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Petra Reinhart widmet sich der Tierkommunikation, um Verständnis zwischen Menschen und 
Tier zu schaffen.  Foto: Kaletta 

Tierwalk. Hierbei könne der 
Besitzer beim gemeinsamen 
Laufen selbst sehen und hö-
ren, 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 Wohlfühl-
coach ist »Walking in your 
shoes«, Reinhardt bezeichnet 
es als den Start zu einer eige-

nen Entdeckungsreise. Im Ge-
hen, sei es als Einzelperson 
oder in Gruppen, könnten die 
Beteiligten ihre Mitmenschen 
und ihre Tiere besser verste-
hen, verspricht sie. 

n Von Ursula Kaletta 

Bad Dürrheim. Wenn ein Tier, 
egal ob Katze oder Hund, sei-
nen Besitzer mit treuen Au-
gen anschaut, wünscht sich 
dieser sicherlich: »Ach, könn-
test du doch mit mir spre-
chen!« Natürlich spürt ein 
Tierfreund, ob es seinem Vier-
beiner gut geht, aber sicher-
lich würde er gerne von sei-
nem Tier hören, wie es sich 
fühlt, ob es glücklich und zu-
frieden ist, oder ob es Ängste 
und Sorgen hat.

Petra Reinhardt hat sich da-
mit beschäftigt und sagt, sie 
könne mit den Tieren spre-
chen. Bei Lehrgängen in 
Hamburg und Hannover hat 
sie die Tierkommunikation 
erlernt und sich zum Wohl-
fühlcoach ausbilden lassen. 
Mit dieser Fähigkeit könne sie 
sich auf eine mentale Ebene 
mit dem Tier begeben. Es 
spricht dabei nicht mit Wor-
ten wie ein Mensch, aber tele-
pathisch würden Bilder, Ge-
fühle, Schmerzen und  Gedan-
ken  vermittelt.

Wie sie erzählt, brauche sie 

dazu ein Bild des Tieres, sein 
Geburtsdatum sowie die Tele-
fonnummer des Besitzers, 
denn die Kommunikation ge-
he auch per Telefon, egal wie 
weit der Ort entfernt ist. Am 
Telefon könne sie dem Tier-
besitzer gleich sagen, was ihr 
das Tier mitgeteilt habe,  und 
weitere Fragen von Men-
schen zum Tier könnten so-
fort beantwortet werden. 

Vorhandene Probleme 
erkennen und beseitigen

Auf die Frage, wie so etwas 
möglich ist, meint Petra Rein-
hardt, es gehe, wenn sie den 
Kopf ausschalte und nur noch 
Gefühl für das Tier entwickle. 
So habe sie nicht nur mit 
Hunden und Katzen kommu-
niziert, sondern auch mit 
Eichhörnchen, Pferden, Vö-
geln und vielen anderen.

 Durch die Tierkommunika-
tion könne der Besitzer in der 
Beziehung zu seinem Tier 
vorhandene Probleme erken-
nen und beseitigen, er könne 
sein Tier auf bestimmte Situa-

tionen vorbereiten, zum Bei-
spiel Stresssituationen an Sil-
vester oder bei einem Tier-
arztbesuch. Und er könne auf 
die Gedanken und Gefühle 
des Tieres eingehen. 

Sie biete auch die Möglich-
keit zur Kommunikation in 
ihren Räumlichkeiten in Bad 
Dürrheim, ihrer neueinge-
richteten Wohlfühloase, doch 
für das Tier könne es mögli-
cherweise etwas aufregend 
sein. »Von den Tieren können 
wir viel lernen«, sagt sie und 
nennt als Beispiel die Wildvö-
gel. Sie sammeln sich, um ge-
meinsam vor dem Winter in 
den Süden zu fliegen, Men-
schen würden bei Gefahr zu-
nächst nur an sich denken 
und sich selbst in Sicherheit 
bringen. 

Ausdrücklich betont Rein-
hardt, dass die Tierkommuni-
kation keine tierärztliche 
Diagnose oder Behandlung 
ersetze, sie verstehe es viel-
mehr als Ergänzung und 
Unterstützung. Als eine wei-
tere Unterstützung zum 
Wohlbefinden von Mensch 
und Tier empfiehlt sie ein 

Beziehung zum Tier verbessern
Kommunikation | Petra Reinhardt begibt sich auf mentale Ebene

Krankenhausentlastungsge-
setz nahezu vergessen zu ha-
ben.  »Die vorgesehene Ein-
bindung der Vorsorge- und 
Rehabilitationskliniken in die 
Patientenversorgung ge-
schieht nur halbherzig und 
führt die Kliniken wegen feh-
lender finanzieller Absiche-
rung innerhalb weniger Tage 
in die Insolvenz. Es käme zur 
absurden Situation, dass drin-
gend  benötigte Ärzte und 
Pflegekräfte in der Krise ent-
lassen werden oder in Kurz-
arbeit gehen müssten. Dabei 
liegen in der konsequenten 
Einbindung der Vorsorge- 
und Rehabilitationskliniken 
sowie der Krankenhäuser 
nach Paragraf 30 der Gewer-
beordnung (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 erschlos-
sen. Existenzen und vor allem 
Patientenleben stehen auf 
dem Spiel.« 

Frei nimmt Stellung
Auf die Vorwürfe des Ver-
bands angesprochen, möchte 
der CDU-Bundestagsabgeord-
nete das so nicht stehen las-
sen. »Ich habe größtes Ver-
ständnis für die großen finan-
ziellen Sorgen der Rehaklini-
ken in meinem Wahlkreis 
und der insgesamt mehr als 
200 Häuser in Baden-Würt-
temberg nach dem plötzli-
chen Einbruch der Belegung 
durch die Corona-Krise.« Des-
halb habe man am Wochen-

ende alle denkbaren Hebel in 
Bewegung gesetzt, um ge-
meinsam weitere Verbesse-
rungen zu erwirken und da-
mit die Zukunft der Reha-Kli-
niken als Wirtschaftsfaktor 
und Arbeitgeber zu sichern. 

Klar sei, dass zunächst die 
Akutversorgung und der Auf-
bau neuer intensivmedizini-
scher Kapazitäten absoluten 
Vorrang haben. »Wir wollen, 
dass eine rasche Verdopplung 
der 28 000 Intensiv-Betten er-
reicht wird. Dieses Ziel wird 
mit dem Gesetz aus dem Bun-
desgesundheitsministerium 
adressiert.« Damit die Kran-
kenhäuser für die Erreichung 
der Maßgabe arbeiten, sollen 
sie alle planbaren Behandlun-
gen verschieben und alle Bet-
ten möglichst frei räumen, er-
läutert Frei weiter.  Damit die 

Krankenhäuser entstehende 
Leerstände und die notwendi-
gen 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 Reha-
Kliniken. Es würde für Klar-
heit sorgen. 

»Dafür habe ich mich am 
Wochenende auch intensiv 
eingesetzt. Anderseits ist auch 
die Sichtweise des Bundesge-
sundheitsministers nachvoll-
ziehbar, da die Reha eben 
auch nur in Teilen aus den 
Leistungen des SGB V-Regel-
kreises gespeist wird. Die ge-
setzlichen Krankenkassen tra-
gen in Deutschland nur etwa 
ein Drittel der anfallenden Be-
handlungskosten für Reha-
Maßnahmen. Alle anderen Re-
ha-Leistungen werden vorran-
gig von der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung und den 
anderen vom Bundesarbeits-
ministerium  verantworteten 
Sozialträgern geschultert.« 
Frei rechnet fest damit, dass  in 
den kommenden Wochen 
auch ein weiteres Finanzie-
rungsgesetz aus dem Bereich 
des BMAS mit weiteren Maß-
nahmen und Hilfen für die Re-
ha-Kliniken kommen werde. 

An Reha-Kliniken gedacht
Es sei aber auch bei Weitem 
nicht so, dass die Reha-Klini-
ken bei dem derzeitigen Ge-
setz vergessen wurden. Ganz 
im Gegenteil. Bund und Län-
der haben nach Angaben des 
Abgeordneten beschlossen, 
dass die Länder die Reha-Kli-
niken ermächtigen können, 
auch Patienten zur Versor-
gung aus den Krankenhäu-
sern zu übernehmen. Selbst 
die Versorgung von Corona-
Patienten mit leichteren 
Symptomen sei dort möglich. 
Da die Krankenhäuser ihre 
Kapazitäten massiv frei ma-
chen, um sich auf den großen 
Akut-Ansturm vorzubereiten, 
bestehe für die Reha-Kliniken 
ein sehr großes Potenzial, das 
1:1 nach den Abrechnungs-
schlüsseln der Krankenhäuser 
abgerechnet werden dürfe. 
Ebenso dürfen die Reha-Klini-
ken für eine begrenzte Zeit 
Kurzzeitpflege betreiben und 
abrechnen. Dieses Feld wur-
de kurzfristig eröffnet.

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 Von Wilfried Strohmeier

Bad Dürrheim. Jörg Witt-
mann, kaufmännischer Direk-
tor der Klinik Hüttenbühl, be-
stätigte auf Anfrage, dass die 
Klinik betroffen sei. Insge-
samt 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 Kon-
taktpersonen unter den Mit-
arbeitern und den Patienten 
wurde umgehend häusliche 
Quarantäne verordnet. Insge-
samt handelt es sich um unge-
fähr 20 Personen. 

Das Haus sei zu 50 Prozent 
belegt, so Wittmann. Das 
Haus hat Indikationen in der 
Psychosomatik. Dazu gehö-
ren Erkrankungen wie Angst-, 
Phobische-, Zwangs- und Ess-
störungen oder auch posttrau-
matische Belastungsstörun-
gen. Mitbehandelt werden 
auch Erkrankungen im Herz-
Kreislauf- wie auch des Mus-
kel-Skelett-Systems, Atemwe-
ge und Ernährungs- sowie 
Stoffwechselkrankheiten. 

Die Klinik gehört zur Kli-
nikgruppe der Deutschen 
Rentenversicherung Bund. 
Dort werde ganz normal wei-
tergearbeitet, 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 Warte-
listen gebe. Aber genau sagen 
könne er das noch nicht. 

Vorwurf des Verbands
Unterdessen wirft der Bun-
desverband deutscher Privat-
kliniken der Politik vor, die 
Vorsorge- und Rehakliniken 
im vom  Gesundheitsministe-
rium veröffentlichten Refe-
rentenentwurf des Covid-19-

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

nDas Blasorchester sagt die 
Generalversammlung am Don-
nerstag, 26. März, ab.
nDie Musical-Show »Tanz der 
Vampire« wird am Donners-
tag, 26. März, abgesagt.
nDer Geschichts- und Hei-
matverein sagt seine Haupt-
versammlung am Freitag, 27. 
März, ab.

Oberbaldingen
nDer Anglerverein verkauft 
zu Karfreitag geräucherte Fo-
rellen. Eine Bestellung bis zum 
29. März bei Erich Mahler, 
Telefon 07706/391, oder bei 
Marco Goegel, Telefon 
0170/4 41 06 02, ist erforder-
lich. Abholung ist am Diens-
tag, 7. April, von 17 bis 19 
Uhr bei Sebastian Hanßmann, 
Hauptstraße 41.

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

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

n Bad Dürrheim

In der Klinik Hüttenbühl müssen derzeit einige Rehapatienten und Angestellte zu Hause bleiben, 
eine Ärztin bekam einen positiven Covid-19-Bescheid. Foto: Strohmeier

Bürgermeister Jonathan Berg-
götz hat eine Videobotschaft 
aufgenommen. 

Bad Dürrheim (wst). Er weist 
darin auf die bundesweit be-
schlossenen Bestimmungen 
hin. Zu sehen ist das Video auf 
der Facebook-Seite der Stadt, 
ebenso wurde die Botschaft 
auf youtube.com veröffent-
licht. Des Weiteren verweist er 
auf den Lieferservice von Gast-
stätten und welche Geschäfte 
offen sind. Er zeigt sich froh, 
dass es zu keiner Ausgangs-
sperre kam. Jedoch werden die 
Bestimmungen weiter kontrol-
liert,  und er betont, dass Ver-
stöße geahndet werden. Bei 
der Stadtverwaltung werde in 
zwei Schichten gearbeitet, per-
sönliche Kontakte auf ein Mi-
nimum reduziert. Wer  Hilfe 
benötigt, solle sich an die Stadt 
wenden, genauso wie Perso-
nen, die helfen wollen.

Weitere Informationen:
u www.bad-duerrheim.info
u www.youtube.com, Such-

stichworte Bad Dürrheim und 
Berggötz in Kombination

Bürgermeister 
veröffentlicht 
Videobotschaft


