
Liebe Leserin,
lieber Leser,

Kooperation und Vernetzung werden im 
Zusammenhang mit Reformvorschlägen für 
das Gesundheitswesen immer wieder als 
wesentliche Aspekte genannt. Die sekto-
rale Leistungserbringung birgt die Gefahr, 
dass Brüche und Lücken in der Versorgung 
entstehen können. Um dies zu vermeiden, 
sind Koordination und Vernetzung von 
Leistungen und Kooperation aller Beteili-
gten am Versorgungsprozess unerlässlich. 
Die salus kliniken sind in diesem weiten 
Feld bereits seit vielen Jahren aktiv. Wir 
betreiben in Kooperation mit der ARGE 
qualifizierte Beratungsstellen und Ambu-
lanzen. Ebenso sind wir im Bereich der 
Sucht und des pathologischen Glückspiels 
präventiv sowie in einigen Bereichen auch 
in der Nachsorge tätig. 
Die Anwendung fortschrittlicher Thera-
pieformen ist dabei für uns sehr wich-
tig. In der salus klinik Hürth ist es uns 
gelungen eine neue Therapieform zu 
etablieren, die wir Ihnen in dieser Ausgabe 
vorstellen. „FiPS-Frühintervention Psycho-
somatik“ stellt ein neues Angebot dar, mit 
dem wir in Kooperation mit den Kran-
kenkassen die Versorgungslücke zwischen 
kurativer akut psychiatrischer Behandlung 
und Rehabilitationsbehandlung schließen 
wollen.
Häufig hören wir den Satz: „Qualität setzt 
sich durch“. So kurz er auch ist, so richtig 
ist er auch! Die salus kliniken werden nach 
höchsten Qualitätsansprüchen betrieben. 
Vor allem zeigen wir anhand unserer salus 
klinik Friedrichsdorf, dass wir dabei auch 
sehr erfolgreich sind. Wir hinterfragen in 
dieser Ausgabe, ob der dafür betriebene 
Aufwand im Einklang mit der dafür erhal-
tenen „Anerkennung“ steht und appellie-
ren an die Verantwortlichen der DRV, den 
begonnen Weg zu Ende zu gehen.
Unterschiedlich lange gemeinsame Wege 
sind wir auch mit unseren Jubilare ge-
gangen, die wir Ihnen ebenfalls in dieser 
Ausgabe unter dem Motto vorstellen:
„Nur wer den einzelnen Stein ehrt, ist des 
vollkommenen Gebäudes wert“.
Ihre Aufmerksamkeit möchte ich schließ-
lich auf die Buchpräsentation von „Auch 
trinken will gelernt sein“ lenken. Das unter 
Mitwirkung von salus–Mitarbeitern ent-
standene Werk, stellt eine besondere Form 
der Prävention dar, indem es Eltern beim 
Umgang mit ihren Alkohol konsumierenden 
Kindern berät und bildet. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude und neue 
Erkenntnisse beim Lesen dieser salü 
Ausgabe.
Unseren Patienten wünsche ich weiterhin 
möglichst anhaltende Therapieerfolge und 
eine gute Zeit in unseren Kliniken.
Uns allen wünsche ich eine schöne Weih-
nachtszeit und ein Jahr 2015, in dem alle 
Wünsche in Erfüllung gehen. 
                Rodolfo Baumbach
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Als Klinikbetrieb in Hürth haben wir 
uns - wie viele Psychosomatische Re-
habilitationskliniken derzeit auch – in 
folgender Landschaft wiedergefunden:
- Sinkende Antragszahlen für Psycho-

somatische Rehabilitationen
- Steigende Zahlen psychischer Erkran-

kungen laut Studien und Presse
- Anfragen von Betrieben und auch 

Krankenkassen nach Möglichkeiten, 
Mitarbeiter bzw. Versicherte mög-
lichst auf kurzem Weg in das Hilfesy-
stem zu bringen, um lange Arbeits-
ausfälle zu vermeiden

- Anrufe niedergelassener Hausärzte, 
die Unterstützung für ihre Patienten 
suchen

- Direkte Anfragen Betroffener und 
Angehöriger, die keinen Zugang zum 
Hilfesystem finden

 
Dieser Zustand führte dazu, dass wir als 
Klinikbetrieb vor die Aufgabe gestellt 
wurden, neue Wege auszuloten, um 
adäquat reagieren zu können. 

Aus diesem Grund haben wir derzeit in 
der Klinik am Standort Hürth mit der 
Krankenkasse Knappschaft Bahn See 
und der Deutschen Rentenversicherung 
Knappschaft Bahn See das „Modell 
FiPS“ entwickelt. Ein ähnliches Vorsor-
gemodell existiert bereits, in der Form 
von PAULI, zwischen der AOK Rhein-
land Hamburg, der Deutschen Renten-

versicherung Rheinland und dem AHG 
Gesundheitszentrum Düsseldorf. An 
dieser Stelle möchten wir uns sehr für 
den guten Austausch mit den entspre-
chenden Verantwortlichen bedanken.
FiPS steht für „Frühintervention Psy-
chosomatik“. Dieses Angebot soll eine 
Versorgungslücke schließen und ein 
Bindeglied zwischen einer kurativen 
akut psychiatrischen Versorgung und 
einer Rehabilitationsbehandlung (siehe 
Kasten „Was ist FiPS?“ auf Seite 2). 

Das Angebot richtet sich an Menschen, 
bei denen eine Arbeitsunfähigkeit 
besteht und gegebenenfalls eine 
Arbeitsfähigkeit zeitnah wieder herzu-
stellen ist. Somit ist es ein Programm 
der Frühintervention, um psychische 
Krankheiten vor der Verschlimmerung 
zu behandeln und um Wartezeiten zu 
vermindern. Arbeitsunfähigkeitszeiten 
können gegebenenfalls verkürzt wer-

den. Das ist wichtig, da Patienten oft 
unter langen Arbeitsunfähigkeitszeiten 
leiden, ohne adäquat behandelt worden 
zu sein. Psychiatrische Behandlungen 
können frühzeitiger begonnen werden 
(Schonung des Patienten führt nicht 
immer zum Erfolg). Eine Chronifizie-
rung kann vermieden werden.

Die letzte Rückmeldung über „ausge-
wählte Rehabilitandenmerkmale“ der 
Rentenversicherung ergab, dass nur 5% 
unserer Rehabilitanden keine Arbeits-
unfähigkeitszeiten vor der Rehabilita-
tion aufwiesen und dass 51% unserer 
Rehabilitanden mehr als sechs Monate 
arbeitsunfähig waren. Diese AU-Zeiten 
könnten durch ein Modell wie FiPS 
aufgefangen werden. 

Das Ziel von fiPs 
Ziel der Behandlung ist es, die Pati-
enten frühzeitig mit ihren seelischen 
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Störungen aufzufangen und sie einer 
adäquaten Behandlung zuzuführen. 
Sie werden psychiatrisch behandelt 
und nach der psychiatrischen Stabili-
sierung (Phase I) psychotherapeutisch 
weiterbehandelt, so dass sie Strategien 
zum Selbstmanagement und Problem-
lösungsstrategien erlernen (Phase II). 
Das Konzept ist ein verhaltensthera-
peutisch ausgerichtetes Gruppenkon-
zept mit Einzelgesprächen. 
Somit soll eine fundierte psychiatrische 
Diagnostik und Behandlung mit Un-
terstützung unseres multidisziplinären 
Teams stattfinden.

wer kommt in frage?
Das in der Region um unseren Stand-
ort Hürth etablierte tagesklinische 
Programm  kommt  bei Patienten zur 
Anwendung, die durch den Sozialme-
dizinischen Dienst der Knappschaft in 
Bergheim identifiziert werden.

Das Phasen-Modell fiPs
FiPS ist ein 3-Phasen-Modell. Am Ende 
jeder Phase wird eine Entscheidung 
bzgl. der weiteren Behandlungsmög-
lichkeiten des Patienten getroffen. 
In der psychiatrisch geprägten Phase 
I ist ein Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie für die Behandlung der 
Patienten zuständig. In Phase II sind 
für die unmittelbare Behandlung der 
PatientInnen die Bezugsärzte und die 
BezugstherapeutInnen die zentralen 
Behandler.

Entsprechend der Phasen verschiebt 
sich der Behandlungsanteil vom Fach-
arzt in Phase I zugunsten der appro-
bierten Therapeuten in Phase II, womit 
der psychotherapeutische Anteil einen 
höheren Stellenwert gewinnt.
Einen Schwerpunkt der Behandlung 
liegt auf der Gruppentherapie. Damit 
Patienten flexibel, zeitnah und zielge-
richtet das FiPS-Angebot wahrnehmen 
können, sollen FiPS-Patienten mit 
besonderen Problemlagen auch an 
besonderen Bezugsgruppen der Reha-
bilitation teilnehmen. Darüber hinaus 
haben unsere Erfahrungen gezeigt, dass 
„Therapieeinsteiger“ von den „Thera-
pieerfahrenen“ sehr gut profitieren. Auf 

der Ebene der indikativen Gruppenan-
gebote werden sich die FiPS-Patienten 
stets mit den anderen Rehabilitations-
patienten vermischen. Auf diesem Weg 
können wir ein vielfältiges Behand-
lungsangebot vorhalten und entspre-
chend schnell auf die Problembereiche 
der FiPS-Patienten reagieren.
Ergänzend sind Fachtherapeuten der 
Funktionsbereiche und das Personal der 
Medizinischen Station im Behandlungs-
prozess gemäß ihrer jeweiligen Funkti-
on beteiligt.

Die Phasen im Überblick 
Phase i
In der ersten Phase übernimmt ein 
Facharzt für Psychiatrie und Psycho-
therapie die Betreuung des Patienten. 
Entsprechend ist die sogenannte 
„Diagnostiksphase“ verstärkt durch die 
psychiatrische Diagnostik und Therapie 
gekennzeichnet. Die Behandlung zieht 
sich über einen Zeitraum von zwei 
Wochen und umfasst Einzelgespräche, 
Gruppenpsychotherapien mit Einfüh-
rung in die Progressive Muskelrelaxati-
on, Bewegungseinheiten sowie Ergo-
therapie. Abgeschlossen wird Phase 
I mit einem Arztbrief, in dem eine 
Empfehlung der möglichen weiteren 
Behandlung gegeben wird: 

a) weitere psychiatrisch kurativ Versor-
gung ist notwendig – Vermittlung 
der Patienten in eine Tagesklinik 
oder ggf. sogar stationär

b) Notwendigkeit einer Kurzzeit-Kom-
plextherapie zur Wiedereingliede-
rung in den Arbeitsmarkt oder zum 
Aufbau der Rehabilitationsfähigkeit 
– Anschluss der Phase II

Phase ii
Die zweite Phase steht unter der Über-
schrift des „Vorbereitens“. In diesem 
Behandlungsabschnitt steuert der 
Bezugstherapeut die Therapie mit dem 
Ziel der Wiederherstellung der Erwerbs-
fähigkeit oder der Abklärung, ob…

a) die Patienten anschließend über das 
Hamburger Modell wieder an den 
Arbeitsplatz zurückkehren können, 

b) eine Rehabilitation, ganztägig 
ambulant oder stationär, zum Erhalt 
bzw. zur Wiederherstellung der 
Erwerbsfähigkeit eingeleitet werden 
sollte. 

Die Behandlung findet über vier Wo-
chen statt und wird ergänzend zum 
Programm der Phase I durch Psy-
chotherapeutische Einzelgespräche, 
Problemlösegruppe und spezifische 
Indikationsgruppen erweitert. Der 
Behandlungsplan wird individuell in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen 
Störungsbild zusammengestellt. Abge-
schlossen wird Phase II mit der Erstel-
lung eines ärztlichen Entlassbriefs mit 
psychotherapeutischer Verhaltensana-
lyse und Einschätzung der Arbeits- und 

Erwerbsfähigkeit. Entsprechend der 
Zielvorgaben werden Empfehlungen für 
das weitere Vorgehen ausgesprochen.

Organisation und Module der Behand-
lung in Phase II

Kostenträger der Phasen I und II ist 
die Krankenkasse der Deutschen Ren-
tenversicherung Knappschaft Bahn See.

Phase iii
In der Phase III, der „Rückführungs-
phase“ findet je nach Ausgang der 
Phase II entweder die sofortige Beruf-
liche Wiedereingliederung oder die Re-
habilitation statt. Diese kann je nach 
Situation des Patienten im ambulanten 
oder stationären Setting durchgeführt 
werden. Mit den Kostenträgern konnten 
wir uns auf ein vereinfachtes, be-
schleunigtes Antragsverfahren einigen, 
um eine schnelle Vermittlung in eine 
Einrichtung – möglichst nahtlos – zu 
ermöglichen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, 
dass mit „Psychosomatische 
Frühintervention“ AU- Zeiten 
verkürzt und Patienten, bei denen 
die Erwerbsfähigkeit gefährdet ist, 
früher identifiziert werden können. 
Gleichzeitig wird die Behandlung 
angestoßen. Die Patienten können 
eine psychiatrisch/psychotherapeu-
tische Komplexbehandlung erhalten 
und kommen so früher wieder an den 
Arbeitsplatz und in eine hilfreiche 
Tagesstruktur zurück. 

Die Phasen in drei worten lauten: 
Diagnostik, Vorbereitung und rück-
führung!

Wir beabsichtigen das Konzept auf wei-
tere Krankenkassen und Leistungsträger 
sowie die anderen Standorte der salus 
kliniken ausweiten. 

Sollten Sie Interesse an unser Pro-
gramm haben, sprechen Sie uns an!

was ist fiPs?
fisP findet anwendung, wenn…
… die ambulante nervenärztliche oder 
 psychiatrisch/psychotherapeutische Behandlung und Betreuung 
 nicht ausreicht.
… ein stationäres oder teilstationäres Komplexangebot im Akutbereich noch 
 nicht notwendig ist.
… ein Bindeglied zwischen der Hausärztlichen Behandlung und der 
 psychiatrisch/ psychotherapeutischen Akut-Behandlung erforderlich ist.
… es ein Zwischenangebot ist, wenn eine stationäre Akutbehandlung nicht 
 notwendig ist, der Patient aber noch nicht psychotherapie- oder 
 rehabilitationsfähig ist.

somit ist fiPs ein in sich abgeschlossenes Behandlungsmodul, das als 
teil des Behandlungsnetzes zu betrachten ist.
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Unsere Kliniken leisten sehr gute Arbeit 
und erzielen  in allen Qualitätskriterien 
hervorragende Ergebnisse. In diesen  
Tagen ist es wieder so weit. Es kommt 
die Zeit, in der die DRV die Berichte 
zu Qualitätssicherung im Bereich der 
Reha- Therapiestandards  versendet und  
den Leistungserbringern im Nachhinein 
bestätigt, in welchem Maße die er-
brachte Arbeit an den Patienten formell 
anerkannt wird. Bis zum heutigen 
Redaktionsschluss liegen uns die Er-
gebnisse der salus klinik Friedrichsdorf 
für Alkoholabhängigkeit und  depres-
sive Störungen vor. Für die salus klinik 
Hürth haben wir bislang die Ergebnisse 
bei Alkoholabhängigkeit vorliegen. 

Es freut uns sehr, dass die  erst fünf 
Jahre junge Klinik in Hürth mit 92   
Punkten bereits ein Ergebnis erzielt, 
mit dem sie sich deutlich über den 
Durchschnitt abhebt. Wir gratulieren 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zu dieser Leistung und wünschen 
uns für die Zukunft, dass zum Wohl 
unserer Patienten weiterhin an der 
Optimierung der Leistung gearbeitet 
wird und nach Möglichkeit die rest-
lichen acht Punkte auch noch ausfindig 
gemacht werden.

Dass dies nicht unmöglich ist, zeigt 
zum wiederholten Mal unsere salus kli-
nik Friedrichsdorf. Diese hat erneut für  
beide Bereiche 100 von 100 möglichen 
Punkten erreicht und damit wieder eine 
außerordentliche und beständige Lei-
stung erbracht. Gratulation und Dank 
an alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und an die Klinikleitung, die es 
verstehen, Überdurchschnittliches zu 
leisten (Durchschnitt Alkoholabhängig-
keit liegt bei 86 %, der bei depressiven 
Störungen liegt bei 78 %). 

Ohne unsere herausragenden Ergebnisse 
zu schmälern, bleibt noch die in der 
Überschrift dieses Artikels gestellte 
Frage zu beantworten, was die 100 
Qualitätspunkte mit den historischen 
Lorbeerkränzen aus der Antike gemein 
haben.

Bei Subsumierung der von unserer 
Klinik erbrachten Leistungen lassen 
sich sehr viele Parallelen finden. Die 
100 Punkte dokumentieren, dass aus 
formeller Sicht eine vollkommene 
therapeutische und damit erfolgreiche 
Leistung erbracht wurde. Der Messzeit-
punkt beträgt ein Jahr, wodurch Be-
ständigkeit in der Leistungserbringung 
erforderlich ist. Das überdurchschnitt-
liche Ergebnis kann als sieg gegenüber 
den anderen bewerteten Leistungser-
bringern gewertet werden und gereicht 
uns, mit unserem tollen Ergebnis zu 
ruhm und ehre. 

Die 100-Punkteauszeichnung stellt 
somit einen ehrenvollen Lorbeerkranz 
dar, auf den wir sehr stolz sind. Mehr 
aber leider auch nicht!

Auch unsere qualitativ hochwertigen 
Einrichtungen haben in diesem Jahr, 
wie ganz viele andere, im Bereich 
der Psychosomatik mit einer nicht 
unerheblichen Minderbelegung und 
im Bereich der Entwöhnungsbehand-
lungen mit Zuweisungsschwankungen 
zu kämpfen. Es scheint immer noch so 
zu sein, dass die von der DRV gemes-
sene Qualität noch keinen Einfluss auf 
die Zuweisungssystematik nimmt. Die 
Qualität der Leistung muss auch die 
Zuweisungssystematik beeinflussen. 
Wir betreiben einen hohen Aufwand, 
um den Qualitätsansprüchen der DRV 
gerecht zu werden. Selbstverständlich 
muss dies auch Auswirkungen auf die 
Höhe des Vergütungssatzes haben. Wer 
hohe Qualitätspunkte erreicht, muss 
auch bei der Zuweisungssystematik 
anders berücksichtigt werden als der 
vielfach günstigere Anbieter, der nicht 
über diese Standards verfügt. Zu kei-
nem Zeitpunkt haben wir darüber nach-
gedacht, die hohen Qualitätsstandards 
zu verlassen. Im Gegenteil, wir freuen 
uns, auch weiterhin Lorbeerkränze zu 
erhalten.

Da unsere Kliniken auch Wirtschaftsun-
ternehmen sind, können wir sie nicht 
nach dem Motto betreiben „dabei sein 

ist alles“. Wir sind guter Hoffnung, dass 
die DRV die Erfahrung ihres eigenen 
guten Qualitätssicherungssystems 
zukünftig ernst nimmt und daraus 

Eine der zahlreichen Definitionen über Lorbeerkränze besagt:

Der Lorbeerkranz ist vom Grundsatz her ein friedliches Symbol. Die runde Form 
steht für Vollkommenheit, die immergrüne Erscheinungsform des Lorbeerstrauches 
bzw. des Lorbeerbaumes für Beständigkeit bzw. Unsterblichkeit. Schon bei den 
alten Griechen und Römern stand er für Erfolg, Leistung, Sieg, Ruhm und Ehre. 

    100 QuaLitätsPunkte     100 QuaLitätsPunkte 
  iM Bericht Zur QuaLitätssicherung Der DrV
                unD histOrische LOrBeerkränZe?

auch Zuweisungskriterien ableitet und 
anwendet. 

 R. Baumbach
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100 – fast 40 – 20 – 5 - 3…

Eltern haben die Aufgabe und die 
Möglichkeit, ihre Kinder vor den 
negativen Auswirkungen des Alkohols 
zu bewahren. Mehr noch: Sie können 
ihnen dabei helfen, einen risikoarmen 
Umgang mit Alkohol zu lernen. Denn 
Alkohol hat nun einmal zwei Seiten: 
Er ist ein angenehmes Genussmittel, 
doch ebenso verursacht er viel Leid 
und Schaden.
Dieses Buch unterstützt Eltern in 
dreierlei Hinsicht:
(1) Es vermittelt das nötige Hinter-

grundwissen über Alkohol, damit 
Eltern selbst eine klare Orientie-
rung haben und dieses Wissen 
ihrem Kind vermitteln können. 

(2) Es gibt ganz konkrete Hinweise, 
wie Eltern mit ihrem Kind über 
Alkohol sprechen und es unmittel-
bar dabei begleiten können, einen 
risikoarmen Umgang mit Alkohol 
für sich selbst zu finden. Dazu fin-
den sich Formulierungsvorschläge 
sowie kurze Materialien, in denen 
Eltern und ihr Kind ihren Alkohol-
konsum und die dabei gemachten 
Erfahrungen systematisch überprü-
fen können.

(3) Und schließlich zeigt es, wie 
Eltern konstruktiv auf Alkoho-
lexzesse ihres Kindes reagieren 
können. Auch hierzu finden sich 
konkrete Formulierungsvorschläge 
und Vorgehensweisen im Sinne 
eines Notfallplans.

Zur schnellen Orientierung wird am 
Ende jeden Kapitels das wichtigste in 
einem sogenannten Elterntipp zusam-
mengefasst.
Insgesamt will das Buch Eltern er-
mutigen, das wichtige Thema Alkohol 
mit ihrem Kind aktiv anzugehen. Es 
soll Eltern befähigen, die Dinge bei 
allem Ernst der Thematik nicht einsei-
tig abschreckend oder bevormundend 
anzusprechen, sondern in ihrem Kind 
gezielt den Ehrgeiz zu wecken, mög-
lichst rasch ein erwachsener Experte 
im Umgang mit Alkohol zu werden, 
ganz im Sinne des Buchtitels: Auch 
trinken will gelernt sein!

Lindenmeyer · Lindenmeyer

Wie Sie Ihr Kind beim   

richtigen Umgang 

mit Alkohol begleiten 

 Auch Trinken 

will gelernt sein

 J. Lindenmeyer

auch 
trinken 
wiLL 
geLernt 
sein 
wie sie ihr kind 
beim richtigen 
umgang mit 
alkohol 
begleiten

…keine geheime Formel für die Be-
rechnung unserer Pflegesätze, sondern 
die „Jubiläumszahlen“ unserer Klinik-
gebäude. Auch diese sollen einmal kurz 
ins Blickfeld gerückt werden – denn, 
was wären wir ohne sie…
So schaut unser Schmuckstück unter 
den Kliniken in Lindow auf eine bereits 
100jährige Geschichte zurück, die si-
cher am bewegendsten berichten kann. 
Deutlich jünger und mit dem Charme 
der 70iger-Jahre-Architektur feiert 
unser Klinikgebäude in Friedrichsdorf 
(ehemals Fachklinik Landgraf Friedrich) 
im nächsten Jahr ihren 40. Geburtstag. 
Auch die zur Landgraf Friedrich Klinik 
zugehörige Ranch in Friedberg ist nach 
fast 20jähriger Betriebsamkeit noch 
gut in Schuss. 
Geradezu im Kindergartenalter gesellen 
sich die Gebäude in Hürth und Castrop-
Rauxel mit fünf und drei Jahren zu 
ihren „alten Schwesterkliniken“ hinzu. 
Dafür zeigen sich die jüngsten aber 
auch sehr einig im modernen Baustil.
Die interessanten Geschichten und 
Entwicklungen aus Lindow und Fried-
richsdorf können in den einzelnen 
Ausgaben nachgelesen werden. 
Alfons Domma lässt es sich nach wie 
vor nicht nehmen, sich um „seine Ge-
bäude“ zu kümmern. Zum Glück, denn 
so strahlt nicht nur die Lindower Klinik 
auch mit 100jähriger Geschichte noch 
im schönsten Glanz! 

salus klinik Lindow

salus klinik friedrichsdorf

salus klinik friedberg
salus klinik hürth

salus klinik castrop-rauxel
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