben Sie Ihre Zeit bei uns
empfunden?
Dr. Jörgen Hansen Zwar haben sich
im letzten halben Jahr die Anstrengungen gehäuft, doch konnte ich das
immer wieder gut im Kontakt mit den
Kollegen und in der Sprechstunde
mit den Patienten ausgleichen. Dieser Umgang mit den verschiedenen
Menschen, die Kommunikation und
das oftmals gemeinsame Scherzen
werden mir sicherlich fehlen.
Was halten Sie vom Team der
Fachklinik Schwaben?
Dr. Hansen In der Fachklinik Schwaben wird ein guter Kontakt zu allen
Kollegen gepflegt, auch über die
Abteilungen hinweg. Einen engen
Kontakt hatte ich natürlich zu meinen
Kolleginnen und Kollegen in der medizinischen Abteilung und der Pflege.
In der Fachklinik wird auch untereinander immer wieder der persönliche Kontakt gesucht. Nicht nur unter
Kollegen, sondern auch unter den
Patienten, die sich gegenseitig austauschen. Bei manchen Vorträgen
waren so viele Patienten freiwillig
dabei, dass ich im Vorfeld Platzkarten
hätte verkaufen können.

Was muss man darunter
verstehen?
Reindl Es geht darum, dass Patienten schon vor ihrer Operation vor-

Wird Ihnen der Abschied
schwerfallen?
Klinikdirektor Klaus Rockenmaier (rechts) verabschiedete
Dr. Jörgen Hansen in den Ruhestand

Dr. Hansen Nein, gar nicht. Das
liegt aber vor allem daran, dass ich
ein sehr umtriebiger Mensch bin
und eigentlich noch nie lange an
einem Punkt verweilt habe. Meine
vorherigen Anstellungsverhältnisse

als Schiffsarzt auf Kreuzfahrtschiffen
kamen meinem Naturell hier immer
sehr entgegen. Dass ich mich jetzt in
den Ruhestand verabschiede heißt ja
auch nicht, dass ich nichts tun werde. Meine Frau und ich möchten gerne noch etwas Amerika, Australien
und Neuseeland erkunden, bevor wir
uns dann in Südafrika niederlassen.
Sie waren während Ihrer Anstellung in der Fachklinik Schwaben
bereits immer wieder in Südafrika. Woher kommt Ihre Leidenschaft für dieses Land?
Dr. Hansen Mein damaliger Doktorvater in einer Klinik in München
ist während meiner Ausbildungszeit
nach Südafrika ausgewandert. Der
Kontakt blieb aber immer noch bestehen. Zu dieser Zeit waren so viele Ärzte zur Ausbildung im Klinikum
Garmisch, dass es für den einzelnen
sehr schwierig war, die notwendige
Anzahl an Operationen, die zur Zulassung zur Prüfung benötigt wurden, in einer angemessenen Zeit zu
erreichen. Nachdem mein ehemaliger Doktorvater mich animierte, ihm
nach Kapstadt zu folgen, taten meine
Frau meine Kinder und ich dieses. Es
gab dort einfach so viel zu tun, dass
jede Hand bitter benötigt wurde. Zum
Vergleich: der Operationskatalog, der
bis zur Zulassung abgearbeitet werden muss, wurde zu dieser Zeit in
Deutschland im Schnitt in sechs bis
acht Jahren abgeleistet. In Südafrika
war dieser bereits nach einem Jahr
für mich abgehakt, so viel Arbeit gab
es dort zu dieser Zeit. Der Umgang
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mit Menschen hat mir schon immer
viel Freude bereitet und dort ist die
Mentalität viel offener, man geht viel
mehr aufeinander zu. Dies hat mir so
gut gefallen, dass ich damals in zwei
großen Regierungsspitälern gearbeitet habe und somit in meiner Zeit als
medical officer sehr viel gelernt habe.
Der Kinder wegen sind wir dann aber
wieder zurück nach Deutschland gegangen. Damit mein Fernweh aber
nicht allzu groß wurde, habe ich mich
dann immer wieder als Schiffsarzt
auf Kreuzfahrtschiffen oder als ärztlicher Begleiter auf internationalen
Rundreisen verdingt.
Wie wird man Schiffsarzt?
Dr. Hansen Zusätzlich zum Facharzt
braucht man noch eine spezielle
Zusatzausbildung in „maritimer Medizin“, Seetauglichkeitsprüfungen,
Impfungen und vor allem gute Kenntnisse auf dem Feld der Allgemeinen
Medizin, bevor man sich überhaupt
bewerben kann. Auf einem Schiff
kann alles passieren wie an Land,
nur dass die Behandlungs- und Verlegungsmöglichkeiten auf See natürlich etwas eingeschränkter sind. Hier
muss man die Situation gekonnt einschätzen und dementsprechend handeln, auch ohne zum Beispiel einen
Spezialisten zur Hand zu haben.
Wenn Sie so gern unterwegs
sind, gibt es etwas aus Deutschland, das Sie vermissen werden?
Dr. Hansen Nein. (Zögert) Doch:
Schwarzbrot. In Südafrika gibt es
zum Beispiel auch deutsche Metzger, die wunderbare Wurst machen
und auch gute Handwerksbäcker.
Trotzdem schmeckt das Schwarzbrot
nicht wie in Deutschland. Deutsche
Süßigkeiten und Gebäck sind in Südafrika zwar auch zu bekommen, aber
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eine Buttercreme wie in Deutschland
habe ich dort noch nicht gefunden.

Bauliche Erweiterung
der Fachklinik
Schwaben

Nach so langer Berufserfahrung
und Menschenkontakt, welche
Episoden sind Ihnen besonders
im Gedächtnis geblieben?
Dr. Hansen Oh, da gibt es viele.
Aber meine allererste Erfahrung als
Norddeutscher in Bayern wird mich
immer begleiten. Ich hatte im Klinikum Garmisch bei der Visite einen
Patienten, der über Schmerzen im
Fuß klagte. Ich untersuchte den Fuß
gründlich und konnte leider nichts
finden. Der Patient war mit meiner
Untersuchung leider nicht zufrieden,
da er ja die Schmerzen „im Fuß“ eher
an der Hüfte habe und nicht unterhalb. So lernte ich, dass der „bayerische Fuß“ von der Hüfte bis zu den
Zehen reicht. In dieser Zeit habe ich
erfahren wie wichtig es ist, dem Patienten gut zuzuhören und sich nicht
zu genieren, auch einmal nachzufragen. An meist leicht auszuräumenden Verständigungsschwierigkeiten
sollte keine medizinische Versorgung
scheitern.
Lieber Herr Dr. Hansen, die Mitarbeiter der Fachklinik Schwaben
wünschen Ihnen einen angenehmen Ruhestand und einen guten
Flug nach Südafrika.

Um die Versorgungssituation der Patienten weiter zu
verbessern und der steigenden Nachfrage nach
Anschluss-Rehabilitationsmaßnahmen (AR) gerecht
zu werden, investiert die REHASAN Fachklinik
Schwaben bis Ende 2021 einen Millionenbetrag
Bad Mergentheim Im Vordergrund
steht dabei die Erweiterung der
Fachklinik Schwaben um bis zu 45
Patientenzimmer.

Hell und freundlich, dazu
barrierefrei: Blick in eines der
neuen Patientenzimmer

Bei Anschluss-Rehabilitationsmaßnahmen handelt es sich um Patienten, die direkt aus den Akut-Krankenhäusern zur Weiterbehandlung in
eine Reha-Klinik verlegt werden. Dies
betrifft in der Fachklinik Schwaben
insbesondere den Bereich Orthopädie, aber auch die Gastroenterologie.
In einem ersten Schritt wurden bis
Ende August zunächst zehn Patientenzimmer, davon ein Doppelzimmer (alle mit barrierefreier Nasszelle
und höhenverstellbarem Pflegebett)
in Betrieb genommen. Die Baukosten hierfür belaufen sich auf rund

500.000 Euro. Die Errichtung weiterer acht Patientenzimmer mit der
gleichen Ausstattung ist für das
Frühjahr 2020 geplant. In diesem Zusammenhang wird auch ein Teil der
Schulungsräume in den zentralen
Bereich der Klinik verlegt werden.
Sämtliche Bauarbeiten werden im
laufenden Betrieb der Klinik erfolgen.
Die Einhaltung der Ruhezeiten der
Patienten durch die Baufirmen hat
dabei stets Vorrang.

Dr. Hansen Vielen Dank! Ich wünsche allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenfalls alles Gute und
zeige jedem gerne einmal mein Südafrika!
Wir bedanken uns für das
Gespräch!

Barrierfreies Badezimmer in einem der
neuen Patientenzimmer
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Das sagen
unsere Patienten
„Ich freue mich
über meine nachhaltigen Erfolge!“
„Ja – es ist tatsächlich so, dass mir
das Halten und Steuern meines Gewichtes richtig gut gelingt. Mit viel
Bewegung und vernünftigem Essverhalten funktioniert das sehr gut und
mein Körper zeigt mir auch sofort auf
wenn ich mal zu viel über die Stränge
schlage. Körperlich geht es mir super
– geistig lasse ich mich leider doch
noch hin und wieder „überstressen“.
Aber auch das bekomme ich mit dem
Engagement meiner Frau meistens
wieder schnell auf die Reihe. Von mir
nochmals vielen Dank an Sie und Ihr
Team das mich vier Wochen begleitet und aufgebaut hat. Eigentlich will
ich nicht in eine solche Situation hineingeraten, weiß aber, dass ich bei
Ihnen super aufgehoben wäre. Das
habe ich auch so an meinen Bekanntenkreis kommuniziert und die freuen
sich mit mir über meine Erfolge.“
Ralf Müller ein Jahr RehasonanzAdipositas-Programm

„Nach anfänglicher
Skepsis...“
„Nach anfänglicher Skepsis meinerseits, bin ich nunmehr froh, am Rehasonanz-Programm teilgenommen
zu haben. Dieses hat dazu beigetragen, kontinuierlich mein Gewicht
zu reduzieren. Am Beginn der Reha
hatte ich mir das Ziel gesteckt, 30
kg abzunehmen. Dies hatte ich im
November 2017 schon erreicht. Ich
hatte zu diesem Zeitpunkt so viel
Selbstsicherheit entwickelt, dass ich
über die Feiertage „vorsätzlich“ über
das Maß hinaus gelebt habe. Dies ist
im Kurvenverlauf ersichtlich.
Ich habe nunmehr, wenn auch auf
einem Umweg, mein Zielgewicht
wieder erreicht. Sie haben mit Ihrer
Arbeit maßgeblich dazu beigetragen,
dass ich problemlos und zielsicher
mit der erlernten Ernährungsweise umgehen und Erfolg aufweisen
kann. Mein Fernziel ist, mein Gewicht um 50 kg zu reduzieren. Ich bin
zuversichtlich, dies nach einem weiteren Jahr zu erreichen. Ich möchte
mich auf diesem Wege bei ihnen und
ihrem Team nochmals recht herzlich
bedanken.“
Anonym Rückmeldung zum
Rehasonanz-Adipositas-Programm

„Seit dem Aufenthalt bin ich ein
anderer Mensch!“
„ … ja, ich habe den Aufenthalt in
Ihrer Klinik in sehr guter und positiver Erinnerung. Seit diesem Aufenthalt bin ich ein ganz anderer Mensch
geworden und das habe ich Ihnen
zu verdanken. Ich kann mich noch
ganz gut an die Worte von Ihnen,
Herr Dr. André, erinnern. Sie sagten
mir beim Eingangsgespräch: „Wenn
Sie mitmachen, kann ich ihnen versprechen, dass sie wieder Freude
an Bewegung haben“. Das ist Ihnen und Ihrem Team hervorragend
gelungen. Dafür nochmals vielen
herzlichen Dank! Hervorragend finde ich auch die Begleitung über das
‚Rehasonanzportal‘, was mich auch
immer wieder sehr gut unterstützt.
Nur schade, dass das nun für mich
zu Ende geht.“
Anonym Rückmeldung zum
Rehasonanz-Adipositas-Programm

„Danke!“
„ … ich bedanke mich für die gute
Betreuung in ihrem Hause während
meines Aufenthaltes. Ganz besonders hervorheben möchte ich das
Verhalten ihrer Mitarbeiter. Stets
höflich, freundlich und hilfsbereit.
Nie ein böses oder lautes Wort. Das
beinhaltet ebenfalls die Mitarbeiter
des externen Reinigunsdienstes. Zu
solchen Mitarbeitern darf man nur
gratulieren, denn mit ihrem Verhalten haben sie zu meinem Reha-Erfolg
entschieden beigetragen.“
Fritz-Georg Knop
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