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Hüttenbühl hat betroffene Ärztin

Covid-19 | Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne / MdB Frei äußert sich zum Thema Rehakliniken

Eine Ärztin in der Klinik
Hüttenbühl wurde positiv
auf den Covid-19-Virus
getestet. 14 Patienten als
Kontaktpersonen mussten
in häusliche Quarantäne
geschickt werden sowie
mehrere Mitarbeiter.
n

Krankenhäuser entstehende
Leerstände und die notwendigen Investitionen – die über
die Krise hinaus womöglich
nicht auf Dauer gebraucht
werden – stemmen können,
erhalten sie »leere« Betten
vergütet. Diesen Umstand
wünschen sich auch die RehaKliniken. Es würde für Klarheit sorgen.
»Dafür habe ich mich am
Wochenende auch intensiv
eingesetzt. Anderseits ist auch
die Sichtweise des Bundesgesundheitsministers nachvollziehbar, da die Reha eben
auch nur in Teilen aus den
Leistungen des SGB V-Regelkreises gespeist wird. Die gesetzlichen Krankenkassen tragen in Deutschland nur etwa
ein Drittel der anfallenden Behandlungskosten für RehaMaßnahmen. Alle anderen Reha-Leistungen werden vorrangig von der Gesetzlichen Rentenversicherung und den
anderen vom Bundesarbeitsministerium verantworteten
Sozialträgern
geschultert.«
Frei rechnet fest damit, dass in
den kommenden Wochen
auch ein weiteres Finanzierungsgesetz aus dem Bereich
des BMAS mit weiteren Maßnahmen und Hilfen für die Reha-Kliniken kommen werde.

Von Wilfried Strohmeier

Bad Dürrheim. Jörg Wittmann, kaufmännischer Direktor der Klinik Hüttenbühl, bestätigte auf Anfrage, dass die
Klinik betroffen sei. Insgesamt laufe der Betrieb aber
weiter, es sei einigermaßen
ruhig.
In enger Abstimmung mit
dem Gesundheitsamt wurden
Ende vergangener Woche,
nachdem der Verdachtsfall
bestätigt wurde, die weiteren
Schritte eingeleitet. Den Kontaktpersonen unter den Mitarbeitern und den Patienten
wurde umgehend häusliche
Quarantäne verordnet. Insgesamt handelt es sich um ungefähr 20 Personen.
Das Haus sei zu 50 Prozent
belegt, so Wittmann. Das
Haus hat Indikationen in der
Psychosomatik. Dazu gehören Erkrankungen wie Angst-,
Phobische-, Zwangs- und Essstörungen oder auch posttraumatische Belastungsstörungen. Mitbehandelt werden
auch Erkrankungen im HerzKreislauf- wie auch des Muskel-Skelett-Systems, Atemwege und Ernährungs- sowie
Stoffwechselkrankheiten.
Die Klinik gehört zur Klinikgruppe der Deutschen
Rentenversicherung
Bund.
Dort werde ganz normal weitergearbeitet, so Wittmann.
Er geht im Moment davon
aus, dass die Nachwirkungen
auf die Belegungszahlen sich
in Grenzen halten, da es bei
Rehamaßnahmen in diesem
Bereich der Indikation Wartelisten gebe. Aber genau sagen
könne er das noch nicht.

Vorwurf des Verbands

Unterdessen wirft der Bundesverband deutscher Privatkliniken der Politik vor, die
Vorsorge- und Rehakliniken
im vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Referentenentwurf des Covid-19-

An Reha-Kliniken gedacht

In der Klinik Hüttenbühl müssen derzeit einige Rehapatienten und Angestellte zu Hause bleiben,
eine Ärztin bekam einen positiven Covid-19-Bescheid.
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Krankenhausentlastungsgesetz nahezu vergessen zu haben. »Die vorgesehene Einbindung der Vorsorge- und
Rehabilitationskliniken in die
Patientenversorgung
geschieht nur halbherzig und
führt die Kliniken wegen fehlender finanzieller Absicherung innerhalb weniger Tage
in die Insolvenz. Es käme zur
absurden Situation, dass dringend benötigte Ärzte und
Pflegekräfte in der Krise entlassen werden oder in Kurzarbeit gehen müssten. Dabei
liegen in der konsequenten
Einbindung der Vorsorgeund Rehabilitationskliniken
sowie der Krankenhäuser
nach Paragraf 30 der Gewerbeordnung (GewO) enorme
Chancen: Insgesamt verfügen
wir in Deutschland über

167 000 Betten in rund 1000
Einrichtungen
mit
rund
120 000 Mitarbeitern. Diese
Potentiale werden mit dem
Gesetzentwurf nicht erschlossen. Existenzen und vor allem
Patientenleben stehen auf
dem Spiel.«

Frei nimmt Stellung

Auf die Vorwürfe des Verbands angesprochen, möchte
der CDU-Bundestagsabgeordnete das so nicht stehen lassen. »Ich habe größtes Verständnis für die großen finanziellen Sorgen der Rehakliniken in meinem Wahlkreis
und der insgesamt mehr als
200 Häuser in Baden-Württemberg nach dem plötzlichen Einbruch der Belegung
durch die Corona-Krise.« Deshalb habe man am Wochen-

ende alle denkbaren Hebel in
Bewegung gesetzt, um gemeinsam weitere Verbesserungen zu erwirken und damit die Zukunft der Reha-Kliniken als Wirtschaftsfaktor
und Arbeitgeber zu sichern.
Klar sei, dass zunächst die
Akutversorgung und der Aufbau neuer intensivmedizinischer Kapazitäten absoluten
Vorrang haben. »Wir wollen,
dass eine rasche Verdopplung
der 28 000 Intensiv-Betten erreicht wird. Dieses Ziel wird
mit dem Gesetz aus dem Bundesgesundheitsministerium
adressiert.« Damit die Krankenhäuser für die Erreichung
der Maßgabe arbeiten, sollen
sie alle planbaren Behandlungen verschieben und alle Betten möglichst frei räumen, erläutert Frei weiter. Damit die

Es sei aber auch bei Weitem
nicht so, dass die Reha-Kliniken bei dem derzeitigen Gesetz vergessen wurden. Ganz
im Gegenteil. Bund und Länder haben nach Angaben des
Abgeordneten beschlossen,
dass die Länder die Reha-Kliniken ermächtigen können,
auch Patienten zur Versorgung aus den Krankenhäusern zu übernehmen. Selbst
die Versorgung von CoronaPatienten
mit
leichteren
Symptomen sei dort möglich.
Da die Krankenhäuser ihre
Kapazitäten massiv frei machen, um sich auf den großen
Akut-Ansturm vorzubereiten,
bestehe für die Reha-Kliniken
ein sehr großes Potenzial, das
1:1 nach den Abrechnungsschlüsseln der Krankenhäuser
abgerechnet werden dürfe.
Ebenso dürfen die Reha-Kliniken für eine begrenzte Zeit
Kurzzeitpflege betreiben und
abrechnen. Dieses Feld wurde kurzfristig eröffnet.

Bürgermeister
veröffentlicht
Videobotschaft
Bürgermeister Jonathan Berggötz hat eine Videobotschaft
aufgenommen.
Bad Dürrheim (wst). Er weist
darin auf die bundesweit beschlossenen
Bestimmungen
hin. Zu sehen ist das Video auf
der Facebook-Seite der Stadt,
ebenso wurde die Botschaft
auf youtube.com veröffentlicht. Des Weiteren verweist er
auf den Lieferservice von Gaststätten und welche Geschäfte
offen sind. Er zeigt sich froh,
dass es zu keiner Ausgangssperre kam. Jedoch werden die
Bestimmungen weiter kontrolliert, und er betont, dass Verstöße geahndet werden. Bei
der Stadtverwaltung werde in
zwei Schichten gearbeitet, persönliche Kontakte auf ein Minimum reduziert. Wer Hilfe
benötigt, solle sich an die Stadt
wenden, genauso wie Personen, die helfen wollen.
Weitere Informationen:
u www.bad-duerrheim.info
u www.youtube.com,
Suchstichworte Bad Dürrheim und
Berggötz in Kombination
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n Das

Blasorchester sagt die
Generalversammlung am Donnerstag, 26. März, ab.
n Die Musical-Show »Tanz der
Vampire« wird am Donnerstag, 26. März, abgesagt.
n Der Geschichts- und Heimatverein sagt seine Hauptversammlung am Freitag, 27.
März, ab.

Oberbaldingen
n Der

Anglerverein verkauft
zu Karfreitag geräucherte Forellen. Eine Bestellung bis zum
29. März bei Erich Mahler,
Telefon 07706/391, oder bei
Marco Goegel, Telefon
0170/4 41 06 02, ist erforderlich. Abholung ist am Dienstag, 7. April, von 17 bis 19
Uhr bei Sebastian Hanßmann,
Hauptstraße 41.

Öfingen
n Beim

FGS Öfingen ist die
Mitgliederversammlung am
Freitag, 27. März, abgesagt.

Unterbaldingen
n Beim

Landfrauenverein ist
die Generalversammlung am
Mittwoch, 25. März, abgesagt.

Beziehung zum Tier verbessern

Kommunikation | Petra Reinhardt begibt sich auf mentale Ebene
n

Von Ursula Kaletta

Bad Dürrheim. Wenn ein Tier,
egal ob Katze oder Hund, seinen Besitzer mit treuen Augen anschaut, wünscht sich
dieser sicherlich: »Ach, könntest du doch mit mir sprechen!« Natürlich spürt ein
Tierfreund, ob es seinem Vierbeiner gut geht, aber sicherlich würde er gerne von seinem Tier hören, wie es sich
fühlt, ob es glücklich und zufrieden ist, oder ob es Ängste
und Sorgen hat.
Petra Reinhardt hat sich damit beschäftigt und sagt, sie
könne mit den Tieren sprechen. Bei Lehrgängen in
Hamburg und Hannover hat
sie die Tierkommunikation
erlernt und sich zum Wohlfühlcoach ausbilden lassen.
Mit dieser Fähigkeit könne sie
sich auf eine mentale Ebene
mit dem Tier begeben. Es
spricht dabei nicht mit Worten wie ein Mensch, aber telepathisch würden Bilder, Gefühle, Schmerzen und Gedanken vermittelt.
Wie sie erzählt, brauche sie

dazu ein Bild des Tieres, sein
Geburtsdatum sowie die Telefonnummer des Besitzers,
denn die Kommunikation gehe auch per Telefon, egal wie
weit der Ort entfernt ist. Am
Telefon könne sie dem Tierbesitzer gleich sagen, was ihr
das Tier mitgeteilt habe, und
weitere Fragen von Menschen zum Tier könnten sofort beantwortet werden.

Vorhandene Probleme
erkennen und beseitigen
Auf die Frage, wie so etwas
möglich ist, meint Petra Reinhardt, es gehe, wenn sie den
Kopf ausschalte und nur noch
Gefühl für das Tier entwickle.
So habe sie nicht nur mit
Hunden und Katzen kommuniziert, sondern auch mit
Eichhörnchen, Pferden, Vögeln und vielen anderen.
Durch die Tierkommunikation könne der Besitzer in der
Beziehung zu seinem Tier
vorhandene Probleme erkennen und beseitigen, er könne
sein Tier auf bestimmte Situa-

tionen vorbereiten, zum Beispiel Stresssituationen an Silvester oder bei einem Tierarztbesuch. Und er könne auf
die Gedanken und Gefühle
des Tieres eingehen.
Sie biete auch die Möglichkeit zur Kommunikation in
ihren Räumlichkeiten in Bad
Dürrheim, ihrer neueingerichteten Wohlfühloase, doch
für das Tier könne es möglicherweise etwas aufregend
sein. »Von den Tieren können
wir viel lernen«, sagt sie und
nennt als Beispiel die Wildvögel. Sie sammeln sich, um gemeinsam vor dem Winter in
den Süden zu fliegen, Menschen würden bei Gefahr zunächst nur an sich denken
und sich selbst in Sicherheit
bringen.
Ausdrücklich betont Reinhardt, dass die Tierkommunikation keine tierärztliche
Diagnose oder Behandlung
ersetze, sie verstehe es vielmehr als Ergänzung und
Unterstützung. Als eine weitere
Unterstützung
zum
Wohlbefinden von Mensch
und Tier empfiehlt sie ein

Petra Reinhart widmet sich der Tierkommunikation, um Verständnis zwischen Menschen und
Tier zu schaffen.
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Tierwalk. Hierbei könne der
Besitzer beim gemeinsamen
Laufen selbst sehen und hören, wie sich sein Tier fühlt.
Dieses Erlebnis sorge für
mehr Verständnis und Wohl-

befinden für Mensch und
Tier. Ein weiteres Angebot in
der Funktion als Wohlfühlcoach ist »Walking in your
shoes«, Reinhardt bezeichnet
es als den Start zu einer eige-

nen Entdeckungsreise. Im Gehen, sei es als Einzelperson
oder in Gruppen, könnten die
Beteiligten ihre Mitmenschen
und ihre Tiere besser verstehen, verspricht sie.

