
•	 Ideale Unterbringungs- und 
gut funktionierende Arbeitsbe-
dingungen für Patienten und 
Mitarbeiter. 

	 Nachweislich	investieren	wir	viel	
in	den	Erhalt	unserer	Einrich-
tungen.	Alle	unsere	Arbeitspro-
zesse	sind	EDV-unterstützt	und	
die	Arbeitsplätze	in	den	Kliniken	
sind	miteinander	vernetzt.	In	
unserer	Klinik	in	Hürth	haben	
wir	gerade	ein	komfortables	
Patienten-WLAN-Netz	in	Betrieb	
genommen	(s.	gesonderter	Be-
richt).

•	 Leitung und Überprüfung der 
Arbeitsprozesse und -ergeb-
nisse. 

	 Gute	Ergebnisse	erzielt	man	nicht	
nur	„mit	guten	Worten“.	Damit	
der	Patient	nicht	nur	die	Thera-
pie	erhält,	die	sein	Bezugsthera-
peut	für	die	richtige	hält,	haben	
wir	aus	den	Anforderungen	der	
Kosten-	und	Leistungsträger	
Therapieelemente	und	Standards	
entwickelt,	die	in	jedem	Fall	ein-
gesetzt	und	auch	dokumentiert	
werden,	damit	die	erforderlichen	
Elemente	erbracht	werden,	die	
sich	dann	in	einer	ganzheitlichen	
Rehamaßnahme	abbilden.	

	 Hier	unterstützt	die	EDV	den	The-
rapeuten	sowohl	bei	der	Planung	
als	auch	bei	der		 Dokumen-
tation	unserer	angewandten		
Therapie.	Um	die	Bedeutung	für	
unseren	klinischen	Alltag	heraus-
zustellen,	stellen	wir	in	dieser	
Ausgabe	unsere	Partner	und	
unsere	Systeme	vor.

Weiterhin	berichte	ich	über	die	
bereits	im	März	2015	stattgefundene	
feierliche	Eröffnung	unserer	neuen	
Tagesklinik	in	Potsdam.		

Ich	wünsche	Ihnen	viel	Freude	beim	
Lesen	dieser	Ausgabe.

	 Rodolfo	Baumbach

Sehr	geehrter	Herr	Kuhn,	Ihre	Unterneh-
men	unterstützen	die	salus	kliniken	nun-
mehr	seit	rund	10	Jahren	im	Bereich	der	
IT.	In	den	jährlichen	Qualitätsberichten	
der	DRV	erreichen	unsere	Kliniken	hohe	
Punktzahlen.	Neben	den	innovativen	
Konzepten	und	unseren	ausgezeichne-
ten	Mitarbeitern	glauben	wir,	dass	ein	
Teil	dieses	Erfolges	auch	auf	unsere	
EDV	zurück	zu	führen	ist,	die	wir	von	
Ihren	Unternehmen	beziehen	und		die	
wir	gemeinsam	mit	Ihnen	stetig	weiter	
entwickeln.	Würden	Sie	uns	zustimmen?

Es freut uns sehr, dass die IT für diesen 
Erfolg offenbar als mitverantwortlicher 
Teil wahrgenommen wird. 
In der Tat, sind Informationstechno-
logien – oder kurz IT –  aus moder-
nen Arbeitsumgebungen nicht mehr 
wegzudenken. Dies haben vor vielen 
Jahren auch die salus Kliniken erkannt 
und ihre Arbeitsplätze zeitgemäß 
ausgestattet. Hierzu gehörte auch ein 
mitarbeiterbezogener Computer. Die 
EDV wird als technisches Werkzeug 
begriffen. Das hilft, Abläufe in den 
Einrichtungen zu optimieren und stei-
gende Anforderungen, zum Beispiel an 
die Patientenverlaufsdokumentationen, 
zeitnah zu erfüllen.
So zu arbeiten, ist für die meisten 
Mitarbeiter der salus Kliniken auf allen 
Ebenen gängige Praxis, und was uns als 
Dienstleister gut gefällt, ist die durch-
gängige Forderung der Geschäftsfüh-
rung, dass IT immer einen sehr unmit-
telbaren, praktischen Nutzen erfüllen 
muss. 

Können	Sie	die	Entwicklung	zu	unserem	
heute	im	Einsatz	befindlichen	Patienten-
dokumentationssystem	(PaDo)	skizie-
ren?

Hier ist die allererste elektronische Pa-
tientenakte zu erwähnen, die zunächst 
in der salus Klinik Lindow entwickelt 
wurde, um die dort langen Wege zwi-
schen den Gebäuden „abzukürzen“ und 
die in gemeinsamen  Teamsitzungen 
verbrachte Zeit zu minimieren, um auf 
diesem Wege das Timemanagement 
der Mitarbeiter zu optimieren. Das 
anfängliche System bestand seinerzeit 
aus viel kreativem Selbstgestrickten. 
Das heutige PaDo wurde in seiner Ur-
Version in der salus Klinik Friedrichs-
dorf mit viel Einsatz aller Mitarbeiter 
„am lebenden Objekt“ im laufenden 
Betrieb entwickelt. Diesem Umstand ist 
zu verdanken, dass wir heute ein sehr 
praxisorientiertes und anwenderfreund-
liches Produkt haben, mit dem wir in 
über 40 Kliniken vertreten sind.

Das	heißt,	die	salus	kliniken	sind	nicht	
Ihr	einziger	Kunde?

Nein, wir haben zwar unsere Standorte 
in Sichtweite der salus klinik Hürth, 
arbeiten aber auch für andere, schwer-
punktmäßig in den Indikationen Sucht 
und Psychosomatik. Wir verschließen 
uns aber auch anderen Arbeitsfeldern 
und Indikationen nicht. Durch An-
fragen aus dem Markt gewinnen wir 
die Erkenntnis, dass zunehmend mehr 
Einrichtungen der medizinischen 
Rehabilitation Berührungen zu einem 
elektronischen Datennetz suchen und 
brauchen. In den Klinikverwaltungen 
ist EDV schon sehr lange Normalität 
und weite Bereiche wie Finanz-und 
Lohnbuchhaltung müssen sogar von 
Gesetzes wegen elektronisch abgebil-
det werden. 

Was	ist	Ihrer	Meinung	nach	erforder-
lich,	damit	IT	ein	leistungsfähiges	und	
kosteneffizientes	Werkzeug	des	Klini-
kalltages	wird?	Wie	schöpft	man	das	
Potenzial	von	IT	in	einer	Einrichtung	
optimal	aus?

In jedem Fall braucht es:

•	 eine	bedarfsgerechte	technische	
 Infrastruktur,

Liebe	Leserin,
lieber	Leser,

auf	meinen	Artikel	„100	Qualitäts-
punkte“	in	unserer	letzten	Salü	erhielt	
ich	erstaunlicherweise	viel	Resonanz.	
Das	zeigt	zum	einen,	dass	unsere	
Zeitung	tatsächlich	gelesen	wird	
und	gibt	weiter	darüber	Auskunft,	
wie	heftig	derzeit	über	Qualität	und	
deren	Nutzen	diskutiert	wird.	Einige	
unserer	Kosten-und	Leistungsträger,	
insbesondere	auch	solche,	mit	denen	
wir	keine	regelmäßigen	Geschäftsbe-
ziehungen	pflegen,	haben	uns	darin	
bestärkt,	weiter	auf	unserer	Forderung	
zu	beharren,	dass	sich	Qualität	auch	
lohnen	müsse.	In	der	täglichen	Praxis,	
insbesondere	in	der	Zuweisungspra-
xis	der	Leistungsträger,	ist	dies	nicht	
immer	zu	spüren.	Allzu	oft	hört	man,	
dass	der	Computer	zunächst	die	„Preis	
niedrigeren	Kliniken“	als	Behandlungs-
stätte	vorschlagen,	eben,	weil	dieser	
so	programmiert	sei.	
Damit	ziehen,	jenseits	aller	Fachlich-
keit,	die	Kliniken	„den	Kürzeren“,	
deren	Ausstattungsstandards	neuzeit-
lich	und	modern	sind.	Dieser	Standard	
ist	nicht	umsonst	zu	haben.	Wir	sind	
gespannt	auf	die	zukünftige	Entwick-
lung,	denn	uns	wurde	immer	wieder	
versichert,	dass	qualitätsbezogene	
Zuweisungskriterien	auf	den	Weg	
gebracht	seien.	Wir	jedenfalls	haben	
uns	entschlossen,	den	eingeschla-
genen	Weg	fortzusetzen	und	zwar	mit	
folgenden	Mitteln:

•	 Innovative Konzepte, die wir 
regelmäßig auf Tagungen und 
Kongressen vorstellen. 

	 Bei	uns	sind	die	Konzepte	nicht	
statisch,	sondern	immer	in	Bewe-
gung.

•	 Gut	geschulte	und	motivierte	
Führungskräfte	und	Mitarbeiter.	

	 In	dieser	und	in	den	nächsten	
Ausgaben	werden	wir	jeweils	in	der	
Rubrik	„Was	machen	Sie	für	die	
Klinik	und	unsere	PatientInnen“	
Mitarbeiter	und	Partner	vorstellen,	
die	sich	auf	bestimmte	Tätigkeits-
felder	spezialisiert	haben.
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•	 eine	genaue	Kenntnis	der	
 abzubildenden Prozesse,

•	 die	richtige	Auswahl	und	Para-
 metrisierung branchenspezifischer 
 Anwendungen

•	 und	natürlich	eine	gute	Betreuung	
 und Pflege der im Einsatz befind-
 lichen Systeme, Datenbestände und 
 Anwender.

Das	hört	sich	zunächst	einfach	an,	da	
steckt	aber	einiges	dahinter	oder?!?
Leider verbirgt sich dahinter eine im-
mense Vielfalt an Themen und Details, 
die man beachten muss, damit das 
eigene System beherrschbar bleibt 
und einen selbst nicht irgendwann 
überholt. Wir stellen durchaus fest, 
dass dieser Aufwand häufig sowohl 
von Leistungsträgern als auch von 
Leistungserbringern unterschätzt wird, 
insbesondere bei gewollten Verände-
rungen in etablierten Verfahren. Auch 
kleine Veränderungen haben bisweilen 
weit reichende Konsequenzen und kön-
nen Programmierer oder Administra-
toren sehr lange beschäftigen. Vielfach 
finden wir auch heute noch sehr rudi-
mentäre Systeme vor, die zwar leidlich 
funktionieren, aber bei veränderten 
Anforderungen an nicht überwindbare 
Grenzen stoßen.

Wer eine Patientendokumentation 
zufriedenstellend nutzen möchte, 
muss sich um eine vernünftige Server-, 
Client-und Netzwerkinfrastruktur bemü-
hen. Als wir vor über einem Jahrzehnt 
von der Klinik in Friedrichsdorf beauf-
tragt wurden, die EDV technisch zu un-
terstützen, mussten zusammen mit den 
Mitarbeitern und der Leitung zunächst 
Hausaufgaben erledigt werden. Ein 
Zeitdokument ist der recht aussagekräf-
tige Bildvergleich  damals und heute.

Wenn	ich	das	Bild	von	„damals“	sehe,	
fallen	mir	direkt	Bilder	von	IT-Mitarbei-
ter	ein,	die	während	der	Arbeit	(„unter	
den	Schreibtischen	liegen“,	„Strippen	
ziehen“,	„Pizza	aus	Kartons	essen“	
und)	im	ständigen	Einsatz	dafür	sorgen,	
dass	die	Systeme	laufen.	Ihre	Mitarbei-
ter	nehme	ich	in	unseren	Räumen	kaum	
noch	wahr,	wie	machen	Sie	das?	

historisch bedingt Teil der Einrichtung 
ist, fallen die Einführung, der Umgang 
und die Weiterentwicklung sicher etwas 
leichter. Dass die Implementierung  in 
einem sehr kurzen Zeitraum gelingen 
kann, zeigt unser jüngstes salus-
Projekt in der Klinik Lindow (Anmer-
kung der Red.: Die salus klinik Lindow 
hatte nach dem gemeinsamen zuvor 
beschriebenen Beginn vorübergehend 
andere Systeme in der Nutzung), in 
der wir PaDo durch eine hervorragende 
Zusammenarbeit mit Entscheidern und 
Anwendern in einem Zeitraum von 5 
Wochen vollständig in Betrieb genom-
men haben.

Die	erfolgreiche	Zusammenarbeit	unserer	
Unternehmen	basiert	also	auf	…

Eine gute IT ist in erster Linie abhän-
gig von einer in allen Aspekten guten 
Organisation und dem Willen seine 
Systeme bedarfsgerecht und effizient 
aufzustellen, damit sie den Klinikalltag 
optimal unterstützen. Hierfür kann 
nie nur der Dienstleister oder das IT-
Personal alleine verantwortlich sein. 
Der Schlüssel ist eine für jeden Bereich 
enge Abstimmung mit Anwendern, Lei-
tung und ggf. dem Träger. In den salus 
kliniken sind diese Elemente Teile der 
DNA und das Ergebnis ist ein homo-
genes und sehr präzise abgestimmtes 
IT-System, welches dann auch zu einer 
hervorragenden DRV-Bewertung bei-
trägt.

Ich	danke	Ihnen	für	die	angenehme	und	
erfolgreiche	Zusammenarbeit	sowie	für	
das	Gespräch	(R.	Baumbach)

Wir haben für uns einige technisch-
organisatorische Standards entwickelt, 
die es uns ermöglichen, die Systeme 
per Fernwartung zu betreuen oder z.B. 
bei größeren Veränderungen an zwei Ta-
gen (außerhalb der Kernarbeitszeiten) 
mit vier Technikern 100 Arbeitsplatz-
systeme betriebsfähig im Netzwerk 
auszutauschen. Dies wird begünstigt 
durch eine enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, insbesondere mit der 
Klinikleitung.

In	Bezug	auf	die	hier	relevante	Frage	
der	Therapieoptimierung	müssen	wir	
auf	das	„Herzstück“	unserer	Systeme	
zu	sprechen	kommen.	Was	macht	unser	
PaDo	zu	einem	so	hilfreichen	Instru-
ment?

Zentrale Bedeutung haben – wie ange-
deutet – die branchenspezifischen Ap-
plikationen, z. B. unser Produkt PaDo.  
 In PaDo werden von den 

Mitarbeitern behandlungs-
relevante Daten der Pati-
enten von der Aufnahme bis 
zur Entlassung erfasst und 
zur Therapieunterstützung 
herangezogen. Die Software 
ersetzt die Patientenakte in 
Papierform. Durch die auto-
matisierte und prospektive 
Therapiesteuerung in PaDo 
ist es möglich, die Ausla-
stung der Klinik-Ressourcen 
frühzeitig zu planen und 
diese unter indikativen und 
trägerrelevanten Gesichts-
punkten zu bewerten. Im Un-
terschied zu anderen Instru-
menten, die gegenwärtig auf 
dem Markt sind, kennzeichnet 
PaDo eine äußerst qualifizierte 
und praxisnahe therapeutisch-
medizinische Sachkompetenz 
bei gleichzeitig sehr einfacher 
und logischer Handhabung.  

Kann	diese	Software	in	jeder	
Einrichtung	zur	Anwendung	
kommen?

Wenn eine solche oder eine 
ähnliche Anwendung bereits 

Musterseiten PaDo

Serverraum	nachher

Serverraum 
vorher



salü3

Ausstellung von Zugangsdaten und 
die Einhaltung der Datenvolumen und 
Nutzungszeiten zuständig ist, konnten 
wir der Klinik ein System zusammen-
stellen, das im höchsten Maße an die 
individuellen Vorgaben gerade auch aus 
therapeutischer Sicht anpassbar ist. So-
gar für die spätere Anbindung anderer 
Klinikbereiche mit anderen Indikationen 
ließen sich damit auf den Fachbereich 
patientenbezogene Einstellungen rea-
lisieren, egal, wo sich der Patient auf 
dem Campus am WLAN anmeldet.

Um den organisatorischen Aufwand für 
die Verwaltung der WLAN-Zugangsdaten 
gering zu halten, gibt es Bestrebungen 
die Ausstellung der Unterlagen für Be-
nutzername und Passwort sowie deren 
Ablauf in den Prozess der Patientenauf-
nahme zu integrieren und in die Ober-
fläche von PaDo aufzunehmen, was eine 
Straffung der gesamten Prozesskette zur 
Folge hätte.

Da strahlt aber einer!
Schon während der Phase des Einbaus 
der WLAN-Sendern in den Zimmern war 
das Interesse der Patienten am Inter-
netzugang ausgesprochen hoch. Umso 
erfreuter waren wir, dass die offene 
Testphase pünktlich starten und schon 
nach wenigen Tagen in den Normal-
betrieb überführt werden konnte. Die 
Patienten strahlten. Aber nicht nur 
die, denn ein WLAN-Campus Netzwerk 
dieser Größe verursacht naturgemäß 
auch elektromagnetische Emissionen, 
deren Auswirkungen auf den menschli-
chen Organismus in der Medizin noch 
umstritten sind. Unstrittig ist jedoch: 
Je weniger Elektro-Smog, desto besser. 
Daher wurden die WLAN-Sender so pro-
grammiert, dass sich die Sendeleistung 
kontinuierlich dynamisch dem aktuellen 
Bedarf anpasst. Sind keine verbundenen 
Geräte aktiv, wird die Leistung mini-
miert, was gleichzeitig einen Strom-
spareffekt mit sich bringt. Während 
der Nachtruhe wird das Funknetz sogar 
vollständig abgeschaltet. Die Kontroll-
leuchten an den WLAN-Sendern wurden 
ebenfalls deaktiviert um eine visuelle 
Störung vollends auszuschließen.

Nachdem die Anlage jetzt seit Oktober 
2014  in Betrieb ist, können wir ab-
schließend zusammenfassen, dass das 
Projekt für alle Seiten ein großer Erfolg 
war. Bisher haben knapp 600 Patienten 
das System genutzt. In Zusammenarbeit 
mit der Klinik findet bei Bedarf eine 
wöchentliche „WLAN-Sprechstunde“ 
statt, um die Patienten bei Problemen 
mit dem System zu unterstützen. Die 
abnehmende Nachfrage an der Sprech-
stunde zeigt, dass das System im Alltag 
gut angenommen wird und weitestge-
hend störungsfrei läuft. So soll es sein! 

Sogar der Hersteller der WLAN-Kompo-
nenten war von dem Konzept und der 
Umsetzung derart überzeugt, dass in 
naher Zukunft eine Fallstudie über das 
Projekt veröffentlicht wird.

Eines der interessantesten und an-
spruchsvollsten IT-Projekte im letzten 
Jahr, war die flächendeckende WLAN-
Versorgung der Abteilung Psychosoma-
tik der salus klinik Hürth. Frau Domma-
Reichart kam bereits im Frühjahr 2014, 
als das Gebäude noch im Bau war, mit 
dem Wunsch auf uns zu, den Patienten 
auf den Zimmern Zugang zum Internet 
zur Verfügung zu stellen. Mal Hand aufs 
Herz: Wünschen Sie sich nicht auch bei 
Bedarf überall eine schnelle Internet-
verbindung? Was für ein komplexes Pro-
jekt hinter dieser vermeintlich simplen 
Aufgabe steckt, wurde allen Beteiligten 
erst klar, als die grundsätzliche Ent-
scheidung dafür schon längst gefallen 
war und wir begannen in die detaillier-
tere Planung einzusteigen. Neben der 
reinen Technik bemerkten wir schnell, 
dass auch viele andere Themen wie 
IT-Sicherheit, Rechtssicherheit für die 
Klinik als Anbieter, Organisatorisches, 
therapeutische Reglementierungen und 
sogar gesundheitliche Fragen im Ge-
samtkontext betrachtet werden müssen.

Die Technik
Zunächst musste entschieden werden, 
ob die Patienten über ein kabelgebun-
denes oder ein kabelloses Netzwerk 
Zugriff zum Internet erhalten sollen.
Auch wenn Gründe wie die Gesamtko-
sten der Lösung, einfache Umsetzbar-
keit und elektromagnetische Emissi-
onen zunächst für eine kabelgebundene 
Lösung pro Zimmer an den dort vor-
handenen Schreibtischen sprachen, 
hätte dieser Ansatz leider nur einen 
Bruchteil der von den Patienten mit-
gebrachten Geräten versorgen können 
und mangelnde örtliche Flexibilität 
bedeutet. In den meisten modernen 
und mobilen Endgeräten wie Mobilte-
lefonen, Tablets und sehr kompakten 
Notebooks sind ausschließlich WLAN-
Module verbaut. Hätte man sich für die 
Variante via Kabel entschieden, wären 
diese marktdominierenden Geräte-
klassen außen vor geblieben und nur 
wenige Patienten hätten das System 
nutzen können. Bereits in der Baupla-
nungsphase des Gebäudes, an der wir 
beteiligt waren, hatte man sich für 
ausreichende Datenleitungen bis in die 
Zimmer entschieden, was aufwändige 
bauliche Änderungen im Nachgang 
erübrigte. Um ein optimales Ergebnis 
für den WLAN-Empfang bei gleichzeitig 
minimalem Einsatz an Sendeeinheiten 
zu erreichen, wurden, in Zusammen-
arbeit mit dem Hersteller vor Ort, in 
den Zimmern Messungen durchgeführt. 
Auf Basis der ermittelten Werte wur-

		D.	Engel

de dann eine Ausleuchtung pro Etage 
berechnet, die Empfehlungen für die 
optimalen Anbringungspunkte der 
WLAN-Accesspoints lieferten. Die Ziga-
rettenschachtel großen Sender konnten 
unauffällig unter den Schreibtischen 
verbaut werden und sind lediglich mit 
einem Netzwerkkabel verbunden, das 
gleichzeitig auch die nötige Stromver-
sorgung über die Datenleitung liefert 
und somit keine Steckdose erforderlich 
ist. Die Konfiguration, Steuerung und 
Auswertung der insgesamt 51 WLAN-
Sender wird dabei über einen zentralen 
Controller gesteuert, der nötige Än-
derungen oder Aktualisierungen mit 

„WLAN FüR ALLE!“
      SALUS HüRTH STARTET 
                  CAMPUS-WLAN 
               FüR PS-PATIENTEN

wenigen Mausklicks ermöglicht, ohne 
aufwändig jede einzelne Sendeeinheit 
zu bearbeiten.

Die (Rechts-)Sicherheit
Allen Beteiligten war klar: Wenn 
diese Lösung langfristig sicher und 
stabil betrieben werden soll, muss 
dem Schutz der Infrastruktur höchste 
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Aus 
eigenen Erfahrungen wissen wir, dass 
nicht nur Hacker aus dem Internet 
eine Gefahr darstellen, sondern viele 
Gefahren auch aus dem internen Netz-
werk drohen. Durch eine Isolierung der 
Benutzergeräte konnten wir erreichen, 
dass die WLAN-Geräte der Patienten 
keinen Zugriff auf die Administrations-
oberflächen der verbauten Elemente 
haben. Zudem sind die auf den Zim-
mern befindlichen Netzwerkanschlüsse 
vor Manipulationen gesichert. Die 
WLAN-Infrastruktur für die Patienten 
wurde durchgängig auf einem eignen 
Datenkabelnetz verlegt, das keine 
Berührungspunkte zum Netzwerk der 
Klinikmitarbeiter hat, um eine Kompro-
mittierung auszuschließen.

die Klinik als Betreiber bei missbräuch-
licher Nutzung entlastet. Eine vorge-
schaltete Firewall sorgt darüber hinaus 
dafür, dass unerwünschte Inhalte 
schon im Vorfeld blockiert werden, 
indem entsprechende Dienste und 
Internetseiten gesperrt sind.

Die Fusion von Therapie und Admini-
stration
In Zeiten, in denen zahlreiche neue auf 
dem Internet basierende Indikationen 
wie Online-, Computerspiele- und Por-
nographie-Abhängigkeiten festgestellt 
werden, ist es die Aufgabe als Klinik-
betreiber einen verantwortungsvollen 
Nutzungsrahmen vorzugeben, der den 
Patienten zwar Zugang zu den neuen 
Medien bietet, aber therapeutische 
Ziele nicht gefährdet. Hierzu hat uns 
die Klinikleitung klare Vorgaben zu den 
gewünschten Beschränkungen in Bezug 
auf das tägliche Datenvolumen, das 
zeitliche Nutzungsfenster und zu sper-
rende Internetinhalte nach Kategorien 
gemacht. Durch die optimale Kombina-
tion aus Firewall und WLAN-Accounting 
Software, die für die personifizierte 

Neben diesen abstrakten technischen 
Problemen galt es, die Klinikleitung 
auch auf einer anderen Ebene zu sen-
sibilisieren und über die rechtlichen 
Folgen eines WLAN-Betriebs aufzuklä-
ren. Das Thema „Störerhaftung“ ist 
bei vielen Juristen omnipräsent und 
die Bundesregierung hat sich lange 
vor klaren Regelungen gesträubt. In 
Zusammenarbeit mit salus Geschäfts-
führer und Rechtsanwalt Thomas Ernst 
wurde eine Nutzungsvereinbarung 
erarbeitet, die klare Regelungen für die 
Nutzung des WLANs aufzeigt, durch die 
Patienten vor Herausgabe der Zugangs-
daten unterzeichnet werden muss und 
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Ende März haben wir in Potsdam unsere 
neue Tagesklinik für Entwöhnungsbe-
handlung bei Alkohol- und Medikamen-
tenabhängigkeit feierlich und offiziell 
eröffnet. Nachdem entsprechende 
Einrichtungen, die solitär aufgetreten 
sind, Schwierigkeiten hatten, sich auf 
dem Markt zu etablieren, haben wir 
uns zum Ziel gesetzt, die Bausteine 
des Suchthilfesystems systematisch 
miteinander zu verbinden. Gemeinsam 
mit dem Klinikum Ernst von Bergmann 
(EvB) und dem AWO Bezirksverband in 
Potsdam haben wir nunmehr Beratung, 
Entzugsbehandlung, Entwöhnungsbe-
handlung und Nachsorge systematisch 
miteinander verbunden. 

Die salus klinik Potsdam ermöglicht 
somit in Kooperation mit dem Klinikum 
EvB und der AWO Potsdam eine voll-
ständige Integration des Suchthilfesy-
stems. Jedem Patienten aus Potsdam 
und Umgebung kann nahtlos ein pas-
sendes Behandlungsangebot gemacht 
werden:

1. Nahtlose Entwöhnungsbehandlung 
im Anschluss an eine Entzugsbe-
handlung im EvB

2. Verkürzung einer stationären Ent-
wöhnungsbehandlung durch eine 
tagesklinische Entlassphase

3. Sofortige stationäre Akutbehandlung 
im EvB bei Rückfällen

4. Nahtlose ambulante Nachsorge durch 
die Suchtberatungsstelle der AWO 
Potsdam

5. Ambulante Weiterbehandlung von 
psychischen Problemen in der Psy-
chiatrischen Institutsambulanz des 
EvB

6. Nahtlose Überführung in 
stationäre Entwöhnungsbe-
handlung bei erfolgloser 
ambulanter Behandlung

Diese sektorenübergreifende 
Zusammenarbeit im Suchtmedizi-
nischen Therapieverbund Potsdam 
hat bereits in der Planungsphase 
unsere Kosten- und Leistungsträger 
und Vertreter der regionalen Politik 
überzeugt. Für die Anerkennung und 
die Bestätigung, die wir im Rahmen 
der Eröffnungsveranstaltung von 
Frau Elona Müller-Preinesberger 
(Beigeordnete für Soziales, Ju-
gend, Gesundheit und Ordnung 
Landeshauptstadt Potsdam), 
Frau Marie-Luise Delsa (Ärztliche 
Dezernentin DRV Bund) und Herrn 
Dr. med. Ulrich Eggens (Leitender 
Arzt DRV Berlin Brandenburg) erfahren 
haben, danken wir an dieser Stelle 
ganz herzlich und wünschen uns im 
Sinne aller Hilfebedürftigen auch 
zukünftig eine gute und beständige 
Zusammenarbeit.

Sollten Sie sich für dieses besondere 
Angebot interessieren, so zögern Sie 
nicht, uns über die ausgewiesenen 
Stellen (Internet, Patientensekretariat) 
zu kontaktieren. Wir freuen uns auf 
Ihre Anfrage!

VERNETZT IN POTSDAM . . . 
Feierliche Eröffnung der 
         salus klinik Potsdam

salussalus klinik Potsdam 
   für Psychosomatik und Sucht
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Die salus klinik Potsdam umfasst 550 qm in der 2. Etage des Gebäudes Q auf dem Gelände des Klinikums Ernst von Bergmann

Anschrift: salus klinik PotsdamGebäude Q im Klinikum Ernst v. BergmannCharlottenstraße 72
14467 Potsdam
Tel. 0331 8871049-0
Fax 0331 8871049-29
Email: mail@salus-potsdam.de

Ltd. Arzt: Dr. med. Christian Kieser Ltd. Psychologin: Dipl.-Psych. Ilona Kogan
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Dem Suchtgedächtnis auf der Spur

Alle Suchtmittel bewirken eine schleichende Veränderung des Belohnungssystems im Gehirn. Dadurch können auch nach langer Abstinenz plötzlich Verlangen und Rückfälle auftreten. 
Wir haben daher besondere Therapieangebote zur Rückfallprävention entwickelt:•	 Erstellung eines individuellen Rückfallrisikoprofils 
•	 Ablehnungstraining bei sozialer Verführung•	 Expositionsübungen zum Umgang mit Verlangen
•	 Joysticktraining zur Überwindung automa-tischer Suchtprozesse
•	 Online Therapietagebuch zur systematischen Selbstbeobachtung 
•	 Notfallpläne gemeinsam mit Angehörigen
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Machen Sie den ersten Schritt …
Ihre Suchtberatungsstelle hilft Ihnen bei der Abklärung des zuständigen Kostenträgers.Bei Fragen zögern Sie nicht uns anzurufen oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.salus-potsdam.de.Unser Sekretariat erreichen Sie unter: Tel. 0331/8871049-0 oder mail@salus-potsdam.de.


