


Die ersten Patienten kamen am
16. März 1982 in die damals funkel-
nagelneue Breisgau-Klinik. Binnen
drei Wochen war die Klinik bis auf
den letzten Platz voll belegt. Die 15
Doppelzimmer wurden in den ers-
ten Jahren noch doppelt belegt. Seit
1990 werden die Zimmer im Bad
Krozinger Traditionshaus nur noch
einzeln belegt. Die Ansprüche der
Patienten im Wohlstands-Deutsch-
land waren gestiegen, stimmte die
Chemie zwischen den Patienten auf
einem Zimmer nicht, gab es häufig
Beschwerden. Der Wegfall der
Doppelzimmerbelegung reduzierte
die Kapazität der Breisgau-Klinik,
was aber durch den Neubau des Ne-
bengebäudes, der heutigen Station
5 mit weiteren 40 Einzelzimmern,
kompensiert werden konnte.

Orthopädie/Unfallchirurgie und
Rheumatologie war stets die Haupt-
indikation bei den Patienten der
Breisgau-Klinik. Die anfängliche
kleine Abteilung für Stoffwechsel-
erkrankungen wurde im Jahr 2004

Breisgau-Klinik passte in den vergangenen 30 Jahren stetig ihr Leistungsspektrum an neue Anforderungen an

neu konzipiert und modernisiert,
heute ist sie ideal zugeschnitten auf
die Bedürfnisse von gastroenterolo-
gischen und onkologischen Patien-
ten. Diese Erweiterung und Quali-
tätsverbesserung war mit hohen In-
vestitionen verbunden, schließlich
bedurfte es indieserAbteilungeiner
Endoskopie, um Coloskopien und
Gastroskopien durchführen zu kön-
nen.

Auch personell veränderte sich in
jenen Jahren Bedeutendes. Zum 1.
August 2005 gab es einen Chefarzt-
wechsel in der Breisgau-Klinik: Dr.
Kleinn, Chefarzt der ersten Stunde,
übergabdasZepteranDr.KarinBag-
heri-Fam, die als Chefärztin noch
heute an der Spitze der Klinik steht.

Bad Krozingen. Während der be-
rühmteOttoNormalverbraucher bei
Generationen sicher eher in einzel-
nen Dekaden denkt, beziffern Sozi-
alwissenschaftler eine Generation
mit 30 Jahren. Ebenso lang ist die
Breisgau-Klinik in Bad Krozingen
jetzt für ihre Patienten da–beinahe
ein halbes Menschenleben.

Die Breisgau-Klinik war in ihrer
langen und erfolgreichen Geschich-
te stets dienstleistungsorientiert. So
gab es von Anfang an eine Sechs-Ta-
ge-Woche in der Therapieabteilung.
Eine Tatsache, die nach der Reha-
Krise im Jahre 1996 zu einem beson-
ders wichtigen Kriterium wurde.
Fortan waren nur noch drei, statt
wie bisher vier Wochen Reha Stan-
dard. Durch die Sechs-Tage-Woche
konnte in der Breisgau-Klinik zu-
mindest ein Teil der verloren gegan-
genen Therapieeinheiten für die Pa-
tienten ohne große Umstellung für
Organisation und Personal aufge-
fangen werden.

Nach der Reha-Krise 1996 wur-
den immer weniger „Erholungsku-

ren“ und stattdessen immer mehr
Reha und Anschlussheilbehandlun-
gen (AHB) verschrieben. Es gab so-
zusagen kein „Morgens Fango –
abends Tango“ mehr. Die medizi-
nisch-therapeutische Orientierung
der Breisgau-Klinik sorgte dafür,
dass das Traditionshaus nicht nur
überlebte, sondern als Leuchtturm
in der Bad Krozinger Klinikland-
schaft, heute wie vor 30 Jahren, ein
Anlaufpunkt höchst zufriedener Pa-
tientinnen und Patienten ist. Inno-
vative Ideen, die Bereitschaft zu In-
vestitionen und kluges Manage-
ment machen die Breisgau-Klinik
im 30. Jahr ihrer Existenz zu einer
der ganz feinen Klinikadressen in
der Bäderstadt Bad Krozingen. (RK)

Die Breisgau-Klinik ist heute ein Leuchtturm in der Bad Krozinger Kliniklandschaft. Foto: mu

30
Jahre steht die Breisgau-
Klinik wie ein Fels in
der Brandung des Re-

ha-Marktes und hat all die Stürme
der Gesundheitsreformen über-
standen. Im Grunde waren diese
Stürme wichtige Herausforderun-
gen, die wir genutzt haben, um
uns neu auf dem Reha-Markt zu
positionieren. Zum einen haben
wir 1997 unser Leistungsangebot
auch für ambulante Patienten
geöffnet und zum anderen unser
Indikationsspektrum der Ortho-
pädie/Unfallchirurgie und Rheu-
matologie erweitert und im Jahr
2004 die Zulassung für die sta-
tionäre Reha von gastroentero-
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logischen und onkologischen Pa-
tienten erhalten. In diesen beiden
Indikationen hat die Breisgau-Kli-
nik fast ein Alleinstellungsmerk-
mal in Bad Krozingen erworben.
Als der Gesetzgeber im § 20 SGB
IX dann für alle Reha-Kliniken
eine Zertifizierung verlangte, war
die Breisgau-Klinik die erste Klinik
in Bad Krozingen, die im Mai 2008
im ersten Anlauf nach ISO 9001
und DEGEMED zertifiziert wurde.
Die Zertifizierung hat unseren
Blickwinkel nochmals geschärft
für die Bedürfnisse unserer Pa-
tienten, die sich bei uns wohl
fühlen sollen. Denn das ist die
beste Basis für die Genesung.

Umfangreiche Investitionen in die
Ausstattung, über die man sich
am Tag der offenen Tür ein Bild
machen kann, stärken die Breis-
gau-Klinik für die zukünftigen
Herausforderungen.

Die Basis für die erfolgreichen
30 Jahre sind aber unsere Mitar-
beiter, denen wir an dieser Stelle
herzlich danken. Ein Dank gilt
auch der Stadt Bad Krozingen,
der Kur- und Bäder GmbH und
den vielen unterstützenden Fir-
men, mit denen wir seit Jahren
vertrauensvoll zusammen arbei-
ten. Wir, Ärztliche Leitung und
Verwaltungsleitung, blicken daher
positiv in die Zukunft!

Dr. Karin Bagheri-Fam und Rai-
mund Weber. Foto: privat
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Seit 30 Jahren für die Patienten da

Wir blicken positiv in die Zukunft
VON CHEFÄRZ T IN DR . MED . KAR IN BAGHER I - FAM UND RA IMUND WEBER , VERWAL TUNGSLE I T ER DER BRE ISGAU -K L IN I K
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D
ie Breisgau-Klinik ist auch
nach 30 Jahren jung, vital
und innovativ. Sie ist heu-

te mit ihren 100 Mitarbeitern
und 175 Betten eine der tragen-
den Säulen des Gesundheits-
zentrums, das Bad Krozingen
mit seinen zahlreichen medi-
zinischen Einrichtungen dar-
stellt. Zusammen mit den Ärz-
ten, den Gesundheitsdienstleis-
tern und der Kur- und Bäder-
gesellschaft gelingt es, ein
ganzheitliches Angebot für un-
sere Patienten und Gäste anzu-
bieten. Die hohe fachliche Kom-
petenz der Breisgau-Klinik in
den Bereichen der Orthopädie,
der Onkologie und der Gastro-
enterologie hat hierbei ein be-
sonders Gewicht.
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Leistungsfähigkeit und Erfolg
einer Reha-Klinik und ihre Ak-
zeptanz bei den Kostenträgern
hängen in erster Linie von der
Qualität und Servicebereitschaft
der Mitarbeiter ab. Hier ist die
Breisgau-Klinik Vorbild und Bei-
spiel, wie die frühzeitige Zer-
tifizierung medizinischer Leis-
tungen, ein gelebtes Qualitäts-
management oder auch die Be-
teiligung an der betrieblichen
Ferienbetreuung in Bad Krozin-
gen zeigt. Den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Hauses
ein herzliches Dankeschön für
ihre engagierte Arbeit!

Die Klinikleitung unter der
Führung von Raimund Weber
gilt aus Sicht der Stadt als ver-
lässlich und effizient, aber auch

als kreativ und teamfähig. Das
wissen Stadt und Gemeinderat
sehr zu schätzen. Zudem sichern
Eigentümer und Verwaltungs-
leitung mit ihrer Arbeit zahlrei-
che Arbeitsplätze und ein Stück
des Wohlstands, den sich der
Südliche Breisgau in den letzten
Jahrzehnten erarbeitet hat.

Besonders freut es mich, dass
die Klinik innovative Wege geht.
Welches Krankenhaus hat heute
eine Lehrküche für Patienten,
eine Cafeteria mit Panorama-
terrasse und traumhaftem Blick
auf Kaiserstuhl, Schwarzwald
und Vogesen? Hier steht der
Patient als Gast des Hauses im
Mittelpunkt.

Zum Jubiläumsfest wünsche
ich der Breisgau-Klinik und ihren

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern im Namen der Stadt und
persönlich alles Gute.

Dr. Ekkehart Meroth. Foto: RK

Mitarbeiter der Breisgau-Klinik
werden im Berufsalltag nicht nur ge-
fordert sondern auch kontinuierlich
gefördert. Fortbildungen werden
vom Haus unterstützt und finden in
allen Bereichen immer wieder statt.
Ein interessantes Beispiel aus der
Praxis sind Schulungen des Deut-
schen Hotel und Gaststättenverban-
des DEHOGA, an denen die Mitar-
beiter von Rezeption, Therapie und
Pflege erfolgreich teilgenommen ha-
ben. Ergänzt wurde das DEHOGA-
Angebot durch Seminare zum richti-
gen und angemessenen Umgang mit
Reklamationen. Im Fokus dieser

Fortbildungsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement und Betriebsfeste sorgen für „prima Klima“

Fortbildungen steht die Servicequa-
lität, die in der Breisgau-Klinik ne-
ben einer optimalen medizinischen
und therapeutischen Betreuung be-
sonders ernst genommen wird. Re-
gelmäßige interne Fortbildungen,
zum Beispiel, um das extern erwor-
bene neue Wissen an die anderen
Mitarbeiterweiterzugeben ergänzen
solche Fortbildungsmaßnahmen.

Die Breisgau-Klinik ist familien-
freundlich – auch und gerade, wenn
es um die eigenen Mitarbeiter geht.
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von

Bad Krozingen. Dass zufriedene
Mitarbeiter und ein angenehmes
Betriebsklima erste Vorausset-
zung für zufriedene Patienten
sind, wurde in der Breisgau-Klinik
früh erkannt und umgesetzt. Vor
diesemHintergrund erfreuen sich
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter einer besonderen Wert-
schätzung und Pflege – diesmal
in einem anderen Sinne als bei
den Patienten – durch die Klinik-
leitung. Das besonders angeneh-
me Klima im Haus und die ausge-
sprocheneFreundlichkeit desPer-
sonals gehören zu den vielen
Trümpfen der Breisgau-Klinik.

Familie und Beruf, etwa ein flexi-
bles Arbeitszeitsystem und betrieb-
liche Ferienbetreuung sind Aus-
druck dieser Familienfreundlich-
keit, die beim Personal bestens an-
kommt.

Betriebliche Gesundheitsförde-
rung spielt in der Breisgau-Klinik
ebenfalls eine große Rolle: Gemein-
sames Fasten unter fachlicher Anlei-
tung hat Tradition im Haus, gesun-
des Kochen und Backen ergänzen
außerhalb der alljährlichen Fasten-
woche den Ernährungsaspekt. Yoga

und Sport kommen hinzu.
Nicht nur der Körper, auch die

Seele der Mitarbeiter wird gepflegt,
so wird gerne gemeinsam gefeiert –
ob nun bei der jährlichen Weih-
nachtsfeier in festlichem Rahmen
oder zum Beispiel bei der 30 Jahr-
Feier für Mitarbeiter, die in diesem
Sommer mit riesigem Erfolg in der
Freiburger Wodan-Halle stattfand.

Wer in der Breisgau-Klinik arbei-
tet hat Spaß daran und kommt ger-
ne. Diese positive Stimmung über-
trägt sich auf das Klima im Haus und
kommt so auch den Patienten zugu-
te. (RK)BetrieblichesGesundheitsmanagementwird inderBreisgau-Klinikgroßge-

schrieben. Diese Gruppe Mitarbeiter nahm in diesem Jahr an einer Kombi-
nation aus kalorienreduzierter Vollwerternährung, Sport und Yoga teil, die
von der MTA und Gesundheitspädagogin Gisela Wagner zusammengestellt
wurde. Foto: privat

30 Jahre Breisgau-Klinik Bad Krozingen

…weil wir in allen Bereichen von
sehr kompetenten und überaus
freundlichen Mitarbeitern be-
treut werden.

MARIA UND WERNER SAURE,
ARNSBERG

Wir besuchen die
Breisgauklinik, weil …

Mit 30 Jahren noch jung, vital und innovativ
VON DR . EKKEHART MEROTH , BÜRGERME IS TER DER STADT BAD KROZ INGEN

ZufriedeneMitarbeiter im Fokus
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Rudolf Lorenz Gebäudereinigung GmbH
Klinik- und Gebäudedienstleistungen

Tel Fax Mobil 

Mail t.knittel@heidenreich-gruppe.de

Qualitat ohne Kompromisse.
Fur hochste Anspruche in Hygienefragen.

UNSERE KOMPETENZEN

und Thermen

Weitere Informationen unter: 



Die Kur und Bäder GmbH und
damit die Kurdirektion des

Heilbades Bad Krozingen gra-
tuliert der erfolgreichen Breis-
gau-Klinik sehr herzlich zum
30-jährigen Jubiläum. Der Kli-
nikträger Spang-Gruppe betreibt
im süddeutschen Raum sehr
erfolgreich 10 Reha-Kliniken.

Die Breisgau-Klinik in Bad
Krozingen stellt den Patientin-
nen und Patienten rund 170 Bet-
ten zur Verfügung. Im Mittel-
punkt des Behandlungsange-
botes stehen deshalb die The-
rapien für den orthopädischen
Bereich. Neu hinzugekommen
sind die Indikationen Gastro-
enterologie und Onkologie. Dies

30 JAHRE BREISGAU-KLINIK – GRUSSWORT

ist für das Heilbad Bad Krozin-
gen wichtig, dass diese Bereiche
ebenfalls behandelt werden
können.

Wir bedanken uns für das
Engagement der Breisgau-Klinik
zum Wohle der Patientinnen
und Patienten sowie zum Wohle
des Heilbades Bad Krozingen.

Ebenso bedanken wir uns für
die zielgerichtete und unkom-
plizierte Zusammenarbeit zwi-
schen der Kur und Bäder GmbH
und der Breisgau-Klinik sowie
zwischen der Breisgau-Klinik
und den anderen Rehakliniken
in Bad Krozingen. Gemeinsam
stärken wir den Gesundheits-
standort Bad Krozingen. Rolf Rubsamen Foto: privat

Der Klinik Pool ist Therapie-Ort fürWassergymnastik, wird von denGästen der Breisgau-Klinik aber auch gerne für ein Entspannungsbad genutzt, während
derherrlichePark insbesonderebeimhier, inder ToskanaDeutschlands, sohäufigenSonnenscheingeradezuUrlaubsstimmungverspricht.Fotos:privat/mu

Nicht zuletzt deshalb wurde das
Personal der Breisgau-Klinik in Se-
minaren des Deutschen Hotel- und
Gaststättenverbandes (DEHOGA)
geschult.

Und auch die Ausstattung der
Breisgau-Klinik ist dazu angetan,
außerhalb der Therapiestunden so
etwas wie Urlaubsgefühle zu entwi-
ckeln. Ob im großzügig angelegten

...könnte es Urlaub sein / Die Breisgau-Klinik ist bestens ausgestattet und bietet viele Oasen der Entspannung

Park mit Liegewiese, im hauseige-
nen Schwimmbad, auf der zur
Caféteria gehörigen neu angelegten
Sonnenterrasse auf dem Klinik-
dach, oder in den mit Balkon ausge-

BadKrozingen.Die Therapie-Stun-
den bieten für Reha-Patientinnen
und Patienten sozusagen den pro-
grammatischen Höhepunkt eines
Klinik-Tages. Zu einer gelungenen
Reha gehört aber weit mehr als
nur die richtigemedizinische The-
rapie; schließlich soll auch die
Seele ins Gleichgewicht kommen.
Es ist wichtig, dass sich die Gäste
im Haus wohlfühlen.

statteten Einzelzimmern, die alle
mit hochmodernen Flachbildschir-
men ausgerüstet sind, und für den
Interessierten internationale Pro-
grammvielfalt bieten. Eigentlich be-

darf es keiner besonderen Erwäh-
nung, dass das Haus natürlich bar-
rierefrei ist und ausreichend Roll-
stuhl- und behindertengerechte
Zimmer zur Verfügung stehen. (RK)

Die erst unlängst erweiterte Cafeteria-Terrasse auf dem Dachgarten bietet Entspannung pur und einen wunder-
schönen Blick über die Dächer der Kurstadt Bad Krozingen. Foto: privat

Bad Krozingen. Das medizi-
nisch-therapeutische Angebot der
Breisgau-Klinik umfasst stationä-
rer Reha für Orthopädie/Unfallchi-
rurgie, Rheumatologie, Onkologie
und Gastroenterologie. Möglich ist
auch eine ambulante Reha, die Pa-
tienten aus der Regio die Möglich-
keit bietet, täglich vier bis sechs
Stunden Therapie in Anspruch zu
nehmenunddanachwieder inden
Kreis der Familie zurückzukehren.
Die Kostenträger übernehmen da-
bei die Fahrtkosten. Die ambulan-
ten oder teilstationären Therapien
finden zwischen 7 Uhr und 20 Uhr
statt. Sonderprogramme, etwa
während der Weihnachtsfeierta-
ge, eine Praxis für Physiotherapie
und die „Breisgau-fit“ – Trainings-
therapie mit Gerätetraining für
Selbstzahler runden das Angebot
der Breisgau-Klinik ab. (RK)

30 Jahre Breisgau-Klinik Bad Krozingen

Wichtig für das Heilbad Bad Krozingen
VON ROLF RUBSAMEN , GESCHÄF TSFÜHRER KUR UND BÄDER GMBH BAD KROZ INGEN

Wenn es nicht Reha wäre...

Das therapeutische
Portfolio der Klinik
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Zum 30-jährigen Bestehen herzliche Glückwünsche

30 Jahre30 Jahre Breisgau-Klinik
wir gratulieren!



In allen Therapiebereichen,
egal ob bei Rehapatienten im or-
thopädisch/unfallchirurgischen
Bereich, die von dem eingangs
vorgestellten Beispiel betroffen
sind,oderbeiderRehavonPatien-
ten im Bereich Gastroenterologie
oder Onkologie – die Breisgau-Kli-
nik ist stets am Puls der Zeit und
kann mit neusten Therapieformen
und modernster Ausstattung die
optimale Reha garantieren. So
sorgt sich die Breisgau-Klinik zum
Beispiel auch um das Verhalten
der Patienten nach Beendigung
der Reha. Unter Einbindung der
Erkenntnisse einer Projektgruppe
der Universität Freiburg, wird in
der Breisgau-Klinik das von der
Gruppe entwickelte MoVo-Lisa
Konzept in die Reha integriert. Mit
diesem Konzept, das unter ande-
rem aktive Motivation der Patien-

Die Breisgau-Klinik ist in allen Therapie-Bereichen am Puls der Zeit
ten zu einer gesunden Lebenswei-
se beinhaltet, wird aktiv vorge-
sorgt, damit Behandlungserfolge
nach der Reha nicht gefährdet
werden.

Die Breisgau-Klinik am Puls der
Zeit; das wird auch deutlich an
Beispielen wie der neuen Trai-
ningstherapie mit Ergometrie
oder den neuartigen Bewegungs-
schienen: Seit Juli dieses Jahres
können Knie- und Hüftpatienten
mit einer neu entwickelten akti-
venBewegungsschienebeiderRe-
habilitation in der Breisgau Klinik
therapiert werden (siehe Foto).

Die demografische Entwick-
lung bringt es mit sich, dass die
Menschen in Deutschland bis ins
hohe Alter hinein berufstätig blei-
ben, wenn es gesundheitlich mög-
lich ist. Aus diesem Grund stellt
die Breisgau-Klinik den jeweiligen
Arbeitsplatz des Patienten
bei der Rehabilitation immer

Bad Krozingen. Auch Reha-Thera-
pie verändert sich. Der Schwer-
punkt der Behandlungen von or-
thopädischen Erkrankungen und
Verletzungen liegt jetzt auf der ak-
tiven Therapie der Patienten. In
den letzten Jahren hat hier ein
Wandel stattgefunden. Standen
früher in der Reha-Medizin über-
wiegend passive und gruppenthe-
rapeutische Maßnahmen im Vor-
dergrund, sind es heute die akti-
ven Trainingseinheiten, bei denen
die Patienten, unter der Anleitung
von Diplom-Sportlehrern und Phy-
siotherapeuten, gezielt trainieren.

Oliver Herter, Leiter der Therapieab-
teilung, stellt die neue Bewegungs-
schiene vor. Foto: privat

mehr in den Mittelpunkt. Die Ar-
beitsplatzbezogene Therapie
(ABT) nach Susan Isernhagen
wird wie ein Zirkeltraining aufge-
baut und verfolgt das Ziel, die Ar-
beitshaltung, Hebe- und Trage-
techniken zu verbessern und die
Kraft der individuellenarbeitsspe-
zifischen Muskulatur zu erhöhen.
Psychologische- und Sozialbera-
tung gehören ebenfalls zum The-
rapiealltag in der Breisgau-Klinik.
Eine im Hause entwickelte Ent-
spannungs-CD, die die Bewe-
gungstherapie und die Heilung
der Patienten unterstützt, rundet
das beeindruckende Bild der The-
rapieabteilung der Breisgau-Kli-
nik ab. (fr)

S
eit nunmehr 30 Jahren kann
die die Breisgau-Klinik auf
eine erfolgreiche Arbeit für

Ihre Patienten zurückblicken. Da-
bei hat sie sich den wandelnden
Anforderungen an die medizi-
nische Rehabilitation stets dy-
namisch gestellt. Durch Ihr breit
gefächertes Behandlungsangebot
in den Bereichen der orthopädi-
schen, gastroenterologischen und
onkologischen Indikationen ist
sie ein verlässlicher Partner der
Deutschen Rentenversicherung
Baden-Württemberg. In den letz-
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ten Jahren hat sich die Rehabi-
litation erheblich weiterentwi-
ckelt. Dadurch werden zum Teil
tiefgreifende Veränderungen not-
wendig. So geht der Trend zuneh-
mend in Richtung wohnortnahe
ambulante Maßnahmen. Durch
ein integriertes Ambulantes The-
rapiezentrum ermöglicht die
Breisgau-Klinik auch der Bevöl-
kerung in naher Umgebung eine
entsprechende, in den Alltag in-
tegrierbare, Behandlung.

Wir werden als Gesellschaft
immer älter. Die Rente mit 67

macht es notwendig, den Blick
im Rahmen der medizinischen
Rehabilitation verstärkt auf eine
erfolgreiche berufliche Wie-
dereingliederung in das Arbeits-
leben zu lenken. Zur Zeit stehen
wir in einem Prozess, der bereits
während der medizinischen Leis-
tung zur Rehabilitation eine in-
tensive Auseinandersetzung mit
den beruflichen Bedingungen des
einzelnen Patienten fordert. Die
medizinisch-berufliche Orien-
tierung der Breisgau-Klinik hat
hierzu bereits gute Ansätze. Die

hohe Qualität in der Leistungs-
erbringung steht für die Deutsche
Rentenversicherung als Feder-
führer und Hauptbeleger, wie
auch für die Breisgau-Klinik, stets
im Vordergrund. Wir wissen, un-
sere Patienten fühlen sich in der
Breisgau-Klinik wohl und werden
nach hohen medizinischen Stan-
dards betreut. Die Deutsche Ren-
tenversicherung Baden-Württem-
berg dankt allen Mitarbeitern für
Ihr Engagement und freut sich
auf eine weiterhin gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit.

„30 Jahre Breisgau-Klinik“ be-
deutet für Regina Dietsche auch
30-jähriges Dientstjubiläum.
Die stellvertretende Verwal-
tungsleiterin ist seit der ersten
Stunde der Breisgau-Klinik da-
bei. RK/Foto: privat

Von Anfang an dabei ist auch
der langjährige Leiter der Haus-
technik, Rudolf Hoßlin. Die Er-
fahrung der Mitarbeiter, die
praktisch ihr ganzes Berufsle-
ben der Breisgau-Klinik gewid-
met haben ist für die Klinik sehr
wichtig. RK/Foto: privat

30 Jahre Breisgau-Klinik Bad Krozingen

… ich mit dem
angebotenen
Therapien sehr
zufrieden bin.

KLAUS WIENCKE, WEISWEIL

Ich besuche die
Breisgauklinik, weil …

Die Therapie steht im Fokus

Verlässlicher Partner der DRV
VON D I E TMAR RENN , L E I T ER DES BERE ICHES REHA -MANAGEMENT DER DEUTSCHEN RENTENVERS ICHERUNG BADEN -WÜRT T EMBERG

30 Jahre dabei

30 Jahre dabei
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Man sagt ja, der erste Eindruck sei immer der wichtigste; Hier überzeugt die Jubilarin, Breisgau-Klinik, mit einem einladenden Ambiente mit Brunnen
imäußerenEingangsbereichundmiteinergeschmackvoll gestaltetenundvonspeziell geschultemPersonalbedientenRezeption imFoyer.Fotos:mu/privat

Die Caféteria der Breisgau-Klinik ist ebenso einladend wie der große Speisesaal. Drei ausgebildete Diätköche sorgen hier für die richtige Ernährung.Fotos: privat

Die Breisgau-Klinik vor 30 Jahren. Tausende Patienten haben diemedizinisch-therapeutische Kompetenz, wie auch die pflegerische und die Servicekom-
petenz des Bad Krozinger Traditionshauses genossen. Nach 30 Jahren Dienst am Patienten lohnt es sich, kurz innezuhalten, zurückzuschauen und das
Erreichte zu betrachten. Dies geschieht unter anderem mit dieser Sonderbeilage in der Wochenzeitung ReblandKurier und mit einem Tag der offenen
Tür am Sonntag, 7. Oktober 2012, von 11 Uhr bis 17 Uhr. Foto: privat
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Verwaltungsleiter RaimundWeber und Chefärztin Dr. med. Karin Bagheri-Fam stehen an der Spitze der Breisgau-Klinik, deren beeindruckender medizin-
iasch-therapeutischer Leistungskatalog schon im Eingangsbereich für jeden Patienten und Besucher erklärt ist. Fotos: privat/mu

Endoskopie: In der Breisgau-Klinik könnenMagen- und Darmspiegelungen durchgeführt werden (linkes Foto). In der Orthopädie wiederum ermöglichen
die neuen elektronisch gesteuerten Bewegungsschienen eine frühzeitige Aktivierung nach Operationen (rechtes Foto).

Anstrengende Einheiten an topmodernen Milon-Geräten in der Trainingstherapie wechseln ab mit geselligen Momenten, wie auf unserem rechten Bild
im Foyer – hier, wie auch auf der hauseigenen Liegewiese oder auf der Dachterrasse hersscht eine entspannte und gelassene Atmosphäre, beinahe wie
im Urlaubshotel. Fotos: privat/mu
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P
atienten bestmögliche
Hilfe und Zuwendung zu
geben – das war das An-

liegen als die Breisgau-Klinik
vor 30 Jahren ihren Betrieb
aufnahm.

30 Jahre Breisgauklinik in
Bad Krozingen bedeuten 30
Jahre Dienst am Patienten. Die
Breisgau-Klinik präsentiert
sich uns als moderne Fachkli-
nik in einer Region, in der viele
Menschen die schönsten Wo-
chen des Jahres verbringen.
Hier, zwischen dem Schwarz-
wald und dem Rhein, finden
die Patienten eine Fachklinik
mit höchsten Qualitätsansprü-
chen. Immer wieder investiert
die Breisgau-Klinik in die Ge-
sundheit und das Wohlbefin-
den ihrer Patienten. Eine neue
Trainingstherapie mit moder-
nen Trainingsgeräten, die neue
Panoramaterrasse oder die
Ausstattung der Patientenzim-
mer mit großen Flachbildschir-
men zeigen, wie vital und aktiv
man auch nach 30 Jahren noch
sein kann.

30 Jahre Breisgau-Klinik be-
deuten aber auch 30 Jahre
Zusammenarbeit mit der AOK.
Die AOK hat die Breisgau-Kli-
nik als äußerst kompetenten
und zuverlässigen Partner ken-
nen und schätzen gelernt.

Ich gratuliere der Breisgau-
Klinik und all ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zu
diesem besonderen Geburtstag
ganz herzlich und wünsche
dem Haus alles Gute und wei-
terhinvielErfolgbei ihrerwich-
tigen und wertvollen Arbeit.

GRUSSWORT

Wolfgang Schweizer, Geschäfts-
führer der AOK Südlicher Ober-
rhein. Foto: privat

Auf ihren Stellenwert als quali-
tativ besonders hochwertige An-
bieterin von Rehabilitationsleis-
tungen im orthopädischen, unfall-
chirurgischen, gastroenterologi-
schen und onkologischen Bereich
legt die Breisgau-Klinik besonders
viel Wert. Mit dem Ziel einer opti-
malen Patientenzufriedenheit
wird in allen Bereichen an allen
Schräubchen gedreht. Dafür sorgt
unter anderem die Qualitätsma-
nagement-Beauftragte Silke Hell-
hake. Ein Beispiel von vielen ist
das Reklamationsmanagement in
der Breisgau-Klinik. Während frü-
her die Existenz von Beschwerden
eher als heikles Thema galt, geht
man heute viel offener damit um.
Kein Unternehmen hat nur zufrie-
dene Kunden. Dieser Idealvorstel-
lung kommt man nur näher, wenn

Permanente Qualitätssicherung hat die Patientenzufriedenheit im Fokus

mansichzuBeschwerdenbekennt.
Man weiß, dass nur etwa fünf Pro-
zent der unzufriedenen Kunden
ihre Beschwerde überhauptvortra-
gen. Die anderen erzählen es
Freunden und Bekannten und tra-
gen so zu einem negativen Image
eines Unternehmens bei. „Bist Du
zufrieden, so sag es anderen, bist
Du es nicht, so sag es mir“, dieser
Grundsatz ist heute Leitsatz im
Umgang mit Beschwerden. In der
Breisgau-Klinik werden die Patien-
ten aufgefordert, ihre Unzufrieden-
heiten oder Beschwerden zu äu-
ßern. „Damit erhalten wir die

Bad Krozingen. Vor etwas mehr
als vier Jahren war die Breisgau-
Klinik die erste Klinik in BadKro-
zingen, die sich gemäß der ISO-
9001/DEGEMED zertifizieren
ließ. In der Folge wurden die Ab-
läufe inderBreisgau-Klinikstets
überprüft und zumWohle der Pa-
tienten und Mitarbeiter weiter-
entwickelt –mit Erfolg, denn bei
nachfolgenden mehrtägigen
Überprüfungen zeigten sich die
Auditoren begeistert von den
Fortschritten und bestätigten
die Zertifizierung.

Chance, Zufriedenheit beim Pati-
enten herzustellen“, erklärt Silke
Hellhake. „Häufig ist die Zufrie-
denheit nach einer positiv bearbei-
teten Beschwerde sogar größer, als
bei Patienten, bei denen von vorn
herein alles glatt lief“, weiß die
Qualitätsmanagement-Beauftrag-
te. Die bundesweite Initiative für
mehr Servicequalität hat einst in
Baden-Württemberg ihren Anfang
genommen. Für die Bad Krozinger
Kliniklandschaft kann die Breis-
gau-Klinik für sich in Anspruch
nehmen, die Speerspitze für mehr
Servicequaltät zu sein. (fr)

Freude über die Top-Bewertungen anlässlich der Zertifizierung bei Verwal-
tungsleiter RaimundWeber, Chefärztin Dr. Karin Bagheri-Fam und der Qua-
litätsmanagement-Beauftragten Silke Hellhake. Foto: privat

Bad Krozingen. Die mit dem
RAL-Gütezeichen versehene Küche
der Breisgau-Klinik spielt eine gro-
ße Rolle für gelungene Reha-Auf-
enthalte. So ließ sich der Leiter der
Abteilung für Innere Medizin, Dr.
Jens Leifert, in aufwendigen und
zeitintensiven Seminaren zum an-
erkannten Ernährungsmediziner
fortbilden. Insbesondere für Pati-
enten mit chronisch entzündlichen
Magen-Darm-Erkrankungen und
solche, die nach einer Operation
im Magen-Darmbereich wieder an
den Alltag heran geführt werden
müssen, spielt die richtige Ernäh-
rung während und auch nach der
Reha eine ganz entscheidende Be-
deutung, ist sozusagen ein „Haupt-
fach“.

Ein anerkannter Ernährungsmediziner und drei Diätköche haben die Speisekarte im Auge

Drei ausgebildeteDiätköcheach-
ten in der Küche darauf, dass das
Richtige in die Töpfe und Pfannen
kommt. Auch individuelle Speise-
pläne sind üblich.

Damit die adäquate und gesun-
de Ernährung auch nach dem Kli-
nikaufenthalt nahtlos fortgesetzt
werden kann, hat die Breisgau-Kli-
nik jüngst ihre Lehrküche reno-
viert. In Verbindung mit fundierter
Ernährungsberatung und Ein-
kaufstraining werden Patienten
und auch deren Angehörige bera-
ten und auf die kulinarischen Be-
dürfnisse und Notwendigkeiten im
Alltag nach der Reha vorbereitet.

Es gibt Kochkurse, gesunde Brot-
aufstriche werden hergestellt, Brot
und Kuchen gebacken. Besonders

angenehme Düfte kommen aus der
Küche, wenn alljährlich die Weih-
nachtskekse gebacken werden. (fr)

30 Jahre Breisgau-Klinik Bad Krozingen

…nicht nur
mein Rücken-
leiden behan-
delt wird, son-
dern auch in-
tensiv auf
meine Nah-
rungsmittelun-

verträglichkeit eingegangen
wird.

REINHOLD ROTH, AICHHALDEN

Ich besuche die
Breisgauklinik, weil …

Kompetent und
zuverlässig

Geprüfte Servicequalität

Ernährung ist ein „Hauptfach“
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Ganz herzlich dürfen wir 
zum 30-jährigen Jubiläum 

Ihrer Klinik gratulieren. 
Wir freuen uns über Ihren Festtag,

bedanken uns für die 
gute Zusammenarbeit über viele Jahre 

und wünschen auch weiterhin 
viel Glück und Erfolg.

Die AOK bietet Ihnen alles, was Ihr Leben gesünder macht: 
umfassende Leistungen, wenn es darauf ankommt, und 
wertvolle Bewegungs- und Ernährungsangebote, die Spaß 
machen.

AOK – Die Gesundheitskasse Südlicher Oberrhein 
Fahnenbergplatz 6 · 79098 Freiburg 
Info-Telefon 0781 20351858
www.aok-bw.de
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Tel.: 0761-5573323, Hans-Bunte-Straße 15, 79108 Freiburg
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Alles Gute
zum

30-jährigen Bestehen

Telefon 07633 4875
Fax 07633 16275

E-Mail: siemon.buerobedarf@t-online.de



I
n diesem Jahr hat die Breisgau-
Klinik allen Grund zu feiern!
Das Ärzteteam und die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des
Hauses können mit Stolz auf die
vergangenen 30 Jahre und die
geleistete Arbeit zurückblicken.
Unter dem Motto „Heilung erfah-
ren – Lebensfreude gewinnen“
war und ist die Klinik seit Jahr-
zehnten ein Garant für Rehabi-
litationsbehandlungen auf einem
hohen Qualitätsniveau.

Unser Gesundheitssystem steht
vor großen Herausforderungen,
denen alle Akteure gemeinsam
entgegentreten müssen. In vielen
Bereichen müssen wir uns besser
als bisher vernetzen und noch
enger zusammenarbeiten. Denn
nur in einem leistungsfähigen
Gesundheitssystem wird es uns
gelingen, den Menschen nicht nur
ein längeres, sondern auch ein

30 JAHRE BREISGAU-KLINIK – GRUSSWORT

gesünderes Leben zu ermöglichen.
Die „BARMER GEK“, Deutsch-

lands größte Krankenkasse, ist
besonders in der Prävention und
Gesundheitsförderung engagiert.
Wir fühlen uns dazu verpflichtet
alles dafür zu tun, dass unsere
Versicherten möglichst lange ge-
sund bleiben. Kommt es aber
dennoch einmal zu einem Krank-
heitsfall, dann wissen wir die
Breisgau-Klinik als verlässlichen
und kompetenten Partner für Re-
habilitation und Anschlussheil-
behandlung an unserer Seite.
Unsere Versicherten sind in Bad
Krozingen bestens versorgt. Ärzte
und Pflegeteam bringen vollen
Einsatz, damit die Patienten
schnell wieder gesund werden
und gestärkt in ihren Alltag zu-
rückkehren können. Davon pro-
fitiert nicht nur der Einzelne, son-
dern auch die gesamte Gesell-

schaft.
Die „BARMER GEK“ legt bei

Vertragspartnern besonderen
Wert auf hohe Qualität. Die Breis-
gau-Klinik Bad Krozingen haben
wir daher ganz bewusst ausge-
wählt. Sowohl vor Ort als auch
in der jahrelangen Zusammen-
arbeit konnten wir uns immer
wieder von den sehr guten me-
dizinischen Leistungen, den her-
vorragenden Ärzten und dem
engagierten Personal überzeugen.
Qualitätsberichte und Zertifizie-
rungen bezeugen eine gute the-
rapeutische und medizinische
Versorgung. Patientenbefragun-
gen runden dieses Bild ab und
spiegeln den hohen Standard der
Einrichtung in allen Bereichen
wider.

Diese rundum positiven Bewer-
tungen haben dazu geführt, dass
wir uns dazu entschlossen haben,

die erfolgreiche Zusammenarbeit
in den kommenden Jahren fort-
zusetzen.

Ich wünsche der Breisgau-Kli-
nik weiterhin viel Erfolg und freue
mich auf die weiterhin gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Dirk H. Fischbach. Foto: privat

Der Ärztliche Dienst wird von
neun Ärzten versehen – fünf davon
sind Fachärzte und decken die Be-
reiche Orthopädie/Unfallchirurgie,
Rheumatologie, Physikalisch reha-
bilitative Therapie sowie innere
Medizin/Gastroenterologie/Onko-
logie ab. Das neunköpfige Ärzte-
Team um Chefärztin Dr. Karin Bag-
heri-Fam ist sieben Tage in der Wo-
che, 24 Stunden am Tag in der Breis-
gau-Klinik präsent.

Eine Besonderheit der Breisgau-
Klinik ist, dass dem Ärztlichen
Dienst in seinem Wirken zum Woh-
le der Patienten neben optimalen
therapeutischen Möglichkeiten,
auch umfangreiche Diagnostik zur

Insgesamt neun Ärzte sorgen dafür, dass der Ärztliche Dienst sieben Tage in der Woche 24 Stunden präsent ist
Verfügung steht. So verfügt das
Haus zum Beispiel über ein eigenes
Labor, eine hauseigene Röntgenab-
teilung und auch eine eigene Endo-
skopie, alles Ausstattungsmerkma-
le, die in Reha-Kliniken gemeinhin
längst nicht selbstverständlich
sind.

Das stetige Bemühen, für Patien-
ten einen optimalen Rahmen für
die jeweilige Reha zu schaffen geht
aberweitüberdiemedizinischeBe-

Bad Krozingen. Die ausgesprochen
hohe Patientenzufriedenheit der
Gäste der Breisgau-Klinik mit dem
medizinischenBereich ruht auf drei
Säulen: Dem höchst kompetenten
Ärztlichen Dienst und der Therapie,
dem hoch motivierten und äußert
geschulten Pflegedienst und der
erstklassigen Ausstattung des Hau-
ses. Eine Erfolgstrilogie, die die
Gäste an Körper und Seele zu spü-
ren bekommen.

treuung und die technische Ausrüs-
tung hinaus. Ganz aktuell wurde
zum Beispiel eine offene Pflege-
zentrale fertiggestellt. Diese ist mit
modernster Medientechnik ausge-
stattet, voll klimatisiert und bietet
den Patienten eine zentrale Anlauf-
stelle rundumalleBelangederPfle-
ge. Durch die Zentralisierung wer-
den viele Abläufe effizienter, zum
Beispiel kann auf drei hausinterne
Apotheken verzichtet werden.

Intensives Hygienemanagement
sorgt in der Breisgau-Klinik für op-
timale Sicherheit der Patienten. So
ist das Haus mit an der Spitze einer
bundesweiten Kampagne zur Opti-
mierung der Händehygiene in Kli-
niken. „90 Prozent der Infektionen
werden über Hände übertragen“,
weiß Elisabeth Kalai, Hygienebe-
auftragte der Breisgau-Klinik. Das
Bemühen um optimale Handhygie-
ne ist nur ein Beispiel von vielen,
die belegen, dass in der Breisgau-
Klinik wirklich alles getan wird,
um in allen Bereichen einen beson-
ders hohen Stellenwert zu errei-
chen und zu verteidigen. (RK)Ein starkes Team: Die Mitarbeiter der Breisgau-Klinik. Foto: mu

30 Jahre Breisgau-Klinik Bad Krozingen

…weil ich sehr
gute gesund-
heitliche Fort-
schritte ge-
macht habe.

MATTHIAS ZIMMERLIN, WEISWEIL

Ich besuche die
Breisgauklinik, weil …

Hoher Standard in allen Bereichen
VON D IRK H . F ISCHBACH , REG IONALGESCHÄF TSFÜHRER BARMER GEK FRE IBURG

Medizinische Kompetenz im Haus
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Wir gratulieren der Breisgau-Klinik zum 30-jährigen Jubiläum!



B
eständigkeit, Verlässlichkeit
und Vertrauen sind auch
heute noch die Werte, die

ein Unternehmen erfolgreich ma-
chen. 30 Jahre Breisgau-Klinik!
Diesen schönen Anlass möchten
wir gerne nutzen um denen, die
Verantwortung für die Rehabi-
litationsklinik tragen, herzlich
zu gratulieren.

Krankheiten kommen oft über-
raschend. Da gilt es, schnell und
richtig zu entscheiden. Die kör-
perliche Einschränkung eines
Familienmitgliedes kann für eine
Familie eine unvorstellbare Be-
lastung sein. Welchen Heraus-
forderungen sich diese Menschen
stellen müssen, ist für Außen-

30 JAHRE BREISGAU-KLINIK – GRUSSWORT

stehende schwer nachvollziehbar.
Für die Betroffenen selbst ist dies
nicht selten mit einem langen
Leidensweg verbunden. Oft bietet
bei chronischen Erkrankungen
und vor allem nach operativen
Eingriffen die Rehabilitation die
einzige Möglichkeit, die Gesund-
heit und das gewohnte Lebens-
gefühl wieder herzustellen.

Seit 3 Jahrzehnten helfen Sie
Menschen bei orthopädischen,
gastroenterologischen Erkran-
kungen - auch vielen Kunden der
DAK-Gesundheit - herzlichen
Dank! Die guten Behandlungs-
erfolge in Ihrem Haus zeigen die
vorbildliche medizinische und
therapeutische Arbeit. Sie ver- Martin Göppert Foto: RK

sorgen unseren Kunden durch
individuelle, innovative Gesund-
heitsmaßnahmen und sichern
nachhaltig den Erfolg der Reha-
bilitationsmaßnahme.

Allen Verantwortlichen und
allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Breisgau-Klinik dan-
ken wir für ihre geleistete Arbeit
und ihr tägliches Engagement
am Patienten.

„Ein gesunder Geist in einem
gesunden Körper“! Ein Ideal ver-
bunden mit täglichen Herausfor-
derungen in einer bewegten Zeit.

Wir wünschen der Geschäfts-
führung und dem Team der Breis-
gau-Klinik eine tolle Jubiläums-
feier und freuen uns auf eine

weiterhin gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit zum Woh-
le unserer Kunden.

Sehenswerte Ziele für Wochen-
endausflüge liegen im benachbar-
ten Frankreich, der Schweiz oder
demnahenSchwarzwaldmit ihren
vielfältigen Möglichkeiten, vom
Radfahren bis zum Wandern. Die
beliebten Städte Freiburg, Basel,
Colmar, Straßburg oder die pitto-

Der nahe Schwarzwald, die Stadt Freiburg und die Vita Classica vor Ort sind ein optimales Umfeld

resken und gemütlichen Gemein-
den des Elsass und des Kaiser-
stuhls bieten Kultur und Erlebnis
in der nahen Umgebung. Das kul-

Bad Krozingen. Mitten im Mark-
gräflerland, zwischen Schwarz-
wald und Vogesen liegt die Breis-
gau-Klinik im Kurgebiet von Bad
Krozingen. Die Landschaft wird
vommilden Klima und sanftenHü-
gelketten geprägt. Bad Krozingen
ist ein Ort zum erholen und ent-
spannen.

turelle Angebot rund um die Breis-
gau-Klinik könnte kaum besser
seinundbietet einegroßeAuswahl
zu jeder Jahreszeit. Und direkt vor
Ort bietet der Gesundheitsstandort
Bad Krozingen in Stadt und Kurge-
biet optimale Voraussetzungen für
eine Reha-Klinik. Besonderer An-
ziehungspunkt für die Patienten
der Breisgau-Klinik ist natürlich
dieVitaClassicaTherme, einBade-
palast, in dem modernes Design
und antikes Ambiente die Sinne
verwöhnen. Neben der großzügi-
gen Therme, bietet die Vita Classi-
ca auch ein Saunaparadies und
Wohlfühlhaus. Überall laden klei-
ne Themengärten und Ruheräume
zum Verweilen ein. Dabei lässt

man sich von sanften Nackendu-
schen verwöhnen, stattet den
Wasserfällen einen Besuch ab, ge-
nießt die Massage der Wasserdü-
sen oder gibt sich dem Gefühl der
Schwerelosigkeit im Strömungska-
nal hin. Das Mineral-Thermalwas-
ser ist je nach Becken zwischen 29
und 36 Grad Celsius warm und hat
einen Mineraliengehalt von über
4.000 Milligramm pro Liter. Mit
2.000 Milligramm pro Liter besitzt
das Wasser eine der höchsten Koh-
lensäurekonzentrationen welt-
weit. Die feinperlige Kohlensäure,
die durch die Haut unmittelbar auf
Blutgefäße und Nerven wirkt, ent-
spannt, regeneriert und regt die
Durchblutung an. (RK)

Der Standort der Breisgau-Klinik ist geradezu ideal: Eingebettet im Markgräflerland, am Fuße des Schwarzwaldes, ganz in der Nähe von Deutschlands
schönster Großstadt, Freiburg, und im Kurort Bad Krozingen mit seinemMineral-Thermalbad Vita Classica in unmittelbarer Nachbarschaft.Fotos: privat

30 Jahre Breisgau-Klinik Bad Krozingen

Glückwunsch und Dank
VON MART IN GÖPPERT , L E I T ER REG IONALZENTRUM FRE IBURG DER DAK GESUNDHE I T

Top-Standort für die Breisgau-Klinik

…diemirmein
Knie in Ord-
nung gebracht
haben.

SVEN EICHMANN, FREIBURG

Ich besuche die
Breisgauklinik, weil …
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Für Patienten, die ein neues Knie- oder Hüftgelenk bekommen haben,
hat die Breisgau-Klinik Bad Krozingen unter textlicher Leitung durch
Diplom-Psychologin Sabine Ecker (rechts) und Chefärztin Dr. Karin
Bagheri-Fam eine CD herausgebracht, die die Bewegungstherapie und
Heilung unterstützt. Mit Hilfe dieser CD können Patienten zum Bei-
spiel intensive Bewegungserinnerungen aus der Zeit als die ersetzten
Gelenke noch beweglich und gesund waren, aktivieren. Das hilft da-
bei,vertraute Funktionsabläufewieder zu erlangen. Die CD kann zum
Preis von 15 Euro bei der Breisgau-Klinik in Bad Krozingen
(www.breisgau-klinik.de) bezogen werden. RK/Foto: privat

Bad Krozingen. Im Sinne einer
stetig optimierten Behandlungsqua-
lität für stationäre und ambulante
Patienten der Breisgau-Klinik unter-
stützt die Klinik großzügig Fortbil-
dungsmaßnahmen ihrer Mitarbei-
ter. Und diese Möglichkeit wird viel-
fach genutzt. Tobias Poppen zum
Beispiel, Physiotherapeut in der
Breisgau-Klinik, reist jeden Monat
für ein Ausbildungs-Wochenende
nach Stuttgart, wo er fünf Jahre lang
einem berufsbegleitenden Studium
in Osteopathie nachgeht. Hinter der
Osteopathie steht ein ganzheitlicher
Ansatz und die zentrale Frage, was
den Patienten daran hindert, seine
gesundheitlichen Probleme aus sich
selbst heraus in den Griff zu bekom-
men. Sein neues Wissen kann Tobi-
as Poppen direkt in den Klinikalltag
einbringen. (fr)

Bad Krozingen. Die Breisgau-Kli-
nik wird von der südbadischenMe-
dienlandschaft mit Interesse be-
gleitet. Regelmäßig gibt es zum
Beispiel Presseartikel über Inno-
vationen, Besonderheiten oder
auch den ganz normalen Alltag in
der bekannten Bad Krozinger Re-
ha-Klinik auf der Sonderseite „Ge-
sundheitsregion Südbaden“ der
WochenzeitungReblandKurier.Die
Seite „Gesundheitsregion Südba-
den“ erscheint im Landkreis Breis-
gau in allen fünf Lokalausgaben
des ReblandKuriers und erreicht
allmonatlich 74.350 Haushalte.
Hier finden Sie einige Beispiele

von Veröffentlichungen über die
Breisgau-Klinik der letzten zwei
Jahre.

Regelmäßige Medienpräsenz

Bad Krozingen. Durch sozialme-
dizinische Beurteilungen (Diagnos-
tik) ergeben sich oft während der
Reha Konsequenzen für den beruf-
lichen und privaten Alltag der Pati-
enten. In diesen Fällen ist eine un-
mittelbare Sozialberatung enorm
wichtig, damit der Patient nicht in
der Luft hängt. Wird zum Beispiel
während der Reha festgestellt, dass
ein Patient seinen Beruf nicht mehr
ausüben kann, leitet die Sozialbe-
ratung sofort berufsfindende Maß-
nahmen und eine Beratung durch
die Deutsche Rentenversicherung
ein. Damit wird, so Maria Ott, Sozi-
alberaterin in der Breisgau-Klinik,
keine unnötige Zeit verloren. Die
Patientenbekommendadurchwie-
der eine Perspektive, denn mit dem
Verlust des Arbeitsplatzes bricht

Sozialberatung gehört in der Breisgau-Klinik zum Standard

für viele eine Welt zusammen.
Aber auch die Vermittlung von
Heimplätzen oder Selbsthilfegrup-
pen gehört zumAlltagvon Frau Ott,
die seit fast 20 Jahren in der Breis-
gau-Klinik als Sozialberaterin tätig
ist. (RK)

Maria Ott, Sozialberaterin in der
Breisgau-Klinik. Foto: privat

Die demografische Entwicklung und die Rente mit 67 machen auch
bei den Rehakliniken ein Umdenken erforderlich. Aus diesem Grund
stellt die Breisgau-Klinik in Bad Krozingen nun den Arbeitsplatz eines
Patienten bei der Rehabilitation immer mehr in den Mittelpunkt. Bei
einer Fortbildung haben sich Dr. Gabriele Weber und der Physiothe-
rapeut Stefan Bonnemann bereits mit diesem Konzept nach Susan
Isernhagen vertraut gemacht. Die Arbeitsplatzbezogene Therapie
(ABT) wird wie ein Zirkeltraining an verschiedenen Stationen aufge-
baut. Ziel ist dabei die Verbesserung der Arbeitshaltung, der Hebe-
und Tragetechniken sowie der Kraft der individuellen arbeitsspezifi-
schen Muskulatur. anw/Foto: privat

Bad Krozingen. Die Abteilung
Innere Medizin der Breisgau-Kli-
nik in Bad Krozingen ist als Reha-
Klinik Anlaufstelle für Patienten
mit chronisch entzündlichen Ma-
gen-Darm-Erkrankungen und für
Patienten, die nach einer Operati-
on im Magen-Darm-Bereich wie-
der an den Alltag herangeführt
werden müssen. Hier sieht sich
die Breisgau-Klinik mit einem

Die Bad Krozinger Breisgau-Klinik ist für Magen-Darm-Patienten bestens aufgestellt

Facharzt für Onkologie und einem
Facharzt für Gastroenterologie
sehr gut aufgestellt. Jetzt hat Dr.
med. Jens Leifert (Foto) , Onkologe
und Leiter der Abteilung Innere
Medizin der Breisgau-Klinik, in
einer mehrmonatigen aufwendi-
gen Weiterbildung eine Zusatz-
qualifikation erworben und ist
nun anerkannter Ernährungsme-
diziner. (fr)
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Entspannungs- undMotivations-CD

Fortbildung für mehr
Behandlungsqualität

Die Klinik im
Pressespiegel

Und nach der Reha?

Mit ABT wieder fit für den Beruf

Spezialgebiet Ernährungsmedizin
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H
erzlichen Glückwunsch
von der IKK classic zum
Jubiläum!

Rehabilitation ist seit vielen
Jahren das Markenzeichen des
Markgräflerlandes und speziell
von Bad Krozingen. Die Breis-
gau-Klinik mit ihren medizini-
schen Schwerpunkten im Be-
reich der Orthopädie und Rheu-
matologie, der Erkrankungen
des Magens und der Leber-/Gal-
lenwege ist seit 30 Jahren ein
untrennbarer und unverzicht-
barer Baustein davon. 30 Jahre,
das ist ein Jubiläum, auf das der
Betreiber, die Mitarbeiter, die
Patienten, die Gemeinde und
auch die Kostenträger stolz sein
können. Immer wieder hat sich
die Breisgau-Klinik in den Jahren
seit 1982 den sich ständig wan-
delnden Herausforderungen ge-
stellt. Der medizinische Fort-
schritt auch in der Nachsorge
und der Rehabilitation erfordert
nicht nur ständige Investitionen,
sondern auch das ständige Rin-
gen um die Anpassung und Mo-
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dernisierung der medizinischen
Behandlungsprogramme. Es ist
also nicht nur eine finanzielle
Anstrengung, die ständig er-
bracht werden muss, es ist noch
viel mehr die ständige Bereit-
schaft sich mit neuen Konzepten
auseinander zu setzen und sie
in den Klinikalltag einzubinden.
Hinzu kommen noch die admi-
nistrativen Herausforderungen.
Als Beispiel nenne ich hier nur
die heute notwendige, aber ex-
trem aufwendige Zertifizierung
nach DIN und DEGEMED, der
sich die Breisgau-Klinik gestellt
hat. All diese Anforderungen
unserer Zeit hat die Breisgau-
Klinik in den vergangenen 30
Jahren hervorragend gemeistert.

Doch es geht nicht nur um
Programme und Finanzen. Die
Klinik ist ein Ort, an dem der
Patient als Individuum wahr-
genommen werden will.

Die qualifizierte ärztliche Leis-
tung wird erst richtig wirksam
durch das persönliche Vertrau-
ensverhältnis zwischen dem

Patienten und seinem Arzt.
Die effiziente therapeutische
Leistung setzt die individuelle
BetrachtungderPersondesKran-
ken voraus.

Kompetente Pflege zeichnet
sich durch einen hohen Ausbil-
dungsstand und Einfühlungs-
vermögen aus.
Die funktionale Ausstattung
schafft eine gleichermaßen mo-
derne und angenehme Atmo-
sphäre in der Klinik. Die gute
Versorgung beginnt bei der aus-
gezeichneten Verpflegung und
endet an der freundlichen Re-
zeption noch lange nicht.
Das zusätzliche Plus für die Breis-
gau-Klinik ist dann noch die
badische Toskana mit all ihren
Möglichkeiten rund um Bad Kro-
zingen.

Ihr Leitbild spiegelt wider,
dass dies alles von der Breis-
gau-Klinik seit jetzt 30 Jahren
geleistet wird. Dies zeigen auch
die Zertifizierungen, denen sich
die Klinik gestellt hat. Wichtiger
noch als Zertifikate aber ist das

Urteil des Patienten. Von den
Versicherten der IKK classic, die
in der Breisgau-Klinik zu Gast
waren, erhalten wir immer wie-
der sehr positive Rückmeldun-
gen. Dies belegt die hohe Qua-
lität dieses Hauses eindrücklich.
WirwünschenunsundderBreis-
gau-Klinik noch viele weitere
Jahre guter Zusammenarbeit
zum Wohle der Patienten.

Herbert Kutschbauch Foto: privat

Vielseitiges Angebot für kleine und große Gäste von 11 Uhr bis 17 Uhr / Tolle Idee: Der Gesundheitspfad
Eine tolle Idee der Gastgeber ist

ein Gesundheitspfad über 13 Statio-
nen. Wer alle Stationen durchläuft
hat am Ende viel über Rehabilitati-
on und Gesundheit im Allgemein-
den, die Breisgau-Klinik im Beson-
deren und den eigenen Körper im
Speziellen gelernt. Unter den An-
laufstationen befinden sich näm-
lich zum Beispiel auch eine Blut-
druckmessstation und eine Station
zur Bestimmung des eigenen Body-
Mass-Index (BMI). Möglichkeiten
zum Mitmachen und Ausprobieren
runden den interessanten Rund-
gang durch das ganze Haus ab. Wer
mindestens vier der 13 Stempel al-
ler Stationen auf seinem Gesund-
heitspfad-Pass gesammelt hat,
nimmt zudem an einem attrakti-
ven Gewinnspiel teil. Die Ziehung
findet noch am selben Tag um 16.30
Uhr statt – es gibt viele interessante
Preise zu gewinnen.

Neben dem informativen Teil be-
tont die Breisgau-Klinik am Sonn-
tag, 7. Oktober aber auch ihre Gast-

Bad Krozingen. Anlässlich seines
30-jährigen Bestehens lädt die
Breisgau-KlinikamSonntag,7.Ok-
tober 2012, von 11 Uhr bis 17 Uhr
zu einem reich gefüllten „Tag der
offenen Tür“ ein. Führungen, Vor-
träge, Präsentationen, aber auch
ein Unterhaltungsprogramm für
Kinder werden den außergewöhn-
lichen Klinik-Tag prägen.

lichkeit und die Gemütlichkeit, die
an einem entspannten Sonntag
nicht fehlen sollte. Neben feinen
Leckereien gibt es Livemusik mit
Manfred Wolf und Kunsttherapeu-
tin Elisa Vergez präsentiert eine
Ausstellung mit Bildern und Skulp-
turen. Auf die jüngsten Gäste war-
ten Angebote wie Kinderschmin-
ken, eine super Wellenrutsche so-

wie eine „Spielhölle“ mit „Hau den
Lukas“ und vielen Überraschun-
gen mit dem Freiburger Spielmobil
e.V..

Am Sonntag, 7. Oktober 2012,
zwischen 11 Uhr und 17 Uhr kann es
nur ein Ausflugsziel geben: Die
Breisgau-Klinik im Kurgebiet von
Bad Krozingen, Herbert-Hellmann-
Allee 37. (fr)

So wie hier, am Empfang der Therapieabteilung, werden die Besucher am
Sonntag, 7. Oktober, überall freundlich empfangen und informiert.Foto: mu
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…weil das ge-
samte Perso-
nal sehr
freundlich ist
und ich mich
sehr wohl füh-
le.

MARIANNE NAUNAPPER,
BAD KROZINGEN

Ich besuche die
Breisgauklinik, weil …

Positive Rückmeldungen der Versicherten
VON HERBERT KUTSCHBAUCH , REG IONALGESCHÄF TSFÜHRER IKK CLASS IC

Tag der offenen Tür am 7. Oktober
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Wochenzeitungen am Oberrhein Verlags-GmbH 
Tulpenbaumallee 19  · 79189 Bad Krozingen

Tel. 0 76 33 / 933 11 - 0 · Fax 0 76 33 / 933 11 - 40 · verlag@wzo.de · www.wzo.de

Alles Gute zum 
30-jährigen 
Bestehen

und vielen Dank
für die gute 

Zusammenarbeit.

Wentzingerstraße 20 · 79106 Freiburg
Telefon +49 761 21 71 10 50
Telefax +49 761 21 71 10 55
info@gramm-agil.de
www.gramm-agil.de

Wir gratulieren recht herzlich 
und bedanken uns 

für die gute Zusammenarbeit.

eine Marke der (S)tegMED GmbH

Tel : 0761-21 71 10 50

gramm-agil

Autohaus Hunzinger 
Bundesstraße 3 · 79426 Seefelden 

Telefon 0 76 34 / 28 14 
info@autohaus-hunzinger.de 
www.autohaus-hunzinger.de




