„Patienten auf ihren Alltag zuhause vorbereiten“

Dr. Reiner Baumgärtner, Chefarzt der cts Reha Klinik Korbmattfelsenhof,
legt viel Wert auf Widereingliederung.

Ärzte, Therapeuten und Fachkräfte arbeiten in der cts Klinik Korbmattfelsenhof
in Baden-Baden Hand in Hand, um ihren Patienten eine individuelle, umfangreiche und
effiziente Behandlung zu ermöglichen. Dr. Reiner Baumgärtner ist seit 2009 Chefarzt der
Rehaklinik, die auf kardiologische Rehabilitation spezialisiert ist. Am Fuße des Korbmattfelsen kommen Patienten mit überwiegend kardiologischen Leiden, um nach einer Operation wieder fit gemacht zu werden und im besten Fall wieder selbständig den Alltag
meistern zu können.

„Wir sehen das komplette Spektrum der Kardiologie und Kardiochirurgie. Häufig sind Patienten nach Bypass- und nach Herzklappenoperationen, nach OPs an den herznahen Gefäßen, aber auch Patienten mit Kunstherzen bei schwerer Herzschwäche. Von den nicht operierten Patienten stellen Herzinfarktpatienten nach Intervention am Herzkranzgefäßsystem
den Löwenanteil“, zählt Dr. Reiner Baumgärtner auf, der seit über 20 Jahren in der cts Klinik
arbeitet und seit 2009 Chefarzt ist.

Ursprünglich kommt Baumgärtner aus Tübingen, wo er auch studiert hat. Seinen Facharzt
mit den Schwerpunkten Hämatologie/Onkologie sowie Diabetologie und Intensivmedizin
machte er am Bürgerhospital in Stuttgart, bevor er 1996 nach Baden-Baden kam. In dieser
Zeit hat der Mediziner viel erlebt und beobachtet, wie die Patienten immer älter werden.

„Die Medizin entwickelt sich stetig weiter. Heute operiert man Patienten, die man früher
nicht behandeln konnte“, erklärt der 53-Jährige. „Sie haben mehrere Krankheiten und
bräuchten eigentlich eine längere Nachbetreuung. Das, was früher an Nachsorge in den
Krankenhäusern gemacht wurde, übernimmt heute wegen der sehr frühen Verlegung zum
Teil die Rehabilitation.“ Mit ‚normaler Reha‘, wie man es sich vorstellt, habe das oft nur noch
sehr wenig zu tun. „Zu uns kommen zum Teil sehr schwer erkrankte Menschen. Oft liegt
unser Hauptaugenmerk auf der Medikamentenanpassung und Einstellung der Geräte, die
die Menschen jetzt in sich tragen.“

Als Chefarzt sieht Dr. Baumgärtner jeden der insgesamt 145 Patienten mindestens
einmal während seines rund dreiwöchigen Aufenthalts. In Gruppenbesprechungen mit seinen acht ärztlichen Kollegen, den Psychotherapeuten und Pflegekräften werden die Fälle
besprochen, um keine Informationsverluste zu haben.

„Wir erstellen gemeinsam mit den Patienten ein jeweils passgenaues Konzept mit einem
ganz konkreten Ziel, was wir während seines Aufenthalts hier erreichen wollen“, sagt er.
„Daran arbeiten wir fachbereichsübergreifend mit dem gesamten Team.“

Jeder Patient bekommt dann ein eigens auf ihn zugeschnittenes Therapieprogramm,
bestehend aus Gruppen- und Einzeltherapie, ärztlichen Untersuchungen, Massagen,
Vorträgen und vielem mehr.

„Gruppentherapie macht den Patienten oft mehr Spaß als alleine zu trainieren“,
weiß Baumgärtner. „Viele Patienten haben früher nie Sport gemacht, für sie ist es besonders wichtig, ihre Alltagsaktivitäten langsam wieder zu steigern.“ Sport ist für den Arzt ein
„Universalspezifikum“, es sei für fast alles gut und hat wenig Nebenwirkungen: „In der Kardiologie war Ausdauer schon immer der klassische Sport. Früher sagte man, Krafttraining
würde das Herz schädigen. Aber seit Ende der 90er Jahre weiß man, dass es auch viel Guten
tun kann.“ Für die Zeit nach dem Klinikaufenthalt gibt er die Empfehlung, sich einer ambulanten Herzgruppe anzuschließen.

Rund 15 Betten sind in Korbmattfelsenhof für pflegende Angehörige reserviert.
Dieses besondere Programm soll Entlastung und Vorsorge verbinden.

„Pflegende Angehörige sind in ihrem Alltag besonderen Belastungen ausgesetzt“, erklärt
Dr. Reiner Baumgärtner. „Unser Ziel ist es, die körperliche und seelische Gesundheit nachhaltig zu stärken.“

Neben medizinischer Betreuung gibt es dazu ein umfangreiches Angebot von Psychologischer Beratung über Ernährungsberatung und Entspannung bis hin zu Wasseranwendungen,
Bewegungs- und Sporttherapie. Das Programm sei eine gute Ergänzung, findet Baumgärtner.
Damit der Erfolg der Behandlungen lange erhalten bleibt, werden die Patienten darin unterstützt, auch nach der Rehabilitation Möglichkeiten der nachstationären Therapie in Eigenregie wahrzunehmen.

„Bei der Auswahl des persönlichen Nachsorgeprogramms stehen die individuellen Möglichkeiten unserer Patienten im Mittelpunkt. Gemeinsam mit ihnen wird die Nachsorge geplant“,
sagt der Chefarzt, dem es ein besonderes Anliegen ist, dass es Zuhause weiter geht.
„Mit steigender Zahl von Eingriffen hat auch die Bedeutung der Reha zugenommen“, so
Baumgärtner. „Heutzutage gibt es dank moderner Medizin immer komplexere Eingriffe und
oft wird mit den Patienten nicht ausreichend besprochen, was das für ihr weiteres Leben
bedeutet. In Korbmattfelsenhof wollen wir sie mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung
stehen, auf ihren weiteren Alltag vorbereiten.“

