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Chronik

Tobelbad: Lange Tradition
als Heilstätte
Meilensteine am Weg zur Rehabilitationsklinik Tobelbad
Um 640:
Vermutlich Entdeckung der
Heilkraft der Thermalquellen in
Tobelbad; eine erste Ansiedelung
entsteht …
1241:
Erstmalige urkundliche Erwähnung
der Thermalquellen unter Herzog
Friedrich dem Streitbaren
15. Jh.:
Unter Kaiser Maximilian und Kaiser
Karl V. ist Tobelbad landesfürstliches Eigentum
1526:
Beschluss der „Steiermärkischen
Landschaft“ zur Neuerrichtung
des „Ludwigsbades“
1546:
Kauf der „Ferdinandsquelle“ durch
die „Steiermärkische Landschaft“
und Widmung zur Behandlung
von „armen Kranken“
1548:
„Gabbrief“ an die „Steiermärkische Landschaft“ von Kaiser
Ferdinand I. und Überlassung des
gesamten Tobelbades in freies
Eigentum
1578:
Bau eines ordentlichen Badehauses
über der Ludwigskapelle, 35 Jahre
später folgt der Badehausbau über
der Ferdinandskapelle
1723:
Bau des Festsaales mit OlympFreskomalerei am Plafond vom
steirischen Maler Ignaz Flurer

1897–1945:
Verkauf von Tobelbad an Private;
Verfall während der beiden Weltkriege
1949:
Kauf durch die AUVA zur Errichtung einer „Sonderstation“ zur
Nachbehandlung Unfallverletzter
1951:
Mit der Inbetriebnahme können
erstmals in Europa querschnitt
gelähmte Patienten:Patientinnen
behandelt und rehabilitiert werden
1952:
Eröffnung des Rehabilitationszentrums Tobelbad mit einem
Bettentrakt (180 Betten) und breitgestreutem Therapieprogramm –
von der Physio- bis zur Beschäftigungstherapie
1959:
Eröffnung des Silikose-Kurheims
in Tobelbad mit 29 Betten unter
der Leitung eines Facharztes für
Lungenkrankheiten
1966:
Eröffnung des Silikose-Krankenhauses mit 46 Therapieplätzen in
unmittelbarer Nähe des Rehabilitationszentrums
1976:
Umbenennung und Umgestaltung
des Silikose-Krankenhauses in
„Sonderkrankenanstalt für interne
Berufskrankheiten“ – rund zwei
Drittel aller Berufskrankheiten im
internistischen Bereich werden
hier seither diagnostisch abgeklärt,
begutachtet und behandelt

1985–1989:
Das Rehabilitationszentrum wird
großzügig erneuert und umgebaut, die Sonderkrankenanstalt
für interne Berufskrankheiten im
Verbund neu errichtet; Eröffnung
am 31. Mai 1989
1. Juli 2003:
Das Rehabilitationszentrum Tobelbad und die Sonderkrankenanstalt
für interne Berufskrankheiten und
Arbeitsmedizin werden ab sofort
mit insgesamt 202 Betten als
„Rehabilitationsklinik Tobelbad“
gemeinsam geführt
2007:
Umstrukturierung der Rehabilitationsklinik Tobelbad in eine
Fachabteilung für motorische und
zentralnervöse Funktionsstörungen
und eine Fachabteilung für Berufskrankheiten und Arbeitsmedizin
10/2015:
Erweiterung der Fachabteilung
Berufskrankheiten – Prävention
und Rehabilitation berufsbedingter
Hautkrankheiten
12/2020:
Anerkennung der deutschsprachigen medizinischen Gesellschaft für Paraplegiologie als
„Querschnittgelähmten-Zentrum
der DMGP“
01/2021:
Etablierung der Stabsstelle für
Berufskrankheiten der Ärztlichen
Direktion der AUVA als österreichisches Kompetenzzentrum für
Berufskrankheiten
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Bedeutung der Rehaklinik Tobelbad
für Patienten:Patientinnen nach Arbeitsunfällen und Berufserkrankungen

Weltweit an der Spitze

Vor 70 Jahren, im Jahr 1952, wurde die Rehabilita
tionsklinik Tobelbad eröffnet und stellt damit eine
der heute vier Rehabilitationseinrichtungen der
AUVA dar.
Nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten ist eine
optimale und umfassende Rehabilitation unersetzlich, um wieder bestmöglich am beruflichen und
sozialen Leben teilnehmen zu können. Das Team
der Rehabilitationsklinik Tobelbad unterstützt unsere
Patienten:Patientinnen im Rahmen zahlreicher,
bedürfnisorientierter Therapieangebote mit höchster Professionalität, interdisziplinärer Teamarbeit,
bereichsübergreifender Kommunikation und einem
starken Miteinander beim erfolgreichen und dauerhaften Wiedereinstieg in das bisherige oder aber
auch mitunter neue Leben.
Mit ihrer Spezialisierung auf den Bereich der Berufskrankheiten trägt die Rehabilitationsklinik Tobelbad
auch angesichts der aktuellen Pandemie wesentlich
dazu bei, Versicherte mit Folgeerscheinungen nach
COVID-19-Erkrankungen durch optimale ärztliche
und pflegerische Betreuung gezielt und individuell
zu behandeln und deren Fähigkeiten bis zum
höchstmöglichen Grad wiederherzustellen.
Wir sind stolz darauf, mit der Rehabilitations‑
klinik Tobelbad und ihren zahlreichen Mit
arbeitern:Mitarbeiterinnen seit 70 Jahren für das
Wohlergehen der Menschen in Österreich Sorge
tragen zu dürfen.
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Seit mittlerweile 70 Jahren unterstützt die AUVARehabilitationsklinik Tobelbad Patienten:Patientinnen
beim erfolgreichen Wiedereinstieg in das beruf
liche und soziale Leben. In diesen sieben Jahrzehnten machte der medizinische Fortschritt enorme
Sprünge. Die Rehabilitationsklinik Tobelbad mit
ihren Mitarbeitern:Mitarbeiterinnen hielt nicht nur
mit den medizinischen Errungenschaften Schritt,
sondern war bei der Rehabilitation nach Unfällen
und Berufskrankheiten oft auch Taktgeber. Sie
ist national und international ein Vorzeigemodell
für die Qualität der medizinischen Leistungen der
AUVA. In Häusern wie der Rehabilitationsklinik
Tobelbad gibt die AUVA europaweit die Standards
vor und erbringt medizinische Leistungen, die unsere Einrichtungen in der weltweiten Spitze etablieren.
Die AUVA hat als Sozialversicherungsträger mehr
als 130 Jahre Tradition. Gerade in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie sehen wir erneut, dass die
Einrichtungen sowie die Mitarbeiter:innen der AUVA
auch heute eine tragende Säule des österreichischen
Gesundheitssystems sind.

Vision

Rehabilitation braucht Perspektiven
Innovative Weiterentwicklung der
medizinischen Rehabilitation
Bereits bisher hat sich die AUVA-Rehabilitations
klinik Tobelbad zu einem international anerkannten
Zentrum für die medizinische Rehabilitation nach
Unfällen und berufsbedingten Erkrankungen etabliert. Um den Stand zu halten und auszubauen,
bedarf es einer ständigen Weiterentwicklung des
ganzheitlichen Rehabilitationsansatzes bei gleichzeitiger hoher fachlicher Profession. Dazu werden laufend
neue Verfahren entwickelt, erprobt und umgesetzt,
um den veränderten Bedürfnissen der Versicherten gerecht zu werden. Ergänzend dazu werden
robotische und technische Assistenzlösungen ziel
gerichtet eingesetzt.

Fokus auf Berufskrankheiten
Die Behandlung von Berufskrankheiten auf dem
hohen Niveau der gesetzlichen Unfallversicherung
hat in der Rehabilitationsklinik Tobelbad Tradition.
In der Abteilung für Berufskrankheiten und Arbeits
medizin, die auf berufsbedingte Lungen- und

Atemwegserkrankungen sowie Hauterkrankun
gen spezialisiert ist, wurde ein Competence
Center für Berufskrankheiten etabliert, das
Experten:Expertinnenwissen bündelt und eine
effektive Nutzung möglich macht.
Gerade vor dem Hintergrund von COVID-19 konnte
die Rehabilitationsklinik Tobelbad ihre hervorragende Expertise im Bereich der Berufskrankheiten seit
Dezember 2020 bei der Rehabilitation nach berufsbedingten COVID-19-Erkrankungen unter Beweis
stellen.
Neben dem bestehenden exzellenten und umfassenden Angebot für Patienten:Patientinnen mit bleibenden Einschränkungen nach Unfällen soll der Fokus
der Rehabilitationsklinik Tobelbad künftig verstärkt
auf berufsbedingte Erkrankungen gelegt werden,
um für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet
zu sein und weiterhin die optimale Betreuung von
Patienten:Patientinnen mit Berufskrankheiten auf
hohem Niveau sicherstellen zu können.
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Vorwort der Kollegialen Führung

Ein zweites „Zuhause“ für
Langzeitpatienten:-patientinnen
Ganzheitliche Rehabilitation & soziale Heimat für
Schwerstversehrte und Berufserkrankte
Die AUVA-Rehabilitationsklinik Tobelbad ist
weit mehr als die Summe ihrer medizinischen,
therapeutischen und pflegerischen Leistungen. Die interdisziplinäre Kompetenz für
individuell optimierte Rehabilitations- und
Reintegrationskonzepte geht Hand in Hand
mit einem außergewöhnlichen persönlichen
Engagement der betreuenden Personen, das
Patienten:Patientinnen und deren Bezugs
personen neue Perspektiven schenkt.
Seit 1949 im Besitz der AUVA konnten in Tobel
bad erstmals in Europa querschnittgelähmte
Patienten:Patientinnen behandelt und rehabilitiert
werden. Ein Sonderstatus und zugleich das Credo,
dem sich das Haus seither verpflichtet fühlt.
Aufgrund des Patienten:Patientinnen-Zuwachses aus
ganz Österreich und dem angrenzenden Ausland
bzw. der Zunahme berufsbedingter Erkrankungen
wird in den späten 1980er Jahren das Rehabilitations-

zentrum umgebaut und das Krankenhaus für interne
Berufskrankheiten im Verbund neu errichtet.
Seit 1. Juli 2003 werden das Rehabilitationszentrum
Tobelbad und das Krankenhaus für interne Berufskrankheiten und Arbeitsmedizin als „Rehabilitations
klinik Tobelbad“ gemeinsam geführt. Als eines von vier
österreichischen AUVA-Reha-Zentren bzw. als einziges
österreichisches Rehabilitationshaus mit e inem eigenen
Kompetenzzentrum für Berufskrankheiten und Arbeits
medizin. Angelehnt an internationale Standards und
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse steht der ganz‑
heitliche Rehabilitationsgedanke im Mittelpunkt der
hochqualitativen Behandlung von Patienten:Patientinnen
nach Q
 uerschnittlähmung, Amputation, Polytrauma,
Knochen- und Weichteilverletzungen der Extremitäten
sowie bei berufsbedingten chronischen E rkrankungen.
Zur optimalen Behandlung tragen neben den laufenden fachspezifischen Weiter- und Zusatzausbildungen
der Mitarbeiter:innen vor allem die ausgezeichnete

Die Kollegiale Führung der Rehabilitationsklinik Tobelbad von li. n. re.: Pflegedienstleiter Michael Pichler, MSc,
Ärztliche Leiterin und Leiterin der Abteilung für Unfallverletzte Prim.a Univ.-Prof.in Dr.in Renate Wildburger,
Verwaltungsleiter Ing. Gerald Schlemmer, MAS
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interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Berufsgruppen
und das Einbeziehen der Patienten:Patientinnen und
deren Bezugspersonen in den Behandlungsprozess
bei. Das ganzheitliche Betreuungsangebot ist auf die
drei Schwerpunkte Rehabilitation, Verbleib im Beruf
und selbständiges Leben ausgerichtet.

Der Weg zum Erfolg: medizinische Fach
disziplinen – Pflege – Therapie & Empathie
Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die in der schnelllebigen Zeit außergewöhnliche
persönliche Zuwendung der betreuenden Personen,
die den Patienten:Patientinnen die Sicherheit schenkt,
in „Tobelbad“, auch über den stationären Behandlungszeitraum hinausgehend, lebenslang eine medizinische u n d soziale Anlaufstelle zu haben. Jeder
Patient, jede Patientin wird vom ersten bis zum letzten Tag des Aufenthalts (möglichst) von den immer
gleichen Personen betreut, woraus die oft geradezu
familiäre Bindung und das Gefühl, hier ein zweites
Zuhause gefunden zu haben, resultieren.

„Center of Excellence“:
bekannte und neue Schwerpunkte
Ein Alleinstellungsmerkmal der evidenzbasierten
24/7-Pflege ist die in Österreichs Rehabilitationskliniken wahrscheinlich einzigartige, alle Ausbildungen
umfassende Kompetenz, die sämtliche Disziplinen
– von der Stomapflege über die Kinästhetik bis zur
Gesundheitspädagogik – beinhaltet.
In der Physio- und Ergotherapie liegt das besondere Augenmerk neben der Motivation durch Kreativtherapien
und den Austausch mit ebenfalls Betroffenen bzw. „Altversehrten“ vor allem auch auf deren sozialen Reintegration. Die Förderung sportlicher Aktivitäten beispielsweise wird auch von ehemaligen Patienten:Patientinnen
unterstützt, die bei regelmäßigen Besuchen über ihr
Leben „danach“ berichten und neue Perspektiven aufzeigen – nicht wenige Paralympics-Sieger:innen begannen ihre sportliche Karriere in Tobelbad.
Der gesamte Mitarbeiter:innenstab der Rehabilitationsklinik Tobelbad zeichnet sich durch starke Persönlich
keiten aus, die in der Betreuung der ihnen anvertrauten
Patienten:Patientinnen die Herausforderung sehen,
diese am Weg in die Eigenständigkeit zu begleiten und
auch deren Angehörige auf die möglicherweise nach‑
haltig veränderten Lebensumstände bestmöglich vor‑
zubereiten. So übernehmen Ergotherapeuten:-thera
peutinnen und Orthopädietechniker:innen die indivi-

duelle orthetische Erst-Versorgung der Betroffenen
respektive die Anpassung von Schienen, Manschetten,
Prothesenschäften und Prothesen. Bei neuen Problem
stellungen im Gesundheitswesen wie beispielsweise
dem Long-COVID-Syndrom bildete das breite Erfahrungsspektrum aus der fächerübergreifenden Zusammenarbeit von Ärzten:Ärztinnen, Therapeuten:Thera
peutinnen und Gesundheitspädagogen:-pädagoginnen
die Basis für die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen
beruhende Post-COVID-Betreuung. Gerade auch in
diesem Zusammenhang leistet die Sozialberatung der
Rehabilitationsklinik Tobelbad durch Gespräche mit
dem Arbeitgeber einen wichtigen Beitrag für die
berufliche Reintegration der Patienten:Patientinnen.
Eine tragende Säule des „Center of Excellence“
bilden nicht zuletzt auch alle Mitarbeiter:innen der
technischen, wirtschaftlichen, administrativen und
logistischen Bereiche der Rehaklinik Tobelbad – vom
Facilitymanagement (Haus- und Medizintechnik,
Liegenschaftspflege, Küche, Reinigung, Medizinprodukte-Aufbereitung) über die Materialverwaltung, der EDV bis zur Stationsassistenz und der
Patienten:Patientinnen-Verwaltung.

Der Weg in die Zukunft: 
wissenschaftliche Kooperationen und
motivierte Mitarbeiter:innen
Die Zusammenarbeit mit nationalen wie internationalen
Traumazentren und medizinischen/technischen universitären Einrichtungen bereitet den Weg für eine stete
Kompetenzerweiterung. Aktuell läuft beispielsweise im
Rahmen der COVID-Rehabilitation eine Studie zu Geruchs- und Geschmacksirritationen. Eine Kooperation
mit der TU Graz widmet sich der gedankengesteuerten
Lenkung von Prothesen. Laufende wissenschaftliche
Abstimmungen – unter anderem mit der Universität
Osnabrück – beschäftigen sich mit der Prävention und
Rehabilitation berufsbedingter Hautkrankheiten. Als
Lehreinrichtung besteht zwischen der Rehaklinik Tobelbad und der FH Joanneum in der Pflege, Physio- und
Ergotherapie seit 2019 eine enge Zusammenarbeit.
Neben der evidenzbasierten Herangehensweise und
der laufenden Adaptierung des Hauses bzw. seines
Leistungsspektrums liegt der Fokus der Kollegialen
Führung auf dem Wohl aller betreuenden Personen.
Liegt doch die erfolgreiche Rehabilitation schwerstversehrter bzw. berufserkrankter Patienten:Patientinnen
immer in den Händen engagierter und motivierter
Mitarbeiter:innen, die sich in einem positiven Betriebsklima mit attraktiven Fortbildungs- und Aufstiegschancen auch persönlich weiterentwickeln können.
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Abteilung für Unfallverletzte

Ganzheitliche Rehabilitation auf
höchstem internationalem Niveau
„Seit mehr als drei Jahrhunderten ist jene
Quelle bekannt und geehrt, welche am
Ausgange einer dichtschattigen Fichtenwaldschlucht am Anfange des breiten und lieblichen Tobelthales hervorsprudelt. Diese eine
Quelle findet am linken Ufer des Tobelbaches
den weiten Weg aus heißen Erdschichten bis
zur Oberfläche mit einer W
 ärme von 23°. Aber
benachbart diesem springt ein zweiter Brunnen,
erst 1787 entdeckt. Des Wassers Wesen haben
Gelehrte untersucht. Die schönen Anlagen rings
um diese Quellen im herrlichen Nadelholzwalde
waren von bedeutendem medicinischen Werthe.
Das Wildbad wird schon 1491 erwähnt, als es
Kaiser Friedrich dem Sigmund Friedrich Freiherrn
von Stattenberg übergab sammt den Sitz zu
Tobel (Gejaidhof) und dem Teich. Nicht ganz
hundert Jahre später, 1584, kaufte die steierische
Landschaft den alten Quell und die Wiese dazu
Bernharden von Saurau ab.“
(aus 1863, Steiermark einst und jetzt, 
Carl Reichert, A. Leykam’s Erben)
1949 erwarb die Allgemeine Unfallversicherung
(AUVA) die Liegenschaft zur Errichtung einer
„Sonderstation“ für die Nachbehandlung Unfall
verletzter. Mit der Eröffnung 1952 konnten erstmals
in Europa querschnittgelähmte Patienten:Patientinnen
behandelt und rehabilitiert werden. Als ältestes
Zentrum für Querschnittrehabilitation in Österreich
und Europa profitiert Tobelbad somit von einer bereits
70-jährigen einschlägigen Erfahrung. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich das Behandlungsspektrum und die interdisziplinäre Betreuung der
Patienten:Patientinnen stets weiterentwickelt.
Aktuell umfasst die AUVA-Rehabilitationsklinik (RK)
Tobelbad 202 Betten. Davon entfallen 143 Betten –
aufgeteilt auf vier Stationen – auf die Abteilung für
Unfallverletzte, welche in engster Kooperation mit
der Abteilung für Berufskrankheiten und Arbeitsmedizin steht – sowohl in ärztlicher als auch pflegerischer, therapeutischer, diagnostischer und verwaltungstechnischer Hinsicht.
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Die Rehabilitation erfolgt ganzheitlich
mit allen geeigneten Mitteln
Die Abteilung für Unfallverletzte der Rehabilita
tionsklinik Tobelbad betreut in erster Linie Patien
ten:Patientinnen nach Arbeitsunfällen und ist
auf die Rehabilitation von Querschnittgelähmten,
von Schwer- und Mehrfachverletzten sowie auf
die exoprothetische Versorgung nach Amputationen
spezialisiert. Aufgrund dieser besonders umfassen‑
den Expertise übernehmen auch andere Versiche
rungsträger die Rehabilitationskosten von Betrof
fenen.
Ärzte:Ärztinnen verschiedener Disziplinen wie
Unfallchirurgie, Orthopädie und Traumatologie,
Physikalische und Rehabilitative Medizin, Plastische
und Rekonstruktive Chirurgie, Neurologie, (Neuro-)
Urologie, Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie
Allgemeinmedizin arbeiten Hand in Hand und
betreuen die Patienten:Patientinnen rund um die Uhr.
Für die Bewältigung der plötzlich erlittenen körperlichen Beeinträchtigung und dadurch verursachten
seelischen Belastungen ist auch die Intervention von
Psychologen:Psychologinnen unverzichtbar.
Ergänzend dazu stehen wöchentlich Konsiliar‑
ärzte:-ärztinnen der Psychiatrie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Augenheilkunde zur Verfügung.
Die Pflegekräfte und die Physio- sowie Ergothera
peuten:-therapeutinnen, die den einzelnen Stationen
gleichbleibend zugeteilt sind, sind ebenso hochspezialisiert wie die Orthopädietechnikmeister, die Logo
pädin und die Diätologin der RK Tobelbad.

International anerkannte Expertise
bei Querschnittlähmungen
Einer der Schwerpunkte der unfallchirurgischen
Abteilung ist die Rehabilitation nach Verletzungen
oder Erkrankungen des Rückenmarks, die zu einer
Querschnittlähmung führen. Die Rehabilitationsklinik Tobelbad ist ein von der Deutschsprachigen
Medizinischen Gesellschaft für Paraplegiologie

(DMGP) anerkanntes Querschnittgelähmten-Zentrum,
das aufgrund der ausgezeichneten Kompetenz aller
involvierten Berufsgruppen internationale Anerkennung genießt und in viele nationale wie interna
tionale wissenschaftliche Kooperationen und Projekte
eingebunden ist.
Jährlich werden, sobald es die medizinische Situation postoperativ erlaubt, bis zu 45 Frischversehrte
mit überwiegend hoher Querschnittläsion nach
Tobelbad transferiert und hier über Monate hinweg
rehabilitiert. Querschnittversehrte müssen darüber
hinaus in regelmäßigen Abständen rehabilitiert
bzw. ein Leben lang begleitet werden, um den oft
lebensbedrohlichen Komplikationen wie beispielsweise urologischen Infekten, Lungenentzündungen oder
Hautschäden in einer oder mehreren Körperregionen
vorzubeugen. Es gilt, die erhaltenen Funktionen
bestmöglich zu trainieren, um eine größtmögliche
Selbständigkeit zu bewahren.

Rehabilitation nach Amputation
Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt ist die
Rehabilitation nach Amputation sowohl im Bereich
der oberen als auch der unteren Extremität mit
indikationsabhängig elektronisch oder mechanisch
gesteuerten Prothesen. Besonders im Bereich der
exoprothetischen Versorgung an der oberen
Extremität wurde in der Rehabilitationsklinik Tobelbad
in den letzten Jahren ein Schwerpunkt gesetzt. Die
komplexen Versorgungen nach Teilamputation oder
der Verlust der ganzen Extremität können nur in
spezialisierten Häusern durchgeführt werden und
stellen für das ganze Rehabilitationsteam immer
wieder eine besondere Herausforderung dar. Neben
der hervorragenden interdisziplinären Vernetzung
sind für ein optimales Gesamtergebnis auch die
nationalen wie internationalen wissenschaftlichen
bzw. Anwenderkooperationen und die guten
Kontakte zu anderen Krankenanstalten, zu Orthopädietechnikfirmen und Orthopädieschuhmacher
meistern:-meisterinnen eine maßgebliche Voraussetzung. Neuentwicklungen auf dem Gebiet der
Exoprothetik werden laufend erprobt, die Versorgungsqualität ständig verbessert. Im Rahmen von
Forschungsprojekten werden in der RK Tobelbad neue
Exoprothesen und Funktionsverbesserungen in
bestehenden Systemen entwickelt. Für viele der
betroffenen Patienten:Patientinnen ist die RK Tobelbad sehr häufig ein lebenslanger Partner.

Ärztliche Leiterin und Leiterin der Abteilung für
Unfallverletzte Prim.a Univ.-Prof.in Dr.in Renate Wildburger
beim Gangtraining am Laufband

Rehabilitation von Schwerst- und
Mehrfachverletzten: von der Therapie
zur Wiedereingliederung
Schwerst- und Mehrfachverletzte werden meist
unmittelbar postoperativ zur stationären Rehabilitation übernommen. Je nach Verletzungsmuster
und -schwere verbringen sie oft Monate bis zur
Wiederherstellung ihrer Mobilität, Selbständigkeit
und beruflichen Reintegration in Tobelbad. Gerade
körperlich sehr anspruchsvolle Berufe erfordern einen
konsequenten Kraftaufbau, die forcierte Mobilisation
der Gelenke sowie das Wiedererlangen von Ausdauer
und Geschicklichkeit – verbunden mit der Fähigkeit,
mit gefährlichen Situationen wieder professionell
umgehen zu können.
Auch Patienten:Patientinnen mit Monoverletzungen werden vielfach stationär rehabilitiert, da die
konzentrierte Anwendung von Therapien bis hin
zur Arbeitssimulation gegen Ende des Aufenthaltes
oder auch die Evaluation der funktionellen Leistungs
fähigkeit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Verletzte in ihre großteils körperlich sehr fordernden Berufe
zurückkehren können.
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Abteilung für Berufskrankheiten & Arbeitsmedizin

Von der Silikose zu COVID-19
Schwerpunkte und Entwicklung der A
 bteilung gehen
Hand in Hand mit der Veränderung berufsbedingter
Erkrankungen

Dem Grundsatz der AUVA und dem gesetzlichen
Auftrag entsprechend, mit allen geeigneten
Mitteln in Berufsausübung erlittene Gesundheitsschäden zu beseitigen oder zu bessern,
nimmt diese Abteilung eine Sonderstellung
ein. Sie ist die einzige Einrichtung der AUVA in
Österreich, in der Patienten:Patientinnen mit
Berufskrankheiten (BK) im Rahmen stationärer
Rehabilitationsaufenthalte betreut werden.
Berufskrankheiten fallen ebenso wie Arbeitsunfälle
unter den Versicherungsschutz der AUVA. Die Berufs
krankheiten-Liste (BK-Liste) umfasst derzeit 53 Posi
tionen, die vom Gesetzgeber definiert sind. Neben
der Lärmschwerhörigkeit zählen berufsbedingte
Hauterkrankungen und Erkrankungen der Lunge und
der Atemwege zu den häufigsten Erkrankungsarten,
2021 (hoffentlich vorübergehend) abgelöst durch
COVID-19.

Geschichte der Abteilung
Schon in den 1950er Jahren zeichnete sich ein
steiler Anstieg von schweren Staublungenerkrankungen (BK26) in Zusammenhang mit den großen Tunnel- und Kraftwerksbauten in den alpinen
Regionen Österreichs nach Ende des Zweiten
Weltkriegs ab. Dementsprechend wurde Ende der
1950er Jahre entschieden, am Standort Tobelbad ein
„Silikosekurheim“ zu errichten, zu Beginn mit nur
29 Betten.
Indikationsschwerpunkte waren zunächst fast
ausschließlich Berufskrankheiten der Lunge und der
Atemwege.
Seit den Anfängen sind viele Jahrzehnte ver
gangen, und mit deutlichen Verbesserungen der
Arbeitsschutzmaßnahmen sind Neuerkrankungen
an Silikose heute eine Rarität. So, wie sich das
Arbeitsleben gewandelt hat, haben sich auch die
Schwerpunkte der Abteilung verändert. Weiterhin
jedoch erkranken Menschen durch Arbeiten mit
atemtraktschädigenden chemischen Substanzen
am Arbeitsplatz, an allergischem Asthma bronchiale
beispielsweise im Bäcker:innen-Beruf oder an asbest
bedingten Vernarbungen der Lunge oder bösartigen
Erkrankungen wie Lungen- oder Rippenfellkrebs –
auch wenn die Verwendung von Asbest schon lange
verboten ist.

Schwerpunkte der Abteilung
Die Abteilung für Berufskrankheiten & Arbeitsmedizin
hat, laut Widmung, 64 Betten auf vier Stationen. Im
Rahmen stationärer Rehabilitationsaufenthalte werden hier pro Jahr ca. 700–800 Patienten:Patientinnen
von einem multidisziplinären Team betreut.
Prim.a Dr.in Barbara Machan, Leiterin der Abteilung für
Berufskrankheiten und Arbeitsmedizin beim Lungenfunktionstest
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Neben Fachärzten:-ärztinnen unterschiedlicher
Disziplinen wie Innerer Medizin, Lungenheilkunde,
Arbeitsmedizin und Dermatologie, speziell geschul‑

ten Pflegekräften und Gesundheitspädagogen:
-pädagoginnen kümmern sich Physiotherapeuten:
-therapeutinnen, Psychologen:Psychologinnen und
Ergotherapeuten:-therapeutinnen darum, bestmögliche Rehabilitationserfolge zu erzielen. Ziele sind
zum einen – bei jüngeren Patienten:Patientinnen
– der Erhalt der Arbeitsfähigkeit bzw. die Schaffung
guter Voraussetzungen für einen Wiedereinstieg
ins Berufsleben. Zum anderen stehen bei älteren,
oft schwer chronisch Erkrankten die bestmögliche
medizinische Versorgung, der Erhalt der Selbständigkeit und einer möglichst guten Lebensqualität sowie
die Verhinderung des Fortschreitens der Erkrankung
im Vordergrund. So werden z. B. Raucher:innenEntwöhnungsprogramme seit vielen Jahren mit guten
Erfolgen durchgeführt.
Neben den Atemwegs- und Lungenkrankheiten hat
die Abteilung seit einigen Jahren einen weiteren
Schwerpunkt – die Rehabilitation berufsbedingter
Hauterkrankungen (BK19), die zu den häufigsten Berufskrankheiten zählen. Durch Beratung, Betreuung,
entsprechende Behandlung im Rahmen des Rehabilitationsaufenthalts sowie umfassende Schulungsmaßnahmen gelingt es, Betroffenen den Verbleib im Beruf
möglich zu machen.
Darüber hinaus ist Tobelbad auch ein österreichweites
Kompetenzzentrum für die Begutachtung schwerer
und komplexer Fälle von Berufskrankheiten. Außer
Atemwegs- und Lungenerkrankungen und berufsbedingte Hauterkrankungen werden Krankheitsbilder
wie vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen der
Hände (BK20), in Zukunft auch vermehrt Krebser‑
krankungen der Haut durch UV-Strahlen bei lang‑
jähriger Tätigkeit im Freien durch die Fachexperten:
-expertinnen an der Abteilung für Berufskrankheiten
begutachtet.
Ein zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie 2020/2021
hochaktuelles Thema ist die Rehabilitation von
Versicherten mit vielfältigen Folgen nach COVID19-Infektionen. COVID-19 kann unter bestimmten
Voraussetzungen bei einigen Berufsgruppen, speziell
im Gesundheitswesen, als Berufskrankheit anerkannt
werden (BK38-Infektionskrankheiten). Gerade für die
erst seit kurzem bekannten Langzeitfolgen („LongCOVID“) gibt es keine spezifische Therapie; individuell zugeschnittene Rehabilitationsprogramme sind
gefordert. Hier wie auch bei den vielfältigen anderen
Aufgaben bewährt sich die gute Zusammenarbeit mit
der Abteilung für Unfallverletzte durch den Austausch
mit Ärzten:Ärztinnen unterschiedlicher Disziplinen.
Speziell die neurologische Expertise stellt bei oft
komplexen Beschwerdebildern eine große Hilfe dar.

Erfahrene Fachkräfte aus der Pflege, der Physio- und
Hydrotherapie, der Ergotherapie, Psychologie, Diätologie und Sozialberatung unterstützen die Genesung
und helfen bei Problemen beim beruflichen Wiedereinstieg.

Medizinische Stabsstelle
Berufskrankheiten der AUVA
Die Sonderstellung der Abteilung als einziges österreichisches Kompetenzzentrum der AUVA für Berufs
krankheiten wurde ab dem Jahr 2021 durch die Im‑
plementierung einer „Medizinischen Stabsstelle Berufskrankheiten der AUVA“ bekräftigt. Die
Hauptaufgabe der Stabsstelle ist zunächst die ös
terreichweite Koordination des Programms zur
Prävention und Rehabilitation berufsbedingter
Hauterkrankungen. Dieses umfasst neben der
stationären Rehabilitation besonders schwerer Fälle
in Tobelbad auch Maßnahmen zur Sekundärpräven
tion im Zusammenwirken von Arbeitsmedizinern:
-medizinerinnen, Dermatologen:Dermatologinnen und
Gesundheitspädagogen:-pädagoginnen. Ambulante
wohnortnahe Hautsprechstunden, diagnostische
Maßnahmen wie Allergietestungen, Versorgung mit
individuell angepasster Schutzausrüstung und Intensivseminare helfen Versicherten bei der Gesundung
der Haut und dem Verbleib am Arbeitsplatz. So steuert Tobelbad als Stabsstelle nunmehr österreichweit
Mitarbeiter:innen in Wien, Linz, St. Pölten, Klagenfurt
und Bad Häring in Tirol. Von besonderer Bedeutung
ist dabei der Einsatz der Gesundheitspädagogen:
-pädagoginnen – spezialisierter, höchst kompetenter
Mitarbeiter:innen aus der Pflege.
Auf dieser Basis wurde seitens der Generaldirektion
entschieden, dass die Abteilung für Berufskrankheiten und die Stabsstelle neben der stationären
Rehabilitation Betroffener auch die Aufgaben einer
zentralen Schaltstelle für die medizinische Leistungsfeststellung, Bedarfserhebung und Koordinierung
ambulanter Angebote (Ambulanzdrehscheibe)
der BK38-COVID-19 übernehmen sollen. Eine
neue und ganz besondere Herausforderung am
BK-Sektor.
Und wenn – was wir sehr hoffen – in Zukunft nicht
mehr ein Großteil der Ressourcen durch den Umgang
mit der Pandemie gebunden ist, warten sicher noch
viele neue und spannende Herausforderungen in
einer sich stetig wandelnden Arbeitswelt auf diese
ganz besondere Einrichtung innerhalb der AUVA!
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Diagnostik

Abklärung individueller
Therapiebedürfnisse
Die umfassende Anamnese als Basis der individuell
optimierten Rehabilitation
Die Diagnostik stellt eine wichtige Grundlage für eine möglichst auf jeden:jede Patienten:Patientin
spezifisch angepasste medizinische Behandlung und Betreuung dar. Die Schwerpunkte der Diagnostik beziehen sich auf bildgebende Untersuchungsverfahren, medizinisch-chemische Laborleistungen
sowie die Feststellung der Lungenfunktion in einem eigenen Labor.

Radiologie
Die digitale Röntgenanlage mit PACS-Archivierung
ermöglicht eine qualitativ hochwertige Röntgendiagnostik. Im Speziellen werden Lungenröntgen und
orthopädische Aufnahmen durchgeführt. Die Auf-

nahmen werden direkt ins PACS (Bildarchivierungsund Kommunikationssystem) gesendet. Ein weiterer
wichtiger Schwerpunkt ist die Röntgendiagnostik im
Rahmen urologischer Untersuchungen.

Labor
Mittels modernster Technik werden hier über
80 Laborparameter aus den Bereichen der klinischen
Chemie wie Stoffwechselparameter, Leberparameter,
Nierenparameter, Herzfermente, Entzündungs‑
parameter, Elektrophorese, Hämatologie,
Gerinnungsdiagnostik und Harndiagnostik durch
geführt.
Sollten zusätzliche Laborparameter erforderlich
sein, erfolgt die Bestimmung in Zusammenarbeit mit
externen Labors.
Patient auf der Röntgenliege

Patient bei der Video-Urodynamik-Untersuchung
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Biomedizinische Analytik am Mikroskop

Medizinisch-chemischer Laborarbeitsplatz

Patientin im Bodyplethysmographen

Epicutantest-Auftragung beim Patienten

Patient bei der Spiroergometrie (Lungenfunktions
testung)

Besonderes Augenmerk liegt auch auf der allergolo
gischen Diagnostik. So erfolgen einerseits Allergietests aus dem Blutserum, aber auch umfassende
Epicutantestungen im Rahmen der Diagnostik berufs
bedingter Hauterkrankungen. Eine besondere Heraus
forderung der Pandemiezeit stellen die regelmäßigen
PCR-Testungen zum Ausschluss von akuten COVID19-Infektionen an Patienten:Patientinnen und
Mitarbeitern:Mitarbeiterinnen dar. Immerhin werden
bis zu 500 Testungen pro Woche hier in Tobelbad
durchgeführt.

besitzt auch einen besonderen Stellenwert bei den
oft komplexen Fragen der intern-pulmologischen
und arbeitsmedizinischen Zusammenhangsbegutachtung.

Lungenfunktionstestungen

Wichtig sind die Lungenfunktionswerte ebenso zur
Festlegung der Trainingsintensität im Rahmen der pulmonalen Rehabilitation sowie zur Überprüfung des
Therapieerfolges.
Auch nach Unfällen speziell mit Thoraxverletzungen
und im Rahmen der Betreuung von Querschnitt
patienten:-patientinnen haben die Lungenfunktionsdiagnostik und die Blutgasanalyse große Bedeutung.

Die Rehabilitationsklinik verfügt über ein Lungenfunktionslabor, in dem von der Ruhespirometrie inklusive
Bodyplethysmographie (kleine und große Lungenfunktionsprüfung) über die Spiroergometrie (Untersuchung der Atemgase bei körperlicher Belastung)
mit Blutgasanalysen und Messungen der Diffusionskapazität bis hin zu inhalativen Provokationen in
einer speziellen Provokationskabine eine umfassende
Lungenfunktionsdiagnostik durchgeführt wird. Diese
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Pflege

Sozial-, Fach- & Methodenkompetenz
trifft auf Empathie & Idealismus
24 Stunden/7 Tage die Woche für Pflegearbeit &
emotionale Unterstützung
Die AUVA legte vor 70 Jahren den Grundstein
für die Rehabilitation von querschnittgelähmten Patienten:Patientinnen. Viele engagierte
Pflegepersonen, die als Pioniere das Konzept
belebt und weiterentwickelt haben, schenkten
diesen nicht nur Lebensjahre, sondern auch
Lebensqualität.
1952 betreute eine kleine Gruppe von 23 Schwestern 176 Patienten:Patientinnen. Aktuell verfügt
die Rehabilitationsklinik über 202 Betten, mit 91
Mitarbeitern:Mitarbeiterinnen (Vollzeitäquivalent/
VZÄ) aus dem Bereich der Pflege. Historisch betrachtet hat die Profession der Pflege viele Anläufe unternommen, sich weiterzuentwickeln, zu spezialisieren
und zu emanzipieren. Betrachten wir den Pflegeberuf
heute, hat dieser sich zu einem eigenständigen, spannenden und professionellen Gesundheitsberuf mit
vielen Facetten entwickelt.
Die Rehabilitationsklinik Tobelbad hat sich diesem
Entwicklungsprozess gestellt und kann heute mit
großem Stolz auf die Berufsgruppe Pflege blicken,
die eine wichtige Schnittstelle im multiprofessionellen
Behandlungsteam darstellt. In diesem Team nimmt
die Pflege im Rahmen des Rehabilitationsprozesses
auch einen besonderen Stellenwert ein. Zum einen
begleiten die Pflegenden die Patienten:Patientinnen

von den ersten Minuten des Eintritts in die Rehabilitationsklinik und den ersten Rehabilitationsfortschritten
bis hin zu persönlichen, herausfordernden Situationen oder auch existenziellen Sorgen und Ängsten.
Zum anderen hat die Pflege etwas, was anderen Berufsgruppen vorenthalten ist – die Mitarbeiter:innen
sind 24 Stunden am Tag für die Betroffenen da.
Wenn sich die Türen zur Therapie schließen, sich
der:die persönliche Therapeut:in verabschiedet, der
Besuch nach Hause geht, sind die Pflegenden weiter
für die Betroffenen vor Ort.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Die Pflegearbeit wird als Beziehungspflege auf der
Grundlage von Vertrauen, Wertschätzung, Mitgefühl und Einfühlungsvermögen, nach den aktuellen
Erkenntnissen der Pflegewissenschaft, praktiziert.
Im Rahmen des Pflegeprozesses erheben die Pflegepersonen, als Ansprechpartner:innen während des
gesamten Rehabilitationsaufenthaltes, die Pflegebedürfnisse und die zur Verfügung stehenden Ressourcen der Patienten:Patientinnen – gemeinsam mit
diesen werden auch die Rehabilitationsziele definiert.
Die laufende Evaluierung dieser Ziele bietet die Möglichkeit, die einzelnen Schritte des Pflegeprozesses
laufend anzupassen, um so eine hohe Ergebnisquali-

Pflege einst und heute in der Rehabilitationsklinik Tobelbad
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tät zu erzielen. Auf Basis der intensiven pflegerischen
Beziehungsarbeit kann ein Verlust von wichtigen
Informationen weitgehend vermieden werden.
Darüber hinaus führt die Beziehungspflege durch
Förderung der pflegerischen Kernkompetenz zu einer
Kooperation auf Augenhöhe mit allen beteiligten
Berufsgruppen in einem multiprofessionellen Behandlungsteam.

Wiedererlangung und Erhöhung ihrer Lebensqualität
und Gesundheitskompetenz.

Spezialisierungen unterstützen
Selbständigkeit und Selbstverantwortung
der Betroffenen

Rehabilitation –
eine multiprofessionelle Aufgabe

Das priorisierte Ziel im gesamten Rehabilitationsprozess ist das Wiedererlangen eines autonomen Lebens
sowie der Selbstpflegekompetenz der Betroffenen.
Die Pflege ist nicht nur eine körpernahe Dienstleistung, sondern erfordert professionelles, fachliches
Wissen im Bereich der Informationsweitergabe im
Hinblick auf Schulung und Beratung (Edukation) der
Patienten:Patientinnen. Dies entspricht der Definition
von Rehabilitation der WHO: „Rehabilitation ist der
koordinierte Einsatz medizinischer, sozialer, beruflicher, technischer und pädagogischer Maßnahmen
zur Funktionsverbesserung, zum Erreichen einer
größtmöglichen Eigenaktivität, zur weitest gehenden
unabhängigen Partizipation in allen Lebensbereichen,
damit der Betroffene in seiner Lebensgestaltung so
frei wie möglich wird“ (WHO 1981).
Spezielle Themenbereiche können nur mit Unterstützung von Pflegeexperten:Pflegeexpertinnen mit
entsprechender Weiterbildung bzw. Spezialisierung
angeboten werden. Dazu zählen insbesondere
Stoma- und Kontinenzberatung, Kinaesthetics,
Aromapflege, Basale Stimulation, Hygiene, Wundmanagement, Diabetes Care, Angehörigenedukation,
Praxisanleitung und Therapeutic Touch.
In der Rehabilitation hat die Pflege aber nicht nur
pflegerische, sondern auch pädagogisch-fördernde
Aufgaben. Ihr Auftrag ist es, Patienten:Patientinnen
in ihrer Selbständigkeit und Selbstverantwortung zu
unterstützen, damit diese an ihren Arbeitsplatz/in
ihre häusliche Umgebung zurückkehren können. Hier
bringt die Pflege ihr evidenzbasiertes Wissen Tag für
Tag ein und unterstützt die Betroffenen darin, ihre
Ressourcen zu erkennen und zu nutzen, um Defizite
zu überwinden und auszugleichen.
Speziell ausgebildete Gesundheitspädagogen:
-pädagoginnen in der Pflege schulen und begleiten
Patienten:Patientinnen mit berufsbedingten Hauterkrankungen (BK19) und auch Post-COVID (BK38) zur

Die berufliche Fort- und Weiterbildung mit dem Ziel,
fachlich aktuelles Wissen für die Praxis einzuholen,
sowie eine persönliche Weiterentwicklung sind der
AUVA als Dienstgeber ein besonderes Anliegen und
werden kontinuierlich forciert.

Der Pflegeberuf steht heute vor einer großen Herausforderung: Durch die demographische Entwicklung
und die steigende Komplexität in der Gesundheitsversorgung wird viel wissenschaftlich fundiertes
Fachwissen benötigt. Um der Notwendigkeit einer
akademisierten Pflege mit eigenständiger Forschung
und Wissensgenerierung nachzukommen, leistet
die Pflege in der Rehabilitationsklinik Tobelbad einen
relevanten Beitrag. Durch die Implementierung
von pflegewissenschaftlichen Arbeiten und das
Vernetzen von Arbeitsgruppen in der AUVA
profitieren nicht nur die Pflegeberufe im Bereich
der Rehabilitation, sondern vor allem die
Patienten:Patientinnen.
In welchem Ausmaß es dem gesamten Rehabilitationsteam gelingt, Betroffene wieder in unsere Gesellschaft einzugliedern – ob sozial, beruflich oder
gesellschaftlich –, ist von vielen Faktoren abhängig.
Besonders für die Pflege ist die rehabilitative Pflege
eine intensive Aufgabe, die eine hohe Sozial-, Fachund Methodenkompetenz erfordert. Auch ein hohes
Maß an Menschlichkeit und emotionaler Unterstützung ist notwendig, um die Betroffenen in diesem
Ausnahmezustand zu begleiten.
Unumgänglich ist für die Mitarbeiter:innen der
Pflege aber vor allem die Zusammenarbeit mit allen
Berufsgruppen, um den ganzheitlichen Ansatz der
Rehabilitation verfolgen zu können – die Rehabilita
tion von Patienten:Patientinnen als multiprofessio
nelle Aufgabe! Um die Zeiten der Veränderung
innovativ und zukunftsorientiert mitzugestalten, wird
die Rehabilitationsklinik Tobelbad weiter an ihrer
Philosophie festhalten: „Die Anforderungen wechseln
nicht nur von Mensch zu Mensch – entsprechend
der Einzigartigkeit jeder Person, sondern auch von
Stunde zu Stunde – gemäß der Einmaligkeit jeder
Situation.“
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Physiotherapie

Bewährte Therapie-Konzepte für ein
breites Anwendungsspektrum
Individuelle physiotherapeutische Ansätze bei Amputationen,
Rückenmarks- und Extremitäten-Verletzungen
Von Europas Pionieren der Rehabilitation
Rückenmarksverletzter zur individuellen,
evidenzbasierten Behandlung traumatologischer
und interner Patienten:Patientinnen.

Physiotherapie bei
Querschnittlähmungen
Rehaklinik Tobelbad – Wiege der Rehabilitation
Querschnittgelähmter in Kontinentaleuropa
Ein engagiertes Team von Therapeuten:Therapeutin
nen und Sportlehrern:Sportlehrerinnen entwickelte
ab Anfang der 1950er Jahre ein Behandlungskonzept zur Mobilisierung querschnittgelähmter
Patienten:Patientinnen mit dem Ziel, diesen ein so
weit wie möglich selbstbestimmtes und eigenständiges Leben zu ermöglichen.
Wichtige physiotherapeutische Maßnahmen bei
Patienten:Patientinnen mit kompletter Querschnittslähmung sind heute:

Patient mit seinem Therapeuten beim Gehtraining
am Lokomat
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 Atemtherapie (Sekretmobilisation, Verbesserung
des Atemvolumens, Hilfestellung beim Abhusten)
 Kontrakturprophylaxe (passives und assistives
Bewegen der Extremitäten, Lagerungen)
 Kräftigung der verbliebenen Restfunktionen
 Gleichgewichtstraining und Stütztraining
 Funktionelles Training (Erlernen von Lagewechsel
und Transfers)
 Training der Rollstuhlfahrtechnik (Überwinden von
architektonischen Barrieren)
 Stehtraining

Anerkennung der
RK Tobelbad als „Querschnittgelähmten-Zentrum
der DMGP“ durch
die Deutschsprachige
Medizinische Gesellschaft
für Paraplegiologie

Gleichgewichtstraining am Therapiebett

Gelände

Gleichgewicht

Bei inkomplett Querschnittgelähmten wird ein
intensives Gehtraining absolviert. Je nach Unter
stützungsbedarf der Betroffenen werden bei teil
gelähmten oder stark geschwächten Muskeln als
moderne Hilfsmittel zudem das Lokomotions
laufband, der Lokomat oder das Eksoskelett zur
Unterstützung neuer Bewegungsmuster verwendet.
Gruppentherapien, Medizinische Trainingstherapie, Elektrotherapie, Tiergestützte Therapien und
Therapeutisches Tauchen runden das umfangreiche
therapeutische Behandlungsangebot ab.
Im Rahmen von Therapieausflügen werden
Patienten:Patientinnen mit eventuellen Hindernissen
im Alltag konfrontiert. Ziele sind das Umsetzen des
Erlernten im Alltag sowie der Abbau von Ängsten.

Physiotherapie bei Amputationen
Der Weg ist das Ziel – wenn interdisziplinäre
Kompetenz, jahrzehntelange Erfahrung,
Engagement und Empathie ans Ziel führen
Ziel der Rehabilitation nach einer Amputation ist das
Wiedererlangen eines möglichst hohen Grades an
Selbständigkeit in Beruf, Alltag und Freizeit. Hierzu gehören neben der Schaffung der körperlichen
Voraussetzungen vor allem auch der geübte Umgang
mit der Prothese und das Verstehen ihrer Funktionsweise. Unter Berücksichtigung der Amputationsursache ist das Therapieprogramm ganz individuell
abzustimmen.

Ganganalyse

Gangschulung

Hat der:die Patient:in noch keine Prothese, wird
vorbereitend gearbeitet. Hierzu zählen die Mobilisation eingeschränkter Gelenke, die Dehnung und
Kräftigung der Muskulatur des gesamten Körpers,
die Behandlung von Zusatzverletzungen.
Ziele der Therapie sind das Erlernen des An- und
Ausziehens der Prothese und die Integration in den
Alltag oder Beruf. Bei Amputationen der unteren
Extremitäten liegt das Hauptaugenmerk auf der
Gangschulung auch im Gelände und auf dem Abbau
der Hilfsmittel. Bei Bedarf kann der Fokus auch auf
ein berufs- oder sportspezifisches Training gelegt werden. Regelmäßige Videoanalysen, Ganglabormessungen und standardisierte Tests (6-Minuten-Geh-Test,
Timed Up and Go-Test) bilden weitere Säulen des
Erfolges in der Rehabilitation Amputierter.
In manchen Fällen ist auch eine Einschulung in
die Prothesenhandhabung für Angehörige oder
Hilfspersonen im Haus notwendig, die ebenfalls
von den Physiotherapeuten:Physiotherapeutinnen
übernommen wird. Die permanente Weiter
entwicklung im Bereich der Prothetik erfordert von
diesen eine ständige Weiterbildung hinsichtlich
neuer Produkte am Markt.
Bei einer Wiederholungsrehabilitation wird zu Beginn
des Aufenthalts eine Zielsetzung mit dem interdisziplinären Team erarbeitet. Beispiele dafür sind ein
Passteilwechsel, eine Verbesserung des momentanen
Gangbilds und der Gangleistung (Ausdauertraining)
oder eine Reduktion von aufgetretenen Beschwerden
durch das Gehen mit der Prothese.
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Physiotherapie

Physiotherapie bei Extremitäten-
Verletzungen
Professionelle Unterstützung für die Wieder
eingliederung – vom Berufsleben bis zum
Spitzensport
Nach Verletzungen an Armen, Beinen oder der Wirbelsäule in Folge eines Arbeits- oder Freizeitunfalls
wird jeder:jede Patient:in individuell und evidenz
basiert betreut. Sowohl Einzel- wie Gruppentherapien
sind Teil des umfassenden Therapieangebots.
Die Einzeltherapie umfasst passive Techniken aus der
Manuellen Therapie, die vor allem zur Verbesserung

der Gelenksbeweglichkeit und zur Reduktion von
Schmerzen eingesetzt werden. Diverse aktive Therapien dienen hingegen der Verbesserung von Kraft, Koordination, Ausdauer und des Gangbildes. Jeder:jede
Patient:in erhält ein individuelles Trainingsprogramm
in der Medizinischen Trainingstherapie. Speziell Therapien im Schwimmbad wie die tägliche Aquagymnastik werden von vielen Patienten:Patientinnen sehr
geschätzt. In der Elektrotherapie kommen Ströme
zur zusätzlichen Stimulierung der Kraft, zur Unterstützung von Nerveninnervation und zur Schmerzreduktion zum Einsatz. Mit Hilfe der technischen
Unterstützung im Ganglabor wird das Gangbild der
Betroffenen optimiert.
Eine standardisierte Ergebnisqualitätsmessung ermöglicht eine Anpassung der Therapien zur schnellen
Rückkehr der Patienten:Patientinnen in das Berufsleben und zur Wiederaufnahme von gewohnten
Freizeitaktivitäten.

Weltmeisterin Nicole Schmidhofer nach ihrer komp
lexen Kniegelenksverletzung im Dezember 2020 beim
Gleichgewichtstraining mit ihrem Physiotherapeuten

Medizinische Trainingstherapie mit
Fahrradergometrie

Patienten:Patientinnen im Hallenbad bei der
Aquagymnastik

Manualtherapie am 
Therapiebett
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Elektrotherapie

Einzeltherapie mit Unterstützung eines
Atemtherapiegerätes

Übung im winterlichen Gelände:
Patienten:Patientinnen beim Nordic Walking

Physiotherapie bei Internen
Berufserkrankungen

Verbesserung der Belüftung der Lunge, der Sekretmobilisation sowie der Mobilität des Thorax und der
Lunge zu erreichen.

Vom Silikosekrankenhaus zur ambitionierten,
multiprofessionellen Reha-Abteilung
Zählte einst Silikose, eine Staublungenerkrankung,
zu den häufigsten Berufserkrankungen, sind es laut
Studie der AUVA heute berufsbedingte Erkrankungen
der Lunge und der Atemwege sowie Hauterkrankungen. Die Physiotherapie stellt auch in der Abteilung
für Berufskrankheiten einen wesentlichen Teil der
Rehabilitation dar. Den Grundstock der Behandlung
bilden einerseits das Kraft- und Ausdauertraining,
welches entweder selbständig in der Medizinischen
Trainingstherapie oder in der Gruppe stattfindet;
andererseits die Betreuung der Patienten:Patientinnen
im Zuge von Gruppentherapien mit verschiedenen
Schwerpunkten. Dazu zählen beispielsweise Atemgymnastik, Wirbelsäulengymnastik oder QiGong
und Yoga. Im Einzelsetting wird im Zuge der Atemtherapie die Notwendigkeit eines Atemtherapie
gerätes zur Sekretmobilisation, zum Entblähen oder
zum Atemmuskeltraining evaluiert und für den:die
Patienten:Patientin individuell eingestellt. Des Weiteren werden Betroffene bezüglich der richtigen Atem-,
Husten- und Inhalationstechnik geschult. Hier kommen auch manuelle Techniken zum Einsatz, um eine

Um den Therapieerfolg anhaltend zu gestalten, wird
ein individuelles Heimübungsprogramm erarbeitet.
Weitere Indikationen für die Einzeltherapie sind
akute orthopädische und organische Probleme sowie
Schmerzzustände, zu deren Behandlung zahlreiche
Therapiekonzepte und -techniken – von manueller
und viszeraler Therapie bis hin zur Cranio Sacral
Therapie – herangezogen werden.

Massage und Hydrotherapie
Ein motiviertes Team von Medizinischen Masseu
ren:Masseurinnen unterstützt den Heilungsverlauf mit
individuell verordneten Anwendungen wie Manueller
Lymphdrainage, Klassischer Massage, Akupunkt
massage, Fußreflexzonen-, Bindegewebs- oder
Narbenmassage. Teilbäder, Behandlungen am Aquahydrojet und Techniken aus dem Bereich der Traditionellen Chinesischen Medizin unterstützen darüber
hinaus ergänzend die Regeneration.
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Ergotherapie

Von der Rolle der Behandelten
in die der Handelnden
Das Ziel: Selbständigkeit in Selbstversorgung,
Beruf und Freizeit
Die Ergotherapie (griech.: handeln, tätig sein)
unterstützt und begleitet Menschen jeden Alters,
die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt
oder von Einschränkung bedroht sind und/oder
ihre Handlungsfähigkeit erweitern möchten.
Ziel der Ergotherapie ist es, Menschen bei der 
Durchführung von den für sie bedeutungsvollen
Betätigungen in den Bereichen Selbstversorgung,
Produktivität und Freizeit/Erholung zu stärken. Dafür
werden spezifische Therapiemaßnahmen gezielt und
ressourcenorientiert eingesetzt:
Funktionelle Einzeltherapie
Schmerz-, Ödem-, Narbenbehandlung
Sensibilitäts- und Feinmotoriktraining
Hilfsmittelversorgung
Volumetermessung
Arbeit und Therapie mit verschiedenen Therapie
geräten (BTE; Amadeo, Diego, IVS 3)
 Gelenksschutzberatung und Ergonomie







ADL und Arbeitssimulation
„Activities of daily living“, übersetzt: Aktivitäten
des täglichen Lebens (Körperpflege, An- und
Ausziehen, Essen, Trinken, Schreiben, Kochen
etc.), werden geübt, um die Selbständigkeit der
Patienten:Patientinnen bestmöglich zu fördern.
Neben der Selbstversorgung im Alltag wird großes
Augenmerk auf die Wiedereingliederung am Arbeitsplatz gelegt. Dazu werden relevante Arbeitsabläufe
geübt und gegebenenfalls auf individuelle Bedürfnisse a ngepasst.

Schienenversorgung
Die individuelle ergotherapeutische Versorgung mit
statischen, dynamischen oder Übungsschienen für
die obere Extremität spielt eine essentielle Rolle in der
Orthopädie, Unfallchirurgie und Neurologie. Ziel
ist es, mittels dieser Schienen die motorischen
Fähigkeiten zu erhalten, zu verbessern oder zu kompensieren.

Amputationen und prothetische
Versorgung an der oberen Extremität

Praktischer Einsatz einer myoelektrischen Armprothese

18

Patienten:Patientinnen mit einer Amputation an
der oberen Extremität werden in der Ergotherapie
allgemein befundet und danach entsprechende
individuelle Maßnahmen initiiert wie beispielsweise Spiegeltherapien bei Phantomschmerzen,
Narbenbehandlungen, Stumpfabhärtung, Einhändertraining etc. Mit zunehmender Belastbarkeit des
Stumpfes und Akzeptanz der Amputation erfolgt
die Integration des Alltages in die Therapie. Parallel
dazu beginnt der Prozess der Prothesenanpassung
und in Folge das spezifische Prothesentraining.
Im Fokus stehen selbständiges An- und Ablegen
der Prothese, gezielte Greifübungen, dosiertes
Ansteuern, Erhöhung der Tragezeit im Laufe eines
Tages und natürlich der Einsatz im Alltag sowie in

der Arbeit. Bei der Entscheidungsfindung für eine
passende myoelektrische* Prothese werden einzelne
Modelle besprochen und für die benötigten Anforderungen im Alltag bzw. in der Arbeit abgestimmt und
getestet.
* Durch das An- und Entspannen der Unterarmmuskeln entstehen
Signale an der Hautoberfläche. Elektroden im Schaft der Prothese
nehmen die Signale auf und errechnen ein Steuersignal für die
Motoren der Prothese, die das willentliche Öffnen und Schließen
der Prothesenhand ermöglichen.

Ergotherapie bei Rückenmarks
verletzungen
Patienten:Patientinnen mit Rückenmarksverletzung
erleben erhebliche Einschränkungen ihrer Selb
ständigkeit. Betrifft die Rückenmarksschädigung
neben der Beinfunktion auch jene der Arme
und Hände, werden Verrichtungen des täglichen
Lebens wie Essen, Körperpflege und Anziehen
schwierig oder gar unmöglich. Die Ergotherapie zielt
darauf ab, vorhandene Fähigkeiten zu nützen bzw.
zu stärken, den Verlust und die Einschränkung von
Fertigkeiten durch gezielte Hilfsmittelversorgung bzw.
durch das Erlernen neuer Strategien zu kompensieren, um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Die Therapieinhalte werden individuell festgelegt
und umfassen unterschiedliche Schwerpunkte,
sei es das Training von Aktivitäten des täglichen
Lebens im alltagsnahen Setting, das Erlernen von
Trickbewegungen oder die optimale Rollstuhl‑
anpassung. Gemeinsame Hausbesuche mit der
Sozialberatung dienen dazu, allfällige Barrieren
im häuslichen Umfeld zu erkennen und den Patien
ten:Patientinnen bezüglich eventuell notwendiger
Wohnraumadaptierungen beratend zur Seite zu
stehen.

Arbeitssimulation in der Schmiede

Patienten:Patientinnen und leisten so „Hilfe zur
Selbsthilfe“. Durch verschiedenste ergotherapeutische
Maßnahmen werden die Betroffenen auf potenzielle
Gefahrenquellen im Beruf und Alltag hingewiesen.
Zusätzlich wird der Umgang mit diesen Situationen
im Rahmen einer Arbeitssimulation sowie eines Haushaltstrainings geschult.

In der Endphase der Rehabilitation, wenn das
Basiskönnen erreicht ist, wird auf die weitere
gesellschaftliche und berufliche Entwicklung hingearbeitet. Nun gilt es, die eigenständige Handlungs
fähigkeit in allen Lebensbereichen zu optimieren,
damit der:die Patient:in die absehbare Zukunft
planen bzw. gestalten kann.

Augenmerk wird ebenfalls auf das richtige Tragen,
den richtigen Umgang, Passgenauigkeit der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) sowie auf Zeitmanagement des Verwendens der Hautschutzcremen und
Schwitzneigung gelegt.

Berufserkrankungen &
ergotherapeutische Therapien

BK20 „Vibrationsbedingte Durchblutungs
störungen an den Händen, sowie andere
Erkrankungen durch Erschütterung bei der
Arbeit“

BK19 „Berufsbedingte Hauterkrankungen“
Auch in der Dermatologie arbeiten die Ergothera
peuten:Ergotherapeutinnen an der Aktivierung ihrer

Die Aufgabe der Ergotherapie im Rahmen des BK20Projekts ist die subjektive und objektive Erhebung der
Handfunktion.
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Ergotherapie

Belastungstherapie in der Therapiewerkstätte

BK38 „Post-COVID Rehabilitation“
Seit Anfang 2021 werden auch Menschen mit
Einschränkungen nach einer beruflich bedingten
COVID-19-Infektion ergotherapeutisch unterstützt, ihren Alltag weitgehend selbständig und
zufriedenstellend durchführen zu können. In der

Ergotherapie wird hier mittels speziellen Trainings,
Koordinationsübungen und funktionellen Spielen die
kognitive Leistungsfähigkeit gefördert. Die Teilnahme an Handwerks- oder Keramikgruppen forciert
das fokussierte und lösungsorientierte Arbeiten.
Ergänzend werden Bewältigungsstrategien sowie
Tages- und Wochenpläne zur Unterstützung und
Strukturierung des (Arbeits-)Alltages erarbeitet
(Coping-Strategien).
Handwerkliche Techniken
Mittels gezielt ausgewählter Techniken werden Fähig
keiten und Fertigkeiten geübt bzw. wiedererlernt.
Erfolgserlebnisse motivieren – die Verletzung tritt in den
Hintergrund. Ziel ist es, Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer
und Belastungsfähigkeit zu trainieren und zu steigern.
Therapiewerkstätten (Holz, Metall und Keramik)

Steckspielübung mit einer funktionellen Schiene
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In den Therapiewerkstätten werden über das Anfertigen von kreativ gestalteten Werkstücken Beweglichkeit und Belastbarkeit trainiert. Die Konzentration wird
auf das Werkstück gelenkt, um physiologische Bewegungen und Belastungen wieder zuzulassen und das
veränderte Empfinden von Bewegung und Schmerz
leichter regulieren bzw. wieder ablegen zu können.

Kreativtherapien

Seelenbilder, Klangwolken,
neue Perspektiven …
Freizeitangebot fördert kreativen Selbstausdruck und
bereitet den Weg in einen neuen Lebensabschnitt
Wer viele Wochen und Monate Klinikaufenthalt vor sich hat, sehnt sich nach Abwechslung.
Die Rehabilitationsklinik Tobelbad bietet ihren
Patienten:Patientinnen eine Vielfalt an Freizeitgestaltungen, individuell und bedürfnisorientiert, im Einzel- oder Gruppensetting.

Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe
Aktivierungstherapeuten:-therapeutinnen –
teils selbst Betroffene – führen eine intensive
Kommunikation mit frischverletzten, aber auch
altversehrten Querschnittpatienten:-patientinnen
und beantworten Fragen zu Alltagsleben, Familie,
Beruf & Freizeit aus ihrer Sicht und Erfahrung.

Malen für die Seele
Verschiedene Maltechniken eröffnen den Zugang zur
eigenen Kreativität. Die Herangehensweise ist ganz
unterschiedlich. Manche Patienten:Patientinnen
möchten sich im Malprozess verlieren, andere wiederum ihre „Seelenbilder“ malen oder ihre Erlebnisse
künstlerisch verarbeiten. Durch unterschiedliche
Malutensilien lassen sich auch im grobmotorischen
Bereich effektvolle Bilder kreieren.

Vielfalt der Digitalfotografie
Den Blick für das beste Motiv entwickeln, Fotobücher,
Kalender, T-Shirts oder Fotocollagen selbst gestalten,
mit dem richtigen grafischen Layout Einladungen
oder Diashows erstellen. Die Anwendungsmöglichkeiten der digitalen Fotografie scheinen grenzenlos
zu sein. Mit dem entsprechenden Hintergrundwissen
werden dank der Digitalfotokurse aus Anfängern:
Anfängerinnen bald Fortgeschrittene.

Therapeut mit Hundeblick
Capper, ein Therapiehund, erobert alle Herzen im
Sturm und bewährt sich als treuer „Therapeut“. Sei
es beim Streicheln oder bei aktiven Therapieübungen
für Gleichgewicht, Beweglichkeit, Feinmotorik und
Geschicklichkeit. Sein „Herrl“ begleitet als Aktivierungstherapeut jede Trainingseinheit mit praktischen Anleitungen und Tipps für die ganzheitliche
Rehabilitation.

Den richtigen Ton treffen

Lernen fürs Leben
Wer verletzungsbedingt zu einer Umschulung gezwungen ist, sieht sich nicht selten vor der Hürde des
„Lernens“. Der Unterricht in Mathematik, Deutsch,
Englisch oder auch Gedächtnis- und Konzentrationstrainings nehmen mögliche Bedenken und Unsicherheiten. Die praktische Unterstützung beim Verfassen
von Bewerbungsschreiben und dem Erstellen eines
Lebenslaufs ebnen den Wiedereinstieg oder die Neuorientierung im Berufsleben.

Schöne Klänge sind Balsam für die Seele und unter
stützen den Genesungsprozess. Das MundharmonikaSpiel beispielsweise fördert die Verlängerung des
Atemstroms oder das Ausdrücken von Stimmungen über die Musik. Auch das Schmerzgeschehen
kann mittels entspannender Klangschalenmassage
reduziert werden, und bei Long-COVID-Betroffenen verfliegt die Müdigkeit oft schon beim ersten
Musikton.
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Teamgeist
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Klinische Psychologie, Gesundheitspsychologie

Auch die verletzte Psyche
braucht Heilung
Professionelle psychologische Unterstützung als
maßgeblicher Bestandteil der Rehabilitation

Psychologe Univ.-Prof. Dr. Jürgen Lesky beim
neuropsychologischen Training mit einem Patienten

Eine schwerwiegende Verletzung oder Erkrankung mit weitreichenden Folgen wirft die
betroffene Person oft aus der Bahn. Es tritt
verständlicherweise zumeist eine erhebliche psychische Belastung mit vielen Teilaspekten auf. In
der Regel stehen in einer derartigen Ausnahmesituation noch keine geeigneten Mechanismen
zur Bewältigung der neuen Lebenssituation zur
Verfügung, solche müssen erst erlernt werden.
Die professionelle psychologische Unterstützung
erfolgt im Wesentlichen nach individuellem Bedarf,
der naturgemäß sehr unterschiedlich gegeben ist.
Dabei spielen nicht nur Verletzungs- bzw. Krankheitsmerkmale eine Rolle, sondern auch ganz persönliche
Faktoren wie etwa die Persönlichkeitsstrukturierung,
die Lebenserfahrung sowie die konkrete familiäre und
berufliche Situation.

Vielfältige Problemstellungen –
individuelle Therapieformen
In einer psychologisch-therapeutischen Begleitung
können die Hilfestellungen vielfältig sein. Als zweckmäßig erweist sich eine derartige Unterstützung
insbesondere bei der:
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 Unfall- oder Krankheitsverarbeitung
 Stabilisierung oder Verbesserung des Selbstwertes
und Selbstbildes
 Entwicklung neuer Perspektiven
 Regulation von Gefühlen
 Schmerzbewältigung
 Behandlung von Angst oder Depression
 Aktivierung bereits vorhandener und Entwicklung
neuer Ressourcen
 Änderung gesundheitsbelastender Verhaltens
faktoren
 Vermittlung von nützlichem Wissen über
die relevante Problematik und Schaffen von
Verständnis
Das wichtigste Instrument in der psychologischen
Tätigkeit ist das Gespräch, dem in der RK Tobelbad
sehr viel Zeit gewidmet wird. Genützt werden aber
nicht nur entsprechende Gesprächstechniken, sondern
darüber hinaus auch die fundierten und reichhaltigen
Methoden der Verhaltenstherapie. Dazu kommt die
Verwendung von klassischen und modernen Techniken
wie z. B. Entspannungsverfahren, Imagination, Hypnose, Biofeedback, Traumabehandlungstechniken.
Mitunter ist es nützlich oder auch erforderlich, Frage
bögen und Leistungstests einzusetzen, um zu einer aussagekräftigen diagnostischen Beurteilung zu kommen
– beispielsweise nach einer Schädel-Hirn-Verletzung.
Im Bereich der geistigen Leistungsfunktionen können
eventuell bestehende Defizite – etwa in der Aufmerksamkeit oder Merkfähigkeit – mit gezieltem, computergestütztem Hirnleistungstraining behandelt werden.
Nachdem eine gute soziale Unterstützung besonders
hilfreich ist und üblicherweise auch Angehörige in der
einen oder anderen Weise mitbetroffen sind, wird immer versucht, diese in die Beratung miteinzubeziehen.
Die selbstverständliche Berücksichtigung des
psychischen Aspektes in der Rehabilitation entspricht
dem modernen und anerkannten bio-psycho-sozialen
Modell, an dem sich die Psychologie in Tobelbad
orientiert.

Sozialberatung

Bestens vorbereitet ins „neue“ Leben
Ganzheitliche Rehabilitation durch berufliche und
soziale Maßnahmen
Nach einem schweren Trauma/einer schweren
Erkrankung stellt die Wiedereingliederung
ins berufliche und soziale Leben sowohl
Patienten:Patientinnen wie Angehörige vor große Herausforderungen. Neben der medizinisch-/
therapeutischen Behandlung besitzen daher
in der RK Tobelbad auch die berufliche wie
soziale Rehabilitation einen besonderen
Stellenwert.
Die professionelle Unterstützung durch die Sozial
beratung beginnt für jeden:jede Patienten:Patientin
mit der Abklärung möglicher Problemstellungen
wie finanzieller Absicherung, beruflicher Zukunft,
Wohnsituation, Mobilität, künftiger Pflege, Anträge
bei Förderstellen und Behörden etc. In Folge leiten
die Mitarbeiter:innen der Sozialberatung, abhängig vom Behandlungsverlauf und den Zielen bzw.
Bedürfnissen der Betroffenen, die notwendigen
Schritte in die Wege. Bei schwersten körperlichen
Einschränkungen wird beispielsweise ein sogenanntes „Angehörigenteam“ organisiert und moderiert. Gemeinsam mit den Patienten:Patientinnen
und deren Angehörigen werden im Rahmen eines
interdisziplinären Gesprächs der weitere Aufenthalt
geplant, Rehabilitationsziele definiert und Vorbereitungsmaßnahmen für die spätere Entlassung
besprochen.

Materielle Grundsicherung – ein zentraler
Aspekt der Sozialberatung

Professionelle Unterstützung
bei Wohnversorgung, Mobilität und
sozialer Integration
Mitunter ist auf Grund der Unfallfolgen wie z. B.
einer Querschnittlähmung ein Wohnen im bisherigen
Umfeld nicht mehr uneingeschränkt möglich. Auf
Wunsch werden gemeinsam mit der betroffenen Person vor Ort mögliche Adaptierungen abgeklärt. Bei
einer notwendigen Finanzierung bzw. Beantragung
allfälliger Fördermöglichkeiten für bauliche Maß
nahmen wird fachkundige Unterstützung geleistet.
Zur Förderung der sozialen Reintegration werden von
der Sozialberatung sowohl Einschulungen der zu
künftigen Betreuungsperson als auch „Sozialurlaube“
organisiert. Im gewohnten Umfeld können dabei die
Betroffenen die in der Therapie erlernten Fähigkeiten
erproben. Die Einschulungen in Tobelbad ermöglichen
den Angehörigen die neue Hilfs- und Betreuungssitu
ation zu erleben und darin Sicherheit zu bekommen.
Im Rahmen des Aufenthaltes kann mittels eines speziell adaptierten Fahrschulwagens auch die Eignung
zum Lenken eines PKW abgeklärt werden. Bei der
Organisation einer neuen Lenkerberechtigung, eines
KFZ-Ankaufs oder einer -Adaptierung werden Patien
ten:Patientinnen ebenfalls von der Sozialberatung
unterstützt. Die umfassende Entlassungsvorbereitung
(Casemanagement) für die Patienten:Patientinnen beginnt oft bereits vor oder zeitnah nach der Aufnahme
in Tobelbad. Das engagierte Sozialberatungs-Team
begleitet Betroffene aber nicht nur während des Aufenthaltes, sondern oft auch noch lange Zeit nach der
Entlassung aus der Rehabilitationsklinik.

Nach schweren Unfällen bzw. langen Erkrankungen
sind oft finanzielle Einbußen – durch Wegfall des
Einkommens und zusätzlich entstehende Kosten –
die Folge. Kann beispielsweise nach dem Klinik-Aufenthalt die bisherige berufliche Tätigkeit nicht weiter
ausgeübt werden, werden gemeinsam Perspektiven
für eine berufliche Neuorientierung erarbeitet und
die Finanzierung dieser Maßnahmen abgeklärt. Ist
eine berufliche Reintegration auf Grund der Schwere
der Verletzung oder anderer Umstände nicht mehr
möglich, wird die zukünftige finanzielle Absicherung
gewährleistet.
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Logopädie

Unverzichtbarer Teil der
ganzheitlichen Rehabilitation
Diagnostik und Therapie von Sprach-, Sprech-, Stimm-,
Hör- und Schluckstörungen
Im Rahmen des Rehabilitationsaufenthaltes werden in Tobelbad Patienten:Patientinnen mit den
unterschiedlichsten Störungsbildern mit dem Ziel
betreut, durch medizinisch-therapeutische Interventionen eine individuell zufriedenstellende
Verbesserung der Funktionen zu erreichen und
wieder bestmöglich am Alltags- und Berufsleben
teilhaben zu können.

Breites Therapiefeld für
unterschiedlichste Krankheitsbilder
Die logopädischen Maßnahmen umfassen die
Diagnostik, Beratung und Therapie von Störungen
des Sprachverständnisses, der gesprochenen und
geschriebenen Sprache, des Sprechens, der Atmung,
der Stimme, der Mundfunktion, des Schluckens und
des Hörvermögens. Insbesondere nach unfallbedingten Verletzungen des Rückenmarks, durch Mehrfachverletzungen, durch verschiedenste neurologische Erkrankungen oder auch Berufskrankheiten werden mit
logopädischer Therapie enorme Fortschritte erzielt.

Bei Schluckstörungen …
… ist nach einer hohen Querschnittsverletzung oder
neurologischen Erkrankung in der Akutversorgung oft
eine Tracheotomie zur Sicherstellung der Beatmung sowie die Anlage einer Ernährungssonde (PEG) notwendig. Im Rahmen der Rehabilitation wird versucht, durch
intensive logopädische Therapie die Trachealkanüle
wieder zu entfernen und ein sicheres, aspirationsfreies
Schlucken zu erlernen. Es werden Kompensationsstrategien erarbeitet und die orale Nahrungsaufnahme
schrittweise aufgebaut. In enger interdisziplinärer
Zusammenarbeit wird die Kostform an die Fähigkeiten
der Betroffenen angepasst. Die laufende objektive
Kontrolle durch den:die HNO-Arzt:-Ärztin mittels
funktioneller endoskopischer Schluck-Untersuchung
(FEES-Untersuchung) ist hier unverzichtbar.

Bei Stimmstörungen sowie bei 
Sprach- und Sprechstörungen …
… werden die Patienten:Patientinnen durch gezielte Interventionen dabei unterstützt, sich weiterhin
verbal verständlich zu machen. Die Stimme wird
im Rahmen der Therapie gekräftigt, die Resonanz
verbessert und eine anstrengungsfreie Stimmgebung
wird (wieder) möglich.

Aphasien oder Wortfindungsstörungen …

Manuelle Maßnahmen im Rahmen der 
logopädischen Therapie
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… werden ebenso gezielt behandelt. So können Schwierigkeiten in der Artikulation und damit einhergehende
Verständigungsprobleme maßgeblich verbessert werden. Ziel ist die individuelle Förderung der Kommunikationsmöglichkeiten und die Teilnahme am Alltag. Darüber
hinaus werden vor allem im Bereich der Stimme auch
präventive Maßnahmen angeboten. Die regelmäßige
und ausführliche Beratung der Angehörigen (Eltern,
Partner:innen, Kinder etc.) ergänzt das Tätigkeitsfeld der
Logopädie, da nur durch Einbindung aller Beteiligten/
Betroffenen eine Verbesserung und Teilhabe des:der
Patienten:Patientin im Alltag erreicht werden kann.

Angehörigenbetreuung

Niemand ist eine Insel
Gelebte Angehörigen-Integration in der
Rehabilitationsklinik Tobelbad
Bei Menschen, die durch ihre Verletzungen mit
gravierenden bleibenden Einschränkungen zu
rechnen haben, kommt auch auf Angehörige
bzw. Bezugspersonen eine Flut von Aufgaben
und Veränderungen zu.
Die Aussage von John Donne zu Beginn des 17. Jhs.,
„Niemand ist eine Insel“, könnte man ohne zu zögern
auch auf die Patienten:Patientinnen der Rehabilitationsklinik Tobelbad und deren Angehörige umlegen.
Der Arbeitskreis „Angehörigenintegration“ der RK
Tobelbad versucht, die Bezugspersonen der Patienten:
Patientinnen möglichst von Rehabilitationsbeginn
an und über diesen hinausgehend zu begleiten und
zu unterstützen. Ein klar definierter Prozessablauf
gewährleistet, dass alle Angehörigen ein qualitativ
gleichwertiges Unterstützungsangebot erhalten.

Angehörigentage schenken Sicherheit
und neue Perspektiven
2014 wurde der „Angehörigentag“ ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um eine jährlich stattfindende, eintägige Veranstaltung, die zwei zentrale
Ziele verfolgt: einerseits die Vernetzung betroffener
Angehöriger zum informellen Erfahrungsaustausch
und andererseits den Wissenstransfer von Experten:
Expertinnen zu pflegenden Bezugspersonen. Ein
durchaus wünschenswerter Nebeneffekt dieser Initiative ist, dass durch den intensiven Kontakt mit den
Angehörigen auch das Verständnis für deren jeweilige Situation und die damit einhergehenden Problematiken stetig wächst und gezielt lösungsorientierte
Projekte initiiert werden können.
Der „Angehörigentag“ steht jeweils unter einem
vorab definierten Schwerpunktthema, welches speziell den ersten Teil des Tages bestimmt. Dieser zielt
primär auf das gegenseitige Kennenlernen ab und
geht in Richtung Supervision. Nach der Mittagspause
wird den Teilnehmenden die Möglichkeit geboten,
mit den unterschiedlichen Experten:Expertinnen Problemfelder zu klären, mit kinästhetischen Techniken
praktisch zu arbeiten oder an Entspannungssequen-

DGKP Philipp Wagner beim Gespräch mit Patient
und Angehöriger

zen teilzunehmen. Selbstverständlich sind auch die zu
Pflegenden immer herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Für sie wird ein begleiteter Ausflug organisiert.
Positive Feedbacks von teilnehmenden pflegenden
Angehörigen spiegeln den Erfolg der Angehörigen
tage wider:
„Die Veranstaltung war sehr fein. Ich konnte
mir die Informationen, die ich wollte, von den
Menschen holen, die ich angesprochen habe.“
„Ich habe viel gelernt – Übung macht den
Meister. Danke“
„Danke, dass es euch alle gibt – auch ihr seid
ein ,Sicherheitsnetz‘.“
Die Corona-Pandemie mit ihren Zugangsbeschränkungen hat aufgezeigt, dass es wichtig ist, alternative
Zugänge für pflegende Angehörige zu schaffen. Daher ist geplant, in naher Zukunft den Website-Auftritt
der RK Tobelbad um einen Angehörigen-Button zu
erweitern, um Unterstützungsangebote in Form von
Videos oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen anbieten
zu können. Zusätzlich wird aktuell an einem digitalen Forum gearbeitet, um auch auf diesem Weg die
Vernetzung und den informellen Austausch anbieten
zu können.
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Orthopädietechnik

Orthetik und Prothetik in
höchster Qualität
In Tobelbad gefertigte Therapieprothesen unterstützen
maßgeblich den Rehabilitationserfolg
Die Rehabilitationsklinik Tobelbad verfügt über
eine hauseigene Abteilung für Orthopädietechnik. Deren Aufgabe reicht von der Anfertigung
bis zur individuell optimierten Anpassung orthopädischer Behelfe für die Zeit des Aufenthalts in
der Rehabilitationsklinik.
Unterteilen lassen sich die orthopädischen Hilfsmittel
in folgende zwei Hauptgruppen, nämlich Orthesen
und Prothesen. Unter Orthesen verstehen sich Behelfe
zur Unterstützung eines vorhandenen Körperteils. Sie
werden äußerlich angelegt und haben die Aufgabe,
Gelenke, Muskeln oder Knochen bei deren Heilung
oder in deren Funktion zu unterstützen. Zu Orthesen
zählen beispielsweise Schienen, Rumpfmieder oder
aber auch bewegliche Behelfe wie Knie- oder Schulterorthesen.
Bei Prothesen handelt es sich im Gegensatz dazu um
reine Körperersatzstücke wie zum Beispiel Arm- oder
Beinprothesen.

Ablauf der prothetischen Versorgung
In der Rehabilitationsklinik Tobelbad werden orthopädische Behelfe ausschließlich für den stationären

Myoelektrische Prothese
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Orthopädietechniker Wolfram Hiebler bei der
Fertigung eines Gipsmodells für eine Prothese

Aufenthalt angefertigt. Noch unversorgte amputierte Betroffene werden zur Versorgung aufgenommen und erhalten eine in der hauseigenen
Werkstätte individuell für sie hergestellte Prothese.
Die spezifische Anfertigung stellt sowohl für den
hauseigenen Orthopädietechniker als auch den:die
Patienten:Patientin eine große Herausforderung
dar. Der Vorteil von Therapieprothesen liegt darin,
dass verschiedene Bauteile wie Füße, Kniegelenke
oder Hände separat getestet und die gerade in der
Anfangszeit oft nötigen Anpassungen und Optimierungen am Prothesenschaft vorgenommen werden können. Nach Abschluss der Therapie erfolgt
die definitive Prothesen-Versorgung durch einen
orthopädietechnischen Fachbetrieb, welcher das in
der Rehaklinik Tobelbad gefertigte und angepasste
Prothesen-Modell als „Vorlage“ übernimmt. Ein Vorgang, bei dem die Orthopädietechniker-Meister des
Hauses eine maßgebliche Rolle spielen.

Technischer Fortschritt unterstützt
Funktion und Tragekomfort

muster einzusetzen und diese mit der eigenen
Muskulatur zu steuern.

Laufende technische Innovationen ermöglichen heute, auch schwierigste Versorgungen durchzuführen,
welche vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen
wären. Sowohl im Bereich der Bein-Arm-Prothetik wie
der Orthetik konnte die Elektronik große Fortschritte
erzielen. Auch die verwendeten Werkstoffe haben
sich entsprechend weiterentwickelt und verbessern
mit ihren Eigenschaften sowohl Tragekomfort wie
Funktion. Den Patienten:Patientinnen der Rehabilita
tionsklinik Tobelbad steht das umfangreiche Spektrum der „high tech“-Möglichkeiten selbstverständlich
zur Verfügung.

In dieser Technologie ist in den nächsten Jahren noch
einiges an Innovationen zu erwarten.

Mechanische und elektronische
Prothesen

Auch in der Beinprothetik spielt die elektronische
Steuerung mittlerweile eine entscheidende Rolle.
Speziell bei Kniegelenkspassteilen für Oberschenkel
prothesen wird das hydraulische System über
Beschleunigungs- und Kraftsensoren gesteuert und
ermöglicht somit ein natürliches und sicheres Gehen
in fast allen Situationen.
Was die Zukunft in der Prothetik noch bringen wird,
ist schwer abzuschätzen, aber es gibt heute bereits
vielversprechende Innovationen wie beispielsweise
einen Sensibilitätsersatz (fühlende Prothese) und
vieles mehr.

Eine Frage, die sehr oft gestellt wird, ist jene, ob eine
Prothese einen Körperteil wirklich ersetzen kann.
Auch wenn die beste Prothese dies nur bedingt kann,
so hat sich in den letzten Jahren vieles getan, um die
Funktion einer Hand oder eines Beines so gut wie
möglich zu ersetzen.
Waren vor einigen Jahren Prothesen rein mechanische Behelfe, so sind diese in vielen Bereichen heute
bereits elektronisch gesteuert.
Eine Prothese ist ein sogenannter „passiver Behelf“,
welcher ohne das Zutun des:der Patienten:Patientin
nicht aktiv wird. Nun macht es aber den Unter‑
schied, wie eine Prothese von dem:der Patienten:Pa
tientin angesteuert wird, ob mechanisch oder
elektronisch.
Mechanische Prothesen dürfen keinesfalls als
altmodisch gesehen werden, da sie nach wie vor ein
großes Einsatzspektrum haben und auch hier noch
eine Menge Entwicklungspotenzial gegeben ist.
Das Einsatzgebiet mechanischer Prothesen reicht
von wasserfesten bis hin zu Prothesen für besondere
Beanspruchung oder auch Leistungssport.
Trotz alldem hat die Elektronik mittlerweile einen
beeindruckenden Anteil in der Prothetik erreicht.
Bei Handprothesen zum Beispiel werden von der
Muskulatur des Stumpfes elektronische Signale
abgenommen und über eine von Mikroprozessoren gesteuerte Einheit in der Hand in Griff- und
Bewegungsmuster umgewandelt. Somit ist der:die
Prothesenträger:in im Stande, verschiedene Griff

Einstellungsarbeiten an einer Beinprothese durch
Orthopädietechniker Harald Schirnhofer
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Sporttherapie – Behindertensport

Sport als Chance
Vom Therapie- zum Spitzensport – ambitionierte Wege
zurück ins Leben
Schon zu Beginn der 1950er Jahre besaß der
Sport in der Rehabilitation von querschnitt
gelähmten und amputierten Patienten:Patien
tinnen besonderen Stellenwert. Verschiedenste
Sportarten wurden nicht nur zu therapeutischen
Zwecken genutzt, es wurden auch bereits die
ersten Wettkämpfe auf nationaler und interna
tionaler Ebene durchgeführt.

Therapiesport – sportliche Weichen
stellung für die Zukunft

Langlaufschlitten

In der Rehabilitationsklinik Tobelbad (RKT) ist die
sportliche Betätigung ein wesentlicher Teil des Thera‑
pieprogrammes. Erfahrene Sportwissenschafter:innen
und Sportlehrer:innen sorgen bereits zu Beginn der
Rehabilitation dafür, dass Patienten:Patientinnen
auf spielerische Art ihre körperlichen Fähigkeiten
ausschöpfen, Fertigkeiten verbessern und so den
Rehabilitationserfolg unterstützen.
Der erste Kontakt mit dem Behindertensport in der
Rehabilitationsklinik kann oft die Weichenstellung
für eine spätere sportliche Betätigung sein. Den
Patienten:Patientinnen werden in der RK Tobelbad
für eine Vielzahl von Sportarten die erforderlichen
Sportgeräte wie Laufprothesen, Langlaufschlitten,
Rennrollstuhl etc. zur Verfügung gestellt.

Handbiker am Start
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Breitensport – großes Angebot für
individuelle Sportambitionen
Die Sportnachmittage im Rahmen des Tobelbader 
Behindertensports ebnen ehemaligen Patienten:Pa
tientinnen den Weg vom Therapie- zum Breitensport.
Das Angebot reicht von allgemeiner Gymnastik über
Rollstuhlbasketball, Rollstuhltennis, Sitzball, Tisch
tennis, Rollstuhlrugby, Bogenschießen oder Tanzen bis
hin zu einer Kinder-Rollstuhlgruppe. Die einzelnen
Sport-Gruppen werden von erfahrenen Trainern:Trai
nerinnen betreut. In weiterer Folge besteht auch die
Möglichkeit zur Teilnahme an diversen Sportkursen,
die vom Österreichischen Behinderten Sportverband
(ÖBSV) oder Verband der Querschnittsgelähmten
(VQÖ) organisiert und durchgeführt werden. Diese
Sportwochen werden ebenfalls von Mitarbeitenden
der Rehabilitationsklinik Tobelbad betreut.

Unterschenkelamputierter
Läufer mit Lauffeder-Prothese

Inlineskaten für amputierte
Patienten:Patientinnen

Spitzensport – mit Ehrgeiz und
Durchhaltevermögen zu Höchstleistungen
Steht im Breitensport vor allem die soziale Kompo
nente im Mittelpunkt, so gilt der Fokus beim
Spitzensport der Optimierung der sportlichen Wettkampf-Leistung. Diese erfordert tägliches Training mit
hohem zeitlichem Aufwand. In vereinzelten ParaSportarten hat das Profitum bereits Einzug gehalten.
Einigen unserer Patienten:Patientinnen ist es gelungen, den Weg vom Therapiesport über den Breitensport zum Spitzensport zu schaffen. Diese nehmen
regelmäßig erfolgreich an den Paralympics sowie
Welt- und Europameisterschaften teil.

Angelino Zeller, Paraclimbing-Weltmeister 2020
und 2021

Thomas Kiu-Mossier, Paralympics-Teilnehmer in Peking
und London, beste Weltranglistenplatzierung: 23. Platz,
11 Mal Österreichischer Meister

„Irgendwo muss die sportliche Reise für jeden Spitzensportler beginnen und für b
 eeinträchtigte
Personen, welche ihre Behinderung nicht von Geburt an haben, beginnt die Reise im Sport
in den überwiegenden Fällen in den Therapie- und Reha-Zentren. Man kann gar nicht genug
unterstreichen, wie groß und wichtig dieser Einfluss ist.“
Paratriathlet und Handbiker Thomas Frühwirth

Thomas Frühwirth, Ironman-Weltrekordhalter (7 h 48 min.), 3 Mal Paralympics-Silber (Rio de Janeiro und
Tokio), 3 Mal Paratriathlon-Weltmeister, 5 Medaillen bei Paracycling-Weltmeisterschaften
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Hygiene

Vermeidbare Gesundheitsrisiken
Umfassende Hygienemaßnahmen schützen
Patienten:Patientinnen und Mitarbeiter:innen
Strenge Hygienerichtlinien für eine
qualitätsvolle Rehabilitation

Das Hygieneteam Tobelbad

Der Tätigkeitsbereich der Krankenhaushygiene
ist in Österreich gesetzlich geregelt und umfasst
alle Maßnahmen, die der Erkennung, Verhütung
und Bekämpfung von Infektionen sowie der
Gesunderhaltung dienen.
Das Hygieneteam in Tobelbad besteht aus einem
Kernteam, zu dem der Krankenhaushygieniker, der
hygienebeauftragte Arzt sowie die Hygienefachkraft
gehören. 16 Hygienekontaktpersonen bilden das
erweiterte Hygieneteam.

Weitere Schwerpunkte der Hygiene bilden neben der
fachlichen und inhaltlichen Begleitung von Maßnahmen, die der Überwachung von nosokomialen Infektionen dienen (Infektionen, die im Zuge des Aufenthalts/
der Behandlung in einem Krankenhaus auftreten),
auch die Schulung von Mitarbeitern:Mitarbeiterinnen.
Die regelmäßigen Begehungen der Abteilungen und
gezielte mikrobiologische Umgebungsuntersuchungen
werden in bestimmten Zeitintervallen durchgeführt.
Das Hygieneteam ist auch bei allen Planungen für Neu-,
Zu- und Umbauten sowie bei der Anschaffung von
Geräten und Gütern, durch die eine Infektionsgefahr
entstehen kann, beizuziehen. Voraussetzung, um die
verantwortungsvolle Tätigkeit als Hygienefachkraft
ausüben zu können, ist ein Gesundheits- und Krankenpflegediplom. Zusätzlich ist eine Sonderausbildung
in der Krankenhaushygiene zu absolvieren. Jährliche
fachspezifische Fortbildungen werden empfohlen.
Eine besonders herausfordernde Zeit begann für die
Krankenhaushygieniker:innen der RK Tobelbad mit
der COVID-19-Pandemie. Die enge Zusammenarbeit
mit der Kollegialen Führung und dem interdisziplinären Team sowie die hervorragende Compliance der
Patienten:Patientinnen und der Angehörigen haben
es auch in Zeiten der Pandemie möglich gemacht,
weiterhin eine qualitative Rehabilitation in Tobelbad
gewährleisten zu können.

Das Kernteam der Hygiene ist bei allen wichtigen
Entscheidungsprozessen mit krankenhaushygienischer
Relevanz beizuziehen und anzuhören. Die Hygiene
besitzt sowohl Stabsfunktion wie Beratungskompetenz. Grundsätzliche Aufgaben des Hygieneteams
sind die Erstellung und Evaluierung von:
 Hygienestandards
 Richtlinien für z. B. die Aufbereitung von Geräten
und Medizinprodukten
 Reinigungs- und Desinfektionsplänen
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Optische Durchführungskontrolle von Reinigungs- und
Desinfektionsmaßnahmen mit UV-Licht (GlowCheck)

Qualitätsmanagement

Prozessoptimierung mit Konzept
Moderne Fehlerkultur erkennt Fehler als Chance

Um die Erwartungen der Patienten:Patientinnen
zu erfüllen und Standards bzw. gesetzliche
Vorgaben einhalten zu können, bedarf es der
laufenden Optimierung von Strukturen, Abläufen und Ergebnissen. Nach dem Motto „Qualität
geht jeden etwas an“.
Zum Qualitätsteam der Rehabilitationsklinik Tobelbad
gehören daher neben der Kollegialen Führung und
der Stabsstelle Qualitätsmanagement mit der Qualitätssicherungskommission (= interdisziplinäres Team)
ganz selbstverständlich auch alle Mitarbeiter:innen
des Hauses.
Die Kollegiale Führung ist verpflichtet, die Durch
führung umfassender Qualitätssicherungs
maßnahmen sicherzustellen, wobei sie von der
Stabsstelle Qualitätsmanagement mit hoher fach‑
licher Kompetenz unterstützt und beraten wird.
In der Qualitätssicherungskommission werden
Anforderungen thematisiert, systematisch 
bearbeitet und Maßnahmen zur Umsetzung
erarbeitet.
Für den gewünschten kontinuierlichen Verbesserungsprozess bedarf es eines strukturierten Vorgehens. So werden Arbeitsabläufe und Strukturen
analysiert, um Verbesserungspotenziale zu erkennen.
Die Optimierung der Prozesse basiert schließlich auf
dem PDCA-Zyklus (siehe Abbildung).

gefährden könnten. Von den Fehlermeldungen der
Mitarbeiter:innen leitet das CIRPS-Vertrauensteam
Maßnahmen ab, die das Risiko des Wiederauftretens
des Fehlers, der kritischen Situation oder der Gefahrenquelle in Zukunft minimieren sollen. Ob diese
Maßnahmen Wirkung zeigen, wird in der Folge überprüft und dokumentiert. Damit ein solches System
funktioniert, bedarf es einer modernen Fehlerkultur,
in der Fehler als Chance gesehen werden. Diese
Kultur wird als wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Qualitätsmanagements betrachtet.
Als Beispiel für die umfassende interdisziplinäre Zusammenarbeit ist die Bewältigung der COVID-19-Pandemie in der Rehabilitationsklink Tobelbad zu sehen.

PDCA-Zyklus

PLAN
Was will ich erreichen?

Ziele

ACT

DO

Wie gehe ich weiter vor?

Erledigt
Neue Maßnahmen
Neue Ziele

Was muss ich dazu tun?

Maßnahmen

CHECK
Wie nah bin ich am Ziel?

Zur strukturierten Qualitätsarbeit gehören aber
nicht nur die Maßnahmen und Projekte basierend
auf dem PDCA-Zyklus. In der Rehabilitationsklinik
Tobelbad sind selbstverständlich auch die klassischen
Instrumente des Qualitätsmanagements etabliert.
Dazu zählen ein AUVA-weites QM-System mit zu
erfüllenden Anforderungen, ein Dokumentenleitsystem, ein Patienten:Patientinnen-Feedbackmanagement, ein Mitarbeiter:innen-Vorschlagswesen und
ein Fehlermanagementsystem, das AUVA-weit als
„CIRPS“ (Critical Incident Reporting & Prevention
System) beschrieben wird.

Überprüfen der
Zielerreichung

IPS Auszeichnung der
RK Tobelbad durch die
Initiative „PatientInnen
sicherheit Steiermark“

CIRPS umfasst das Erkennen, Melden und Bearbeiten
von Fehlern, Beinahe-Fehlern und kritischen Ereignissen, die die Sicherheit der Patienten:Patientinnen
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Wohlbefinden & Atmosphäre

Neue Perspektiven schenken
Viele unterschiedliche Aspekte definieren
das individuelle Wohlbefinden
Dem Management und den Mitarbeitern:Mit
arbeiterinnen der Rehabilitationsklinik Tobel‑
bad ist es ein großes Anliegen, den Patienten:
Patientinnen ein gesundheitsförderndes Umfeld
und eine entspannte Atmosphäre zu bieten, um
den Aufenthalt und den Rehabilitationserfolg
positiv mitzugestalten.
„Ich habe mich während des gesamten
Aufenthalts in diesem Haus sehr wohl und
bestens betreut gefühlt. Für mich erwähnenswert ist der nette, freundliche und fürsorg
liche Umgang des gesamten Personals mit den
Patienten. Die gesamte Betreuung inklusive
Verpflegung lässt meiner Meinung nach
keine Wünsche offen. Das gute Betriebsklima
des gesamten Personals im Haus ist deutlich
spürbar, was auf mich sehr positiv wirkte.“

Empathie & Kulinarik
Die Patienten:Patientinnen schätzen das freundliche
Personal und die offene Kommunikation – mit einem
Lächeln vermitteln die Mitarbeiter:innen Zuversicht
und eine positive, empathische Stimmung. So sorgen

Das Küchenteam bei der Essensausgabe
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die Mitarbeiter:innen des Facility M
 anagement-Teams
nicht nur für hygienische Sauberkeit in allen Bereichen, sehr oft sind sie auch höchst willkommene
„Besucher:innen“ und A
 nsprechpartner:innen.
Das Küchenteam der Rehabilitationsklinik ver‑
wöhnt die Patienten:Patientinnen mit liebevoll
zubereiteten Speisen aus vorwiegend regionalen
Produkten.
„Ich wurde während meines gesamten
Aufenthalts von den Schwestern, den
Therapeuten und den Ärzten zu meiner
vollsten Zufriedenheit betreut. Besonders
die Verpflegung ist super.“

Energie tanken in der Natur
Die großzügige, gepflegte, parkähnliche Außen
anlage begeistert die Patienten:Patientinnen sowie
Angehörige und lädt zum Verweilen, Entspannen, Genießen oder auch zum Trainieren ein. Die
Rehabilitationsklinik verfügt über einen großen,
angrenzenden Wald, der vielfältige Möglichkeiten
zum Krafttanken, Walken und Regenerieren bietet.

Reinigungskräfte; nicht nur für die Hygiene z uständig,
sondern oft auch willkommene Gesprächspartner:innen

Billard ist nur eine der vielen Freizeitmöglichkeiten,
die die Rehaklinik Tobelbad ihren Patienten:Patientin
nen bietet

Die beiden Seelsorger der RK Tobelbad,
Mag. Franz Karner und Mag. Christian Hagmüller

Erlebnisbereiche

abgeschlossen werden. Zahlreiche Sitzgelegenheiten,
Kommunikationstreffpunkte, Therapieeinrichtungen,
Zimmerausstattungen sowie Medizin- und Haustechnikanlagen wurden neu adaptiert. Warme Farben,
Bilder und Grünpflanzen sorgen in allen Bereichen für
eine angenehme Atmosphäre und steigern das Wohlbefinden ungemein. Die neue Beschilderung sorgt für
gute Orientierung im Haus.

Um die Therapie bestmöglich zu unterstützen, können verschiedene In- und Outdoor-Angebote von den
Patienten:Patientinnen auch in deren Freizeit genutzt
werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,
alternative Therapien in Anspruch zu nehmen. Dazu
zählen beispielsweise die Musiktherapie, die Mal
therapie oder auch die Tiergestützte Therapie.
„Danke, danke, danke – dem g
 esamten Team
und allen Mitarbeitern der R
 ehaklinik Tobelbad
– für die Freundlichkeit, die Hilfsbereitschaft, die
Aufopferung, die Küche, das E
 ssen, die Herzlichkeit und die Sauberkeit. Ich bin mit Krücken gekommen und kann mit dem Fahrrad nach Hause
fahren. Ihr habt mir wieder neues Leben geschenkt. Weiter so und nochmals vielen Dank!!!“

„Von der Aufnahme bis zur Entlassung, von
der Aufklärung und Beratung über die Therapie bis hin zur Verpflegung und dem gesamten Umfeld war ich sehr zufrieden. Ich kann
die Rehabilitationsklinik Tobelbad nur weiterempfehlen. Herzlichen Dank nochmals.“

Seelische Gesundheit
Das Wohl der Patienten:Patientinnen liegt sowohl
dem Management als auch den Mitarbeitern:Mit
arbeiterinnen sehr am Herzen. Daher wird auch
eine ganzheitliche Rehabilitation angestrebt. Neben
psychologischer Unterstützung und Sozialberatung
wird ebenso ein ökumenischer Gottesdienst in der
hauseigenen Kapelle angeboten.

Ständige Weiterentwicklung
Die AUVA entwickelt und modernisiert die Rehabilitationsklinik Tobelbad laufend. Gerade in den
letzten Jahren konnten einige Projekte erfolgreich

Tobelbad, eine Rehabilitationsklinik, die aus jedem
Blickwinkel Wohlfühlatmosphäre ausstrahlt
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Diätologie/Küche

Essen mit Spaß & Genuss
Ernährungstherapie und die „gute Küche“ –
wichtige Bestandteile einer gelungenen Rehabilitation
Die Diätologie und die Küche der Rehabilitationsklinik Tobelbad versuchen in Absprache, stets
einen gesunden und dem jeweiligen Krankheitsbild entsprechenden Speiseplan für die
Patienten:Patientinnen zu erstellen. Dabei stehen
Individualität und Vielseitigkeit im Mittelpunkt.
In der Küche der RK Tobelbad wird Vielseitigkeit
täglich durch vier verschiedene Menüs gelebt. Das
Angebot umfasst zwei Vollkost-Menüs, ein leichtes
Vollkost- sowie ein vegetarisches Menü. Zusätzlich
gewährleistet ein saisonal abgewandelter SiebenWochen-Speiseplan größtmögliche geschmackliche
Abwechslung.
Das besondere Qualitätsmerkmal aller Gerichte ist
zweifellos die Frische und Regionalität der Zutaten.
Deren Verarbeitung und die kreative, liebevolle Zubereitung der Speisen ermöglichen den fast gänzlichen
Verzicht auf Tiefkühl- und Convenienceprodukte.
Dies garantiert nicht nur unvergesslich schmackhafte
Vor-, Haupt-, Nach- und Mehlspeisen, sondern schont
auch die Umwelt.
Die konsequente Orientierung an Umwelt und
Nachhaltigkeit wird seit dem Jahr 2014 mit dem

Diätologin Susanne Werl, BSc und Küchenchef Peter
Mörth im Beratungsgespräch mit einer Patientin
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einzig staatlich verliehenen Zertifikat – dem „Österreichischen Umweltzeichen“ – ausgezeichnet. Mit
der Zertifizierung nach HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points) erfüllen zudem sämtliche
Arbeitsschritte alle Hygienevorschriften einer Küche
und werden darüber hinaus täglich schriftlich dokumentiert.

Diätologie im Wandel
In der Rehabilitationsklinik Tobelbad ist ein
breites Spektrum an Krankheitsbildern gegeben,
woraus eine Vielfalt an diätetischen Maßnahmen resultiert.
Neben der ernährungsmedizinischen Versorgung
von Patienten:Patientinnen mit Querschnittlähmung, einer berufsbedingten Lungen- oder Hauterkrankung oder auch einem Long-COVID-Syndrom
spielen ebenso diätetische Interventionen in Bezug
auf Gewichtsmanagement, Stoffwechselerkrankungen und Unverträglichkeiten eine wichtige Rolle.
Dieses breite Anforderungsspektrum erfordert nicht
nur eine individuell abgestimmte Ernährungsberatung, sondern auch eine langfristige diätologische
Begleitung der Patienten:Patientinnen während des
gesamten Aufenthaltes.
Ein besonderes Augenmerk galt in den letzten
Jahren der Weiterentwicklung der Kostformen, da
in der RK Tobelbad auch Schwerstversehrte versorgt
werden, die von einer Ernährungssonde über breiige und weiche Kost wieder zur Vollkost rehabilitiert werden. In Zusammenarbeit von Küche und
Logopädie wurde deshalb intensiv an Konsistenz,
Geschmack und Aussehen der breiigen Speisen
getüftelt. Diese können nun nicht nur appetitlich
angerichtet werden, es konnte zudem auch ein
besseres Outcome in der Energie- und Nährstoff
versorgung der Patienten:Patientinnen sowie im
logopädischen Schlucktraining erreicht werden.
Das Ergebnis lässt sich im wahrsten Sinne des 
Wortes sehen und Betroffene den Spaß und Genuss am Essen wiedererlangen – isst doch das Auge
bekanntlich mit.
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