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Vorwort 
 

Der Förderung von Eigenverantwortung und Selbsthilfe kommt eine zunehmend wichtige Bedeutung 

im Rehabilitationsprozess zu. Sie wird begleitet von der Frage: Was kann schon vor oder während der 

stationären Behandlung getan werden, um Transferprozesse, Eigenverantwortung und Selbsthilfe zu 

fördern? Transfer- und Selbsthilfeorientierung sind als wesentliche Säulen des Rehabilitations-

erfolges zu betrachten und müssen von Anfang an berücksichtigt werden. In diesem Sinne betont die 

Bundesarbeitsgemeinschaft für medizinische Rehabilitation BAR nicht ohne Grund, dass die 

Angebote der Selbsthilfe während des gesamten Rehabilitationsprozesses von Bedeutung sind und 

zur dauerhaften Sicherung des Rehabilitationserfolgs nicht nur beitragen, sondern auch zu fördern 

sind.  

Moderne Rehabilitation auf dem Boden der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 

Behinderung und Gesundheit (ICF), hat teilhabeorientierte und individuelle Rehabilitation und 

Nachsorge unter Berücksichtigung von externen und internalen Förderfaktoren bzw. Barrieren zum 

Ziel. Von daher sind Zielorientierung, Veränderungsunterstützung im Alltag, Transferbewusstsein, 

Umsetzung von Transferaktivitäten und Umgang mit Transferschwierigkeiten im Übergang zwischen 

Rehabilitation und Nachsorge immer auch wichtige Selbsthilfethemen. Selbsthilfe ist in der klinischen 

Praxis, neben der Selbsthilfe auf der Ebene eigener Fertigkeiten (Empowerment), immer auch auf der 

Ebene gegenseitiger Unterstützung durch Peers zu verstehen. Die Deutsche Rentenversicherung regt 

daher auch an, jeden Rehabilitanden systematisch und konkret über Selbsthilfegruppen zu 

informieren, denn eine gute und frühzeitige Kooperation mit Selbsthilfegruppen und Heranführung 

der Rehabilitanden an das Selbsthilfesystem kann sehr hilfreich sein. So können Selbsthilfegruppen 

im Rahmen des Entlassmanagements ein wichtiger Unterstützungspartner für die Rehateams sein. 

Von daher ist es wichtig, dass die involvierten Akteure vom dem jeweils anderen wissen, um die 

Rehabilitanden entsprechend weiter vermitteln zu können. Das Netzwerk der Selbsthilfe-

kontaktstellen (NAKOS) und die lokalen Selbsthilfebüros nehmen hier eine wichtige Unterstützungs- 

und Drehscheibenfunktion ein, da sie nicht nur über das vorhandene Angebot aufklären, sondern 

auch noch an geeignete Selbsthilfegruppen vermitteln, sowie Gruppen beraten und unterstützen. 

Auch wir kooperieren mit dem Selbsthilfebüro Freiburg und freuen uns über den regelmäßigen und 

unterstützenden, gemeinsamen Austausch. 

Trotz der Bedeutung von Selbsthilfe für die Rehabilitation ist eine systematisch gestaltete und 

nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfe und Rehakliniken leider noch nicht, wie gewünscht 

die Regel. In der Studie „Gesundheitsbezogene Selbsthilfe in Deutschland – Entwicklungen, Wir-

kungen, Perspektiven“ (SHILD)1, die von 2012-2017 durchgeführt wurde, wird deutlich, dass zwar 

über die Hälfte der befragten Selbsthilfegruppen (53%) und fast alle befragten 

Selbsthilfeorganisationen mit Kliniken und Krankenhäusern kooperieren (86%), unklar bleibt jedoch, 

wie viele davon überhaupt mit Rehabilitationskliniken kooperieren, oder auch wie die 

Ansprachestrategien oder die Kooperationen tatsächlich aussehen. Als Gründe dafür, warum keine 

                                                           
1 Kofahl C, Haack M, Nickel S, Dierks M-L (Hg) (2019) Wirkungen der gemeinschaftlichen Selbsthilfe. Reihe 

Medizin-Soziologie, Band 29, Münster: LIT-Verlag.Kofahl C, Schulz-Nieswandt F, Dierks M-L (Hg) (2016) 

Selbsthilfe und Selbsthilfeunterstützung in Deutschland. Reihe Medizin-Soziologie, Band 24, Münster: LIT-

Verlag. 

https://www.uke.de/extern/shild/Materialien_Dateien/Kofahl_Haack_Nickel_Dierks_2019_SHILD_Wirkungen_Selbsthilfe_digital.pdf
https://www.uke.de/extern/shild/Materialien_Dateien/Kofahl_Haack_Nickel_Dierks_2019_SHILD_Wirkungen_Selbsthilfe_digital.pdf
https://www.uke.de/extern/shild/Materialien_Dateien/Kofahl_Haack_Nickel_Dierks_2019_SHILD_Wirkungen_Selbsthilfe_digital.pdf
https://www.uke.de/extern/shild/Materialien_Dateien/Kofahl_Haack_Nickel_Dierks_2019_SHILD_Wirkungen_Selbsthilfe_digital.pdf
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Zusammenarbeit mit Selbsthilfe gelingt, werden laut Studie von den Kliniken mit 65,5% mangelnde 

Information über die Selbsthilfemöglichkeiten und das örtliche Angebot und mit 46,6% mangelnde 

Transparenz bezüglich der Zusammenarbeitswege angegeben. Außerdem werden neben 

strukturellen klinik-organisatorischen Problemen mit 20-30% auch mangelnde Bereitschaft benannt, 

in der Freizeit an einer Gruppenbetreuung mitzuarbeiten. Selbsthilfegruppen wiederum befürchten 

laut dieser Studie, durch die Teilnahme von Professionellen in ihrer Autonomie eingeschränkt zu 

werden und halten sich daher oft ebenfalls zurück (Kofahl et al. 2019). 

Das Netzwerk „Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen“ hat sich 

seit mehr als 10 Jahren dieses Problems angenommen und fünf Qualitätskriterien abgestimmt, mit 

deren Hilfe Selbsthilfe in den Kliniken fester verankert und eine stabile Kooperation zwischen 

Selbsthilfegruppen und Rehabilitationseinrichtungen unterstützt werden soll.  

Die Rehaklinik Glotterbad und das Zentrum für ambulante psychosomatische Rehabilitation (ZAPR) 

haben sich, wie bereits fünf weitere Kliniken der RehaZentren Baden-Württemberg, dem Anliegen 

dieses Netzwerkes und der Erfüllung dieser Qualitätskriterien angeschlossen, da auch wir wissen, 

dass wir ohne eine gute Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe Rehabilitation über den stationären 

Aufenthalt hinaus nicht in der gewünschten Weise nachhaltig gestalten können. Mit diesem 

Qualitätsbericht bewerben sich die Rehaklinik Glotterbad und das ZAPR um die Auszeichnung als 

‚Selbsthilfefreundliche Rehabilitationsklinik‘.  

 

Dr. med. Britta Menne 
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1. Einleitung 
 

Bereits 2017 begann für die Rehaklinik Glotterbad und das Zentrum für ambulante psychosomatische 

Rehabilitation (ZAPR) der Weg zur selbsthilfefreundlichen Rehabilitationseinrichtung. Mit 

Unterstützung durch das Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im 

Gesundheitswesen wurden Schritt für Schritt Maßnahmen zur Umsetzung der Qualitätskriterien 

erarbeitet und umgesetzt. Daran beteiligt waren der Qualitätszirkel, der gemeinsam mit der örtlichen 

Selbsthilfekontaktstelle und kooperierenden Selbsthilfegruppen gegründet wurde, und der intern 

gebildete Steuerkreis. 

Mit der Zertifizierung wird das Ziel verfolgt, die gemeinschaftliche Selbsthilfe als wichtigen Partner in 

der nachhaltigen Unterstützung psychisch kranker Menschen und deren Angehörigen zu 

unterstützen und in die tägliche Arbeit in der Rehaklinik stärker mit einzubeziehen. Die 

Selbsthilfeorganisationen stellen eine wichtige Ergänzung zu institutionalisierten 

Unterstützungsangeboten dar, sie werden aber als solche noch zu wenig wahrgenommen. Die 

Maßnahmen sollen also dazu beitragen, dass gemeinschaftliche Selbsthilfe bekannter wird, 

Hemmschwellen und Vorurteile abgebaut werden, der Zugang insgesamt erleichtert wird. 

Insbesondere in der Rehaklinik Glotterbad werden Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet 

behandelt, dies musste bei der Kooperation mit örtlichen Selbsthilfegruppen berücksichtigt werden. 

Im Dialog mit den beteiligten Personen konnten sinnvolle und wirksame Maßnahmen konzipiert 

werden, die den besonderen Rahmenbedingungen des Standorts und des Behandlungsspektrums 

Rechnung tragen. 

 

     

 

 

Informationssäule im Eingangsbereich  
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2. Umsetzung der Qualitätskriterien Selbsthilfefreundlichkeit 
 

2.1. Selbstdarstellung wird ermöglicht 
 

Ziel der Maßnahme ist es, Rehabilitanden und deren Angehörigen aktuelle und umfassende 

Informationen zu Selbsthilfe allgemein, zu aktiven Selbsthilfegruppen und aktuellen 

Selbsthilfeaktivitäten zur Verfügung zu stellen. 

Dazu hat die Rehaklinik Glotterbad im Eingangsbereich der Klink eine Informationssäule aufgestellt, 

die von der Selbsthilfebeauftragten regelmäßig aktualisiert und mit Flyern bestückt wird. Dabei 

wurde darauf geachtet, dass die Informationen auch bundesweit aktive Selbsthilfeorganisationen 

berücksichtigen bzw. Informationen dazu, wie interessierte Personen an entsprechende Adressen 

gelangen können. Ebenso werden Informationen zu Selbsthilfeforen und Blogs angeboten, und auch 

zu Anlaufstellen für seltenere Erkrankungen. 

Im ZAPR wurde eine Informationstafel im Aufenthaltsbereich aufgestellt. Hier liegt der Schwerpunkt 

eher auf Informationen zur regional aktiven Selbsthilfe und dem örtlichen Selbsthilfebüro, da die 

ambulante Rehaeinrichtung überwiegend Menschen aus der Region behandelt. 

Auf der Homepage der Rehaklinik Glotterbad stehen ebenfalls entsprechende Informationen und 

Links bereit. 

Für weitere Fragen stehen in beiden Einrichtungen die Mitarbeiter der Sozialberatung zur Verfügung. 

Sie nutzen die Adressenlisten von NAKOS und das Internet für die Recherche. 

 

2.2. Auf Teilnahmemöglichkeit wird hingewiesen 
 

Wir wollen erreichen, dass jeder Rehabilitand im Laufe seines Aufenthalts auf geeignete 

Selbsthilfegruppen und –aktivitäten hingewiesen wird. Darüber hinaus können in bestimmten Fällen 

erste Erfahrungen mit Selbsthilfegruppenarbeit gesammelt werden. 

Erfahrungsgemäß haben nur vereinzelte Rehabilitanden schon Vorerfahrungen mit 

gemeinschaftlicher Selbsthilfe gemacht. Daher sehen wir es als unseren Auftrag in der 

Rehaeinrichtung, das Thema Selbsthilfe in vielen verschiedenen Zusammenhängen immer wieder 

anzusprechen und so allmählich das Interesse und die Neugier zu wecken. Die Arbeit in der 

Rehabilitation verfolgt überwiegend das Ziel, den Rehabilitanden „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu geben: das 

heißt, sie darin anzuleiten und zu unterstützen, sich selbst zu helfen, die eigenen Ressourcen und 

Fähigkeiten wiederzuentdecken und zu nutzen. Gleichzeitig machen die Rehabilitanden in der 

Rehaeinrichtung sehr häufig die Erfahrung, dass sie von der gegenseitigen Unterstützung anderer 

Betroffener sehr profitieren können. Das ist der ideale Anknüpfungspunkt, um auf die wertvolle 

Unterstützung einer Selbsthilfegruppe aufmerksam zu machen. 

In der Rehaklinik Glotterbad  erhalten die Rehabilitanden schon gleich zu Beginn der Maßnahme eine 

erste schriftliche Information  zum Thema Selbsthilfe2 in ihrer sog. „Nachsorgemappe“: ein Ordner, 

der von der Klinik zur Verfügung gestellt wird und der von den Rehabilitanden mit nach Hause 

                                                           
2 Siehe Nachweisdokumente im Anhang, Anhang 6) 
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genommen werden darf. Er enthält zu einigen Themen schon vorab Informationen, außerdem 

können die Rehabilitanden darin Informationen aus den Therapien, Handouts etc. sammeln. 

Im Rahmen der Einführungsveranstaltung der Sozialberatung und am Ende der Rehabilitation im 

Rahmen der Nachsorgeplanungsgruppe werden die Rehabilitanden auf Selbsthilfeangebote 

hingewiesen. Darüber hinaus wird in allen indikationsspezifischen Gruppen (Depression, Angst, 

Essstörungen etc.) die Selbsthilfe thematisiert. 

Im ärztlichen Abschlussgespräch erfolgt schließlich noch ein persönlicher Hinweis. 

 

Im Rahmen des DBT-Behandlungsprogramms besteht die besondere Möglichkeit, im Rahmen der 

sog. „Bezugsgruppen“ schon erste Erfahrungen mit der Arbeit einer Selbsthilfegruppe zu machen. 

Diese Gruppen, die zum festen und verpflichtenden Behandlungskonzept gehören, treffen sich ohne 

professionelle Leitung. In diesem Rahmen kann das selbständige Gestalten einer solchen 

Gruppenstunde geübt werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die gemachten Erfahrungen in 

den professionell geleiteten Gruppen aufzugreifen und zu besprechen. 

Eine Möglichkeit zur Teilnahme an einer kooperierenden Selbsthilfegruppe besteht aktuell für die 

Rehabilitanden, die im speziellen Behandlungsprogramm für komplexe Traumafolgestörungen 

behandelt werden. Diese Gruppe trifft sich in der Rehaklinik Glotterbad und kann die Räumlichkeiten 

unentgeltlich nutzen. 

Das Angebot der Raumnutzung besteht auch für andere Selbsthilfegruppen, doch für die meisten 

Gruppen aus der Region ist es attraktiver, sich in der Stadt Freiburg zu treffen. Da auch hier 

kostenlose Räume angeboten werden (z.B. im Selbsthilfebüro) besteht aktuell kein weiterer Bedarf. 

 

2.3. Ein Ansprechpartner ist benannt 
 

Sowohl in der Darstellung nach außen als auch in der Wahrnehmung innerhalb der Rehaeinrichtung 

ist es wichtig, dass es einen klar benannten Ansprechpartner zum Thema Selbsthilfe gibt und dieser 

auch allen bekannt ist. Die Selbsthilfebeauftragte wurde in der Rehaklinik Glotterbad zum 01.01.2018 

benannt3, die Kontaktdaten auf der Homepage veröffentlicht und die Mitarbeiter zunächst per e-mail 

informiert. 

Die Selbsthilfebeauftragte nahm dann Kontakt mit dem Selbsthilfebüro auf. Die Information an die 

Selbsthilfegruppen erfolgte über den Rundbrief des Selbsthilfebüros. 

Auch in den schriftlichen Patienteninformationen ist als Ansprechpartner für alle Fragen rund um das 

Thema Selbsthilfe die Selbsthilfebeauftragte genannt. 

Die Selbsthilfebeauftragte steht seither im regen Kontakt mit der Selbsthilfekontaktstelle und mit 

Vertretern der Selbsthilfegruppen. Im Rahmen der Qualitätszirkelarbeit und durch die 

Zusammenarbeit bei verschiedenen Aktionen konnten die Beteiligten sich austauschen und die 

gegenseitigen Arbeitsweisen und Abläufe kennenlernen. Je größer das Wissen über Selbsthilfe in all 

ihren vielseitigen Facetten ist, desto besser kann dieses Wissen auch an die Rehabilitanden und 

deren Angehörige weitergegeben werden. 

                                                           
3 siehe Nachweisdokumente im Anhang, Anhang 5) 
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2.4. Zum Thema Selbsthilfe wird qualifiziert 
 

Uns ist es besonders wichtig, dass die Mitarbeiter in allen Bereichen die für sie wichtigen 

Informationen zum Thema Selbsthilfe haben und entsprechende Nachfragen kompetent 

beantworten können. Deshalb haben wir durch eine Vielzahl an Aktionen und 

Informationsveranstaltungen die Mitarbeiter in den Prozess mit einbezogen und auf diesem Weg 

unser eigenes Wissen weitergegeben. Das versetzt wiederum die Mitarbeiter in die Lage, 

Hemmschwellen und Vorbehalte gegenüber der Arbeit von Selbsthilfegruppen abzubauen. 

Eine erste Information der Mitarbeiter über den Prozess der Zertifizierung, die damit verfolgten Ziele 

und die beabsichtigten Maßnahmen erfolgte im Rahmen einer Betriebsversammlung am 07.08.2018. 

Die Selbsthilfebeauftragte präsentierte, unterstützt von der Klinikleitung, die Arbeit des Netzwerks 

Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen, die Qualitätskriterien für 

Rehakliniken und den vorläufigen Projektplan. 

Der nächste Meilenstein auf dem Weg war die Auftaktveranstaltung am 27.09.2018 mit dem Titel 

„Zusammenarbeit anregen und festigen“4. Die Veranstaltung bot zum einen Fachvorträge zum 

Thema, zum anderen aber auch die Möglichkeit zum Kennenlernen und Vernetzen. Zu einigen 

Akteuren im Bereich der Selbsthilfe sind an diesem Tag wertvolle Kontakte entstanden. 

Zur weiteren Schulung wurde die interne Fortbildung genutzt, die regelmäßig montags stattfindet: 

die sog. „Montagsfortbildung“. An dieser Fortbildungsveranstaltung nehmen alle Mitarbeiter der 

Klinik teil, die direkt (therapeutisch) mit den Rehabilitanden arbeiten: Ärzte, Pflege, Psychologen, 

Sport- und Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Kunsttherapeuten, Mitarbeiter der Sozialberatung 

etc. In diesem Rahmen berichtete Frau Deufel vom Selbsthilfebüro am 25.03.2019 unter dem Titel 

„Zurück ins Leben finden – Selbsthilfegruppen als Ergänzung zur professionellen Behandlung“ von 

ihrer Arbeit und die Selbsthilfebeauftragte der Rehaklinik Glotterbad nutzte den Rahmen am 

16.09.2019 zur weiteren Information mit dem Titel: „Selbsthilfe in der Reha – auf dem Weg zur 

Zertifizierung“. 

In 2019 wurde bundesweit eine Aktionswoche Selbsthilfe ausgerufen. Diesen Anlass nutzte die 

Rehaklinik Glotterbad, um insbesondere am 21.05.2019 einige Aktionen zum Thema anzubieten. So 

organisierte die Selbsthilfebeauftragte einen Infostand zum Thema Selbsthilfe für die Rehabilitanden 

während der Mittagszeit an zentraler Stelle. Es gab die Möglichkeit, sich sowohl regional als auch 

überregional zu den Angeboten zu informieren. Später am Tag wurde von Vertretern von 

Selbsthilfegruppen in einem Vortrag Einblick in die Arbeit und die Erfahrungen in Selbsthilfegruppen 

geboten. 

Und schließlich entschied sich die Rehaklinik Glotterbad dazu, den diesjährigen regionalen 

Rehakongress ganz unter das Motto der Selbsthilfe zu stellen. Unter dem Titel „Selbsthilfe im 

Gesundheitswesen – Chancen und Herausforderungen der Zusammenarbeit“ konnten sehr viele 

unterschiedliche Aspekte beleuchtet werden und es ergab sich ein interessanter Austausch zwischen 

den verschiedenen Akteuren und Referenten5. Alle diese Maßnahmen zusammen haben dazu 

beigetragen, dass das Thema Selbsthilfe inzwischen einen ganz anderen Stellenwert hat und 

                                                           
4 Siehe Nachweisdokumente im Anhang, Anhang 7) 
5 Siehe Nachweisdokumente im Anhang, Anhang 8) 
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wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommt. Auch auf der Seite der Mitarbeiter der Rehakliniken 

konnten Vorbehalte abgebaut werden und Wissenslücken gefüllt. 

2.5. Kooperation ist verlässlich gestaltet 
 

Zwischen der Rehaklinik Glotterbad und dem Selbsthilfebüro Freiburg wurde eine erste 

Kooperationsvereinbarung6 abgeschlossen, die Ansprechpartner und Zuständigkeiten klar benennt. 

Die Weiterentwicklung und ständige Überprüfung der Vereinbarung erfolgt im Rahmen des 

regelmäßig tagenden Qualitätszirkels. Eine Ausweitung der Kooperationsvereinbarung auf 

kooperierende Selbsthilfegruppen ist eine klare Zielsetzung für die weitere Zusammenarbeit. 

Die Kooperation beinhaltet sowohl die regelmäßigen Treffen des Qualitätszirkels, als auch 

gegenseitige Unterstützung (Teilnahme an Fortbildungen, Referenten für Selbsthilfegruppen u.Ä.) 

und gemeinsame Aktionen wie zum Beispiel die Aktionswoche in 2019. 

 

3. Implementierung im einrichtungsinternen Qualitätsmanagement 
 

Das Ziel der Selbsthilfefreundlichkeit wurde sowohl in das Leitbild als auch in die Konzeption der 

Klinik aufgenommen. Dies ist auf der Homepage der Klinik entsprechend nachzulesen: 

 

                                                           
6 Siehe Nachweisdokumente im Anhang, Anhang 3) 

https://www.rehaklinik-glotterbad.de/klinikportrait/leitbild/
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Für die Selbsthilfebeauftragte wurde eine Funktions- und Aufgabenbeschreibung erstellt, die die 

Tätigkeiten und Verantwortungsbereiche im Einzelnen festlegt7.  

Die jährliche Überprüfung des Umsetzungsstands der Qualitätskriterien im Rahmen des 

Qualitätszirkels ist als Prozess im internen Qualitätsmanagement-System beschrieben und 

hinterlegt8. 

 

4. Beteiligte Personen auf dem Weg zur Selbsthilfefreundlichkeit 
 

Der Weg zur selbsthilfefreundlichen Rehaklinik wird sowohl von der Geschäftsführerin der 

RehaZentren Baden-Württemberg, Frau Dr. Schaal, als auch von der dualen Klinikleitung vor Ort, Frau 

Dr. Menne und Frau Bäumgen, vollumfänglich unterstützt. Im Zusammenhang mit verschiedenen 

Veranstaltungen und Aktionen waren außerdem viele Bereiche und Mitarbeiter in der Rehaklinik 

Glotterbad und im ZAPR mit betroffen und haben zum Erfolg der Veranstaltungen beigetragen. 

In den zentralen Funktionen und Gremien sind folgende Personen beteiligt: 

 Selbsthilfebeauftragte: Frau Claudia Wehnelt, Dipl.-Sozialpädagogin, Leitung Team Sozial- 

und Freizeitberatung 

 Mitarbeiter im Steuerkreis: Frau Angelika Reichert (QMB), Frau Beate Wirth (PDL, bis 

05/2019) und Frau Nadine Link (PDL seit 06/2019), Herr Christian Schleier (Leitender 

Psychologe) und Herr Dr. Christian Firus (Oberarzt) 

 Mitarbeiter im Qualitätszirkel: Herr Martin Halle (Selbsthilfe mit Köpfchen), Frau Bernarda 

Deufel (Selbsthilfebüro Freiburg) und Frau Claudia Wehnelt 

                                                           
7 Siehe Nachweisdokumente im Anhang, Anhang 5) 
8 Siehe Nachweisdokumente im Anhang, Anhang 4) 
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5. Ausblick 
 

Die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen und –organisationen soll in den nächsten Jahren weiter 

intensiviert werden. Aktuell ist ein Kontakt zu einer OA-Gruppe entstanden, mit der eine Kooperation 

aufgebaut werden soll (angedacht sind z.B. regelmäßige Informationsveranstaltungen für Patienten). 

Darüber hinaus werden wir im Steuerkreis die Möglichkeit überprüfen, das Bezugsgruppenkonzept 

auf andere Indikationen auszuweiten. Wir möchten noch weitere Selbsthilfegruppen in die Arbeit im 

Qualitätszirkel mit einbeziehen. 

In 2020 ist die Durchführung eines Seminars für Gruppengründer in der Rehaklinik Glotterbad 

geplant, verantwortlich hierfür ist Frau Deufel. Außerdem werden wir die Kooperationsvereinbarung 

überprüfen und erweitern. 

Gemeinsame Veranstaltung im Rahmen der „Montagsfortbildung“ und Informationsveranstaltungen 

für Patienten werden wir weiterhin regelmäßig durchführen. 

 

Unterschriften der Entscheidungsträger 
 

 

 

Dr. Britta Menne      Heidi Bäumgen  

Ärztliche Direktorin      Kaufmännische Leitung 

 

 

Dr. Christian Firus      Nadine Link 

Oberarzt       Pflegedienstleitung 

 

 

Angelika Reichert      Christian Schleier 

QMB        Leitender Psychologe 

 

 

Claudia Wehnelt 

Selbsthilfebeauftragte 

Nachweisdokumente 
 

Die Nachweisdokumente sind dem Qualitätsbericht beigefügt. 

 


