
Bad Krozingen. Große Freude bei
Patienten und Mitarbeitern der Bad
Krozinger Breisgau-Klinik: Das be-
kannte, bundesweit erscheinende
Nachrichtenmagazin Focus* hat
über tausend deutsche Reha-Klini-
ken unter Berücksichtigung ver-
schiedener medizinischer Schwer-
punkte auf den Prüfstand gestellt.
Die Breisgau-Klinik wurde dabei
für die Bereiche Orthopädie und
Onkologie in die Kategorie „Top-Re-
haklinik“ eingestuft.

Für Chefärztin Dr. Karin Bagheri-
Fam ist diese optimale Bewertung
eine Bestätigung der kontinuierlich
verfolgten Philosophie des Hauses:
„Der Focus würdigt die gute Arbeit,
die in der Breisgau-Klinik seit Jahr-
zehnten geleistet wird und zu der
die stetige Weiterentwicklung ge-
hört. Wir erfüllen nicht nur die Kri-
terien, sondern stehen richtig gut
da.“ Die angesprochene Dynamik
spiegelt sich in der Orthopädie zum
Beispiel in Angeboten wie dem Os-
teoporose-Parcours und der medizi-
nisch ganz speziell beruflich orien-
tierten Reha wieder, in der die Pati-
enten für den schnellen Wiederein-
stieg in ihre ganz konkrete
Berufstätigkeit fit gemacht werden.
Im Bereich der Onkologie (Leiten-

Die Breisgau-Klinik Bad Krozingen in den Bereichen Orthopädie und Onkologie top getestet

der Arzt: Dr. Jens Leifert) konnte die
Breisgau-Klinik unter anderem mit
der Erweiterung des Spektrums
punkten, ist das Bad Krozinger Tra-
ditionshaus doch als Rehaklinik für
alle bösartigen Tumore zugelassen
und bestens geeignet. Auch hier
fällt neben der Kompetenz der Mit-
arbeiter auf allen Ebenen die Dyna-
mik des Hauses ins Gewicht.„Wir
ruhen uns nicht auf unseren Lor-
beeren aus. Standardkriterien sind
in der Breisgau-Klinik immer er-
füllt, wir gehen aber stets noch ein,
zwei Schritte weiter“, erklärt die

Qualitätsmanagementbeauftragte
Silke Hellhake und Verwaltungslei-
ter Raimund Weber nennt Beispie-
le, von denen die Patienten ganz
konkret profitieren: „Unser neues
Hausrestaurant Vitalis bietet nicht
nur besonders schmackhafte Spei-
sen an, sondern diese sind stets
auch gesundheitsorientiert und so-
wohl regional als auch saisonalver-
ankert. Damit sind wir führend in
der Branche.“ Der Wohlfühlfaktor
für die Patienten dürfte sicher auch
durch das geschmackvoll einge-
richtetehauseigeneCaféAuszeitbe-
flügelt werden, das in der obersten
Etage mit einem einladenden Dach-
garten und feinen Angeboten lockt.

Einig ist sich das Führungstrio
der Breisgau-Klinik darüber, dass
der Auszeichnung von Focus eine
außerordentliche Teamleistung zu
Grunde liegt sowie das Leitbild
„freundlich und kompetent“ in das
sich alle Mitarbeiter einreihen. Die
Philosophie der von Focus als Top-
Reha-Klinik eingestuften Breisgau-
Klinik wird vom kompletten Team
getragen, denn hier ziehen alle an
einem Strang. (fr)

*Sonderpublikation Focus Gesund-
heit, Reha-Kliniken 2017

Chefärztin Karin Bagheri-Fam, eingerahmt von Verwaltungsleiter Raimund
Weber und der Qualitätsmanagementbeauftragten Silke Hellhake. Foto: fr

Das Eingangsportal der Breisgau-Klinik Bad Krozingen eine von Deutsch-
lands Top-Rehakliniken. Foto: privat
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