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Post - Covid - Reha
Wieder ganz gesund werden

Etwa zehn Prozent der Menschen, die an Corona erkrankt sind, klagen 
noch nach Wochen und Monaten über anhaltende Beschwerden und 
Symptome. Für sie gibt es nun eine spezielle Post-Covid-Reha in drei 
unserer Kliniken.

Die Beschwerden der Betroffenen können vielfältig sein. Im Vorder-
grund stehen Husten, Atemnot, anhaltende Müdigkeit („Fatigue“), 
Muskelschwäche und der Verlust des Geruchs- und Geschmacks-
sinns. Außerdem sind ehemals an Corona Erkrankte häufig seelisch 
und psychisch sehr belastet, sodass sie zeitweilig nicht mehr oder nur 
noch eingeschränkt arbeiten können. Mediziner sprechen dann vom 
„Post - Covid - Syndrom“.

Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland möchte diejenigen, die 
unter diesem Syndrom leiden, gezielt dabei unterstützen, wieder ganz 
gesund zu werden. Um die Corona - Langzeitfolgen in den Griff zu be-
kommen, bieten die Nordseeklinik Borkum, die Klinik Roderbirken und 
die Eifelklinik eine ganzheitliche und fachübergreifende Post - Covid - 
Therapie an. Ihr gemeinsames Ziel ist es, das körperliche und seelische 
Befinden ihrer Rehabilitanden und Rehabilitandinnen zu verbessern, 
damit sie wieder fit für den Beruf und Alltag werden.

Mehr Luft zum Atmen
Luftnot, Husten und Atembeschwerden sind typische Langzeitfolgen 
des Coronavirus. Vor allem durch die künstliche Beatmung baut sich 
die Atemmuskulatur ab, wodurch Atemnot entstehen kann. Auf Grund 
der hochseeklimatischen Lage der Nordseeklinik Borkum, mit salzhal-
tiger, schadstoff- und allergenarmer Meeresluft, wird klimatherapeu-
tisch eine Verbesserung des Gesundheitszustandes angestrebt. 
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dass durch die sehr wirksamen Anforderungen 
und einfache Handhabung der Therapieerfolg 
bemerkenswert gesteigert werden kann.“ so 
Dr. Mayer - Berger, Ärztlicher Direktor der Klinik. 

Die Ergebnisse eines Vergleichs von Mebix - 
Nutzern mit einer vergleichbaren Gruppe aus
der Klinik Roderbirken über einen Zeitraum 
von 12 Monaten, zeigten eine deutliche Risiko-
senkung für einen zukünftigen Herzinfarkt, die 
Reduzierung von Körpergewicht und Cholesterin-
werten sowie die Besserung der Erwerbsprog-
nose. Diese deutlichen Vorteile möchte die Klinik 
Roderbirken ihren Rehabilitandinnen und Re-
habilitanden ab 2022 als festen Bestandteil des 
erweiterten Therapieangebotes bieten.

Lahntalklinik
MRE Siegel

Das MRE - Netzwerk der Landkreise Altenkir-
chen, Westerwald und Rhein - Lahn hat im Jahr 
2021 das MRE - Zertifikat (Multi Resistente Erre-
ger) an die Lahntalklinik verliehen. Bedingt durch 
die Coronapandemie verschoben sich die zur 
Verleihung vorgeschriebenen Begehungen mehr-
fach.

Die Zertifizierung trägt wesentlich zur Verbes-
serung im Umgang mit multiresistenten Keimen 
bei. Die Qualitätsziele werden jährlich überprüft 
und um aktuell relevante Hygiene -Themen 
ergänzt. Multiresistente Erreger, die unempfind-
lich gegen Antibiotika oder andere medizinische 
Wirkstoffe sind, stellen für betroffene Rehabi-
litandinnen und Rehabilitanden hohe Gesund-
heitsrisiken dar und die Gesundheitseinrichtungen 
immer wieder vor große Herausforderungen.

Das Ziel der Zertifizierung ist eine Angleichung 
und Erhöhung der Qualitätsstandards in den 
Einrichtungen in enger Zusammenarbeit mit 

gab es Komplikationen. Von der anschließenden 
Not - Operation hat er sich immer noch nicht ganz 
erholt. „Zuerst habe ich gedacht, die machen einen 
Witz, als ich den Bescheid bekam, dass ich nach 
Bad Neuenahr zur Reha soll“, bekennt er. Doch 
er vertraute der Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland: „Wenn die eine solche Reha - Klinik wie-
der ans Laufen bringen, dann ist da schon alles gut 
geregelt.“ Sein Vertrauen in die Rentenversicherung 
wird belohnt: Während seiner Reha lernt er viel 
über die richtige Dosierung der Enzyme, die er jetzt 
regelmäßig einnehmen muss. 
Um wieder fit zu werden, nutzt Edmund Greifenberg 
den Fitnessraum der Klinik: „Ich bin ja hier nicht in 
Urlaub.“ Mit seiner Reha in der Klinik Niederrhein 
ist er sehr zufrieden.

Birgit Mai ist fest entschlossen, sich ihr Leben zu-
rückzuholen. Seit zwei Jahren leidet die 61-Jährige 
an Morbus Crohn, von da an war für sie Schluss mit 
Motorradfahren, mit Squash und Badminton. Immer 
wieder kämpft sie mit Magenkrämpfen, Durchfall 
und Erbrechen. „Ich habe mich für meine Krankheit 
geschämt. Hier bin ich zum ersten Mal unter Lei-
densgenossinnen und stelle fest, ich bin ja gar nicht 
allein.“ Ginge es nach Birgit Mai, so stünde Morbus 
Crohn - Patienten alle zwei Jahre eine medizinische 
Reha zu. „Gerade junge Menschen brauchen das, 
um nicht den Lebensmut zu verlieren“, findet sie. 
Mai ist jetzt seit drei Wochen hier und das Personal 
der Klinik Niederrhein ist ihr ans Herz gewachsen. 
Sie selbst arbeitet im Archiv eines Düsseldorfer 
Krankenhauses. „Wenn ich jünger wäre, würde ich 
hier anfangen“, sagt sie voll Begeisterung.

Klinik Roderbirken
Telenachsorge „Mebix“ in der Klinik Roderbirken

„Mebix“, das ist ein digitaler Therapiebegleiter 
der Menschen mit Herz - Kreislauf - Erkrankun-
gen und Diabetes im Alltag unterstützt. 
Ursprünglich gab es das Angebot über Buch, DVD 
und Fragebögen im Internet. 

Seit 2020 läuft in der Klinik Roderbirken das Mo-
delprojekt „Mebix - Reha - Nachsorge für zuhause“ 
über eine App. 
Die medizinische App bietet alle therapierelevan-
ten Funktionen wie: Trainingsplan, Wissensver-
mittlung durch Themenfilme, Medikamentenerin-
nerung, Entspannungsübungen und vieles mehr. 
Unterhaltsam per Film erfahren Nutzer mehr zu 
den Hintergründen und Chancen der modernen 
Herz- und Diabetes - Therapie. Sie lernen, wie sie 
mit wenig Aufwand ihre Therapie unterstützen 
und große Gesundheitserfolge erzielen können, 
alles wohldosiert und Schritt für Schritt – fast so 
einfach wie ein Zettel am Kühlschrank.
„Wir haben uns intensiv mit den Möglichkeiten 
und Vorteilen für unsere Rehabilitandinnen und 
Rehabilitanden beschäftigt und sind überzeugt, 

Entwicklungen, 
die die Klinik im 
Laufe der Zeit 
genommen hat. 

Die moderne 
Platzierung der 
Bilder hinter 
glattem Acryl-
glas verleiht 
ihrer Schlicht-
heit noch mehr 
Ausdruck. 

„Aufgrund der guten Resonanz beabsichtigen 
wir die stetige Erweiterung der Ausstellung“, so 
Dr. Peter Bommersbach, Ärztlicher Direktor der 
Klinik.

Klinik Niederrhein
Wieder aufwärts

Die Klinik Niederrhein in Bad Neuenahr-Ahrweiler 
ist nach der Flutkatastrophe im Juli nach längerer 
Schließung Anfang Oktober wieder gestartet. 
Es muss wieder aufwärts gehen! Für die Leitung der 
Klinik Niederrhein war das der ausschlaggebende 
Gedanke: Schnell ist das Team wieder an die Arbeit 
zurückgekehrt. Viel Zuspruch erfährt es dabei von 
Rehabilitandinnen und Rehabilitanden.

„Bestens aufgehoben“ fühlt sich zum Beispiel Ursel 
Wittenburg aus Engelskirchen. Die 59-jährige, die 
in einem Seniorenheim arbeitet, war im Jahr 2017 
an Brustkrebs erkrankt und danach zum ersten Mal 
zur Reha in der Klinik Niederrhein. Jetzt genießt 
sie erneut „die große Feinfühligkeit, mit der das 
Klinikteam mit seinen Patientinnen und Patienten 
umgeht“, sagt sie. Sie schätzt zum Beispiel, dass 
das Schwimmbad im Haus zu bestimmten Zeiten 
für Frauen reserviert ist. „Das mag eine Kleinigkeit 
sein, aber nach einer Krebs - Operation fühlt man 
sich fremd im eigenen Körper. Da tut diese Acht-
samkeit gut“, betont sie. Sie ist froh, wieder in der 
Klinik Niederrhein zu sein: „Die Menschen im Ahrtal 
haben ein Stück Hoffnung verdient.“ 
Nur ihre Lage an einem Hang verschonte die Klinik 
Niederrhein vor dem verheerenden Hochwasser. Sie 
spielte eine wichtige Rolle im örtlichen Krisenstab 
und beherbergte zeitweise über 100 Rot - Kreuz - 
Helfer. Nie verlor sie aber ihr großes Ziel aus den 
Augen: möglichst schnell wieder zu öffnen. Auch 
Bad Neuenahrs Bürgermeister freute sich über 
dieses positive Zeichen für seine Stadt. 

Patient Edmund Greifenberg ist nach einer Tumor- 
erkrankung in der Klinik zu Gast. Der 59-jährige 
Schichtarbeiter aus Solingen hat mehrere schwere 
Eingriffe hinter sich, bei denen ihm auch Teile der 
Bauchspeicheldrüse entfernt wurden. 
Dann – er war schon auf dem Weg der Besserung –  

Durch spezifische, individuell abgestimmte 
Inhalations- und Atemtherapie wird die Atem-
muskulatur wieder aufgebaut. Die medizinische 
Trainingstherapie verbessert Belastbarkeit, 
Ausdauervermögen und trainiert das Atemzugvo-
lumen der Lunge.

Am Puls des Menschen
Bei schweren Covid - Verläufen ist häufig auch 
das Herz beteiligt, wie zum Beispiel durch Ent-
zündungen des Herzens, der Gefäße oder gar 
durch einen Herzinfarkt. Solche schweren Er-
krankungen lösen oft psychische und soziale 
Belastungen aus. Ein Schwerpunkt der Post - 
Covid - Reha in der Klinik Roderbirken in Leich-
lingen ist daher die Stressbewältigung. In der 
Physiotherapie stärken die Expertinnen und 
Experten mit Hilfe von Atemtraining und Inhala-
tion gezielt die Muskulatur und Atemtechnik und 
verbessern durch gezieltes Training die Fitness. 

Für Körper und Seele
Reduzierte soziale Kontakte, Existenzängste, die 
Angst um die eigene Gesundheit und die der An-
gehörigen sind Gründe dafür, dass Betroffene oft 
unter starkem Stress leiden und sich erschöpft 
fühlen. Symptome wie Angststörungen, depres-
sive Verstimmung, Reizbarkeit und „Fatigue“ 
(anhaltende Müdigkeit) sind häufige Folgen. 
Aber auch psychosomatische Beschwerden wie 
Herzklopfen, Herzstolpern oder Kopfschmerzen 
können auftreten. Die Eifelklinik in Manderscheid 
ist darauf spezialisiert, das psychische Wohlbe-
finden mithilfe von Psychotherapie, körperorien-
tierter Therapie sowie Ergo- und Körperpsycho-
therapie zu stärken.

Eifelklinik
Die Eifelklinik im Wandel der Zeit

Die Eifelklinik in Manderscheid konnte im vorigen 
Jahr ein Projekt fertigstellen, das sowohl der 
Leitung als auch den Beschäftigten am Herzen 
liegt: Eine Foto-Ausstellung über vor fast 60 Jahren 
eröffnete Klinik. 

Durch die Fertigstellung des neuen Therapietrak-
tes konnte darüber hinaus auch ein repräsentati-
ver Ort für diese Ausstellung gefunden werden. 

Dargestellt wird eine Zeitreise mit ausdrucks-
starken schwarz - weiß Bildern, die sowohl aus 
dem Fundus der Klinik als auch von Privatleuten 
stammen. Zu sehen sind Aufnahmen des Kli-
nikgeländes vor dem Bau der Klinik, aber auch 
Gebäudefotos und Innenaufnahmen aus den 60er 
Jahren. 

Nicht nur Beschäftigte, sondern auch viele Reha-
bilitandinnen und Rehabilitanden interessieren 
sich für die Dokumentation. Sie staunen über die 
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Bewegung in der Natur als Teil des Trainingsplans
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Kontaktdaten 

Aggertalklinik
Am Sondersiefen 18
51766 Engelskirchen
Telefon 02263 93-0
www.aggertalklinik.de
info@aggertalklinik.de

Eifelklinik
Mosenbergstr. 19
54531 Manderscheid
Telefon 06572 925-01
www.eifelklinik.de
redaktion@eifelklinik.de

Klinik Niederrhein
Hochstraße 13 - 19
53474 Bad Neuenahr
Telefon 02641 751-01
www.klinik-niederrhein.de
info@klinik-niederrhein.de

Klinik Roderbirken
Roderbirken 1
42799 Leichlingen
Telefon 02175 82-01
www.klinik-roderbirken.de
info@klinik-roderbirken.de

Lahntalklinik
Adolf-Bach-Promenade 11
56130 Bad Ems
Telefon 02603 976-01
www.lahntalklinik.de
verwaltung@lahntalklinik.de

Nordseeklinik Borkum
Bubertstraße 4
26757 Borkum
Telefon 04922 921-01
www.nordseeklinik-borkum.de
verwaltung@nordseeklinik-borkum.de

den Gesundheitsämtern. Dies beinhaltet 
zielführende hygienische Maßnahmen wie 
Wissensmanagement, Patientensicherheit 
durch Basishygiene und Information, 
Hygieneempfehlungen, Ausbruchsmanage 
ment sowie Antibiotikamanagement.

„Die Klinikleitung freut sich, dass die 
Lahntalklinik die Anforderungen an ein 
weiteres wichtiges Qualitätssiegel erfüllen 
konnte“, so Dr. med. Fleischer, Hygiene-
beauftragter Arzt und leitender Oberarzt 
der Klinik.

Nordseeklinik Borkum
Duales Studium

In der Nordseeklinik Borkum werden derzeit zwei Beschäftigte im 
Rahmen eines dualen Studiums am Business Campus in Leer (kurz 
BCL) der Hochschule Emden / Leer weitergebildet. 
Den Start machte Niklas Meeuw im November 2019. Er ist seit 2017 
in der Nordseeklinik tätig und dort für die Finanzbuchhaltung und 
die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Im August 2020 folgte Marcel 
Duwe, der zusätzlich zum dualen Studium eine Ausbildung zum 
Kaufmann für Gesundheitswesen am BCL absolviert. Die Ausbildung 
wird er voraussichtlich im Mai dieses Jahres mit einer IHK - Prüfung 
abschließen. Herr Duwe ist seit 2014 in der Nordseeklinik angestellt 
und aktuell am Kooperationsstandort in den Kliniken als übergrei-
fende Therapeutische Leitung tätig. 
Der BCL bildet seit über 25 Jahren Fachkräfte für die Region Ost-
friesland aus, um sie in ihrer Heimat halten zu können. Grundlage 
ist ein Netzwerk aus über 50 Unternehmen aus der Region, die 
jungen Menschen ein praxisnahes und wissenschaftsbezogenes 
Studium ermöglichen wollen. So zählt neben Enercon in Aurich oder 
Bünting - Tee aus Leer nun auch die Nordseeklinik Borkum seit drei 
Jahren zu den Partnerunternehmen des BCL.
Der Zeitraum des betriebswirtschaftlichen Studiums beträgt rund  
drei Jahre, ist in sechs Semester aufgeteilt und schließt mit einer 
Bachelorarbeit ab. Die Semester teilen sich in eine je zehnwöchige 
Praxisphase und eine Theoriephase auf. „Die Theoriephasen finden 
als Blockmodule vor Ort in Leer statt, sodass wir unter der Woche 
nicht auf der Insel sind“, so Marcel Duwe. „Da wir als Vollzeitkräfte 
eingeplant sind, müssen unsere täglichen Arbeiten anders organi-
siert werden“, ergänzt Niklas Meeuw. Und Meeuw weiter: „Unsere 
Kollegen unterstützen uns hier sehr umfangreich.“
Während der Praxisphasen sind jeweils Projektarbeiten zu erstellen, 
in denen betriebliche Fragestellungen aufgegriffen und wissen-
schaftlich untersucht werden. Es wurden beispielsweise Arbeiten zu 
Themen wie ein Therapiekonzept für die Indikation Psycho - Pneumo-
logie, digitale Rechnungsbearbeitung, ein digitaler Behandlungsplan 
für Rehabilitanden, dem Klinik - Personalmarketing oder dem Ziel- 
und Kennzahlen-system der Klinik erarbeitet. Die Ergebnisse sollen 
langfristig im Klinik-alltag Berücksichtigung finden.
Andree Vennen, stellvertretender Verwaltungsdirektor der Nordsee-
klinik, ist als Ausbildungsleiter für das duale Studium zuständig: „Im 
Berufsalltag würde sich sicherlich gerne der eine oder andere Mit-
arbeiter größere Themen zur Verbesserung der Abläufe vornehmen. 
Den Studierenden wird nun das Rüstzeug mit auf den Weg gegeben, 
um auch komplexere Sachverhalte zielgerichtet zu bearbeiten. Kon-
kret werden bereits im laufenden Studium Themen mit Praxisbezug 
bearbeitet, aus denen konkreter Nutzen für die Kliniken und deren 
Rehabilitanden gewonnen werden kann.“


