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Engagierter Sozialpolitiker
zeigt Handlungsbedarf im
Sozialsystem auf

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

der Herbst steht vor der Tür und die
Natur verändert sich. Das satte Grün
weicht dem „Indianersommer“ mit seinem bunten Farbenspiel. Auch unser
Newsletter hat sich verändert: neues
Layout und Design und diesmal haben
wir gleich zwei Schwerpunktthemen:
zum einen den Besuch unseres
Klinikpaten, des ehemaligen Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung
Dr. Norbert Blüm, zum anderen das
Thema Heimdialyse. Wir sind weiterhin
bestrebt, das Beste für unsere Patienten zu leisten – dafür wirken nicht
nur alle Mitarbeiter unseres Hauses,
sondern auch Dr. Norbert Blüm.
Jetzt aber wünschen wir Ihnen viel
Spaß bei der Lektüre unseres neuen
Newsletters.

Klaus Rockenmaier
Klinikdirektor
Dr. Lukas André
Ärztlicher Direktor

Minister a.D. Dr. Norbert Blüm in der Fachklinik Schwaben: Referat
stößt bei Patienten, Mitarbeitern und geladenen Gästen auf großes
Interesse
Er war während der gesamten
Ära Kohl Minister für Arbeit und
Sozialordnung und Dr. Norbert
Blüm ist nach wie vor mit Herz und
Seele Sozialpolitiker. Sein Vortrag
zum Thema „Gesund oder krank –
gibt es dazwischen nichts?“ wurde
mit Spannung erwartet.
Bad Mergentheim. Klinikdirektor
Klaus Rockenmaier stimmte die
mehr als 50 Zuhörer auf den Vortrag
ein und machte dabei deutlich, dass
die vom ehemaligen Minister übernommene Patenschaft von großer
Bedeutung für die Klinik sei. Im Pub-

likum war – neben Klinikmitarbeitern
und Patienten – auch Kurdirektorin
Katrin Löbbecke. Und die hörte von
Dr. Norbert Blüm gleich ein dickes
Lob für den Kurpark.
„Die größten Innovationen haben
immer Bastler geschaffen“, sagte
Dr. Norbert Blüm, „und das gilt auch
für die Sozialpolitik.“ Er selbst sei ein
leidenschaftlicher Verteidiger des Solidaritätsprinzips, denn nur so ließen
sich die größten Risiken, nämlich
Krankheit und Unfall, gesellschaftsverträglich tragen und abfedern. Und
die Gesellschaft habe sich in den ver-

gangenen 30 Jahren deutlich gewandelt, die Kompetenz und Ordnungskraft der Familie sei im Schwinden
begriffen, gleichwohl weiterhin wichtig. „Wir sind auf einander angewiesen“, betonte Blüm auch mit Blick
auf die Europäische Union, denn „die
Nationalstaaten können die großen
Fragen gar nicht mehr alleine lösen“.
Zugleich gebe es einen Wettbewerb
zwischen Privat- und Sozialversicherung, auch hier stünden Herausforderungen an, und es bedürfe vieler
„Wasserträger“, um dem Gedanken
der Subsidiarität und der Solidarität
Nachdruck zu verleihen.
FORTSETZUNG S.2
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„Da bin ich gerne Wasserträger“,
sagte Blüm. Was die Fachklinik
Schwaben und Bad Mergentheim
angehe, war der Referent als ehemaliger Patient der Fachklinik Schwaben voll des Lobes für das Haus, die
Stadt, den Kurpark und die Region.
„Das macht ein Drittel des Reha-Erfolges aus, der Rest sind die Kompetenz und Freundlichkeit der Ärzte
und der anderen Klinik-Mitarbeiter.“
Gesundheit sei ein häufiger Wunsch,
nicht nur im Gespräch miteinander
(„wenn‘s nicht um die Frage geht, wo
der Kaffee billiger ist“), sondern auch
im persönlichen Erwartungshorizont.
Zudem sei sie ein gesellschaftliches
Dauerthema. Mittlerweile gebe es
einen regelrechten „Imperialismus“
der Gesundheit, dennoch seien alle
Menschen sterblich. „Es gibt Grenzen der Medizin.“ Gleichwohl habe
es große Erfolge gegeben – ärztliche
Kunst habe etwa über die TBC und
die Rachitis triumphiert. Aber: Nicht
nur in der Reha gehe es darum, dass
Arzt und Patient zusammenwirken,
„sonst ist der Erfolg nicht sicher“.
Nur so gelinge es, einen Anstoß zu
geben für eine gesunde Lebensführung, der dann auch vom Patienten
umgesetzt werde. Das sei mit Arbeit
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verbunden – auf beiden Seiten. Aber
Arbeit sei der Baustein jeder Gesellschaft, sei es in der Produktion oder
in der Dienstleistung, und somit auch
Teil der Selbstfindung. Da sei es gelegentlich nötig, den inneren Schweinehund zu überwinden. „Arbeit hat
Zukunft!“, betonte Blüm mit Blick auf
das Eintreten für Solidarität und gesundheitsbewusste Lebensführung.
Und das sei ja schließlich Teil einer
erfolgreichen Reha.
Danach schlug Blüm den Bogen zur
Frage, ob der Mensch ein Einzeloder ein Gruppenwesen ist. Zweifellos sei der Mensch ein „soziales
Konstrukt“, dennoch gelte es, Selbstverantwortung ebenso wie Mitverantwortung zu pflegen – „beides ist
unverzichtbar“. Glück sei – wie die
Gesundheit – „kein Geschenk, man
muss etwas dafür tun!“ Nur so ließe
sich eine Umwelt schaffen, in der es
sich zu leben lohne. Es gelte dabei,
Anregungen aufzunehmen und zu
geben, also nicht nur passiv zu empfangen. Die Rehabilitation sei dabei
ein „Geburtshelfer“ für eine gesunde
Lebensführung.
Blüms tiefsinnigen Humor bekam das
Publikum mehrfach zu hören, etwa
bei seinem Hinweis auf den gewalti-

gen Wandel in Europa. „Unsere Vorgängergenerationen hatten drei Kriege. Heute ist Frieden in Europa.“ Auch
das freie Reisen sowie freundschaftliche Beziehungen zwischen Nachbarstaaten und ihren Bürgern – „früher
unvorstellbar“ -– würden längst als
,normal‘ empfunden, ebenso wie die
durch verbesserte Hygiene und den
Ausbau des Gesundheitssystems
und der Sozialgesetzgebung deutlich
gesteigerte Lebenserwartung. „Früher sind die Leute mit 35 fröhlich gestorben, heute jammern sie sich mit
80 zu Tode.“
Es gelte also, vorhandene Chancen zu erkennen und anzunehmen,
schloss Blüm seinen Vortrag. Das sei
für die Zukunft, den Erhalt und den
Ausbau des Sozialstaats in seiner Gesamtheit ebenso nötig wie für die Zukunft der Rehaklinik Schwaben, ihrer
Mitarbeiter und Patienten. Und dabei
wolle er mitwirken – als Pate und
damit als „Wasserträger“, wie Blüm
treffend formulierte.

Was möchten Sie für die Fachklinik Schwaben erreichen, was
können Sie tun?
Blüm: Ich hoffe, dass ich das Ansehen der Klinik weiter mehren kann.
Aber es geht mir auch darum, Kontakte zu eröffnen. Als Sozialpolitiker
mit Herzblut möchte ich meinen
Beitrag leisten, dass die Fachklinik
Schwaben weiter vorankommt.
Sie kennen dieses Haus. Was ist
Ihr Eindruck vom Angebot und
Kompetenz?
Blüm: Mir gefällt besonders das
Nachsorgekonzept, das sich an den
Reha-Aufenthalt anschließt und die
Patienten begleitet und weiter motiviert, ihren Lebensstil zu ändern.
Und das sorgt auch dafür, dass man
sich als Patient angenommen fühlt,
sozusagen eine Reha mit Folge und
Konsequenz. Meine Frau und ich
haben hier das überdurchschnittlich freundliche Personal schätzen
gelernt, ebenso die vielfältigen therapeutischen und altersspezifischen
Angebote sowie die individuelle Beratung durch hochqualifizierte Ärzte.

Pflegeversicherung, Rente und
Gesundheitspolitik sind politische Dauerbrenner. Die Pflegeversicherung ist ja mit Ihrem
Namen verbunden, der Spruch
„Denn eines ist sicher: Die Rente“ stammt ja von Ihnen ...
Blüm: (legt los) … die Riester-Rente war ein Fehler. Man hat der Rentenversicherung Geld entzogen und
gefreut hat das nur die Arbeitgeber
und die Versicherungskonzerne. Die
Rentenversicherung selbst ist sicher
und stabil.

Und wie sehen Sie die Zukunft der
Fachklinik Schwaben?
Blüm: Es wird nicht ohne Anstrengungen gehen. Das Haus selbst und der
Betreiber REHASAN müssen ein gutes
medizinisch-therapeutisches Angebot
schaffen, und das wird ja getan. Es
gilt, das auch nach außen zu tragen
und auf die Alleinstellungsmerkmale
der Fachklinik Schwaben hinzuweisen.
Dabei will ich helfen, und da bin ich
gerne der Wasserträger.
Wir bedanken uns für das
Gespräch!

… wir wollten Sie eigentlich
zur Zukunft von Kur und Reha
befragen …
Blüm: Gesundheit ist keine Augenblicksaufgabe, da sind vor allem die
Beitragszahler gefordert. Und was
Kur und Reha angeht, die stehen
natürlich auch immer in in der Diskussion. Aber das System ist grundsätzlich stabil. Dennoch sind alle
Bereiche eine ständige Herausforderung für die Sozialpolitik.

DR. NORBERT BLÜM IM INTERVIEW

Einmal Sozialpolitiker – immer Sozialpolitiker: Ich kann’s nicht lassen.

„Da bin ich gerne
der Wasserträger...“

Warum ich was mache
DR. NORBERT BLÜM BUNDESMINISTER FÜR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG A.D.

Wortgewandt, engagiert und mit einem Schuss Humor – auch bei unserem Kurz-Interview erwies sich Dr. Norbert Blüm als „Sozialpolitiker
mit Herzblut“ und erklärte auch vermeintlich Kompliziertes einfach und
nachvollziehbar.
Fachklinik Schwaben:
Herr Dr. Blüm, Sie wirken als Pate
der Fachklinik Schwaben. Wie
kam es dazu und warum haben
Sie dieses Amt angenommen?
Dr. Norbert Blüm: Ich war ja zusammen mit meiner Frau im Rahmen
einer Rehabehandlung Gast und Patient in der Fachklinik Schwaben.

Und es hat uns hier sehr gut gefallen – das Personal ist kompetent und
sehr freundlich, der Kurpark und die
Landschaft sind toll. Und da die Klinik in einer Bewährungsprobe ist,
wollte und will ich helfen. Ich tue das
auch wegen der Arbeitsplätze hier im
Haus.
FORTSETZUNG S.3

Dr. Norbert Blüm neuer Pate
der Fachklinik Schwaben

Früher habe ich Sozialpolitik auf der
Höhe der Gesetzgebung gemacht.
Jetzt will ich auf der Ebene des Alltags arbeiten. Die ist nicht weniger
wichtig als die „große Sozialpolitik“.
Schließlich leben wir alle auf der Ebene des Alltags, wo sich unser Leben
abspielt. Und wir haben nur eines.
Ich will der Fachklinik Schwaben in
Bad Mergentheim mit Rat und Tat
beistehen. Die Klinik steht im Dienst
des Sozialstaates, den wir hegen und
pflegen müssen. Und die Fachklinik

Schwaben verdient Freunde und Unterstützer.
Die Klinik leistet für die Gesundheit
Außergewöhnliches. Denn sie ist
nicht nur für die „Kunden“ während
des Aufenthalts in der Klinik da, sondern kümmert sich auch nach der
Reha weiter um sie. Das ist ein echter Nachsorge-Service. Eine wichtige
Säule im Therapiekonzept der Klinik
ist gesundes Essen, das Spaß macht
und Leib und Seele gut tut.
Die Fachklinik Schwaben besitzt einen

privilegierten Standort. 10 Schritte
von einem der 10 schönsten Kurparks
Deutschlands ist sie gelegen. Doch
das Wichtigste ist: die Klinik hat sehr
freundliches Personal und sehr gute
Ärzte.
Ich weiß, wovon ich rede, denn ich
war selber als Rehabilitand drei Wochen in der Klinik.
So ist meine selbstgewählte „Dienstverpflichtung“ für die Fachklinik
Schwaben auch ein kleines Dankeschön für erwiesene Wohltaten.
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Die erste Dialysepatientin
im BEC: Christel Giesemann
wurde von ihrem Mann
begleitet. Das lebensfrohe
Ehepaar ist seit 55 Jahren
verheiratet und ein eingespieltes Team. Das hat man
auch während des Dialysetrainings gemerkt. Nach
11 Tagen Training waren
die einzelnen Schritte der
eigenständig durchgeführten
Peritonealdialyse gut verinnerlicht. „Ich würde das
BEC Trainingscenter anderen
PD Heimdialysepatienten
weiterempfehlen!“ zog die
83-jährige Oldenburgerin
ihr Fazit, bevor sie aus Bad
Mergentheim abreiste.

EINZIGARTIGES TRAININGSKONZEPT FÜR DIALYSEPATIENTEN

Fachklinik Schwaben
stolzer Partner des Baxter
Education Centers (BEC)
Unsere Gesellschaft ist in einem stetigen Wandel. Auch die Versorgung
in Reha-Einrichtungen ist nicht mehr
dieselbe wie vor 20 Jahren. Diesem
Wandel wollen wir uns nicht nur anpassen, wir wollen ihn mitgestalten,
um auch in Zukunft unseren Patienten eine moderne Reha-Versorgung
zu bieten. Einen besonderen Stellenwert nehmen hierbei integrierte

Versorgungspfade ein. In den vergangenen 50 Jahren hat die Fachklinik Schwaben immer wieder ihre
Versorgungsangebote
angepasst
und erweitert – für ein ganzheitliches
Therapieangebot. Mit unserer neuesten Kooperation sind wir noch einen
Schritt weitergegangen. Auf Grundlage des §140a SGB V Besondere
Versorgung haben wir einen Vertrag

mit einer Krankenkasse, einem Krankenhaus und dem Medizinproduktehersteller Baxter geschlossen.
Worum geht es hierbei?
Das Baxter Education Center (BEC) ist
ein Schulungszentrum für Dialysepatienten, die sich für die Peritonealdialyse
(PD) zu Hause entschieden haben. Es
wurde von dem Medizinprodukte- und
Arzneimittelhersteller Baxter initiiert
und in Kooperation mit der DAK-Gesundheit, dem Caritas-Krankenhaus
Bad Mergentheim und der Fachklinik
Schwaben umgesetzt. Patienten erhalten im BEC eine interdisziplinäre und
ganzheitliche Versorgung rund um die
Uhr, die neben dem Dialysetraining
eine Ernährungsberatung, Mobilisationstraining und psychologische Betreuung umfasst.

Foto: Patricia Haas für Baxter in LEBENLANG
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Integrierte Versorgungspfade werden immer wichtiger für eine ganzheitliche Patientenversorgung. „Wir wollen die Zukunft der Versorgung
aktiv mitgestalten. Als moderne Reha-Klinik schauen wir dafür gerne einmal
über den Tellerrand“, beschreibt Klaus Rockenmaier die Motivation hinter
der nicht ganz alltäglichen Kooperation mit Krankenkasse, Krankenhaus
und der Industrie.

Hintergrund: Heimdialyse
in Deutschland
Für dialysepflichte Patienten stehen
heute zwei medizinisch gleichwertige, in ihrer Durchführung jedoch
sehr unterschiedliche Dialyseverfahren zur Verfügung: Die Hämodialyse (HD), bei der die Patienten in der
Regel drei Mal wöchentlich für 4
bis 5 Stunden in ein Dialysezentrum
fahren müssen und dort durch das
Dialysepersonal betreut werden, und
die Peritonealdialyse (PD), die vom
Patienten meist selbstständig oder
assistiert durch Angehörige oder
Pflegedienste zu Hause durchgeführt
wird. In Deutschland wird das Verfahren der PD jedoch so selten wie in
keinem anderen Land der EU angewendet. Einer der Gründe hierfür ist,
dass Patienten vor Beginn der Thera-

pie nicht umfassend über die PD aufgeklärt werden. Ein weiterer Grund
ist die zum Teil fehlende Infrastruktur
bzw. das medizinische Wissen bezüglich der Peritonealdialyse in vielen
Dialysezentren.
Ganzheitlicher Lösungsansatz:
BEC in der Fachklinik Schwaben
Um mehr Patienten die Therapieoption der eigenständigen PD-Heimdialyse zu ermöglichen, eröffnet Baxter
mit seinen Kooperationspartnern das
erste Schulungszentrum. Nephrologen können Patienten, die sich für
die Peritonealdialyse entschieden haben, für eine Zeit von 10- 11 Tagen
in das BEC überweisen. Dort werden
die Dialysepatienten und deren Angehörige von einer qualifizierten Pflegekraft trainiert und anschließend
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HINTERGRUND

Johannes (31 Jahre) war der erste Dialysepatient im BEC. Gemeinsam mit seiner Schwester wurde er 11 Tage lang auf die Peritonealdialyse trainiert und fühlte sich danach gut vorbereitet: „Das Training
hat mir die Angst vor der selbstständigen PD Heimdialyse genommen!“
weiter von ihrem Nephrologen am
Heimatort betreut. Baxter übernimmt
somit die Schulung der Patienten, die
in vielen Dialysezentren/-praxen auf
Grund fehlender Infrastruktur nicht
möglich wäre. Die Entscheidung
über das Therapieregime liegt nach
wie vor beim betreuenden Nephrologen zuhause.

partner, das Caritas Krankenhaus Bad
Mergentheim ins Spiel. Dort gibt es
ein erfahrenes Dialyse- bzw. PD-Team,
dem der PD-Patient dann vorgestellt
wird. Aber auch der Heimat-Nephrologe wird über alle Komplikationen
informiert. Die Kommunikation zwischen den Vertragspartnern spielt im
Gesamtkonzept eine wichtige Rolle.

Vertragspartner Krankenkasse

Warum gerade die Fachklinik
Schwaben?

Sämtliche für den Patienten im BEC
erbrachte Leistungen werden von
den Krankenkassen übernommen,
die dem Vertrag beigetreten sind. Die
DAK-Gesundheit ist hierbei ein wichtiger und innovationsbereiter Kooperationspartner, sie war maßgeblich
an der Entwicklung dieses Vertrages beteiligt. Bei Krankenkassen, die
dem Vertrag noch nicht beigetreten
sind, gibt es die Möglichkeit der Kostenübernahme über den Einzelfallentscheid. Dies muss vom betreuenden
Nephrologen bei der jeweiligen Krankenkasse beantragt werden.
Falls während der Trainingszeit im
BEC dialysebezogene Komplikationen
auftreten, kommt der 4. Kooperations-

Seit über 50 Jahren bewähren wir
uns als anerkannte Klinik für stationäre Heilverfahren und Anschluss-Rehabilitation. Unser interdisziplinärer
Therapieansatz basiert auf drei Säulen: Patientenschulung, Ernährung
und Sporttherapie. Dank unseres individuell abgestimmten Therapieprogramms können wir insbesondere
Patienten mit parallel bestehenden
Indikationen und Beschwerden optimal durch den Gesundungsprozess
begleiten. Mit diesen Kernkompetenzen bieten wir die optimalen Voraussetzungen für das Baxter Education
Center. Mit unserer vorhandenen
Infrastruktur, den passenden Räum-

Bei der Peritonealdialyse übernimmt
das Bauchfell, das sogenannte
Peritoneum, die Filterfunktion der
ausgefallenen Nieren. Das Bauchfell
ist eine dünne Haut, die im
Körper alle Organe und die
komplette Bauchhöhle überzieht.
Dadurch weist das Peritoneum
eine große Oberfläche auf – beim
erwachsenen Menschen umfasst es
insgesamt bis zu zwei Quadratmeter. Die Peritonealdialyse nutzt
das Bauchfell als Filtermembran:
Stoffe, die durch den Ausfall der
Niere nicht mehr ausgeschieden
werden, sowie überschüssiges
Wasser können das Peritoneum
passieren. Andere Stoffe, die für
den Körper wichtig sind wie z. B.
Eiweiße, werden zurückgehalten.

lichkeiten und unserem qualifizierten
Team aus Ärzten, Therapeuten und
Pflegepersonal ergänzen wir das Dialysetraining, das von Fachpersonal
der Firma Baxter durchgeführt wird,
bestmöglich.
Die Fachklinik Schwaben ist ein Ort,
an dem die Patienten die notwendige
Hilfestellung bekommen, um den eingeschlagenen Weg nach der stationären Reha-Maßnahme erfolgreich ohne
uns weiter zu gehen. Das Ziel des BEC
deckt sich hiermit zu 100 Prozent: Dialysepatienten sollen trotz ihrer Therapie so selbstbestimmt und mobil wie
möglich weiterleben. Wir sind stolz,
Partner in diesem innovativen und bisher einzigartigen Pilotprojekt zu sein
und somit aktiv zur Verbesserung der
Lebensqualität von Dialysepatienten
beitragen zu können.

Eine Lebensstiländerung
ist das A und O
Klares Resümee des Ärztlichen
Direktors Dr. Lukas André über
das rehasonanz-NachsorgeKonzept: „Das Internet ist
kein Hindernis“ – das zeigen
positive Rückmeldungen und
Erfahrungen
Der Ärztliche Direktor der Fachklinik Schwaben, Dr. Lukas André
stellte anlässlich des Besuchs
von Dr. Norbert Blüm in der Fachklinik Schwaben das innovative
rehasonanz-Nachsorge-Modell vor.
Das erweist sich schon jetzt als
bemerkenswert erfolgreich.
Bad Mergentheim. Was geschieht
nach dem stationären Aufenthalt?
Bleiben die Patienten dann auf sich
selbst gestellt? Das, so erkannten
Betreiber REHASAN und die Fachklinik Schwaben, macht langfristige Erfolge fraglich, denn es ist kein
nachhaltiges Konzept. So entstand
ein einzigartiges Programm, das
großen Widerhall und Zuspruch bei
den Patienten findet. „rehasonanz.
de ist ein internetbasiertes Nachsorgeprogramm für Adipositas- und
Diabetespatienten. Dazu gehört auch
TDKC, das Tele-Diabetologische Kompetenzcentrum“, verwies Dr. André
auf die Eckpfeiler dieses neuartigen
Nachsorge-Konzeptes, das in Bad
Mergentheim von der Fachklinik
Schwaben angeboten wird.
Der Ärztliche Direktor der Fachklinik
Schwaben sprach dabei von einem
„idealen Prozess“, der bis zu einem
Jahr andauere. „Wir sind und bleiben
nach der stationären Behandlung näher an den Patienten und diese sind
näher bei uns“, betonte Dr. André.
Die Basis bilde die ständige Kommunikation, bei der die Patienten nicht
nur Ratschläge erhalten, sondern
ihre Messergebnisse – beispielsweise Gewicht und Blutwerte – mitteilen
sowie Fragen zum persönlichen Ver-
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Peritonealdialyse

Dr. Lukas André,
Ärztlicher Direktor der Fachklinik Schwaben

halten stellen können und dabei personalisierte Ratschläge und Hinweise
erhalten. Die Folge: „Es gibt bessere
Ergebnisse und einen dokumentierbaren Erfolg.“
„Wir sehen auch bei Diabetikern große Erfolge“, betonte Dr. André. Das
Konzept der rehasonanz-Methode
basiert bereits auf einem vorstationären Austausch. Hierbei werden noch
vor dem Eintreffen des Patienten in
der Fachklinik Schwaben persönliche
Erfahrungen und Messwerte aufgenommen sowie erste Ziele festgelegt.
Kommt der Patient dann in die Klinik,
werden eine Diagnose und ein Therapieprogramm erstellt. Nach der Entlassung halten Patienten, Ärzte und
Therapeuten der Fachklinik Schwaben per Internet Kontakt, wofür eigens das rehasonanz-Portal eingerichtet wurde. „Es geht dabei darum,
die Patienten nach ihrem Aufenthalt
in unserer Klinik weiter zu motivieren,
um mit einer Änderung der Lebensführung, wozu auch eine Änderung

der Ernährungsgewohnheiten gehört,
einerseits eine weitere Gewichtsreduktion zu erreichen, andererseits die
Freude an der Bewegung zu vermitteln
und zu verstärken.“ Gleichzeitig „wird
eine aktuelle Verlaufsbeobachtung, die
Erfassung und Überprüfung der Vitaldaten der Patienten und der weitere
Verlauf der jeweiligen Bemühungen
und Aktivitäten erfasst. „Das rehasonanz-Konzept gewährt ein ständiges
Feedback, ebenso wie eine ständige
Motivation durch Beratung und Coaching“, berichtete der Ärztliche Direktor. Die Online-Sprechstunde sowie
Telefon- oder E-Mail-Kontakte mit dem
jeweiligen „Health-Coach“ unterstützen dabei das Ziel, die Lebensführung
zu ändern. Dass abschließend dann
sogar ein Gesundheits-Diplom vergeben wird, ist ein weiterer individueller
Punkt. Dabei wird der Rückblick des
Patienten auf das Erreichte mit einem
krönenden Abschluss versehen.
FORTSETZUNG S.8

FORTSETZUNG VON S.7

Im Internet-Portal rehasonanz.de
führen die Patienten ihr persönliches
Online-Tagebuch. Darin werden die
Selbsteinschätzung, das jeweilige
Gewicht, die Ernährung und die Bewegung (sportliche Betätigung) sowie diverse Messwerte aufgezeichnet. So können Patienten, Ärzte und
Therapeuten ständig nachvollziehen,
welche Aktivitäten und Ergebnisse
im Rahmen der Nachsorge erfolgen.
„Die Ärztekonsole wird ständig aktualisiert, so haben wir alles im Blick“,
sagte Dr. André.
Die Auswertung der Adipositas-Angaben im Jahresverlauf 2016/17 „ist
durchweg positiv“, betonte der Ärztliche Direktor anhand einer Grafik,
die die Gewichtsabnahme über drei,
sechs, neun und zwölf Monate aufzeigte. „Je länger die Patienten ‚am
Ball‘ bleiben, desto höher wird der
Gewichtsverlust. Wer mitmacht und
durchhält, hat Erfolg!“
Ein Effekt, der übrigens auch die
Diabetiker betrifft, denn auch hier
gilt: „Geringeres Gewicht bedeutet
weniger Diabetes.“ Im Rahmen der
„Prähasonanz“ wird der so genannte
„Dia-Score“ erfasst: Alle Daten werden gesammelt, dazu erfolgt auch
ein Gespräch. Patient, Ärzte und
Therapeuten tauschen sich aus, um
Ziele und die jeweiligen Bedürfnisse
festzulegen. Bei der anschließenden

2/18

8

stationären Aufnahme wird auf diese
Daten zurückgegriffen; es wird eine
Diagnose erstellt, Therapie, Motivation und Bedürfnisse aufeinander
abgestimmt. Auch die Diabetikerschulung und das Nachsorgekonzept
stehen dabei auf der Agenda. „Das
Rehasonanz-Konzept greift auch
hier“, stellte André klar. Die Konfektionierung bzw. Bereitstellung der
Insulingabe, die Anwenderschulung
und das Nachsorgeprozedere werden mittels einer App und entsprechender Hardware sichergestellt.
Die Nutzung des Telediabetologischen Portals unterstützt die Patienten für ein Jahr und gewährt der
Klinik einen aktuellen Blick auf den
Verlauf der Nachsorge. Auch hier
führen die Patienten nach der Entlassung ein Online-Tagebuch, in dem sie
ganz spezielle Angaben eintragen.
Sie können die Online-Sprechstunde
nutzen und ihre Health-Coaches telefonisch oder per E-Mail konsultieren.
Die ärztliche Verlaufsbeobachtung
ist ebenso sichergestellt. „Unsere
Erfahrungen und die Rückmeldungen unserer Patienten zeigen, dass
das Internet bzw. die Nutzung eines
PCs, Notebooks oder Smartphones
kein Hindernis ist. Und: „Das rehasonanz-Portal wird von den Teilnehmern ausdrücklich gelobt.“ In vielen
Rückmeldungen höre und lese man
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„… das unterstützt mich sehr“, erläuterte Dr. André.
Das rehasonanz-Konzept erweise sich, wie der Ärztliche Direktor
herausstellte, nach den bisher gemachten Erfahrungen bei den Adipositas-Patienten als „besonders
erfolgreich“. Vom Erreichen der gemeinsam erarbeiteten Zielvorgaben
„profitieren ganz besonders ältere Patienten, also alle über 60“, sagte der
Ärztliche Direktor. Aber natürlich seien auch bei Jüngeren Erfolge nachweisbar, ebenso wie bei den Diabetikern. Ausschlaggebend sei in jedem
Fall – ob bei Adipositas oder Diabetes – die „Lebensstilintervention“.
Und dabei motiviere, unterstütze und
helfe das Rehasonanz-Nachsorgekonzept „nachweislich und nachhaltig“,
betonte Dr. Lukas André abschließend.

