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Zufriedene
Patienten

Rehabilitationsklinik für Stoffwechselerkrankungen, Gastroenterologie und Orthopädie

Zwei Jahre Orthopädie

Kommentare zur Fachklinik Schwaben aus den
letzten drei Jahren*:
Mein behandelnder Arzt war ein feiner Mensch. Ein
Arzt, wie man es eigentlich nur von TV-Filmen kennt.
Durch die therapeutische Arbeit und natürlich durch eigenes Zutun bin ich im Rahmen des Möglichen schnell
wieder mobil geworden.

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten den von uns neu gestalteten Newsletter in Ihren Händen.
Schwerpunktthema ist dieses Mal:
2 Jahre Orthopädie in der Fachklinik
Schwaben.
Aus Sicht unserer Patienten und unserem Gesundheitspartner DAK-G
durchaus eine kleine Erfolgsgeschichte. Die wir konsequent fortsetzen wollen. Nach dem Motto:
„REHA wirkt“:

Die motivierten und motivierenden Sporttherapeutinnen und -therapeuten boten ein abwechslungsreiches
und wirksames Trainingsprogramm an.
Die Behandlungen wurden professionell durchgeführt.
Die Sportmöglichkeiten waren vielseitig. Ich habe die
drei Wochen sehr genossen.

Wir wünschen Ihnen Frohe Ostern.

Ärzte und Sporttherapeuten, sowie Physiotherapeuten
machen wirklich gute Arbeit, ich habe mich sehr gut
aufgehoben gefühlt.
*auf dem Onlineportal Klinikbewertungen.de

REHA aktuell

Rehabilitation vor Pflege: Fachklinik Schwaben steht hinter
dem Anliegen des Bundesverbands Deutscher Privatkliniken
Eine konsequente Umsetzung des
in Paragraph 31 des elften Sozialgesetzbuchs verankerten Grundsatzes „Reha vor Pflege“ trägt dazu bei,
hunderttausenden Menschen ein
weitgehend von fremder Hilfe unabhängiges Leben zu ermöglichen.
Das heißt eine Reha-Maßnahme
bringt zu allererst dem Patienten,
seiner Familie und damit der Gesellschaft mehr Lebensqualität.
Zum zweiten ist die stationäre
Rehabilitation aber auch volkswirtschaftlich sinnvoll. Unter Umständen kann schon eine einzelne
Reha-Maßnahme günstiger sein als
Pflegekosten für nur einen Monat.

Deshalb steht die Fachklinik
Schwaben hinter dem Anliegen des
Bundesverbands Deutscher Privatkliniken, welches der BdPK folgendermaßen beschreibt:
„Seit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 ist bis heute der
Anteil der Ausgaben für Rehabilitation an den Gesamtausgaben der
Gesetzlichen Krankenversicherung
von 1,8 auf 1,0 Prozent (in 2013) gesunken. Den Krankenkassen fehlen
Anreize, um Rehabilitationsleistungen zur Vermeidung von Pflege zu
erbringen bzw. zu genehmigen.
Die Ursache liegt in der Trennung
von gesetzlicher Kranken- und Pfle-

geversicherung: Die Krankenkassen bezahlen zwar für Leistungen
zur Vermeidung/Verschiebung von
Pflegebedürftigkeit, proﬁtieren dann
aber nicht vom Erfolg der Leistung,
der vermiedenen Pflegebedürftigkeit.
Die privaten Klinikunternehmen
fordern deshalb die Schaffung eines
ﬁnanziellen Ausgleichs zwischen
Pflege- und Krankenversicherung,
der den Krankenkassen ihre Aufwendungen für Rehabilitationsleistungen zur Vermeidung bzw. Aufschiebung von Pflegebedürftigkeit
zurückerstattet.“

Die orthopädische Rehabilitation in der REHASAN-Fachklinik
Schwaben hat sich innerhalb von zwei Jahren erfolgreich etabliert
und gut ins Klinikgeschehen integriert.
Im Jahr 2017 hat die Fachklinik
Schwaben rund 800 orthopädische
Fälle behandelt. Dabei hat sich der
Anteil der Patienten in einer Anschlussrehabilitation (AR), also jener,
die direkt aus dem Akut-Krankenhaus hier her zur Weiterbehandlung
verlegt werden, verdoppelt.
Im Rahmen des Betriebsübergangs
zum 1. 1. 2014 haben der frühere Klinikbetreiber DAK-G und REHASAN
eine Gesundheitspartnerschaft geschlossen. Dabei stellte sich auch
die Frage, welche weitere Indikation
für eine dauerhafte Belegung zur Inneren Medizin passt. Die Orthopädie
ergänzte das bestehende Fachgebiet
sehr gut. So konnten interdisziplinär
aufeinander abgestimmte, indikationsübergreifende Therapien entwickelt und insbesondere Patienten

mit parallel bestehenden Indikationen und Beschwerden optimal durch
den Gesundungsprozess begleitet
werden. Der Leitende Arzt der Orthopädie, Dr. Michael Pieper, hat in den
letzten zwei Jahren eine gut funktionierende Orthopädie geschaffen.
Die Zukunft des orthopädischen
Teilbereichs der Klinik liegt in der
AR mit dreiwöchigem stationären
Aufenthalt und einem Nachsorgeangebot. Stichwort Nachsorge: Im
Bereich der Inneren Medizin ist das
Programm „rehasonanz“ bereits sehr
erfolgreich. Ziel von rehasonanz ist,
die Behandlungsansätze der stationären Behandlung aufzunehmen,
fortzuführen und zu ergänzen. Ein
rehasonanz-Nachsorgekonzept wird
derzeit auch für die Orthopädie entwickelt.

Dr. Lukas André
Ärztlicher Direktor

Klaus Rockenmaier
Klinikdirektor
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Durch die Nachsorgeprogramme
werden nicht zuletzt Alleinstellungsmerkmale geschaffen, mit denen die
Fachklinik Schwaben einweisende
niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser überzeugen kann. Strategisch ist sie darauf ausgerichtet,
nicht „billige Medizin“ anzubieten,
sondern mit gut ausgebildeten Kräften in der Orthopädie Qualität zu
adäquater Bezahlung zu bieten. Ziel
ist es, indikationsübergreifend die Innere Medizin und die Orthopädie im
Hause noch besser zu verzahnen.
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Etabliert und anerkannt

Blick in die renovierte Bäderabteilung

Welche Veränderungen gab es in
den zwei Jahren?

In die Renovierung der Bäderabteilung investierten REHASAN und ihr
Gesundheitspartner DAK-G im Jahr
2017 über 200 000 Euro.

Zwei Jahre Orthopädie – Interview mit Dr. med. Michael Pieper

Herr Dr. Pieper, wie haben Sie die Orthopädie in den vergangenen zwei
Jahren aufgebaut?
Dr. Pieper: Ich musste zunächst die
orthopädischen Strukturen schaffen.
Ich habe mich mit den Physiotherapeuten im Hause zusammengesetzt.
Sie sind sehr gut ausgebildet, kennen
sich auf dem orthopädischen Fachgebiet aus. Wir begannen damit,
Therapiepläne für jene Klientel an
Patienten, das am häuﬁgsten in eine
stationäre Reha kommt, zu konstruieren und entsprechende Vorgehensweisen und Abläufe zu etablieren.
Das ging schnell und gut vonstatten.

Welches sind in der Orthopädie die
gängigsten Indikationen?

Dr. Pieper: Wir haben zum Beispiel
häuﬁg Patienten nach Wirbelsäule-Operationen, und sehr, sehr viele
nach endoprothetischen Operationen,
wir haben natürlich auch eine gewisse Klientel an Rückenschmerz-Patienten, die nicht operiert worden sind,
bei denen aber degenerative Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule
vorliegen. Bei ihnen arbeiten wir daran, ihre Muskulatur aufzubauen, um
Wirbelsäule oder betroffene Gelenke
zu entlasten.

Dr. Pieper: Zwischenzeitlich konnte ich einem jungen Assistenzarzt,
der sehr interessiert an der Orthopädie war, dieses Fachgebiet
näherbringen. Momentan arbeitet
Dr. Hansen, auch ein altgedienter
Orthopäde, mit mir zusammen.
Im Allgemeinen sind auch die
internistischen Assistenzärzte
involviert, sofern es sich um allgemein orthopädische Probleme
mit beteiligten internistischen
Komplikationen oder weiteren
Erkrankungen handelt. Das bedeutet, die Patienten werden so
aufgeteilt, dass jene, die begleitende internistische Indikationen
haben und nicht von orthopädischen Operationen kommen, teilweise von internistischen Assistenten
mit betreut werden.

Was macht eine gute Reha aus?

Dr. Pieper: Es geht vor allem darum
herauszuﬁnden, welche speziﬁschen
Probleme der Patient hat, und dann
dafür möglichst gezielt ein therapeutisches Vorgehen zu entwickeln. Natürlich ist dabei auch das Mitwirken
des Patienten wichtig.

Gibt es Möglichkeiten, hier motivierend einzugreifen?

Dr. Pieper: Wir haben ja alle möglichen Fachabteilungen hier im Hause,
von der Ernährungsberatung bis zu
den Psychologen, die sich mit dem
Patienten beschäftigen können. Zwar
ist im Allgemeinen der Altersdurchschnitt der Patienten, die zu einer
orthopädischen stationären Rehabilitation kommen, relativ hoch. Dass sie
nicht mehr umdenken wollen, ist aber
extrem selten. Wenn, dann sind es
meist hochbetagte Patienten, denen
einfach auch aufgrund des allgemeinen Kräfteabbaus nicht mehr so viel
zuzumuten ist. In solchen Fällen versuchen wir, einen Mix zu ﬁnden aus
aktivem und passivem Programm.

Was ist Ihr interdisziplinärer Therapieansatz?

Dr. Pieper: Wir haben hier häuﬁg
Patienten, die sowohl ein internistisches Krankheitsbild, wie zum Beispiel
Stoffwechselerkrankungen,
und obendrein ein orthopädisches
Krankheitsbild haben. Für sie ist es
natürlich ideal, dass zwei Expertisen
im Haus vorhanden sind, die den Patienten voll umfänglich betreuen.

Wie messen Sie den Erfolg ihrer Rehabilitationsmaßnahmen?

Dr. Pieper: Wir messen einerseits die
Schmerzintensität beim Patienten zu
Beginn und am Ende der Reha. Mit
der Neutral-Null-Methode können wir
zudem genau messen, mit welchem
Bewegungsumfang er kommt und
mit welchem er uns verlässt. Daran
machen wir zum einen fest, welche
Erfolge wir erzielen, aber natürlich
auch daran, was uns der Patient
sagt. Ob er sich insgesamt mobiler
fühlt, wo seine Schmerzgrenze ist.
Wenn er nach der visuellen Analogskala von 1 bis 10 anfangs ein subjektives Schmerzempﬁnden zwischen 5
und 6 hat und er geht mit 2 oder 3,
dann haben wir damit einen gewissen Maßstab. Die Pflege ermittelt darüber hinaus noch den Barthel-Index,
der Selbstständigkeit und Selbstversorgungsmöglichkeit aufzeigt.

Wie ist die Erfolgstendenz in den vergangenen zwei Jahren?

Dr. Pieper: Die Strukturen der Anwendungen und der Behandlungsmöglichkeiten wurden immer weiter
ausgefeilt. Es läuft mittlerweile sehr
selbstständig ab. Jeder im Hause
weiß, wie ein orthopädischer Patient
behandelt wird und welche Möglichkeiten es gibt. Die Programme sind
gut ausgearbeitet, werden immer
wieder erweitert und verfeinert. Insgesamt hat das in den letzten zwei
Jahren eine erfreulich positive Tendenz erfahren. Die Orthopädie ist
etabliert und anerkannt.

Die Maßnahme war zum einen aus
baulichen Gründen notwendig. Zum
zweiten wurden im Haus verteilte
Einrichtungen an einer Stelle zusammengeführt. Durch die Erneuerung
wurde aber auch ein großer Raum
für die Medizinische Trainingstherapie geschaffen. Darüber hinaus wurde die Kapazität an Behandlungsräumen erhöht, was dem höheren Grad
an Einzeltherapien Rechnung trägt.
Das sagt Dr. Pieper, Leitender Arzt
der Orthopädie, zur neuen Bäderabteilung: „Abläufe und das Ambiente

der gesamten physikalischen und
physiotherapeutischen Maßnahmen

proﬁtieren unheimlich von der neuen
Bäderabteilung. Die Patienten wissen
jetzt ganz genau, dass sie hier außer
dem Bewegungsbad im Prinzip alles
an einer Stelle vorﬁnden, was zuvor
auf mehreren Etagen verteilt war.“
Auch die Leiterin der Bäderabteilung Sabine Englert stellt fest, dass
sowohl Therapeuten wie Patienten
sehr zufrieden mit der neuen Einrichtung sind.

Das bietet die
Bäderabteilung
• Großer Raum für
Medizinische Trainingstherapie
• 15 Einzeltherapie-Räume
• Krankengymnastik mit
Schlingentisch
• Lymphdrainage, Lymphomat
• Moorpackungen
• Medizinische Bäder
• Elektrotherapie
• Ultraschalltherapie
• Extensionsbehandlung
• Kneipp‘sche Güsse
• Inhalationen
• Hydrojet zur Entspannung und
Muskellockerung
• Wärmebox
• Bewegungsschienen für Hüfte,
Knie und Schulter

