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 ■ Katrin Stielke

3. Platz

Aus den Kliniken

N icht nur Therapie und Therapiekon-
zept müssen ständig auf den neuesten 

Stand gebracht und laufend weiterentwi-
ckelt werden – auch die bauliche Infrastruk-
tur muss gepflegt, saniert und modernisiert 
werden. Waren vor zwanzig Jahren Dop-
pelzimmer in einer Rehaklinik noch oftmals 
Standard, wünscht sich heute jeder Patient 
ein Einzelzimmer. Dieser Trend wurde in der 
Klinik Lautergrund glücklicherweise schon 
sehr früh erkannt, so dass bereits bei der 
letzten großen Baumaßnahme in den Acht-
ziger Jahren aus einer Mehrbettzimmer-
Einrichtung eine moderne Klinik mit Einzel-
zimmern und zeitgemäßer Nasszelle wurde.

Eine Klinik verändert sich
Rehabilitationsklinik Lautergrund wird teilsaniert

Nach über dreißig Jahren stehen nun wieder 
umfangreiche Maßnahmen an. Sie sind dies-
mal allerdings nicht in der Größenordnung 
wie in den Achtziger Jahren, als die Klinik für 
ein Jahr geschlossen und der Betrieb in ein 
angemietetes Hotel verlagert wurde. In die-
ser Zeit wurde die Klinik entkernt und kom-
plett saniert. Ein vorübergehender Umzug 
in ein angemietetes Gebäude wäre heute 
kaum noch möglich. Die Anforderungen an 
einen Rehabilitationsbetrieb mit intensiver 
Traniningstherapie (unser Gebäude für die 
medizinische Trainingstherapie wurde 2010 
in Betrieb genommen) sind heute so hoch, 
dass eine geeignete Immobilie in erreichba-

rer Nähe nicht zu finden ist, bzw. vor einem 
Umzug erst für viel Geld die erforderlichen 
Therapieräume geschaffen werden müss-
ten. Eine Sanierung der vor über dreißig 
Jahren eingebauten Nasszellen ist aber 
nach intensiver Nutzung jetzt wieder not-
wendig – und nachdem die Wasserleitungen 
in letzter Zeit des Öfteren repariert werden 
mussten, macht es auch Sinn, diese gleich 
mit auszutauschen. Für den laufenden Be-
trieb hat dies aber die Konsequenz, dass 
mindestens die Zimmer an einem Versor-
gungsstrang (in der Regel acht Zimmer) für 
einen längeren Zeitraum nicht genutzt wer-
den können. Neben den Nasszellen stand 
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 ■ Baufortschritt  am Erweiterungsbau 

 ■ und mit dem neuen Satteldach (inklusive der Photovoltaikanlage)

auch noch die Erneuerung des Flachdaches 
an. Ein Flachdach hat erfahrungsgemäß 
eine Lebensdauer von zwanzig bis dreißig 
Jahren. Unseres war schon deutlich über 
dreißig Jahre alt und entsprechend hatte 
die Klinik immer wieder mit eintretendem 
Regenwasser zu kämpfen.

Ein Baukonzept musste her
Die Entwicklung eines Konzepts zur Verbes-
serung der baulichen Infrastruktur, mit dem 
Ziel, die Versorgung unserer Patienten lang-
fristig zu sichern, war bei dieser Ausgangs-
lage also dringend erforderlich. Höchste 
Priorität hatte dabei das Dach, da hier bei 
einem entsprechenden Schaden der Betrieb 
der Klinik gefährdet war. Dies war einer der 
Gründe, warum die Erneuerung des Daches 
im ersten Bauabschnitt erfolgen sollte. Bei 
der Planung des Daches wurde  auch die an-
stehende Sanierung der Nasszellen berück-
sichtigt. Jeder Strang besitzt eine Entlüftung 
über das Dach. Eine unzureichende Planung 
bei der Dacherneuerung hätte daher zur Fol-
ge, dass das frisch sanierte Dach zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder aufgeschnitten 

werden müsste. Unabhängig davon sollte in 
der heutigen Zeit für die warme Abluft auch 
eine Wärmerückgewinnung installiert wer-
den. Diese Überlegungen führten zu der Ent-
scheidung, das Flachdach nicht zu sanieren, 
sondern ein klassisches Satteldach zu errich-
ten. Dies hat gleichzeitig den Vorteil, dass 
ein Satteldach die doppelte bis dreifache Le-
bensdauer hat. Auch unter wirtschaftlichem 
Gesichtspunkt ist das Satteldach die bessere 
Entscheidung. Es ist zwar rund 50 % teurer 
als ein Flachdach, aufgrund der wesentlich 
längeren Lebensdauer allerdings dennoch 
die bessere und günstigere Lösung. Im Jahr 
2015 konnten wir diese Baumaßname ent-
sprechend unserem Baukonzept umsetzen. 
Sozusagen als Weihnachtsgeschenk für die 
Klinik wurde das Dach im letzten Dezember 
fertig gestellt. Baugerüst und Kran wurden 
pünktlich in der Woche vor den Feiertagen 
abgebaut. Wer heute die Rehabilitationskli-
nik Lautergrund nach längerer Zeit wieder 
besucht, wird feststellen, dass sich das Er-
scheinungsbild mit dem neuen Dach stark 
verändert hat. Die entsprechenden Rück-

meldungen zum neuen Erscheinungsbild der 
Klinik sind durchwegs sehr positiv. 
Erweiterungsbau
Bevor nach dem Bau des neuen Daches mit 
der Sanierung der Nasszellen begonnen 
werden kann, wurde aber noch ein Zwi-
schenschritt eingeplant. Durch die Zimmer-
Stilllegungen während der Nasszellen-Sa-
nierung entstehen Belegungsausfälle, die 
sich auf den Pflegesatz auswirken würden. 
Zu prüfen war also, wie diese Ausfälle mi-
nimiert - oder besser noch ganz vermieden 
werden können. Dazu wurden verschiede-
ne Varianten geprüft. Vor dem Hintergrund, 
dass die Raumreserven der Klinik durch 
neue Konzepte, wie MBOR und VOR kom-
plett ausgereizt sind, fiel die Entscheidung 
auf die Errichtung eines Erweiterungsbaus 
mit zehn barrierefreien Zimmern auf den 
östlichen Garagen. Diese Maßnahme fi-
nanziert sich praktischer Weise durch die 
Vermeidung des Belegungsausfalles selbst. 
Nach Abschluss der Nasszellen-Sanierung 
kann eine entsprechende Zahl an Patienten-
zimmern aufgelöst und für Therapie- oder 
Schulungsräume genutzt werden. Aufgelöst 

 ■ Die Rehabilitationsklinik Lautergrund mit Flachdach

 ■ So wird er später aussehen 
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Auch der Chefarzt ist neu  
Fragen an Dr. Dieter Deuerling 

 ■ Dr. Dieter Deuerling

N icht nur baulich, sondern auch perso-
nell verändert sich die Rehabilitations-

klinik Lautergrund. In der letzten Ausgabe 
haben wir über die Verabschiedung des ehe-
maligen Chefarztes berichtet, heute stellen 
wir ein paar Fragen an den „Neuen“ Dr. Die-
ter Deuerling. 

D Ri Ve :  Sie waren bereits sieben Jahre als 
Oberarzt in der Rehaklinik Lautergrund tä-
tig und haben im Oktober dieses Jahres die 
ärztliche Leitung der Rehabilitationsklinik 
übernommen. Ihren Vorgänger, Dr. Manfred 
Büdenbender, kennen Sie deshalb sehr gut. 
Welches Erbe werden Sie fortführen und 
was wollen Sie verändern – sei es in der 
Therapie oder in den baulichen Anlagen, um 
die Klinik der DRV für die Zukunft zu sichern. 
Welche Pläne haben Sie für die Klinik?
Dieter  Deuerl ing:  Dr. Büdenbender hat 
mir eine gut funktionierende Klinik überge-
ben. In einer Klinik besteht dennoch stän-
diger Verbesserungs- und Entwicklungsbe-
darf. Ein Stillstand würde einen Rückschritt 

bedeuten. Es ist zwingend erforderlich wei-
terhin die eigenen Konzepte zu hinterfragen 
und zu überarbeiten. In den Jahren als Ober-
arzt habe ich mir ein sehr gutes Bild von der 
Klinik machen können und habe bereits an 
der Entwicklung neuer Therapiekonzepte 
aktiv teilgenommen. Ab Januar 2017 werden 
wir für die Rehabilitanden der DRV Berlin-
Brandenburg die Verhaltensmedizinisch 
orientierte Rehabilitation (VOR) anbieten. 
Damit möchten wir noch mehr auf die Be-
dürfnisse unserer Rehabilitanden eingehen, 
die zusätzlich zu ihren orthopädischen Lei-
den auch psychische Belastungen und Sor-
gen mit in die Rehabilitation einbringen. Es 
ist mir sehr wichtig, weiterhin eine qualitativ 
hochwertige Therapie in der Rehabilitati-
onsklinik Lautergrund anbieten zu können. 
Neben den aktuellen Baumaßnahmen mit 
Neubau von zehn barrierefreien Patienten-
zimmern folgen in den nächsten Jahren bei 
laufendem Betrieb beständige Sanierungs- 
und Modernisierungsarbeiten der vorhande-
nen Patientenzimmer. Auch darüber hinaus 
gibt es schon weitere Zukunftsvisionen. Ich 
bin sehr froh, dass ich mit Wolfgang Hirrle 
als Verwaltungsleiter einen starken Partner 
an meiner Seite habe, damit diese Zukunfts-
pläne auch wirtschaftlich umsetzbar sind. 

D R i Ve :  Der aktuelle Slogan heißt „Sitzen 
ist das neue Rauchen“. Haben die orthopä-
dischen Leiden, die nicht unfallbedingt sind 
und mit denen die Patienten kommen, sich  
in den letzten Jahren verändert?
D.  D. :  Im Wesentlichen haben sich die Lei-
den unserer Rehabilitanden in den letzten 
Jahren nicht verändert. Jedoch denkt man 
heute mehr nach dem bio-psycho-sozialen 
Modell und sieht nicht nur eine anato-
mische Veränderung an der Wirbelsäule, 

sondern den Menschen als Ganzes. Die 
Beschwerden unserer Rehabilitanden wer-
den durch Einflüsse von Arbeit, sozialem 
Umfeld, Ängsten und Sorgen beeinflusst. 
Es ist unsere Aufgabe diese Rehabilitanden 
unter Berücksichtigung dieser Faktoren zu 
behandeln. Der Mensch ist nicht dafür kon-
zipiert zu Sitzen. Wenn es denn beruflich 
erforderlich ist, muss man in der Freizeit 
oder in den Pausen für einen geeigneten 
Ausgleich sorgen. Schon immer ist es unser 
Therapieansatz, den Rehabilitanden die Ak-
tivität schmackhaft zu machen. Wir bieten 
viele verschiedene Therapiemöglichkeiten. 
Die Rehabilitanden sollen erkennen, dass ih-
nen die körperlichen Anstrengungen trotz 
anfänglicher Beschwerdezunahme eigent-
lich gut tun. 

DRiVe:  Wie halten Sie sich gesund und fit, 
um nicht selbst Patient in ihrer Klinik zu wer-
den? Wo finden Sie Ausgleich?
D .  D . : Ich versuche diesbezüglich als Vor-
bild voranzugehen und treibe so viel Sport 
wie es mein Terminplan ermöglicht. Meine 
Joggingsachen habe ich auf den Dienstrei-
sen meist dabei. In der Freizeit spiele ich 
gelegentlich Fußball, gehe im Winter gerne 
Skifahren und im Sommer Windsurfen. Ei-
nen guten Ausgleich zur Arbeit finde ich vor 
allem in der Familie bei meiner Ehefrau und 
meinen zwei Töchtern. Der Beruf Chefarzt 
schützt nicht davor, dass es am eigenen Kör-
per an der einen oder anderen Stelle gele-
gentlich zwickt. Es ist beruhigend, dass dann 
meine Theorien und Konzepte, die ich dem 
Patienten empfehle, auch bei mir wirken. 

D R i Ve :  Herzlichen Dank für die offenen 
Worte. Das Interview führte

Gitta Koslowski

werden dabei natürlich die weniger attrakti-
ven Zimmer mit rückseitiger Ausrichtung auf 
den Wirtschaftshof. Die Umsetzung dieser 
Maßnahmen wird uns noch die nächsten 
Jahre beschäftigen. Mit dem Erweiterungs-
bau wurde dieses Jahr im September be-
gonnen. Mit der Sanierung der Nasszellen 
im laufenden Betrieb, steht allerdings der 

MBOR = medizinisch-beruflich 
orientierte Rehabilitation
VOR = verhaltensmedizinisch 
orientierte Rehabilitation 

spannendste Teil dieser Maßnahmen noch 
bevor. Wir sind aber optimistisch, dass wir 
auch diese Herausforderung im Interesse 
der Patienten gut meistern werden.

Wolfgang Hirrle


