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Qualitätsmanagement im Ge-
sundheitswesen istmittlerweileeine
Selbstverständlichkeit, doch bislang
waren nur stationäre Rehakliniken
verpflichtet, sich zertifizieren zu
lassen. Reha-Süd-Geschäftsführer
Oliver Maehl wollte gleiche Quali-
tätsbedingungen wie in den statio-
nären Einrichtungen schaffen. Also
handelte er und beauftragte seine
Mitarbeiterin Claudia Mantel damit,

Reha-Süd zieht mit den stationären Reha-Einrichtungen gleich
sich mit den Anforderungen der
Zertifizierung zu beschäftigen. Eine
Herausforderung, die die ehemalige
wissenschaftliche Mitarbeiterin an
der Sporthochschule Köln gerne
annahm. Eineinhalb Jahre lang war
die Sportwissenschaftlerin 20 Stun-
den pro Woche freigestellt, sie lernte,
wie man Infrastruktur und Sicher-
heit überprüft, standardisiert und
dokumentiert; sie erfuhr, wie stark
die Patienten von gut ausgearbeite-
ten und durchdachten Prozessen
profitieren. Bei Claudia Mantel
laufen nun alle Fäden zusammen,
sie organisiert und koordiniert die
einzelnen Schritte mit den Mitarbei-
tern. „So ein anspruchsvolles
Programm lebt davon, dass sich alle
Mitarbeiter engagiert beteiligen“,
bestätigt sie. Individualisierte Infor-
mationen und ein umfassendes

Mit der Zertifizierung hat sich die
Reha Süd GmbH als erste (und bis-
lang einzige) ambulante Reha-Ein-
richtung in Südbaden qualifiziert.
Eine Maßnahme, die Patienten
und Mitarbeitern gleichermaßen
zugutekommt. Verantwortlich für
die kontinuierliche Umsetzung ist
die Diplom-Sportwissenschaft-
lerin Claudia Mantel.

Ideenmanagement machen das
leicht. Gemeinsam mit einem Coach
der sozial- und arbeitsmedizini-
schen Akademie Stuttgart wurden
die Mitarbeiter aus dem QM-Team zu
Auditoren ausgebildet. Mit einer
Kick-Off-Veranstaltung wurde im
Dezember 2012 für die Mitarbeiter
der offizielle Startschuss zur Zertifi-
zierungsphase gegeben. In drei
Jahren wird dann rezertifiziert.
„Dann müssen wir nachweisen,
dass wir uns weiterentwickelt ha-
ben“,bestätigtOliverMaehl. Er ist da
sehrzuversichtlich: „Kontinuierliche
Verbesserungsprozesse laufen bei
uns schon seit langem. Es ist unser
Ziel, immer noch besser zu werden.“

Sigrid Hofmaier
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Ausgezeichnet! Diplom-Sportwissenschaftlerin Claudia Mantel und Reha-Süd-Geschäftsführer Oliver Maehl
freuen sich über die Zertifizierung. FOTO: SKUB
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