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Der Bau einer Klinik zur Behand-
lung von Suchtkranken, die von 
illegalen Drogen abhängig sind, 

hat in Castrop-Rauxel in unmittelbarer 
Nähe des evangelischen Krankenhauses 
in der Grutholzallee begonnen. 

Auf einem ca. 9.500 m² großen Grund-
stück entsteht eine moderne Rehabili-
tationsklinik mit 88 Behandlungsplät-
zen. Den späteren Betrieb der Klinik 
wird eine gemeinsame gemeinnützige 
Trägergesellschaft übernehmen, die 
mehrheitlich aus den salus kliniken 
und aus der Diakonie Herne und der 
Diakonie Ruhr-Hellwig besteht. 
Die beiden Diakonien werden ihre 
jetzigen Fachkliniken Quellwasser 
und Beusingser Mühle zum September 
2011 schließen. Die Behandlung der 
Patientinnen und Patienten aus diesen 
beiden Einrichtungen wird in Castrop-
Rauxel fortgesetzt. 

Es wird in dem Hauptgäude u.a. eine 
Sporthalle, einen Physiobereich und 
umfangreiche Räumlichkeiten für die 
Arbeitstherapie geben. Neben dem 
Gebäude wird ein Gewächshaus mit 
Gemüsegarten angelegt.  
Wir hoffen auf keinen allzu strengen 
Winter, damit die Bautätigkeiten 

Thomas Ernst

UNSERE 
     "NEUE"

Liebe Leserin, lieber Leser,

am 02.11.2010 haben wir den ersten 
Geburtstag unserer Klinik in Hürth 
gefeiert und wir haben mit ein biss-
chen Stolz und auch mit Dankbarkeit 
auf die Entwicklung des ersten Jahres 
zurückgeblickt.

Die Klinik verfügt zwischenzeitlich 
über einen Versorgungsvertrag für die 
Indikation Abhängigkeitserkrankung 
und Psychosomatik und die Institution 
ist als Weiterbildungsstätte für Psychi-
atrie und Psychotherapie anerkannt.

Auch die an die Klinik angeschlossene 
Psychotherapeutische Praxis für Kinder 
und Jugendliche entwickelt sich gut 
und trotz fehlender Kassenzulassung 
ist sie voll ausgelastet. Hier durften 
wir aber erfahren, was es bedeutet, 
eine Kassenzulassung „haben zu wol-
len“.

Nach einigen Geburtswehen haben wir 
mit dem Bau unserer neuen Drogen-
therapieeinrichtung in Castrop Rauxel 
begonnen. Hier werden die Diakonie-
schen Einrichtungen Beusingser Mühle 
und Therapeutische Gemeinschaft 
Quellwasser aus den Kirchenkreisen 
Ruhr-Hellweg und Herne zusammen-
geführt und ab dem 01.09.2011 als 
Salus Klinik Castrop Rauxel geführt. 
Mit der psychosomatischen Abteilung 
des Evangelischen Krankenhauses ist 
eine enge Zusammenarbeit angedacht, 
die den Patienten in besonderer Weise 
gerecht wird, so dass die medizinische 
Versorgung auf einem hohen Niveau 
gesichert ist. 

Hierüber wollen wir uns rechtzeitig 
mit Beratungsstellen und Fachleuten 
aus der Region austauschen und dies 
ist vielleicht schon mit dem Richtfest, 
das je nach Winterverlauf im zeitigen 
Frühjahr stattfindet, möglich. 

BAUBEGINN IN CASTROP-RAUXEL

Federführender Leistungsträger ist die 
Deutsche Rentenversicherung Westfalen 
und die notwendigen Absprachen sind 
in gutem Einvernehmen getroffen.

Als ich kürzlich 60 wurde, habe ich 
mich natürlich daran erinnert, dass 
ich zu Beginn meiner selbständigen 
Tätigkeit 1992 diesen Zeitpunkt als den 
richtigen ansah, mit der Arbeit aufzu-
hören, um „noch etwas vom Leben zu 
haben“. Ich stelle heute fest, dass Lust 
an der Arbeit ein so gutes Lebensgefühl 
vermittelt, auf das ich nicht verzichten 
möchte.

Ausserdem liegt es im Trend, Arbeits-
plätze für ältere Mitarbeiter attraktiv 
zu gestalten, denn insgesamt müssen 
wir dem sich abzeichnenden Nach-
wuchsmangel begegnen. Unsere täg-
liche Arbeit ist spannend, facettenreich 
und lässt genügend Raum, sich frei zu 
entfalten.

Wenn ich zu meinem runden Geburts-
tag einen Wunsch äußern dürfte, so 
würde ich mir wünschen, dass die 
Reha-Budgets dem gestiegenen Bedarf 
an bewilligten Maßnahmen angepasst 
werden. Rehabilitation ist nachge-
wiesenermaßen hochwirksam und 
verdient sich selbst: Jeder investierte 
Euro in eine Rehabilitationsmaßnahme 
lässt bei einem höheren Anteil älterer 
Arbeitnehmer 5 Euro in die Volkswirt-
schaft zurückfließen.

Den Jahreswechsel nach 2011 nehme 
ich zum Anlass, ihnen allen für die 
gute Zusammenarbeit und das Ver-
trauen in unsere Arbeit zu danken. 
An meinem 60igsten Geburtstag habe 
ich viel darüber nachgedacht, wie viel 
Glück ich im Leben hatte und wie viel 
Weggefährten mich bis dahin auch 
beruflich gefördert und unterstützt 
haben.

Hierfür herzlichen Dank und in diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen alles erdenk-
lich Gute  für den Jahreswechsel nach 
2011, 
         
Ihr 
Alfons Domma

 
 

zügig und ohne Unterbrechung weiter-
geführt werden können.  
Wir werden in den nächsten Ausgaben 
der salü weiter über den Fortgang der 
Klinik in Castrop-Rauxel berichten.

 EDITORIAL



 

Im September dieses Jahres gelangte 
die Nachricht an die Öffentlichkeit, 
den Managern der verstaatlichten 

Hypo Real würden Boni in Höhe von 25 
Millionen ausgezahlt, obwohl die Bank 
noch immer tiefrote Zahlen schreibt und 
weiterer Subventionen vom Steuerzahler 
bedarf. Medien und Öffentlichkeit rea-
gierten darauf mit so viel Empörung und 
Unverständnis, dass sich die zuständi-
gen Politiker zu Erklärungsversuchen 
genötigt sahen. Mehrheitlich liefen 
diese Erklärungen auf die Formel hinaus, 
die der damalige Sprecher des Finanzmi-
nisteriums, Michael Offer, verlautbaren 
ließ: Die einmaligen Ausgleichszah-
lungen sind notwendig und nicht 
unangemessen, um erfahrene Spezi-
alisten im Unternehmen zu halten. 
Die Zahlung solch exorbitanter Bonus-
zahlungen für Malus-Ergebnisse möge 
der uneingeweihten Allgemeinheit zwar 
etwas befremdlich erscheinen, aber es 
gäbe keine echte Alternative zu diesen 
hohen, in der Branche jedoch üblichen 
Ausgaben. Eine kurzfristige Einsparung 
der rechtlich einwandfreien Bonuszah-
lungen würde langfristig das Risiko er-
heblich größere Verluste in unzulässiger 
Weise erhöhen und die Chance einer 
baldigen Genesung der angeschlagenen 
Bank verschlechtern.

Diese Argumentation hielt die Mehrheit 
der Verantwortungsträger für evident, 
zwingend und ohne Alternative.

Diese Logik scheint jedoch nur in 
einem eingeschränkten Geltungsraum 
zu funktionieren. Für politische Ent-
scheidungen über vergleichbare Sach-
verhalte in anderen Handlungsfeldern, 
wie beispielsweise die Medizinische 
Rehabilitation, gelten offensichtlich 
andere Regeln. Man darf zwar nicht 
Äpfel mit Birnen vergleichen, aber im 
Wesentlichen handelt es sich im Falle 
der zu sanierenden „volkseigenen“ Hypo 
Real Estate wie bei der Medizinischen 
Reha unter wirtschaftlichem Aspekt um 
einen ähnlichen Sachverhalt, so dass 
dieser Vergleich durchaus gerechtfertigt 
ist. In beiden Fällen geht es darum, 
der Gesellschaft bzw. dem Staat durch 
Investitionen heute Verluste morgen zu 
ersparen, deren Höhe die aktuellen In-
vestitionen um ein Mehrfaches überstei-
gen würde, und zukünftige Einnahmen 

Ralf Schneider

zu sichern oder sogar zu erhöhen. Dass 
sich Rehabilitanden von gut situierten 
Bankern in einigen Aspekten erheblich 
voneinander unterscheiden, dürfen wir 
in diesem Zusammenhang einmal außer 
Acht lassen.

Was die Reha im positiven Sinne von der 
Hypo Real Estate unterscheidet, ist die 
Sicherheit der Erfolgsprognose. Bei der 
Reha handelt es sich um keine riskante 
Spekulation. Vielmehr hat sich ihr Erfolg 
über lange Zeiträume hinweg als stabil 
und sicher erwiesen und es gibt keine 
Anzeichen dafür, dass sich daran zu-
künftig etwas ändern sollte. Es wurde 
der Nachweis erbracht, dass jeder in die 
Reha investierte Euro in der Zukunft 5 
Euro spart. Würde man im Bundesmini-
sterium für Arbeit und Soziales also der 
gleichen Logik folgen wie das Finanzmi-
nisterium im Falle der Hypo Real Estate, 
müsste demnächst der Sprecher des 
BmAS verkünden: Die zusätzlich zum 
Reha-Budget frei gegebenen Aus-
gleichszahlungen sind notwendig und 
nicht unangemessen, um erfahrene 
Erwerbstätige und Spezialisten im 
Erwerbsleben und in der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu halten. 
Was für eine frohe Botschaft wäre das, 
nicht nur zur Weihnachtszeit.

Um einem häufigen Missverständnis 
von Rehabilitation vorzubeugen, sei an 
dieser Stelle noch einmal ausdrücklich 
betont, dass es sich bei der Rehabilita-
tion nicht (nur) um Wohltaten oder „Ge-
schenke“ für Bedürftige handelt, sondern 
um medizinisch notwendige Maßnahmen, 
von deren positiver Wirkung sowohl das 
betroffene Individuum als auch die ge-
samte Gesellschaft profitiert. Ein „return 
on invest“ von 5:1 ist doch ein gutes 
Geschäft für eine Gesellschaft, sollte 
man meinen. Und in Zeiten, in denen die 
Lebensarbeitszeit bis auf 67 Jahre ver-
längert wird und folglich die Erhaltung 
der Erwerbsfähigkeit im höheren Alter 
eine immer größere Rolle spielt, wird 
sich der finanzielle Nutzen eher noch 
erhöhen als reduzieren. 

Die Rehabilitation müsste demnach ein 
Hätschelkind der Politik sein! Stattdes-
sen wird nun schon seit 1996 infolge des 
WFG (Wachstums- und Beschäftigungs-
förderungsgesetz) und der darin festge-

schriebenen Deckelung des Reha-Budgets 
fortgesetzt an der Rehabilitation ge-
spart. Nicht gerade ein Paradebeispiel 
für zukunftsorientierte, auf Generati-
onengerechtigkeit und Nachhaltigkeit 
angelegte Politik, obwohl das Gesetz 
doch eigentlich diesem Zweck dienen 
sollte. Das Gesetz hat gewiss auch einige 
der beabsichtigten positiven Wirkungen 
entfaltet, indem es beispielsweise das 
gesamte Rehabilitationssystem dazu 
veranlasst hat, seine Anstrengungen für 
mehr Effizienz noch weiter zu verstär-
ken, Wirtschaftlichkeitsreserven aus-
zuschöpfen und Innovationen voran-
zutreiben. In diesem Zusammenhang 
waren während der vergangenen 15 
Jahre Qualitätssicherung und Qualitäts-
management beherrschende Themen, 
ambulante Reha-Maßnahmen wurden in 
vielen Indikationsbereichen etabliert, 
evidenzbasierte Behandlungsmodule 
gestalten die Praxis in den Einrichtungen 
zunehmend transparent und die Behand-
lungszeiten wurden verkürzt. Diese und 
andere Entwicklungen mehr haben den 
Leistungserbringern erhebliche Mühen 
und finanzielle Investitionen abverlangt, 
zumal sich die strukturellen und fach-
lichen Anforderungen seitens der Leis-
tungsträger in diesem Zeitraum keines-
wegs verringert, sondern in Teilbereichen 
sogar erhöht haben. Gleichzeitig blieb 
die Entwicklung der Vergütungssätze so 
deutlich hinter den allgemeinen Kosten-
steigerungen zurück, dass die negativen 
Folgen dieser Abkopplung mittlerweile 
unübersehbar geworden sind. Das Motto 
der Leistungsträger „Mit der Reha sparen 
statt an der Reha“ gilt auch für die Lei-
stungserbinger!

Bis heute wurden die Reha-Budgets von 
nahezu allen Rentenversicherungsträgern 
trotz insgesamt zunehmender Antrags-
zahlen Jahr für Jahr unterschritten 
oder eingehalten. Die Entwicklung der 
Anträge auf Rehabilitation verläuft aller-
dings nicht in allen Indikationsbereichen 
gleichförmig. Am auffälligsten ist der 
Anstieg des Bedarfs im Arbeitsgebiet der 
salus kliniken, im Bereich der Rehabi-
litation von Personen mit psychischen 
Störungen, inklusive der Suchterkran-
kungen. Sowohl die Zahl der Anträge auf 
Rehabilitationsleistungen als auch die 
Zahl der Frühberentungen infolge derar-
tiger Erkrankungen nimmt beständig zu. 
Es gibt keine einzelne einfache Ursache 
dafür, aber das Ergebnis ist eindeutig: 
wenn dem nicht bald vorgebeugt oder 
erfolgreich gegengesteuert wird, werden 
die psychischen Störungen – inklusive 
der Suchterkrankungen – in absehbarer 
Zeit einer der häufigsten Anlässe für 
Frühberentungen mit allen ihren Folgen 
für den Arbeitsmarkt und das Sozialver-
sicherungssystem sein. Die Träger der 
Rehabilitation sind fest entschlossen, 

Rehabilitation nicht „nach Kassenlage“ 
zu betreiben, mithin jeden medizinisch 
und sozialrechtlich berechtigten Antrag 
positiv zu bescheiden. Eine nahe lie-
gende Lösung bestünde sicherlich darin, 
jedem etwas weniger zuzuteilen, damit 
alle etwas bekommen. Wenn dadurch die 
Wirksamkeit der Maßnahmen nachließe 
oder sich unterhalb einer bestimmten 
„Dosis“ sogar keine oder negative Ef-
fekte einstellen, dann wäre die gerechte 
Lösung allerdings keine gute. 

Vor gut 20 Jahren, im Frühjahr 1989, 
hatte die Selbstverwaltung des Ver-
bandes Deutscher Rentenversiche-
rungsträger die Kommission zur Wei-
terentwicklung der medizinischen 
Rehabilitation eingesetzt, die Empfeh-
lungen für die Weiterentwicklung der 
medizinischen Rehabilitation ausar-
beitete und ihren dreibändigen Bericht 
schließlich im September vorlegte. Die 
Kommission war quasi die Geburtshel-
ferin der Qualitätssicherung in der DRV. 
Im Arbeitsbereich 6 („Psychische und 
neurologische Erkrankungen“) gehörte 
ich der Gruppe „Sucht“ an. Der gesamte 
Arbeitsbereich stellte den Berichten der 
Untergruppen eine gemeinsame Präambel 
voran, die aus heutiger Sicht geradezu 
weise und vorausschauend wirkt. Unter 
der Überschrift „Behandlungsdauer“ 
kann man dort lesen: 

„Die Therapiedauer muß den individuell 
sehr unterschiedlichen Therapiezielen 
und dem Behandlungsplan entsprechend 
unterschiedlich aussehen können und 
variabel gehandhabt werden. In der 
Regel zeigt sich erst im Laufe des Reha-
Prozesses, welche Behandlungszeit im 
Einzelfall erforderlich ist. Generell kann 
aber festgehalten werden, daß die Dauer 
der stationären Rehabilitation bei psy-
chischen und neurologischen Störungen, 
einschließlich Sucht, beträchtlich länger 
ist als bei den übrigen Patientengruppen 
in der Rehabilitation.“ (Anm.d.Verf.: 
früher 4-6, heute 3 Wochen)

Da die Reha-Kommision häufig als Exper-
tise für Entscheidungen über die Weiter-
entwicklung der Rehabilitation heran-
gezogen wurde, sollte man auch deren 
Stellungnahme zur Behandlungsdauer 
Ernst nehmen, denn die Kommission 
setzt sie ganz explizit an eine hervorge-
hobene Position und schreibt ihr damit 
eine besondere Bedeutung zu. Auch in 
Zeiten enger finanzieller Spielräume 
sollten die Entscheidungsinstanzen von 
Politik und Sozialversicherung ein sol-
ches Memento nicht außer Acht lassen, 
nur um zu einfachen, „verteilungsge-
rechten“ Lösungen gelangen zu können, 
die dem Erfolg und dem Ruf der Medizi-
nischen Rehabilitation mehr schaden als 
nützen.      

HYPO REAL ESTATE UND REHA 
– ODER: GESELLSCHAFTLICHE 
INVESTITIONEN 
IN DIE ZUKUNFT
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Die Ausgaben für die Behandlung 
von Krankheiten nehmen laut 
Erhebungen des Statistischen 

Bundesamtes ständig zu. Lagen Sie in 
Deutschland im Jahre  2002 noch bei 218 
Milliarden Euro, beliefen sie sich 2008 
schon auf 254 Milliarden, das bedeutet 
einen Zuwachs von 16,23 Prozent in nur 
6 Jahren. Besonders zugenommen haben 
die Ausgaben für die Behandlung von 
psychischen Erkrankungen und sogenann-
ten Verhaltensstörungen. 2008 wurden 
hierfür knapp 28 Milliarden ausgegeben. 
Die Ursachen liegen zum Einen in der 
Zunahme des Anteils der Älteren in der 
Bevölkerung und der damit einher ge-
henden Erkrankungen wie Demenz, zum 
Anderen in den Belastungen der Arbeits-
welt, wie höhere Komplexität von Pro-
zessen, höhere Arbeitsdichte, schnellere 
Reaktionserwartungen – kurzum: in der 
höheren Stressbelastung.  Es kann also 

nicht wirklich überraschen, wenn immer 
mehr Menschen von einem „burnout“ 
(Zustand psychophysiologischer Erschöp-
fung) sprechen, wenn psychosomatische 
Beschwerden wie  Schlafstörungen, 
Rücken- und Magenschmerzen zuneh-
men oder wenn die Betroffenen versu-
chen Gefühle der Wertlosigkeit und des 
Kontrollverlustes in Alkohol zu ertränken 
oder mit psychotropen Medikamenten zu 
lindern.

Was wir mittlerweile wissen, ist, dass 
ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen 
Arbeits- und Privatleben die Lebens- und 
Arbeitszufriedenheit und somit auch die 
nachhaltige Leistungsfähigkeit der Be-
schäftigten verbessert. Nur - wie schafft 
Mann/Frau das konkret? Wie kann ich 
mein Arbeits- und Privatleben ausbalan-
cieren, wenn mein Chef vorwurfsvoll auf 
die Uhr schaut, wenn ich ohne eigenes 
Verschulden auch nur zwei Minuten zu 
spät komme und wenn ich pünktlich 
gehe, weil ich mein Kind abholen muss? 
Oder wenn sogar allgemein bekannt ist, 
dass man keine Karriere machen kann, 
wenn man nicht mindestens bis zwei 
Stunden nach offiziellem Büroschluss 
weiterarbeitet? Oder wenn häufig 
Überstunden anfallen, weil das Produkt 
unbedingt heute „noch raus“ muss, wenn 
ich beruflich tagelang und in unvorher-
sehbaren Rhythmus unterwegs bin, wenn 
die Kinderbetreuung und Partnerkontakte 
wegen der Schichtarbeit sich auf ein 
Minimum verringern? Schlagworte wie 
„Work-Life-Balance“ klingen in immer 
hektischer werdenden Zeiten manch-
mal wie ein Hohn. Wäre die Balance so 
einfach zu erreichen, würde ein Großteil 
der Arbeitnehmer sie sicherlich reali-
sieren. Hierzu gehörten dann flexible 
Arbeitszeitkonten, Sabbaticals, gesund-
heitsgerechte Arbeitsplätze und vieles 
mehr. Es bräuchte also Unternehmen und 
Arbeitsprozesse, die solche Lösungen 
ermöglichen können und wollen. 

Mittlere und kleine Unternehmen haben 
häufig aus verschiedenen Gründen 
solche Möglichkeiten nicht. Heißt das 
zwangsläufig, dass deren Arbeitnehmer 
„automatisch“ früher erkranken müssen 
als diejenigen, die in großen Unterneh-
men beschäftigt sind? Oder kann Mann/
Frau vielleicht selber etwas tun, um 
krank machenden Entwicklungen gegen-
zusteuern und Krisen dauerhaft gut zu 
meistern?

Solchen Fragen gehen Wissenschaftler, 
Personalverantwortliche und Dienstleis-
ter im medizinischen Bereich schon seit 
vielen Jahren nach und sie sind dabei zu 
interessanten Erkenntnissen gekommen. 
Es gibt tatsächlich Menschen, die Krisen 
oder schwierige Lebensereignisse ohne 
anhaltende Beeinträchtigung über-
stehen und meistern. Diese Fähigkeit, 
deren Keim bereits in frühen Jahren der 
kindlichen Entwicklung zu reifen beginnt 
und die einhergeht mit dem, was man 
gerne als „gesundes“ Maß an Urvertrau-
en bezeichnet, nennt die Wissenschaft 
Resilienz (engl. resilience: psychische 
Widerstandskraft, Belastungsfähigkeit). 
Resilienz ist ein Begriff, der ursprünglich 
den Naturwissenschaften entlehnt ist 
und meint dort so viel wie die Biegsam-
keit von Material und Fehlertoleranz. Es 
geht – hier wie da – also eher um „Bieg-
samkeit und Flexibilität“ statt Starrheit 
und Zerbrechlichkeit. 
Resilienz ist eine Fähigkeit, die auch im 
späteren Leben noch erlernbar ist. Was 
fördert Resilienz, wie wird man zu einem 
resilienten Menschen?  Die American Psy-
chological Association (APA) empfiehlt 
10 Wege bzw. Mittel zur Förderung von 
Resilienz, die wir Ihnen hier vorstellen  
wollen:

• Soziale Kontakte aufbauen und 
pflegen: Hierzu gehören zum Beispiel 
gute Beziehungen zu Familienmitglie-
dern und Freunden oder die (moderate) 
Betätigung in einem Ehrenamt. 

• Krisen als überwindbar betrachten: 
Belastende Situationen kann man nicht 
immer verhindern, aber den konstruk-
tiven Umgang mit ihnen kann man üben.

• Akzeptieren, dass Änderungen
Teil des Lebens sind: Wenn sich etwas 
nicht bewahren oder halten lässt, sollte 
man die Konzentration auf das lenken, 
was noch zu beeinflussen ist.

• Sich auf die eigenen Ziele 
zubewegen: Realistische Ziele stecken, 
um Tag für Tag einen (kleinen) Schritt in 
diese Richtung zu gehen.

• Selbst entscheiden: Bei Pro-
blemen nicht den Kopf in den Sand 
stecken oder andere machen lassen, 
sondern aktiv sein und Entscheidungen 
treffen.

• Auf Wachstumschancen achten: 
In Krisen kann man viel über sich lernen 
und ganz neue Fähigkeiten entwickeln. 

• Ein positives Selbstbild aufbau-
en: Hier gilt es, das Bewusstsein zu ent-
wickeln, das man Probleme selber lösen 
und seinen Instinkten vertrauen kann.

• Perspektive bewahren: Auch 
wenn die gegenwärtige Situation sehr 
belastend ist, kann man an die langfri-
stige Perspektive denken.

Gabriele Angenendt

• Optimistisch bleiben: Daran 
glauben und sehen, das auch Gutes im 
Leben geschieht und sich auch auf die 
eigenen Wünsche konzentrieren. 

• Für sich selber sorgen: Auf die
eigenen Bedürfnisse und Gefühle einge-
hen, die eigenen Grenzen kennen und re-
spektieren, erfreulichen und entspannten 
Tätigkeiten nachgehen, sich regelmäßig 
bewegen und Sport treiben sowie für 
eine gesunde Ernährung sorgen. 

Wir in den salus kliniken wissen um die 
Wichtigkeit von Resilienz und bieten 
unseren Patientinnen und Patienten 
jetzt schon verschiedene Möglichkeiten 
an, während ihres Aufenthaltes bei uns 
diese Fähigkeiten zu erwerben. Sie sind 
integraler Bestandteil nicht nur der Psy-
chotherapie, sondern auch der Ergothe-
rapie, Sporttherapie, Sozialtherapie und 
Medizin.

Jedoch auch immer mehr Unternehmen 
bieten ihren Mitarbeitern Vorträge und 
Kurse zu diesem wichtigen Thema an.  
Deshalb haben wir  ein Training entwi-
ckelt, um in Kürze ein entsprechendes 
Angebot nicht nur unseren Patienten 
sondern auch interessierten Unter-
nehmen als „Upgrade für die mentale 
Fitness“ ihrer Mitarbeiter zur Verfügung 
zu stellen. So kann Resilienztraining 
nicht nur Menschen helfen, die sich in 
einem Rehabilitationsprozess befinden 
und dauerhaft gestärkt daraus hervorge-
hen wollen, sondern es kann - präventiv 
in Unternehmen eingesetzt -  großen 
Nutzen für deren Mitarbeiter und das 
gesamte Unternehmern bringen. 

  
Die Autorin Dr. Gabriele Angenendt 
ist die Leitende Psychologin der 
salus klinik Hürth.

RESILIENz 
IN DER REHABILITATION
UND IM ERWERBSLEBEN
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Der Mensch tritt ins Leben
weich und zart,
im Tode ist er
hart und starr.

Alle Wesen treten ins Leben
weich und zart,
im Tode sind sie
trocken und hart.

Ist das Heer starr und stark,
wird es untergehen.
Ist der Baum hart und stark,
wird er gefällt werden. 

Darum 
ist das Harte und Starre
Zeichen des Todes,
das Weiche und Schwache
Zeichen des Lebens.

Das Harte und Starke vergeht.
Das Weiche und Schwache besteht.

Laotse 
(geboren im 6. Jahrhundert v. Chr., 
Tao-te-king, Spruch 76)



Nachdem wir in 2002 die „Fachklinik 
Auf der Egge“ erworben haben, ist es 
uns nicht gelungen, an gleicher Stelle 
einen Neubau zu finanzieren. Insbe-
sondere die angefragten Banken, die 
uns ansonsten in unserer Arbeit un-
terstützen, haben uns geraten, näher 
an ein Ballungsgebiet heranzurücken. 
Nach etlichen Irrungen und Wirrun-
gen ist es uns dann gelungen, am 
Sitz der geschäftsführenden Komple-
mentärin, der Salus Klinik GmbH, in 
Hürth ein geeignetes und bezahlbares 
Grundstück zu finden, das die Ent-
fernung zwischen Klinik und Kölner 
Dom von Luftlinie 111 km auf 9 km 
verkürzt.

Im Einvernehmen mit dem federfüh-
renden Leistungsträger, der Deut-
schen Rentenversicherung Rheinland, 
haben wir mit dem Bau unserer Klinik 
in Hürth begonnen. Die Eröffnung 
findet im Oktober - spätestens No-
vember - 2009, statt. Eine Klinikfoto 
(Computersimulation) zeigt Ihnen, 
wie die Klinik später aussehen soll 
und der aktuelle Stand des Bauvor-
habens wird auf den beiliegenden 
Baustellenfotos dokumentiert. In der 
nächsten Ausgabe wollen wir über 
Konzept, Ausstattung usw. berichten 
und wir wollen mitteilen, wie wir von 
Arnsberg in den „Schatten des Kölner 
Doms“ gelangen. Derzeit beginnen 
wir, zunächst mit unseren Mitar-
beitern aus der Arnsberger Klinik 
Gespräche zu führen, damit sie als 
allererste erfahren, wie es für sie und 
uns weitergehen kann. 

muss gegen
Aufpreis

angeliefert
werden

ist nur mit
Anhänger

transportierbar

ist mit
PKW

transportierbar

kann von zwei
Familien-

mitgliedern
getragen werden

kann von einem
Familien-
mitglied

getragen werden

passt überhaupt 
nicht in das
Weihnachts-

zimmer

passt überhaupt 
nicht an den
vorgesehenen

Platz

passt nur nach
Umräumen an den

vorgesehenen
Platz

passt 
an den

vorgesehenen
Platz

passt
sehr gut an den

vorgesehenen Platz

Stamm sehr viel
zu groß für Ständer

(neuer Ständer
erforderlich)

Stamm viel 
zu groß für Ständer

(Unfallgefahr)

Stamm zu groß
für Ständer

(aber mit Motorsäge
anpassbar)

Stamm passt, 
nur geringe 
Anpassung
erforderlich

Stamm passt
hundertprozentig
in den Ständer

sehr schlecht
wegen zu weiter
oder zu enger

Abstände

schlecht
wegen weiter bzw.

enger Abstände
mittel

gut, der gesamte
Weihnachtsschmuck
kann untergebracht

werden

sehr gut, der 
gesamte Weihnachts-

schmuck kann 
sehr vorteilhaft 

präsentiert werden

hat schon keine
Nadeln mehr

nadelt bereits 
beim Anschauen

nadelt 
bei Berührung

nadelt wenig nadelt 
sehr wenig

total schief sehr schief Schiefe fast nicht 
sichtbar

gerade ganz gerade

Krüppelkiefer Gemeine Fichte Blaufichte
2. Wahl

Blautanne
1. Wahl

Nordmanntanne
1. Wahl
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Punkte

Kriterien

Trans-
portier-
barkeit

Ständer-
adäquanz

Geradheit

Nadelart

Schmück-
barkeit

Frische

Aufstell-
eignung
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Ralf Schneider

Optimiert Weihnachten,
Prof. Dr. Bernd Stauss,
Gabler Verlag, 
Wiesbaden, 2009

salü            

Keine Sorge, wir wollen Ihnen an dieser 
Stelle keine hyperaktuelle Ultrakurzzeit-
behandlung zur X-mas-Burnout-Therapy  
in einer salus klinik als Megainnova-
tion verkaufen, sondern lediglich ein 
Buch vorstellen, das den genannten 
Problemen vorzubeugen verspricht. 
Wenn Sie sicher gehen wollen, dass Ihr 
Weihnachtsfest rundum ein Erfolg wird 
und Sie sich dabei nicht auf x-beliebige 
Tipps verlassen möchten, versuchen Sie 
es einmal mit der betriebswirtschaftlich 
fundierten Anleitung zur Besinnlich-
keits-Maximierung  von Prof. Dr. Bernd 
Stauss, erschienen im Gabler Verlag in 
Wiesbaden. Es trägt den treffenden 
Titel: Optimiert Weihnachten.

In diesem Qualitätssicherungspro-
gramm wird nichts dem Zufall über-
lassen: Weihnachtszielplanung mit 

Hilfe der Christmas Scorecard (CSC), 
bedürfnisgerechte Geschenkwunscher-
mittlung mit Hilfe der Conjoint Analyse, 
Weihnachtskarten-Portfolioanalyse, Ge-
schenkbudgetierung, Geschenkeeinkauf 
mittels Gift Target Costing, Zeitoptimales 
Weihnachtsliedersingen und schließlich 
die unerlässliche Erfolgskontrolle sind 
nur einige der wichtigsten Methoden, mit 
deren Hilfe das Weihnachtsfest für die 
ganze Familie mit Evidenz basierten Me-
thoden optimiert werden kann, nachdem 
in anfänglichen Einzelinterviews, Grup-
pendiskussionen und Rollenspielen die 
familiären Schwierigkeiten erfasst und 
mit Hilfe der Frequenz-Relevanz-Analyse 
von Weihnachtsproblemen (FRAWP) be-
wertet wurden. 

Wenn Sie sich mit der notwendi-
gen Ernsthaftigkeit und Konse-
quenz dieser in der Betriebswirt-

schaft und Qualitätssicherung erprobten 
Verfahren bedienen, werden Sie kaum 
noch verstehen, dass Sie früher so naiv 
sein konnten zu versuchen, ohne diese 
Hilfsmittel die komplexen Aufgaben der 
Weihnachtsfestorganisation zu bewälti-
gen.

Sollten Sie nicht die nötige Selbstdis-
ziplin aufbringen können oder über 
die geistige Kapazität verfügen, 

um alle X-mas-Management-Methoden 
zur Anwendung zu bringen (was Sie üb-
rigens zum Tragen eines Bachelor- Titels 
in Weihnachts-BWL berechtigen würde), 
können Sie durchaus auch Einzelteile des 
Programms, wie den „Weihnachtsbaum-
kauf mit Hilfe des Scoringverfahrens“, 
herauspicken: Die Transformationsmatrix 
zur Vergabe von Punktwerten für Weih-
nachtsbäume (siehe Abbildung) ist eine 
so geniale Einkaufshilfe, dass Sie sie nie 
wieder werden missen wollen! Kurzum: 
Dieses Buch sollte während der Vor-
weihnachtszeit eigentlich ein Bestseller 
sein. Wäre es wahrscheinlich auch, wenn 
es ganz ernsthaft als „Glücksformel für 
das Fest aller Feste“ oder aber als hei-
terer Comic mit deftigen Bilderwitzen 

konzipiert wäre. Keines von Beiden ist 
„Optimiert Weihnachten“. Stattdessen 
entlarvt der Autor mit feinem, hinter-
sinnigem Humor die betriebswirtschaft-
lichen Qualitätssicherungsmethoden als 
völlig untauglich für Zwecke wie dem der 
Besinnlichkeitsmaximierung. Die augen-
zwinkernde Ironie hinter der scheinbaren 
Ernsthaftigkeit, mit der das Buch sein 
Thema behandelt, dürfte sich allerdings 
nicht allen potentiellen Leserinnen und 
Lesern gleichermaßen leicht erschließen. 
Etwas Insider-Wissen aus dem Bereich 
der Qualitätsmanagements ist gewiss 
hilfreich, damit jemand an diesem Buch 
Spaß hat. Aber wer ist heute schon noch 
frei von passiven oder aktiven Erfahrun-
gen mit dem Qualitätsmanagement? 

Satire hat neben ihrer erheiternden 
Wirkung noch weitere: 
sie weitet das Blickfeld und weckt 

den kritischen Verstand. 
Wer professionell mit Qualitätssicherung 
und -entwicklung befasst ist, wird bei 
Lektüre dieses Buches mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ins Nachdenken darüber 
geraten, welche sozialen Qualitäten, 
menschlichen Eigenschaften und psy-
chischen Prozesse durch die gängigen 
zertifizierten Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung nicht nur nicht gesichert, son-
dern sogar vernachlässigt und beschädigt 
werden können. 
Und eine solche Diskussion könnte auch 
in der Rehabilitationspraxis durchaus 
Früchte tragen. 

Außerdem stellt der Autor am Ende 
des Buches selbstkritisch fest, 
dass zwar einige der definierten 

Unterziele durchaus erreicht oder sogar 

übertroffen wurden, dass aber erstens 
das eigentliche Oberziel verfehlt wurde 
und zweitens der Aufwand den Nutzen 
doch bei Weitem überwog: 
„Zwar sank einerseits die traditionelle vor-
weihnachtliche Arbeitsprozessdauer um 26 
Stunden, doch diese Zeitersparnis wurde 
durch den Einsatz von Zeitressourcen für 
die betriebswirtschaftliche Planung (50 
Stunden)etwas überkompensiert. Neben 
den zeitlichen Kosten traten zudem noch 
materielle Planungskosten (Anschaffung 
von SPSS, erforderliche Neuanschaffung 
eines Notebooks etc.) auf, die die mo-
netären Kosteneinsparungen nicht ganz 
unerheblich überstiegen. Auch berichteten 
einzelne Familienmitglieder (Monika, 
Hanna und Lukas) von psychischen Kosten 
der Planungsbeteiligung. Als Folge dieser 
Effekte wurde das Ziel der Besinnlichkeits-
steigerung um 48 Prozent in unplanmäßi-
ger Weise verfehlt.“ 

Der Autor weiß zwar dieses Ergebnis 
anschließend mit bewährten Leerfor-
meln der Unternehmensberatersprache 
schönzureden, aber auch diese Ironie 
verschärft letztendlich nur die sich im-
mer dringender stellende Frage nach der 
Qualitätsprüfung der Qualitätssicherung.
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WEIHNACHTS -HEKTIK,
-STRESS, -GLEICHGÜLTIGKEIT 
-DEPRESSION?
DANN FEHLT ES IHNEN 
AN EINER EFFEKTIVEN 
WEIHNACHTS-
QUALITÄTSSICHERUNG! 


