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Regierungsvertreter aus Qingdao haben die Reha Süd besucht, um sich über Therapie und Technik der Einrichtung
zu informieren. Geschäftsführer Oliver Maehl (3.v.l, hinten) und der ärztliche Leiter Jan Schulenburg (Mitte, vorne)
boten eine Präsentation und Führung durch das Zentrum für ambulante Rehabilitation. Organisiert wurde der
Besuch von Lian Chen (3. v.r., hinten), der bei der FWTM für die China-Projekte verantwortlich ist. FOTO: SCHUH

Reha Süd-Geschäftsführer Oliver
Maehl und der ärztliche Leiter Jan
SchulenburgboteneinePräsentation
und Führung durch das Zentrum für
ambulante Rehabilitation, Physio-

Chinesische Delegation informiert sich über Therapie und Technik
therapie und Ergotherapie. Sie
erklärten den chinesischen Regie-
rungsvertretern das deutsche Reha-
System und stellten das Konzept der
ambulanten Therapie vor.

Mögliche Kooperation
Die Rehabilitation hat das Ziel,

den Patienten nach Unfall oder
Krankheit wieder fit fürs Arbeitsle-
ben zu machen – beispielsweise mit
der Arbeitsplatztherapie. „Gerade
im gewerblichen Bereich ist es von
größter Wichtigkeit, die Therapie an
der tatsächlichen Belastung zu orien-
tieren“, erklärt Jan Schulenburg.
Deshalb werden je nach Tätigkeit un-

Eine Delegation mit Regierungs-
vertretern der potenziellen chine-
sischen Partnerstadt Qingdao hat
die Reha Süd besucht. Sie infor-
mierten sich über das Angebot
und die technische Ausstattung
des Rehabilitationszentrums in
der Lörracher Straße, da sie in der
chinesischen Millionenstadt
ebenfalls ein Reha-Zentrum
aufbauen wollen.

ter anderem das richtige Heben und
Tragen trainiert. „Die Rehabilitation
der Zukunft wird vor allem der Tat-
sacheRechnung tragenmüssen,dass
die Menschen länger und unter teil-
weise schwierigeren Bedingungen
arbeiten werden“, so Schulenburg.

Die chinesischen Regierungsver-
treter sind außerdem auf der Suche
nach möglichen Kooperationen für
ein geplantes Reha-Zentrum in Bezug
auf Planung und Management. „So-
was haben wir bisher noch nicht,
aber darüber kann man sich sicher-
lich unterhalten, wir bleiben in
Kontakt“, betonte Geschäftsführer
Oliver Maehl. (sas)
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