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Reha wird bei REHA SÜD 
groß geschrieben

Verstärkte Kooperation mit regionalen Sportvereinen angestrebt

REHA SÜD ist ein Zentrum für am-
bulante orthopädisch-traumatolo-
gische und sportmedizinische Re-

habilitation in Freiburg-St. Georgen und als 
solches eine der führenden Einrichtungen 
im Südwesten. Oliver Maehl und sein 
Team sind seit Jahren mit ihren Program-
men stets auf dem neuesten Stand und 
immer für neue Ideen und Ausrichtungen 
zum Wohle der Patienten „zu haben“. 

Eine neue Idee von REHA SÜD ist seit 
dem vergangenen Jahr eine Verzahnung 
bzw. verstärkte Zusammenarbeit im An-
schluss an die Rehabilitation mit ausge-
suchten und interessierten Vereinen. Seit 
der Aufnahme der „Ambulanten Musku-
loskeletalen Rehabilitation“ (AMR) in das 
Behandlungsspektrum der Einrichtung 
zielt die Konzeption der REHA SÜD auf 
langfristige Erfolge und aktive Teilhabe der 
Patienten. Ein Schwerpunkt ist hierbei von 
Beginn an, diesem durch vielseitige Fol-
geprogramme eine möglichst langfristige 
Rehabilitationsbegleitung anzubieten. Ein 
weiterführendes Trainingstherapie-Ange-
bot auf Selbstzahlerbasis wird häufig als 
Wunsch von den Patienten angesprochen 

und wurde bereits 
auch als so genann-
tes Trainingsflächen-
Abo ausprobiert. Klar 
ist, dass sich bei über 
90 % der Befragten 
der Gesundheitszu-
stand direkt nach der 
Reha gebessert hat. 
Generell bisher unge-
klärt bleiben jedoch 
der langfristige Er-
folg und die entspre-
chende Kontrolle.

Auf der Suche 
nach möglichst neu-
tralen, wenig wett-
bewerbsorientierten, 
k o s t e n g ü n s t i g e n 
und wohnortnahen 
weiterführenden Ge-
sundheitsangeboten 
nach Ausschöpfung 
aller hausinternen 
Angebote, kam die 
Idee einer Koopera-
tion mit umliegenden 

Vereinen zustande. Eine stattliche 
Anzahl von Vereinen zeigte Interes-
se und wurde im September letzten 
Jahres zu einem gemeinsamen Infoa-
bend in die REHA SÜD eingeladen, in 
dessen Rahmen die Idee vorgestellt 
und  Möglichkeiten der Kooperation 
besprochen wurden. Auf der einen 
Seite kann die REHA SÜD nun gezielt 
und mit konkreten Ansprechpartnern 
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auf Gesundheitsangebote der Vereine in 
der Umgebung hinweisen. Eine Informati-
onstafel „Sportvereine“ mit den laufenden 
Programmen wurde gestaltet, die gut 
sichtbar im Rehabereich aufgestellt ist. 
Auf der anderen Seite erhalten die Vereine 
über Internet, Auslegen von Faltblättern 
und Zeitschriften sowie durch die Nennung 
in einer neu angelegten Patienten-Infor-
mationsmappe zum Thema „Bewegung-
sangebote nach der Reha“ eine Plattform, 
um sich zu präsentieren und neue Mit-
glieder zu bekommen. Zusätzlich wurde 
mit einer Schnupperkursreihe begonnen: 
Hier stellt sich in den Räumlichkeiten der 
REHA SÜD jeweils ein Verein pro Monat 
mit einem Schnupperstundenangebot für 
Patienten vor. Diese bekommen somit ei-
nen konkreten Eindruck, ob dieser Sport 
bzw. diese Art Bewegungs-Angebot ihren 
Vorstellungen entsprechen könnte. 

„Ein entscheidender Faktor spielt in 
unseren Augen das Verständnis des Pa-
tienten für seine Situation und seine Auf-
gabe während des Aufenthaltes in unserer 
Einrichtung. Die Reha soll nicht als Repa-
raturwerkstatt, sondern als Initialzündung 
für die Änderung des Gesundheitsverhal-
tens gesehen werden. Der Patient soll 
dabei verstehen, dass er die aktive Rolle, 
die Reha, hingegen die begleitende und 
unterstützende Rolle einnimmt“, so Bir-
git Schönharting, Physiotherapeutin und 
Projektassistentin von REHA SÜD. „Wir 
wollen hierdurch einem qualitativ höher-
wertigen und zielgerichteten Anspruch 
gerecht werden, der über den geforderten 
Standard hinausgeht. Natürlich bedeutet 
der ein oder andere Punkt eine kosten-
intensivere oder zeitaufwendigere Be-
treuung. Dies scheint jedoch im Hinblick 
auf das Gesamtziel eines langfristigen 

Rehaerfolges absolut lohnenswert“, so 
Schönharting.

Die kooperierenden Vereine sind: 
PSV Freiburg, ESV Freiburg, PTSV 
Jahn Freiburg, TV Freiburg-Tiengen, 
TV Reute, ASV Niederrimsingen, Gun-
delfinger Turnerschaft und TV Frei-
burg-St.Georgen, FC Staufen, RSV 
Ebringen.

Ansprechpartner bei REHA SÜD:
Birgit Schönharting, Telefon: 07 61 / 4 22 44
b.schoenharting@reha-sued.de
www.reha-sued.de


