
Dura lex, sed lex – „das Gesetz ist hart, 
aber es ist das Gesetz“. Diese einfache 
Wahrheit war  schon den Römern 
bekannt. Die Zwangläufigkeiten des 
Lebens sollte man nicht aufhalten oder 
gar verneinen wollen. Es ist allerdings 
notwendig, seine Angelegenheiten 
frühzeitig zu ordnen, damit auch 
die, für die man sorgen muss, damit 
zurecht kommen können. Zusammen 
mit meinem leider sehr früh verstor-
benen Partner und Mitgesellschafter 
Eckart Till habe ich am 31.3.1992 die 
damalige Fachklinik Landgraf Fried-
rich gekauft. Am 1.4.1992 bin ich 
zum dortigen Geschäftsführer bestellt 
worden. Nach dem Tod von Eckhard Till 
hat mein jetziger Partner, Rechtsanwalt 
Thomas Ernst zusammen mit mir die 
Anteile der Familie Till übernommen. 
An einzelnen Klinikgesellschaften 
sind auch Ralf Schneider und PD Dr. 
Johannes Lindenmeyer beteiligt. Im 
Laufe der Jahre haben die jeweiligen 
Klinikgeschäftsführer zusammen mit 
mir das Unternehmen „Salus Kliniken“ 
aufgebaut und in den Versorgungs-
bereich medizinischer Rehabilitation 
integriert. Unser Fachgebiet sind die 
Abhängigkeitserkrankungen sowohl 
von legalen wie auch von illegalen 
zustandsverändernden Stoffen, die 
Spielsucht, die Nikotinsucht, jeweils 
mit ihren komorbiden Störungen. In 
den Kliniken Friedrichsdorf, Lindow und 
Hürth haben wir jeweils eigenständige 
psychosomatische Abteilungen. Dort 
kümmert man sich um Depressionen, 
Anpassungsstörungen, posttrauma-
tische Belastungsstörungen und Essstö-
rungen. Unsere Kliniken sollten immer 
so arbeiten, dass man dort auch nahe 
Angehörige unterbringen möchte. Wir 
sind schwerpunktmäßig verhaltensthe-
rapeutisch ausgerichtet, auch andere 
Therapieformen werden selbstverständ-
lich integriert. Unsere Hierarchien 
sind flach, wir haben eine dezentrale 
Organisationsstruktur und die meisten 
Entscheidungen werden schnell und vor 
Ort getroffen. Wir nehmen Mitarbeiter 

ernst und verlangen nichts weiter, als 
das jeder an seiner Stelle seine Arbeit 
gut macht. Die Immobilien- sowie 
deren räumliche Standards haben wir 
mit den neueren Kliniken vorgege-
ben und wir werden insbesondere die 
Klinik Friedrichsdorf diesem anpassen. 
Alle Kliniken sind zertifiziert. Bei den 
Berichten zur Reha-Qualitätssicherung 
der deutschen Rentenversicherung 
haben wir mit Friedrichsdorf 99 von 
100 Punkten erreicht. Es soll sogar 
Kliniken geben, die 100 Punkte errei-
chen konnten. Es ist gut zu wissen, 
dass eigene Arbeit im Vergleich mit 
anderen mithalten kann. Aber bei mir 
kommen Zweifel auf, ob diese Qualität 
valide ist, oder ob die Einrichtungen 
gelernt haben, ihre Maßnahmen so zu 
organisieren und zu dokumentieren, 
dass möglichst viele Qualitätspunkte 
erreicht werden. Es wird zwar überall 
bestritten, dass man Kliniken und 
angewandte Therapiekonzepte verein-
heitlichen will, aber wir scheinen auf 
dem besten Weg dorthin. Wir jedenfalls 
möchten auch zukünftig den Patienten 
individuell begegnen, möchten nicht 
jede Mode und jeden Trend mitmachen, 
also auch nicht für jeden Topf einen 
Deckel finden, sondern das in den 
Kliniken tun, was wir in gemeinsamer 
Absprache mit Kosten- und Leis-
tungsträgern, in der Behandlung der 
Patienten für richtig erachten. Nur so 
werden wir den Anforderungen gerecht, 
die Patienten und Inanspruchnehmer 
tagtäglich an uns stellen. Es ist normal 
und richtig, dass wir für unsere Lei-
stung eine sachgerechte Vergütung 
fordern. Es ist eines meiner Lieblings-
sprichwörter: „Deficiente pecu deficit 
omne nia“. Schon die alten Römer 
wussten also, was meine Mitarbeiter 
oft von mir hörten „Ohne Moos -  nix 
los“. Selbstverständlich haben  Unter-
nehmen eine Gewinnerwartungshal-
tung, aber es ist nur dann ein gutes 
Unternehmen, wenn es regelmäßig das, 
was es verdient, in der Hauptsache 
dazu nutzt, seine Sache in Schuss zu 

halten. In diesem Sinne hoffe ich, ein 
Unternehmen zu übergeben, dass sich 
zukünftig gut am Markt behaupten 
kann. Herr Schneider wird noch eine 
Weile Geschäftsführer bleiben und u.a. 
seine Funktion als Direktor in Fried-
richsdorf wahrnehmen und Herr Dr. 
Lindenmeyer die Geschäfte in Lindow 
führen. Die neuere Generation in der 
Geschäftsführung ist in Hürth ansässig. 
Meine Tochter Julia, Geschäftsführerin 
seit dem 1.10.2013, wird zusätzlich 
weiter als Direktorin der Klinik Hürth 
fungieren. Herr Rodolfo E. Baumbach, 
der bereits seit dem 1.6.2013  Ge-
schäftsführer ist, ist nicht zusätzlich 
Direktor einer Klinik, sondern in der 
Hauptsache für Vertrags-und Preisver-
handlungen zuständig und wird mit da-
für sorgen, dass unsere Kliniken gut am 

Markt positioniert bleiben. Ich selbst 
werde in den neu gegründeten Beirat 
wechseln und mich hauptberuflich um 
die gesundheitliche Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen kümmern. 
Neben meiner Arbeit möchte ich mich 
zunehmend mehr meiner Familie und 
meinen Freunden widmen. Wie ich jetzt 
schon weiß ist das größte im Leben 
überhaupt, sich selbst zu reproduzieren. 
Ich war immer stolz auf meine Töch-
ter und über deren Entwicklung hoch 
zufrieden. Meine jüngere Tochter Alexa 
ist psychologische Psychotherapeutin 
und Psychotherapeutin für Kinder und 
Jugendliche und hat eine eigene Praxis. 
Ich wäre froh wenn wir gemeinsam zu-
künftig in der oben erwähnten Versor-
gung für Kinder und Jugendliche tätig 
sein könnten. Meine Frau und ich be-
teiligen uns an einer Stiftungsprofessur 
für Kinder- und Jugendpsychosomatik, 
die an der Uniklinik Köln eingerichtet 
ist. Dies aus Dankbarkeit für vier gelun-
gene Reproduktionen. Meine Enkelinnen 
und Enkel sind so geraten, wie ich mir 
dies immer gewünscht habe. Damit bin 
ich wieder bei der Überschrift: Kinder, 
wie die Zeit vergeht.
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„Sic transit gloria mundi“ Bevor mich 
dieser Satz aus dem Lateinischen 
erreicht, möchte ich aus tiefem Herzen 
den Mitmenschen danken, die mich 
seit Beginn meiner Selbstständigkeit 
begleitet haben. Das Risiko, nicht 
vollständig zu sein, muss ich  in Kauf 
nehmen. 

Herrn Professor Bönner, der mich 
als damaliger Berater der Fachklinik 
Landgraf Friedrich ins Boot geholt hat. 
Mein nächster Dank den Mitarbeitern 
des Dezernates 8022/23 der damaligen 
BFA, die mir zugesagt hatten, dass sie 
mich nach Übernahme der Klinik bei 
der  Reorganisation und Rekonstruktion 
unterstützen werden. Sie waren der 
Ansicht, dass der Standort Friedrichs-
dorf erhalten bleiben muss. Die BFA 
hat ihr Wort bis heute gehalten. Direkt 
hieran anschließend gilt mein Dank 
allen ehemaligen Landesversicherungs-
anstalten, die heute unter dem Dach 
der deutschen Rentenversicherung mit 
regionaler Zuständigkeit vereint sind, 
für ihre jahrelange gute und intensive 
Zusammenarbeit mit unseren Kliniken. 
In unserer heutigen, neurotisierten Zeit  
darf man ja einzelnen Personen nicht 
mehr persönlich danken, denn dann 
gerät man sofort unter Korruptionsver-
dacht. Ich danke für die gute Zusam-
menarbeit mit den Krankenkassen und 
den übrigen Sozialleistungsträgern. Ich 
danke allen betrieblichen, freigemein-
nützigen und selbstständigen Bera-
tungsstellen, sowie den psychosozialen 
Diensten. Danke unseren Kooperations-
partnern bei Bundeswehr, Ministerien 
und Behörden und bei der Polizei.

Dank sei auch den beteiligten Banken. 
Allen voran der Bank für Sozialwirt-
schaft, die unser gesamtes Engagement 
seit Beginn als Hausbank begleitet. Ich 
danke meinen Kolleginnen und Kolle-
gen, sowie dem Geschäftsführer und 
den Mitarbeitern im Fachverband Sucht 
für lange Zeit gemeinsamer Arbeit und 
für Ihre Toleranz, manche Meinungs-
äußerung von mir ertragen zu müssen. 
Mein ganz besonderer und persönlicher 
Dank gehört meinem verstorbenen 
Partner, Rechtsanwalt Eckardt Till. 
Trotz aller Gegensätzlichkeit in unseren 
Personen war es eine Freude mit ihm 
zu arbeiten und zu diskutieren. Seinen 
Ideenreichtum bei der Abfassung ver-
traglicher Regelungen und die jeweilige 
Umsetzbarkeit waren schon faszinie-
rend. Wer mich kennt, glaubt kaum, 
dass ich in dieser Partnerschaft des 
Öfteren den Bremsklotz spielen muss-
te. Ich werde das Andenken an Herrn 
Till bewahren und bedaure auch heute 
noch, dass seine direkten Nachkommen 
eine weitere Zusammenarbeit unmög-
lich machten. Thomas Ernst hat einen 
großen Anteil der Till`schen Beteili-
gungen übernommen und ist bis heute 
mein verlässlicher Partner.

Sehr dankbar bin ich zwei weite-
ren Personen, Gertrud Hogl und Ralf 
Schneider. Herr Schneider begann seine 
Tätigkeit in Friedrichsdorf am 1.3.1993 
und er ist der Vater unserer Konzepte, 
unserer inhaltlichen Ausrichtung und 
wir haben die gleichen Ansichten 
über den Geist, der in unseren Kli-
niken herrschen soll. Wir sind heute 

verlässliche Freunde und ich bin froh 
und dankbar, dass er noch weiter als 
Geschäftsführer der Kliniken zur Verfü-
gung steht. Ich drohte schon fast im 
Chaos, das anfänglich in Friedrichsdorf 
herrschte, zu ertrinken, als sich Frau 
Hogl bei mir als Sekretärin bewarb. Sie 
kümmerte sich rasch um die banalen 
Notwendigkeiten des Alltags genauso, 
wie um den Aufbau einer funktio-
nierenden Verwaltung. Sie ist heute 
Prokuristin der Klinik Friedrichsdorf 
und Geschäftsführerin maßgeblicher 
Servicegesellschaften, die zum Beispiel 
unsere Kliniken bauen, einrichten und 
instandhalten. Ihr danke ich für ihre 
langjährige Treue und Verlässlichkeit. 
PD Dr. Johannes Lindenmeyer habe ich 
1986 in der Fachklinik Wilhelmsheim 
kennen gelernt. Über einige Umwege 
konnte ich ihn 1997 für den Aufbau der 
Klinik in Lindow begeistern. In Furth 
im Wald war er Schüler von Ralf Schnei-
der und zählt heute zu den weithin 
anerkannten Fachleuten für die Be-
handlung suchtkranker Menschen. Für 
unser Unternehmen ist er ein wertvoller 
Vordenker und mir ein treuer Wegge-
fährte. Herr Rodolfo Baumbach hat am 
1.6.2013 als Geschäftsführer für die sa-
lus Kliniken begonnen. Seine Herkunft 
ist bekannt und ich bin dankbar, dass 
er meinem Ruf gefolgt ist. Ich wünsche 
ihm für seine Arbeit eine jederzeit 
glückliche Hand. Ich wünsche ihm 
weiterhin, dass Kollegen, Mitarbeiter, 
Partner und Freunde unserer Kliniken 
gerne mit ihm zusammenarbeiten. Mein 
vorletzter Dank gilt allen Mitarbeitern, 
die teilweise seit der Gründung der 
salus Kliniken bei uns arbeiten. Unser 
Unternehmen wird ausschließlich durch 
Mitarbeiter getragen und geprägt. Am 
allermeisten bedaure ich, dass der per-
sönliche Kontakt nicht mehr so ist, wie 
er zum Beispiel in Friedrichsdorf 
war. Es war mir schon immer 
besonders wichtig, Mitarbeiter 
mit auf den Weg zu nehmen 
und mit ihnen gemeinsam gute 
Arbeit abzuliefern. Mitarbei-
ter so zu behandeln, dass sie 
täglich mit Lust zur Arbeit 
kommen, ist der Schlüssel zum 
persönlichen und unterneh-
merischen Erfolg. Von daher 
war die 20-Jahr-Feier in 2012 
eines der Feste, die mich am 
meisten bewegten. Allen Mit-
arbeitern nochmals: Herzlichen 
Dank. Ganz wichtig, aber wie 
immer fast vergessen. Meine 
beiden Mitarbeiterinnen in 
meiner „Zentrale“, Renate 

Köhler und Eva Oessling sowie meinem 
Assistenten, Karl Zylajew. Meinen letz-
ten und wichtigsten Dank habe ich für 
meine Frau Margit aufgehoben. Mit ihr 
bin ich seit über 40 Jahren verheiratet 
und sie hat mich nicht nur beruflich, 
sondern immer in guten und schlech-
ten Tagen begleitet. Ich erinnere mich 
noch gut, wie besorgt sie war, als ich 
1992 eine sehr gute Stelle aufgab, 
um mich zu verselbstständigen. Sie 
ist den Weg mitgegangen. Besonders 
dankbar bin ihr ich dafür, dass sie für 
uns zwei Töchter geboren hat. Beide 
haben in Gießen Psychologie studiert, 
jeweils mit Diplom abgeschlossen und 
beide sind psychologische Psycho-
therapeutinnen. Unsere Tochter Julia 
hat während ihrer Therapieausbildung 
unter anderem in unserer Einrichtung 
in Friedberg gearbeitet. Nach ihrer 
Tätigkeit in der Ambulanz an der Uni 
Gießen hat sie sich in der Leitung 
der Klinik in Arnsberg durchgebissen 
und ist seit dem 1.11.2009 Direkto-
rin unserer Klinik in Hürth. Seit dem 
1. Oktober diesen Jahres ist sie zur 
Geschäftsführerin des Unternehmens 
berufen worden. Ich brauche sicherlich 
nicht zu erwähnen, dass ich hierfür 
gerne meinen Stuhl geräumt habe und 
dass mich diese Entwicklung zufrieden 
und auch ein bisschen stolz macht. 
Mein Tochter Alexa, die während ihrer 
Ausbildung zur psychologischen Psy-
chotherapeutin ebenfalls in Friedberg 
gearbeitet hat, hat danach noch eine 
Ausbildung zur Kinder und Jugendpsy-
chotherapeutin absolviert und arbei-
tet heute in ihrer eigenen Praxis. Als 
Geschäftsführerin ist sie verantwortlich 
für unseren Trägerverein "Hürther Zwer-
gengarten", einer  Kindertagesstätte in 
Hürth Stotzheim. Beide Töchter haben 
mich mit ihren Kindern zu einem über-

aus glücklichen Opa gemacht. Damit ist 
mein Feld eigentlich bestellt.

Als Überschrift habe ich bewusst nicht 
"Abschied" gewählt, sondern "Kinder 
wie die Zeit vergeht" und habe na-
türlich  überlegt, was ich mit der Zeit 
anfange, die mir der Übergabe der 
Geschäftsführertätigkeit neu gegeben 
wird. Ohne Arbeit geht es nicht und 
ich bin auch kein Weltreisender. Ich 
kann Nichtstun genießen, aber nur für 
eine gewisse Zeit. Selbstgewählt werde 
ich mich zukünftig dem Erhalt und der 
Entwicklung der Infrastrukturen unserer 
Immobilien widmen. Über die Tätigkeit 
meiner Tochter Alexa als Kinder und 
Jugendlichen Psychotherapeutin und 
aus verschiedenen Begegnungen mit 
der Uni Kinderklinik Köln ist mir die 
Notwendigkeit deutlich geworden, für 
seelisch kranke und entwicklungsge-
hemmte Kinder Therapiemöglichkeiten 
zu schaffen, damit diese  stationär, 
teilstationär und ambulant versorgt 
werden können. Auf Bitten unseres 
Freundes, Herrn Professor Eckhard 
Schönau von der Uni Kinderklinik Köln, 
haben meine Frau und ich  uns maß-
geblich an einer Stiftungsprofessur für 
Kinderpsychosomatik an der Univer-
sitätskinderklinik Köln beteiligt. Wir 
möchten zukünftig die wissenschaftli-
chen Erkenntnisse, die dort gewonnen 
werden, in konkrete Behandlungskon-
zepte umsetzen. Dies soll zusammen 
mit meiner Tochter Alexa auf den Weg 
gebracht werden. Wie das genau geht 
und mit welchen Konzepten wir dort 
arbeiten können, werden wir sicher in 
der Weihnachtsausgabe 2014 schildern. 
Hierzu haben die Lateiner gesagt: 
Dies diem docet - jeder Tag gibt neue 
Lehren. Genauso werde ich dies mit 
meiner Tochter, Thomas Ernst und 
Michael Stehr in einer Entwicklungs-
gesellschaft, die ADM heißt, angehen. 
Ich habe vor, mich noch einmal für 
den Vorstand des Fachverbandes Sucht 
zu bewerben und ich hoffe gewählt zu 
werden. Mit dem salus Kliniken bleibe 
ich als Gesellschafter verbunden und 
als Vorsitzender des neu gegründeten 
Beirates, dem außer mir noch Herr 
Willi Zylajew, gerade als langjähriges 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
ausgeschieden, Herr Norbert Küsgen, 
gerade als langjähriger Direktor der 
Bank für Sozialwirtschaft ausgeschie-
den und Thomas Ernst, noch nirgendwo 
ausgeschieden, angehören. Sie sehen, 
dass ich einen Neuanfang beginne 
mit langjährigen Weggefährten, die 

auch noch neues 
wagen möchten. 
Allen die, die 
ich in diesem 
Schreiben nicht 
erwähnt habe und 
die mich bis heute 
begleitet haben, 
verspreche ich, 
sie bei meinem 
Abschied zu er-
wähnen. 

Allen Dank und 
keinem Wehe.

Salü
Ihr Alfons Domma                                                                                              

DANKE

Renate Köhler, 
Evi Oessling

PD Dr. Johannes 
Lindenmeyer

Thomas Ernst

Ralf Schneider

     Karl 
Zylajew

Gertrud Hogl
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Interview mit Herrn Rodolfo 
Esteban Baumbach, dem neu-
en Geschäftsführer der salus 
klinik GmbH
    

Red.: 
Am 1. Juni 2013 haben Sie die Aufgabe 
des Geschäftsführers der salus klinik 
gmbH übernommen.
In dieser Ausgabe der salü wollen wir 
Sie näher kennen lernen und etwas über 
Ihre Ziele erfahren.
Was zunächst bei Ihnen auffällt, sind 
Ihre außergewöhnlichen Vornamen; wie 
kommen Sie dazu?

rbh:
Wie man an meinen Vornamen un-
schwer ablesen kann, liegen meine 
Wurzeln nicht in Deutschland. Mein 
Großvater väterlicherseits ist (nach 
dem 1. Weltkrieg) nach Argentinien 
ausgewandert, so dass ich, vor 43 Jah-
ren in Buenos Aires geboren wurde und 
aufwuchs. Dort lebten wir in einer für 
Argentinien typischen multikulturellen 
Großfamilie, in der spanische, itali-
enische, französische und durch uns 
deutsche Wurzeln vertreten waren. Die 
deutsche Sprache und Kultur spielten 
somit in dieser Zeit eine eher unterge-
ordnete Rolle.
Dies änderte sich in meinem elften 
Lebensjahr, als mein Vater beschloss, 
zurück in das Land seiner Vorfahren 
auszuwandern. Die Familie siedelte sich 
in Kronberg im Taunus, in der Nähe von 
Frankfurt an.

Red.:
Welchen Bildungsweg haben Sie be-
schritten?

rbh:
Nach Überwindung der anfänglichen 
durch die Sprache gegebenen Schwie-
rigkeiten, machte ich 1991 mein 
Abitur. Anschließend verbrachte ich 
ein Auslandsjahr in Argentinien, in 
dem ich Land und Leute kennenlernte, 
einige kaufmännische Seminare bei der 
örtlichen IHK belegte und begleitend 
Praktika absolvierte.
Wieder zurück in Frankfurt habe ich an 
der Johann-Wolfgang von Goethe Uni-
versität Rechtswissenschaften studiert. 
Das universitäre Studium habe ich 
im Mai 1999 durch die erste Staats-
examensprüfung beendet. Nach dem 
anschließenden Referendariat habe ich 
im Mai 2002 mein zweites Staatsexa-
men bestanden und meine Anwaltszu-
lassung erwirkt.

Red.:
Wie wird aus einem Rechtsanwalt der 
Geschäftsführer einer Gesellschaft, die 
Rehakliniken betreibt?

rbh:
Bereits studienbegleitend habe ich 
umfangreiche berufliche Aktivitäten 
entfaltet, die sich sowohl im Juristi-

schen, als auch in anderen Bereichen 
abspielten. 
Bei diesen Aktivitäten reifte meine 
Entscheidung, mich nicht im Rah-
men der deutschen Gerichtsbarkeit zu 
betätigen, sondern meinen Weg in der 
freien Wirtschaft zu suchen.

Im Jahr 2002 habe ich meine Tätigkeit 
bei der Allgemeine Hospitalgesellschaft 
AG aufgenommen. Die Gesellschaft hat 
ihren Sitz heute in Düsseldorf und ist 
ein Anbieter von Leistungen im Ge-
sundheitswesen mit Schwerpunkt im 
Bereich der Rehabilitation.
Zunächst bekleidete ich die Position 
des persönlichen Referenten/Assi-
stenten des Vorstandsvorsitzenden 
sowie des Justitiars später Geschäfts-
bereichsleiter Rechts- und Vertragswe-
sen der Gesellschaft. 

Ende des Jahres 2007 erhielt ich wei-
tere Tätigkeitsfelder. Durch Übernahme 
der Mitgeschäftsführung einiger ope-
rativer Tochtergesellschaften sowie der 
Erlangung von Prokura für die Konzern-
mutter und weiterer Tochtergesellschaf-
ten übernahm ich Verantwortung im 
Unternehmen und erhielt Einblicke in 
die operativen Aktivitäten der Gruppe. 
2009 wechselte ich endgültig in den 
operativen Bereich der Gesellschaft. 
Zunächst übernahm ich die Verwal-
tungsdirektion einer Klinik. Anschlie-
ßend wurde ich regionaler Geschäfts-
bereichsleiter und damit operativ 
Verantwortlicher für zunächst acht und 
später zehn Kliniken und Therapiezen-
tren der Gruppe. 

Im Rahmen dieser Aufgabe sammelte 
ich vielfältige Erfahrungen im Umgang 
mit den Kliniken, ihren Verantwort-
lichen, ihren Partnern und anderen 
Beteiligten des Gesundheitswesens 
(Verbände und Kostenträger).

Red.:
Wie sehen Sie die Stellung des Rehabili-
tationswesens in unserem Gesundheits-
wesen?

Vor
stell
unG

Red.:
Wie wollen Sie die Geschäfte führen?

rbh:
Unsere Arbeit wird auf allen beteiligten 
Ebenen von Menschen mit den unter-
schiedlichsten Kompetenzen erbracht. 
Aufgrund des heute gegebenen Diversi-
fizierungsstandes, handelt es sich dabei 
in der Regel um ausgezeichnete „Insel-
kompetenzen“, so dass die Systeme am 
besten funktionieren, in denen sich die 
Beteiligten am idealsten ergänzen. In 
den ersten Monaten bei salus konnte 
ich mich mit Freude davon überzeu-
gen, dass die „Salus-Mannschaft“ in 
dieser Hinsicht bereits gut aufgestellt 
ist und hervorragend zusammenarbei-
tet. Insofern kann ich mich und meine 
Anschauung hier gut einbringen und 
hoffe meine, bzw. unsere gemeinsamen 
Ziele zu realisieren. Im Rahmen meiner 
Geschäftsführungsaktivität will ich den 
eingeschlagenen Weg fortsetzen und 
den einen oder anderen neuen Weiter-
entwicklungsimpuls geben.

Red.:
Was wollen Sie uns noch Persönliches 
über sich verraten?

rbh:
Seit 2001 bin ich mit meiner Frau Caren 
verheiratet. Wir haben zwei Töchter (11 
und 9 Jahre) und einen Sohn (7 Jahre), 
die wir versuchen zweisprachig zu er-
ziehen. Wir (und unsere beiden Hunde) 
leben in der Nähe von Düsseldorf. Ich 
kann wohl nicht verhindern, dass meine 
Kinder so langsam Sympathien für die 
Fortuna entwickeln. Von meiner Stu-
dienzeit nachhaltig geprägt, bin und 
bleibe ich leidenschaftlicher Fan von 
Eintracht Frankfurt.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten 
mit meiner Familie. Außerdem treibe 
ich Sport und lese und reise sehr gerne.

Red.:
Wir danken für das Gespräch

RBH:
Auch ich danke und freue mich auf die 
gemeinsamen Aktivitäten in der Zu-
kunft!

rbh:
Als neuer Geschäftsführer der salus kli-
nik GmbH freue ich mich, meine Aktivi-
täten im Gesundheitswesen fortsetzen 
zu können. Ich betrachte das Arbeiten 
in der Gesundheitsbranche als ein 
echtes Privileg. Die medizinische Reha-
bilitation, unser Handlungsfeld, hat in 
Deutschland einen hohen Stellenwert 
und ist im internationalen Vergleich 
einzigartig. 

Das Rehabilitationswesen erhält dafür 
jedoch leider weder die verdiente An-
erkennung, noch eine für die qualitativ 
sehr hochwertige Leistung angemes-
sene Vergütung. Letzteres ist sicherlich 
darauf zurück zu führen, dass dem seit 
Jahren steigenden Bedarf an Reha-
Maßnahmen der gesetzlichen Renten-
versicherung eine streng gedeckelte 
gesetzlich geregelte Ausgabenbegren-
zung gegenübersteht. Das Reha-Budget 
orientiert sich an der voraussichtlichen 
Entwicklung von Bruttolöhnen und -ge-
hältern und nicht an dem tatsächlich 
vorhandenen Reha-Bedarf. 

In der Reha-Landschaft besteht Ei-
nigkeit darüber, dass der aus dieser 
gesetzlichen Regelung resultierende 
Reha-Deckel nicht mehr zeitgemäß ist. 
Leistungserbringer, Verbände und auch 
Vertreter der Leistungsträger haben 
in der abgelaufenen Legislaturperiode 
mehrfach in unterschiedlichen Formen 
(bspw. Fachvorträge, Gutachten und 
Petitionen) darauf hingewiesen. Die 
ausscheidende Regierung konnte jedoch 
nicht dazu gebracht werden, die not-
wendigen Anpassungen vorzunehmen. 
In der sich zum Ende dieses Jahres 
neu bildenden Regierung sehe ich 
eine neue Chance, unser berechtigtes 
Anliegen vorzutragen und Gehör zu 
finden. Auch ich werde mich weiterhin 
in diesen stetigen Prozess mit dem Ziel 
einbringen, dass die Rehabilitation die 
Anerkennung und die Vergütung erhält, 
die sie verdient, damit auch wir unsere 
Arbeit weiterhin erfolgreich fortsetzen 
können.
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Wirksame und anonyme online selbst-
hilfe der salus kliniken für raucher 
Für alle, die ihr Rauchen sofort oder schrittweise aufgeben möchten, gibt 
es nunmehr das online Selbsthilfeprogramm der salus kliniken. Man kann 
jederzeit und völlig anonym teilnehmen auf der Website: 

www.selbsthilfetabak.de.

 

Wir wollen damit Raucher erreichen, die bislang noch keine Hilfe gesucht 
haben. Denn Rauchen stellt das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko dar. 
Die Teilnehmer können frei wählen, ob sie ihr Rauchen sofort oder lieber 
schrittweise beenden wollen.

Gratistest
Mit einem Gratistest können Besucher der Website www.selbsthilfetabak.de 
testen, wie stark ihre Tabakabhängigkeit ausgeprägt ist und ob das Online 
Selbsthilfeprogramm für sie geeignet ist.

erfolgsmesser
Das Selbsthilfeprogramm gibt dem Benutzer durch den sog. „Erfolgsmesser“ 
ständig unmittelbare Rückmeldung, wie erfolgreich er bei der Überwindung 
seines Rauchens vorankommt. Er bekommt Einsicht in seine typischen 
Rauch- und Risikosituationen, er lernt mit Verlangen nach einer Zigarette 
umzugehen und er entwickelt Notfallpläne für Rückschläge. Innerhalb des 
Selbsthilfeprogramms gibt es ein abgeschirmtes Forum, um sich anonym 
mit anderen Teilnehmern austauschen zu können. Über Email bekommt man 
täglich Erinnerungen und wöchentlich eine Übersicht über seine bisherigen 
Ergebnisse.

kostenlos testen
Teilnehmer können das Selbsthilfeprogramm eine Woche kostenlos testen 
und dann entscheiden, ob es ihnen gefällt. Die Kosten der vollständigen 
Programmteilnahme von 6 Wochen betragen nur 19,95 Euro, ungefähr soviel 
wie ein Selbsthilfebuch.

neu kurz notiert aus den kliniken....

Angebots für die Patienten bedeuteten. 
In nur neun Monaten konnte im Sep-
tember, dank großem Engagement aller 
Mitarbeiter, der Qualitätsmanagement-
prozess mit der Erteilung der Zertifi-
zierung gekrönt werden. Viel weitere 
Projekte konnten umgesetzt und das 
Team durch neue engagierte Mitarbei-
ter vervollständigt werden. Im Oktober 
realisierte  die Klinik dann noch, mit 
einigen Kooperationspartnern, den 
salus-X-Duathlon erfolgreich. Dies alles 
wurde bei stabiler Belegung und hoher 
Patientenzufriedenheit erreicht, so 
dass das Team in Castrop-Rauxel den 
zukünftigen Aufgaben mit Tatkraft und 
Optimismus entgegensieht.

neubau unserer Psychosomatischen 
klinik in hürth!
Die Psychosomatischen Patienten der 
salus klinik Hürth können voraussicht-
lich im März/April 2014 ihre neuen 
Räume beziehen. Unter der Adresse 
Argeles-Sur-Mer-Straße 5 und mit 
neuer Logofarbe können sich unsere 
Patienten auf ein Haus freuen, das mit 
warmen Tönen im mediterranen Stil 
ausgestattet ist. Sie haben hier die 
Möglichkeit, sich im Wellnessbereich 
mit Sauna, Sanarium, Wellnesswan-
ne zu entspannen, in einem Yogar-
aum zur inneren Ruhe zu finden 
oder auch im Kunst- und eigenen 
Ergometerraum aktiv zu werden. 
Therapeutisch werden wir weiter-
hin die Schwerpunkte auf die Be-
handlung von Angst- und Trauma-
störungen, Störungen aus dem 
somatoformen Kreis, affektive 
Störungen und stressinduzierte 
Erkrankungen legen. Aufgebaut 
werden, soll die Behandlung von 
psychischen Folgeerkrankungen 
aufgrund eines Diabetes oder 
einer onkologischen Erkran-
kung. Die Basis wird zukünftig 
u.a. die Naturheilkundliche 
Medizin stellen, die unsere 
bisherigen medizinischen Ver-
fahren ergänzen wird. 

alle salus-kliniken zer-
tifiziert!
Das Jahr 2013 brachte 
in Castrop-Rauxel viele 
strukturelle wie inhalt-
liche Entwicklungen, 
die eine Ausweitung 
und Verbesserung des 
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