
Behandelt werden 
und aktiv handeln

DIE DÖRENBERG-KLINIK IN BAD IBURG





Herzlich 
 willkommen!

IHRE DÖRENBERG-KLINIK

„Behandelt werden und aktiv handeln“ – 
unter diesem Motto verstehen wir die vielfältigen 
Therapiemöglichkeiten in der Dörenberg-Klinik. 
Unser Ziel ist es, Sie als Patienten in die Lage zu 
 versetzen, mit der eigenen Krankheit  möglichst 
selbstständig umgehen zu können. Dafür 
 betrachten und behandeln wir Sie ganzheitlich: mit 
 umfassendem Fachwissen, langjähriger Erfahrung 
und viel menschlichem Engagement. 

Mit ihren Schwerpunkten konservative Orthopädie,  
orthopädische und geriatrische Rehabilitation, Kurz-
zeitpflege und  Berufsgenossenschaftliche Stationäre 
Weiterbehandlung bietet Ihnen die Dörenberg- Klinik 
hervorragende Möglichkeiten der Genesung in 
 reizvoller Lage. Wir wollen Sie nicht nur nach aner-
kannten und  modernsten Methoden therapieren, 
sondern Ihnen das Gefühl geben, in jeder Hinsicht 
gut aufgehoben zu sein.

Daran arbeiten wir jeden Tag und von Herzen gern. 

Ihr 

Dr. Michael Böckelmann
Geschäftsführer 
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Ihr Weg in eine 
unbeschwertere Zukunft

Liebe Patientinnen und Patienten, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

moderne orthopädische Rehabilitation beginnt für 
uns zum einen dort, wo ein Schaden am Skelett-
system  verbleibt, der durch die Möglichkeiten der 
 operativen Medizin nicht behoben werden kann. 
 Außerdem möchten wir den Erfolg von orthopä-
dischen  Operationen verbessern und garantieren. 
Dabei ist die Wiederherstellung Ihrer körperlichen 
Fähigkeiten unser höchstes Ziel. 

Am Anfang steht das Gespräch mit dem Arzt, der 
nach gründlicher Untersuchung den Patienten über 
seine Erkrankung aufklärt, Fragen beantwortet 
und ihm zur Seite steht. Gemeinsam mit unseren 
 Patienten legen wir die Therapieziele fest und 
 finden  Strategien zur Bewältigung der Krankheit.  

Wir möchten unsere Patienten ermutigen, sich 
nicht nur behandeln zu lassen, sondern auch selbst-
ständig handelnd mit der Krankheit umzu gehen. 
Für den Weg in eine unbeschwerte Zukunft steht 
Ihnen ein qualifiziertes Ärzteteam zur Seite.

VORWORT

Dr. med. Frank Jäkel 
Chefarzt der Dörenberg-Klinik 

Facharzt für Orthopädie 
Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin

– spezielle Schmerztherapie 
– manuelle Medizin 
– Rettungsmedizin 
– Sportmedizin 
– verkehrsmedizinische Begutachtung in der Orthopädie 

Berufsgenossenschaftliche stationäre Weiterbehandlung (BGSW)



5

Patienten sicher begleiten

Um den Ansprüchen einer guten medizinischen 
 Versorgung für eine immer älter werdende 
 Gesellschaft gerecht zu werden, bieten wir seit 
2014 Rehabilitation auf dem Gebiet der Geriatrie 
und orthopädisch-geriatrische Behandlungen an. 

Die Erfahrung von Abhängigkeit, etwas nicht selbst 
tun zu können, ist sehr belastend. Gerade für diese 
Patientengruppe ist es von außerordentlicher 
Bedeutung, dass ihnen das bisherige Lebensumfeld 
weiterhin ermöglicht wird. Sollte dies nicht möglich 
sein, gilt es, eine adäquate Versorgung für unsere 
Patienten zu organisieren. 

Die geriatrische Behandlung ist eine Team-
behandlung, bestehend aus Ärzten mit der 
Zusatz qualifikation Geriatrie, speziell geschulten 
Pflege kräften, Physio- und Ergotherapeuten, 
 Psychologen,  Sozialarbeitern und Ernährungs-
beratern. Dieses Team arbeitet jeden Tag an Ihrer 
Genesung. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, die vorhande-
nen Möglichkeiten so zu fördern, dass unseren 
 Patienten ein größtmögliches Maß an Selbst-
ständigkeit wiedergegeben wird.

VORWORT

Dr. med. Kurt Henrich  
Chefarzt der Geriatrie 

Facharzt für Innere Medizin

– Klinische Geriatrie 
– Angiologie 
– Physikalische Therapie 
– Notfallmedizin 
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VORWORT

Mit ganzem Herzen 
dabei

Einige Pflegebedürftige sind für 
kurze Zeit auf eine voll stationäre 
Pflege angewiesen. Oft ist dies 
im Anschluss an einen Kranken-
hausaufenthalt der Fall oder 
auch, wenn eine Pflege person 
ausfällt. Für diese Fälle gibt es die 
 Kurzzeitpflege in der Dörenberg- 
Klinik – für bis zu vier Wochen 
und für alle Pflegestufen. Dafür 
stehen ein Team aus sehr gut 
ausgebildeten Pflegekräften 
sowie die komplette Ausstattung 
einer Rehabilitationsklinik zur 
Verfügung.

Die Dörenberg-Klinik hat sich 
zum Ziel gesetzt, den  Bewohnern 
eine optimale Betreuung in der 
Kurzzeitpflege zu bieten. 
Zu einer ganzheitlichen Pflege 
zählen für uns auch emotionale 
und soziale Bedürfnisse. Denn wir 
wollen, dass unsere Gäste sich in 
unserer Kurzzeitpflegeeinrichtung 
wohlfühlen und die Pflegeperso-
nen ihre Angehörigen mit einem 
guten Gefühl in unsere Obhut 
geben können.

Ramis Konya 
Heimleiter 
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UNSER LEITBILD

Was uns ausmacht 

Wir bieten unseren Patienten 
eine umfassende Versorgung – 
 basierend auf den drei Säulen der 
orthopädischen und geriatrischen 
Rehabilitation sowie der Kurzzeit-
pflege. Wir sind stolz darauf, in 
einem Unternehmen zu arbeiten, 
das höchste Qualitätsansprüche 

an sich stellt. In unserem Handeln 
fühlen wir uns den Gründern der 
 Familienstiftung, Kommerzienrat 
Heinrich  Schüchtermann und 
seiner Frau Antoinette Schiller, 
verbunden: Menschlichkeit, 
 Verantwortungsbewusstsein und 
die Offenheit für  Innova tionen 

sind deshalb Werte, von  denen 
wir uns besonders leiten 
 lassen. Ob Patient, Mitarbei-
ter oder Kooperationspartner: 
Wir  behandeln alle Menschen 
 respekt- und würdevoll.

Vertrauen. Verstehen. Verbinden.
Wir möchten durch Aufrichtigkeit 
und professionelles Verhalten 
eine Vertrauensgrundlage schaf-
fen. Unsere Zusammenarbeit ist 
von gegenseitiger Wertschät-
zung, Respekt und Verlässlichkeit 
geprägt. Feste Ansprechpartner 
und vorausschauende Informa-
tionen ermutigen dazu, mit uns 
vertrauensvoll über die notwen-
dige Behandlung, Erwartungen 
und Wünsche zu sprechen. Die 
Wiedererlangung und der Erhalt 
größtmöglicher Selbstständigkeit 
und Alltagskompetenz ist dabei 
die wichtigste Aufgabe unserer 
medizinischen und pflegerischen 
Versorgung. Wir übernehmen 
Verantwortung für unser Han-
deln und bringen uns mit unserer 
Kreativität und Motivation ein, 
um sowohl eigene Fähigkeiten als 
auch die Organisation weiterzu-
entwickeln. 

In unserem Tagesablauf ergeben 
sich oftmals Fragen. Dafür haben 
wir jederzeit ein offenes Ohr. 
Durch diese persönliche Zu-
wendung und eine menschliche 
Medizin vermitteln wir Sicherheit 
und Verständnis für die individu-
elle Situation.Wir erklären unser 
Verhalten und beziehen andere in 
unser Tun ein, um die Annehm-
barkeit unserer Leistungen und 
selbstbestimmte Mitgestaltung 
zu ermöglichen. Wir orientieren 
uns an den Bedürfnissen der mit 
uns verbundenen Menschen. 
Deshalb freuen wir uns, wenn 
diese Personen uns ihre Erfahrun-
gen mitteilen: Kritik, Anregungen 
und Anerkennung sind für uns als 
lernende Organisation die Grund-
lage ständiger Verbesserung und 
Innovationen. 

Um optimale Arbeitsergebnisse 
zu ermöglichen, bringen wir Men-
schen zusammen und verbinden 
sie miteinander. Wir schaffen 
eine freundliche und aufgeschlos-
sene Atmosphäre, in der sich 
 Patienten und Kollegen wohlfüh-
len können. Wir fördern und for-
dern uns gegenseitig: So lernen 
wir aus den Erfahrungen unserer 
langjährigen Mitarbeiter und pro-
fitieren von der Unvoreingenom-
menheit neuer Kollegen. Durch 
eine teamorientierte Zusammen-
arbeit wollen wir gemeinsam 
wachsen.Kooperierenden Einrich-
tungen und Unternehmen bieten 
wir eine faire Partnerschaft an. 
Die enge Zusammenarbeit mit 
weiteren Kliniken und nieder-
gelassenen Ärzten gewährleistet 
eine  optimale Behandlung unse-
rer Patienten.
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MEDIZINISCHES PROFIL 

Zielgerichtet  
therapieren

ORTHOPÄDIE

Die Orthopädie befasst sich mit Fehlbildungen 
und Erkrankungen des Stütz- und Bewegungs-
apparates. In der orthopädischen Reha möchten wir 
mit einer individuellen Lösung für unsere Pateinten 
ein optimales Behandlungsergebnis erreichen. Wir 
bieten vielseitige Perspektiven, um den Weg Ihrer 
 Genesung zu erleichtern und Ihr Wohlbefinden zu 
erhöhen. Unsere Schwerpunkte konservative Ortho-
pädie, Rehabilitation und Berufsgenossenschaftli-
che  Weiterbehandlung machen dies möglich.

Für Ihre Genesung steht ein kompetentes Team 
bereit: ein Chefarzt als Facharzt für Orthopädie, 
physikalische und rehabilitative Medizin, zwei Ober-
ärzte als Fachärzte für Orthopädie, physikalische 
und rehabilitative Medizin sowie ein Facharzt für 
Innere Medizin.

GERIATRIE 

Die geriatrische Rehabilitation richtet sich an 
 betagte Patienten mit mehreren begleitenden 
Erkrankungen. Diese können durch ein akutes 
Ereignis wie einer Operation ihre bisherige Selbst-
ständigkeit verlieren und in ihrer Lebensqualität 
eingeschränkt werden.

Unsere Abteilung verfolgt als wesentliches Ziel die 
Wieder erlangung eines möglichst hohen Grades an 
Eigenständigkeit. Wir berücksichtigen insbesondere 
die medizinischen und psycho logischen sowie auch 
die sozialen Probleme unserer Patienten. Damit 
wollen wir Ihnen helfen, dass das Leben möglichst 
so weitergehen kann wie vor dem Ereignis.

STATIONÄRE UND AMBULANTE REHABILITATION

Uns liegt es am Herzen, Sie wieder fit zu machen: 
ob für den Beruf oder für Ihre Teilnahme am ganz 
normalen Alltag. In erster Linie gehört dazu die 
 stationäre medizinische Rehabilitation. Dabei sind 
Sie ganztägig in unserer Klinik untergebracht.
In unserer Tagesklinik können Sie als geeigneter 
Patient mit orthopädischen  Erkrankungen ihre 
Reha bilitationsmaßnahmen auch ganz tägig ambu-
lant realisieren. Die ambulante Rehabilitation ist 
für Patienten gedacht, die in einem Umkreis von 
20 km Entfernung wohnen und transportfähig sind. 
So bleiben sie in  ihrem gewohnten sozialen  Umfeld, 
 können Therapie fortschritte zu Hause erproben und 
 Probleme zeitnah besprechen. 
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WIR BIETEN THERAPIEN BEI FOLGENDEN KRANKHEITSBILDERN:

-  angeborene und erworbene orthopädische 
 Erkrankungen 

-  Nachbehandlung nach orthopädischen und 
 rheumatologischen Operationen und nach 
 Unfällen (auch im Auftrag der Berufsgenossen-
schaft) 

- entzündlich, rheumatische Erkrankungen 

-  Wirbelsäulenerkrankungen (Bandscheiben-
schäden, Entzündungen, Kyphosen, Skoliosen) 

-  chronische Schmerzsyndrome am Bewegungs-
apparat insbesondere nach Arbeitsunfällen 

- Versorgung nach Gliedmaßenamputationen 
-  Nachbehandlung bei Tumorerkrankungen mit 

Folgeschäden am Bewegungsapparat 

Unsere Ärzte stimmen sich eng miteinander ab, um Ihnen den erfolgversprechendsten Therapieweg zu ermöglichen. 
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DIAGNOSTIK 

Voller Einsatz für Ihre Gesundheit

Krankheitsbilder können unter schiedliche Ursachen 
und  Erscheinungsformen haben. Daher sind auch 
die Therapie verfahren vielfältig. Die eine, immer 
richtige Behandlung existiert nicht. Jeder Patient 
wird bei uns als Einzelfall mit seinen persönlichen 
Voraussetzungen betrachtet. Dafür steht uns ein 
breiter Fächer an diagnostischen Möglichkeiten zur 
Verfügung.

Um unsere Patienten optimal zu therapieren, ist 
eine gründliche und umfassende Diagnose wichtig. 
Mit Hilfe modernster  Diagnosemöglichkeiten und 
dem Fachwissen  unserer Ärzte kann eine individuel-
le und zielgerichtete Therapie eingeleitet werden.

Neben einer modernen, digitalen Röntgen anlage 
(PACS = Picture Archiving and Communication 
 System), mit der wir alle konservativen orthopä-
dischen und rheumatologischen Röntgen-

aufnahmen realisieren können, bieten wir unseren 
Patienten unter anderem auch die Knochendichte-
messung an.
 
Wir bestimmen die Knochen dichte mit  modernster 
Technik nach der DXA-Methode. Das  Verfahren 
beruht auf einer direkten, quantitativen und 
foto metrischen Ausmessung des Knochens, der 
unterschiedlich absorbierende Zonen aufweist. 
 Gemessen wird an der Lendenwirbelsäule und 
an dem  besonders knochenbruch gefährdeten 
 Schenkelhals. 

Durch die Vernetzung mit  unseren Partnern, 
der Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde und 
 mehreren Medizinischen Versorgungszentren, sind 
viele weitere diagnostische Maßnahmen kurzfristig 
möglich. 
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LEISTUNGSSPEKTRUM

Röntgen
- Stellungs- und Heilungskontrolle 
- gezielte Funktionskontrolle und Durchleuchtung 
- konservativ, orthopädische Röntgenaufnahme 
- Knochendichtemessung / Osteodensitometrie 

Weitere diagnostische Möglichkeiten
- Labordiagnostik 
- EKG, Langzeit-EKG 
- 24-h-Blutdruckmessungen 
- Lungenfunktionsprüfungen 
- Sonographie 
- Farbduplexsonographie 

Zum Leistungsspektrum des Labors gehören Routineuntersuchungen und Kontrollen veränderter Laborwerte.
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AUSSTATTUNG UND PFLEGE 

AUSSTATTUNG 

Die Klinik verfügt über 196 orthopädische Zimmer, 
ausgestattet mit Dusche/WC, TV, Durchwahltelefon 
und Balkon. Insgesamt 26 dieser Zimmer sind für 
Rollstuhl fahrer geeignet und mit behindertenge-
rechten Nass zellen ausgestattet.

Jedes Patientenzimmer verfügt über einen Internet-
anschluss. So ist es Ihnen möglich, Ihren eigenen 
 L aptop im Zimmer anzuschließen. Zudem befinden 
sich in der Eingangshalle zwei kostenfreie Internet-
terminals. Ebenfalls haben wir einen großen Bereich 
 inklusive der Cafeteria mit WLAN für Sie ausge-
stattet.

Im Jahr 2009 wurden zehn Zimmer der Station 5 
neu gestaltet. Die Flure sowie die entsprechenden 
Aufenthaltsbereiche auf der Station wurden den 
Erfordernissen der Patienten angepasst. Im Jahr 
2010 folgte dann die Renovierung der Flure, einiger 
Zimmer sowie der Aufenthaltsbereiche auf der 
Station 1. Nicht zuletzt erfolgten in den Jahren 2013 
und 2015 Umbauten für die Kurzzeitpflege und die 
Zimmer der geriatrischen Rehabilitation. 

Zudem verfügt unsere Klinik über einen großen 
 Vortragssaal, in dem neben ärztlichen Vorträgen 
und Schulungen auch unterhaltende Veranstal-
tungen stattfinden.

Bei uns sind Sie in guten Händen
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PFLEGE 

Um das Rehabilitationsziel zu erreichen, ist eine 
aktivierende Pflege unerlässlich. Unser oberstes Ziel 
ist dabei die Förderung, Erhaltung und Wieder  -
her stellung der Gesundheit. Examinierte Gesund-
heits- und  Krankenpflegerinnen und -pfleger 
gewährleisten intensive Betreuung und fach kundige 
Pflege rund um die Uhr. Hierzu gehören unter 
 anderem zwei Wundfachkräfte, zwei Pain-Nurses 
sowie zwei Gesundheitsberaterinnen. So spiegelt 
sich Profes sionalität, Kompetenz und Fürsorglich-
keit in unserer täglichen Arbeit wider.

Wir lassen unsere Pflege und Aufmerksamkeit allen 
Menschen zuteil werden, die sie benötigen, unab-
hängig ihrer Nationalität, Gesinnung, Religion 
oder sozialen Herkunft. Durch diese intensive 
 Begleitung in jeder Lebensphase gewährleisten wir 
eine stets hohe Pflegequalität. Zur Erstversorgung 
ist das Notfallzimmer mit modernster Medizin-
technik ausgestattet und unsere Ärzte und Gesund-
heitspflegerinnen und -pfleger werden regelmäßig 
in der  Notfallmedizin geschult.

Unsere Pflegekräfte verfügen nicht nur über die notwendigen Ausbildungen und Kenntnisse, sondern arbeiten mit ganzem Herzen und 

vollem Einsatz an Ihrer Genesung.
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Erhalten, Fördern und 
 Wiedererlangen

Die geriatrische Rehabilitation verfolgt als wesent-
liches Ziel die Wiedererlangung eines möglichst 
 hohen Grades an Selbständigkeit. Deshalb über-
nimmt der pflegerische Dienst im Bereich der ge-
riatrischen Rehabilitation einen sehr umfassenden 
Aufgabenbereich.

AKTIVIERENDE PFLEGE 

Da das Hauptziel unserer Patienten die Rückkehr in 
den häuslichen Bereich ist, setzt die professionelle 
Pflege dort an, wo unsere Patienten ihrer Selbst-
pflegefähigkeit nicht nachkommen können und 
Unterstützung benötigen. 

Um die Bedürfnisse, Probleme und Ressourcen 
unserer Patienten zu erfassen, ist eine ganzheit-
liche Sichtweise unerlässlich. Die pflegerische 
Ziel setzung ist das Erhalten, Fördern und Wieder-
erlangen von Unabhängigkeit unserer Patienten in 
ihren Lebensaktivitäten. 

Nicht nur Fürsorge und Empathie bestimmen 
den Umgang mit unseren Patienten. Durch regel-
mäßige Fort- und Weiterbildungen nach aktuellen 
 Qualitätsstandards gewährleisten unsere Pflege-
kräfte in Zusammenarbeit im therapeutischen Team 
auch eine umfassende und fachkundige Pflege.

PFLEGE IN DER GERIATRISCHEN REHABILITATION 
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LEISTUNGSSPEKTRUM

-  Pflegeanamnese, Pflegeplanung,  Rehabilita tive 
Pflegediagnostik 

-  Beurteilung der Fähigkeiten unserer  Patienten 
anhand der Qualitätsstandards des DNQP    
(Deutsches Netzwerk für Qualität in der Pflege) 

-  Festlegung des Pflegeziels gemeinsam mit 
 unseren Patienten 

-  Grund- und Behandlungspflege auf der  Basis 
 aktivierender Konzepte (AEDL-Konzept), 
 Handling nach Bobath, Basaler Stimulation und 
Kinästhetik 

-  Biografiearbeit als Methode der aktivieren-
den Betreuung zur Begleitung geriatrischer 
 Patienten 

-  präventive Pflege unter Einbeziehung der 
 Qualitätsstandards des DNQP 

-  Pflegeberatung für unsere Patienten und  deren 
Angehörige auf Wunsch 

-  pflegerische Überleitung bei der Entlassung
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KURZZEITPFLEGE

Gut aufgehoben

Im Mittelpunkt unseres Denken und Handelns steht 
die Zufriedenheit unserer Gäste. Unsere Kurzzeit-
pflegeeinrichtung arbeitet nach dem Pflegekonzept 
von M. Krohwinkel. Unser Pflegeleitbild betont, 
dass zur ganzheitlichen Pflege auch die sozialen 
und emotionalen Bedürfnisse unserer Gäste zählen. 
Hier finden Sie für einen individuellen Zeitraum 
Platz zur Pflege, Erholung oder voll stationären 
Betreuung.

GUTE GRÜNDE FÜR DIE KURZZEITPFLEGE

Nach einem Krankenhausaufenthalt fühlen Sie 
sich noch nicht kräftig genug, um in den eigenen 
häuslichen Bereich zurückzukehren und benöti-
gen rehabilitative Hilfestellung. Zwischen einem 
 Krankenhausaufenthalt und einer Rehabilitations-
leistung möchten Sie eine Zeitspanne überbrücken. 
Oder aber Ihre pflegenden Angehörigen verreisen 
einige Zeit und möchten Sie gut betreut wissen. 

Vielleicht wird Ihr Ehepartner bei uns stationär 
behandelt und Sie möchten in seiner Nähe sein. 
Möglicherweise wird Ihre Wohnung renoviert und 
Sie möchten währenddessen einige Tage entspan-
nen. Aber auch wenn sich Ihr Gesundheitszustand 
verschlechtert und Sie vorübergehend auf Hilfe 
angewiesen sind, betreuen wir Sie gerne. 

SO WOHNEN SIE 

Unsere Kurzzeitpflegeeinrichtung verfügt über 
zwölf komfortable Einzel- und Doppelzimmer mit 
Balkon und behindertengerechtem Bad und WC. 
Jedes Zimmer ist liebevoll eingerichtet und verfügt 
über Telefon und Fernseher. 

Der großzügige Aufenthaltsraum mit Wohn-/Ess-
bereich lädt zum Verweilen und Kontakteschließen 
ein. Der angeschlossene Park mit seinen ebenen 
Gehwegen ist ideal für Spaziergänge geeignet.

UNSER SERVICE 

Unsere Küche bietet Ihnen bis zu fünf ausgewogene 
Mahlzeiten am Tag und geht gerne auf individuelle 
Bedürfnisse wie Schon- oder Diätkost ein. Außer-
dem finden Sie einen Fußpfleger und Friseur im 
Haus. Auf Wunsch können Sie eine seelsorgerische 
Betreuung in Anspruch nehmen und an den Gottes-
diensten der Klinik teilnehmen. Auch die haus eigene 
Cafeteria und der Kiosk können selbstverständlich 
von Ihnen genutzt werden.

Wir richten in Kooperation mit dem Touristikbüro 
der Stadt Bad Iburg vielfältige Veranstaltungen aus. 
Zudem bieten Ihnen unsere geschulten  Mit arbeiter 
gezielte Beschäftigungsangebote an. Nach ärzt-
licher Verordnung stehen Ihnen darüber hinaus 
ergo- und physiotherapeutische Behandlungen zur 
Verfügung.
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SPORTTHERAPIE

Aktiv an Land und im Wasser

Im Mittelpunkt der therapeutischen Möglichkeiten 
stehen die aktiven Maßnahmen, die zur Erhaltung und 
Wiederherstellung des Bewegungsapparates not-
wendig sind. Ärzte und Therapeuten erstellen je nach 
Indikation für jeden Patienten individuelle Trainings-
konzepte.
 
Aufbau, Kräftigung und Stabilisierung der Muskulatur 
zur Harmonisierung von Bewegungsabläufen werden 
in der medizinischen Trainingstherapie mit Hilfe von 
modernsten Übungsgeräten unter ständiger  Anleitung 
von Dipl.-Sportlehrern und Physiotherapeuten 
 trainiert.

Unser großzügiges Schwimmbad  (25 m x 12,5 m) 
hat eine Wassertemperatur von 32 °C, das Einzel-
bewegungsbad 34 °C. Durch die Auftriebskraft des 
Wassers werden die Bewegungen erleichtert und die 
Gelenke entlastet. Das motiviert die Patienten durch 
die  gewonnene Schmerzfreiheit Bewegungsabläufe zu 
üben. 

UNSERE ZIELSETZUNGEN

- Steigerung körperlicher Leistungsfähigkeit
- Vergrößerung der Handlungskompetenz 
- Trainieren spezieller Fähigkeiten
-  Prävention von Krankheiten und 

 Behinderungen
- Kompension irreversibler Schäden 
-  Körperwahrnehmung und Körperbewusst-

sein 
- psychische Stabilisierung 
-  Regulierung des Aktivierungs niveaus
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Der auch international bekannte Künstler Otmar Alt 
gestaltete in seinem unverwechselbaren Stil diese 
Therapiebereiche. Seine klare, konturbetonte For-
mensprache und chromatische Farbwahl geben den 
Räumlichkeiten eine vitale, optimistische und somit 
lebens bejahende Ausstrahlung.

THERAPIEERFOLGE SICHERN 

Das nahezu tägliche Üben und Trainieren spezieller 
motorischer Fähigkeiten wie z. B. das rückenfreund-
liche Heben und Tragen oder das Training von Kraft, 
Ausdauer und Beweglichkeit sind das Grundgerüst 
unseres Rückenkonzeptes. Von ebenso großer Bedeu-
tung ist aber auch die Vermittlung von Kenntnissen 
über den eigenen Körper (z. B. Anatomie der Wirbel-

säule, Trainingsempfehlungen) und die Schaffung 
einer langfristigen Motivation zu einem körperlich 
aktiven Leben.

Um die Eigenaktivität zu fördern, erlernen die 
 Patienten entsprechende Übungen, die sie über den 
stationären Aufenthalt hinaus zu Hause weiterführen 
sollen. Vielseitige Übungen an der Therapiekletter-
wand stärken nicht nur den Rücken, sondern sprechen 
den gesamten Körper an.

Die waldreiche Umgebung und der unmittelbar an die 
Klinik angrenzenden Kurpark eignen sich sehr gut für 
das Nordic-Walking oder für Fahrradtouren, um die 
allgemeine Kondition auszubauen oder die körperliche 
Belastung zu testen.

Unsere Sporttherapeuten helfen Ihnen, Ihr körperliches Leistungsvermögen richtig einzuschätzen und kontinuierlich zu verbessern.
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ERGOTHERAPIE UND PHYSIOTHERAPIE 

Bewegung trainieren

Die Ergotherapie verhilft den Patienten wieder zu 
größtmöglicher Selbstständigkeit im beruflichen und 
häuslichen Bereich. 

Körperliche Folgen der Grundkrankheit werden durch 
ergotherapeutische Maßnahmen gemildert, vorhan-
dene Fähigkeiten gestärkt. So lernen die Patienten 
Bewegungsabläufe zu verbessern sowie gesundheits-

gefährdende Belastungen im Haushalt und Beruf 
zu vermeiden. Unser Ziel ist der Schutz der Gesund-
heit. Wir wollen gemeinsam die Handlungsfähigkeit 
unserer Patienten verbessern und gezielt fördern. So 
können wir ein Maximum an Lebensqualität sichern 
und eine größtmögliche Selbstständigkeit in allen 
 Bereichen der persönlichen, häuslichen und beruf-
lichen Lebens führung erreichen.

INHALTE DER THERAPIE

- sensomotorisch-perzeptive Behandlung
-  motorisch funktionelles Training für die 

obere Extremität 
- Gelenkschutzberatung 
- Arbeitsplatzberatung 
- Konzentrationstraining 
- Versorgung mit Hilfsmitteln 
- Rollstuhltraining / -anpassung 
- Selbsthilfetraining / ADL 
- thermische Behandlung 

ZIELE DER ERGOTHERAPIE
 
- Verbesserung der Beweglichkeit 
- Förderung der Greiffunktion (Feinmotorik) 
- Kontrakturprophylaxe 
- Schmerzlinderung 
- Muskelkräftigung  
- Belastungssteigerung
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UNTERSTÜTZENDE  MASSNAHMEN

- Bewegungsschiene 
- Heiße Rolle 
- Kinesiotaping 
- Kryotherapie 
-  mechanische Extension  

(Tru Trac) 
- Schlingentisch 
- Motormed 
- Vorträge / Gesundheitstraining 
- Naturmoorrpackungen 
- Ultraschall 
-  mittelfrequente Elektro therapie 
- Ganzkörperkältetherapie 
- Inhalation 

PHYSIOTHERAPEUTISCHE TECHNIKEN 

- Atemtherapie 
- Beckenboden-Gymnastik 
- Bobath- / Brügger-Therapie 
- Craniosakrale Therapie 
- Dorn Therapie 
-  Funktionelle Bewegungslehre nach 

 Klein-Vogelbach 
- Ganganalyse 
- Kiefergelenkbehandlung 
-  Lehnert-Schroth-Skoliose behandlung 
- Maitland 
- Manuelle Therapie 
- Nervenmobilisation 
-  Prothesenversorgung und Gangschule nach 

Amputation 
- Sportphysiotherapie 
- „Terapi“-Master 
-  Einzelbewegungsbad im  Arjobecken 
- Triggerpunkttherapie 
-  Gruppenbehandlung (auch im Bewegungsbad) 
-  klassische / mechanische  Massagen 
- manuelle Lymphdrainage

PHYSIOTHERAPIE 

Wir möchten, dass Sie so schnell wie möglich wieder 
auf die Beine kommen: Dank einer gezielten Physio-
therapie ist dies möglich.

Viele unserer Therapieformen haben das Ziel, 
Schmerzlinderung, Schmerzbefreiung sowie die 
 Wiederherstellung bestmöglicher muskulärer wie 
 koordinativer Verhältnisse herzustellen. Weiter-
hin  erlernt der Patient gelenk- und wirbelsäulen-
schonendes Verhalten und wird für sein persönliches 
 Beschwerdebild sensibilisiert. 

Der Wissensstand unserer Physiotherapeuten 
 entspricht dem hohen Anspruch unserer Klinik. Alle 
Therapeuten verfügen über Kenntnisse der manu-

ellen Therapie und weisen unterschiedliche Zusatz-
qualifikationen auf. So ist es uns möglich, ein breites 
Leistungsspektrum aus dem Bereich der Physio-
therapie anzubieten und moderne wie anerkannte 
Methoden einzusetzen.
 
Einzel- und Gruppentherapien finden in modern 
ausgestatteten Räumlichkeiten statt. Hierzu  gehören 
eine Sporthalle, eine Gymnastikhalle und ein Einzel-
bewegungsbad. 

Durch regen Informationsaustausch und die gute 
 Zusammenarbeit mit den Ärzten und Therapeuten 
ist es uns möglich, gezielt und individuell auf Ihre 
 spezielle Problematik einzugehen.
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PSYCHOLOGIE

Hilfreiche 
Strategien 
erlernen

Schwere körperliche Erkrankungen, chronische 
Schmerzen und belastende Erfahrungen stellen für 
jeden Menschen eine große Herausforderung dar. Sie 
können zu verschiedenen psychischen Beschwerden 
und Verhaltensproblemen führen. Andererseits  können 
psychische Belastungen und Alltagsstress auch einen 
negativen Einfluss auf das körperlich Befinden und 
den Genesungsverlauf haben. 

Daher bieten wir im Sinne einer ganzheitlichen 
 Rehabilitation eine psychologische Betreuung 
durch unsere erfahrenen Diplom-PsychologInnen / 
 PsychotherapeutInnen an. 

Unsere Patienten erhalten in Gesundheitstrainings 
und Einzelgesprächen eine fundierte psycho logische 
Unterstützung. So erlernen Sie hilfreiche Techniken 
und Strategien zur Problembewältigung. Ziel ist dabei 
neben einer allgemeinen psychischen  Stabilisierung 
ein verbesserter Umgang mit sich und den  eigenen 
 Beschwerden, um langfristig gestärkter und 
 zufriedener den Alltag bestreiten zu können.

THERAPIEANGEBOTE

Einzeltherapien
- Einzelpsychotherapie und Beratung 
- Einzelentspannungstraining 

Gruppentherapie
- Autogenes Training in der Gruppe 
- Schmerzbewältigungsgruppe 
- Nichtrauchertraining 
- Stressbewältigung 
- geriatrischer Gesprächskreis
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SOZIALBERATUNG

Heraus-
forderungen 
meistern 

Bei beruflichen, wirtschaftlichen oder persön-
lichen Anliegen bieten wir den Patienten und ihren 
 Angehörigen eine Sozialberatung durch Sozialarbeiter 
an. 

Oft entstehen im Zusammenhang mit der Erkrankung 
Probleme und Fragen hinsichtlich der beruflichen 
Tätigkeit, der pflegerischen und/oder häuslichen 
 Versorgung oder sonstiger sozialer und sozialrecht-
licher Themen. 

In persönlichen Gesprächen kann auf die individuelle 
Situation eingegangen und nach Lösungen gesucht 
werden. Zudem werden eine offenen Sprechstunde 
und Vorträge zu sozialrechtlichen Themen angeboten.

WORÜBER ES SICH ZU SPRECHEN LOHNT

-  Klärung der beruflichen Situation, Antragstellung 
zur Teilhabe am Arbeitsleben 

-  Beratung zur Wiedereingliederung ins 
 Arbeits leben, Anregungen berufsfördernder 
Maß nahmen, z. B. Fortbildungen, Umschulung, 
Hilfs mittel

-  sozialrechtliche Fragen (Kranken-, und Pflege-
versicherung, Rentenrecht, Schwerbehinderten-
recht etc.) 

-  Antragstellung Schwerbehindertenausweis
-  finanzielle Absicherung (Kranken-, Übergangs-, 

Arbeitslosengeld) 

-  Organisation der häuslichen Versorgung nach 
Entlassung (Vermittlung von ambulanten   Hilfs- 
und Pflegediensten, Sozialstationen,  stationäre 
Einrichtungen, Haushaltshilfen, Essen auf 
 Rädern, Hausnotruf) 

-  Antragstellung nach dem Pflegeversicherungs-
gesetz, Schwerbehindertenrecht, Sozialhilfe, 
Hilfe zur Pflege etc. 

-  Auskunft über Selbsthilfegruppen

Im persönlichen Gespräch erörtern wir Ihre Fragen und 

 Probleme und geben Ihnen Hilfestellungen für die Zeit nach der 

 Rehabilitation.
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ERNÄHRUNG

Ihr Wohlergehen hängt nicht nur mit einer exzellen-
ten medizinischen Versorgung zusammen, auch eine 
gesunde und schmackhafte Ernährung trägt dazu bei. 
Unsere Küche bietet Ihnen abwechslungsreiche Mahl-
zeiten an. Alle Kostformen wie z. B. eine cholesterin-
arme oder purinarme Kost, empfehlenswerte 
 Ernährung bei Diabetes mellitus, Diätkost, glutenfreie 
Ernährung oder individuelle Allergiekostformen 
 werden berücksichtigt und unterliegen strengen 
 Qualitätskontrollen. 

Die Klinik unterliegt der regelmäßigen Zertifizierung 
des RAL-Gütezeichens „Kompetenz richtig essen – 
Speisenvielfalt & Diäten“. Ein weiterer Gütestandard ist 
die Hygieneprüfung des Veterinärdienstes Osnabrück.

Unser Konzept für gute Qualität und Genuss beruht 
auf einer guten Zusammenarbeit der Teams aus 
Ernährungsberatung, Küche und Speisesaal sowie auf 
der Tatsache, dass noch frisch und mit viel Liebe zum 
Detail zubereitet wird.
 
Die Beratung und Betreuung adipöser Patienten ist ein 
Schwerpunkt in der Diät- und Ernährungsberatung. 
Durch das Angebot einer fettberechneten Ernährung 
werden die Patienten angeleitet, aufmerksamer mit 
Lebensmitteln umzugehen. 

Außerdem bieten wir Ihnen eine vielseitige Auswahl 
an Vorträgen und Veranstaltungen zu Adipositas, 
 Osteoporose oder einer gesunden Ernährung.

Gesundheit geht durch den Magen

Dank jahrelanger Erfahrung und regel-

mäßiger Fort- und Weiterbildung unserer 

DiätassistentInnen können wir unseren 

 Patienten aktuelle und medizinisch 

fundierte Erkenntnisse vermitteln. In der 

Lehrküche kann das Erlernte in die Praxis 

umgesetzt werden.



25

SERVICE UND FREIZEIT

Als Reha-Patient werden Sie die meiste Zeit des 
Tages gut beschäftigt sein. Doch nicht nur die 
unterschiedlichen Behandlungen tragen zu Ihrer 
Genesung bei: Auch in Ihrer Freizeit haben Sie in der 
Dörenberg-Klinik und im schönen Kurort Bad Iburg 
ganz unterschied liche Beschäftigungsmöglich keiten 
und können sich Ihren Vorlieben widmen.
 
FREIZEIT IN DER DÖRENBERG-KLINIK 

Für Besucher und Patienten steht unsere mo-
dern eingerichtete Cafeteria mit einem großen 
 Kuchenbuffet täglich zur Verfügung. Dieser beliebte 
 Treffpunkt lädt dazu ein, es sich bei Kaffee und 
 Kuchen oder kleinen Speisen  bequem zu machen. 
Unser Kiosk bietet Ihnen ebenfalls Getränke, 
Snacks, Zeitschriften und vieles mehr.

Bei gutem Wetter zieht es Sie vielleicht in unseren 
klinikeigenen Park, der mit seinem Teich und der 
gepflegten Grünflächen immer einen Spaziergang 
wert ist. Sollten Sie sich sportlich herausfordern 
wollen, bieten wir geführte Wanderungen für 
 unsere Patienten an.
 
Oder Sie besuchen unsere Bibliothek und gönnen 
sich eine kleine Auszeit bei einem interessanten 
Buch. Auch unsere Sauna und das hauseigene 
Schwimmbad bieten sich zur Entspannung an.

KURORT BAD IBURG 

Die Dörenberg-Klinik liegt im Zentrum von 
Bad Iburg und grenzt direkt an den Kurpark. 
Bad Iburg liegt am Südhang des Teutoburger 
 Waldes, ca. 15 Kilo meter von Osnabrück und 
40 Kilometer von Münster  entfernt.
 

Ein sichtbarer Mittelpunkt des Ortes ist das 
 histo rische Schloss, das als Burg und Bene diktiner-
Kloster von Bischof Benno II. im 11. Jahrhundert er-
baut wurde und als erste Residenz der Osna brücker 
Bischöfe diente. Neben dem Schlossmuseum und 
dem Uhren museum mit der größten Taschenuhr 
der Welt  bietet Bad Iburg seinen Gästen das ganze 
Jahr über ein attraktives Angebot an kulturellen 
 Veranstaltungen.
 
Ein schön gelegener Kurpark an der Dörenberg- 
Klinik und ein gut markiertes Wanderwegnetz laden 
zu erholsamen Spaziergängen ein. Entdecken Sie 
den Naturpark TERRA.vita und gehen Sie raus in die 
Natur.  

Zeit für mich
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AMBULANTES GESUNDHEITSZENTRUM 

Ob das Erlangen einer guten Kondition oder der Wille, 
etwas für seine Gesundheit zu tun, ob der Rücken 
schmerzfrei werden soll oder Entspannung gesucht 
wird: Wir verstehen uns als Zentrum einer ausge feilten 
Gesundheits betreuung mit themenspezifischen An-
geboten für den Einzelnen, für Gruppen, Vereine und 
Betriebe. Auch Funktions- oder Geräte training sind 
in unserem Leistungsspektrum vertreten. Auf etwa 
300qm Trainingsfläche erwarten Sie moderne Geräten 
mit Zulassung für den therapeutischen Gebrauch.

Dabei werden Sie von qualifizierten Fachkräften 
 angeleitet, die Sie auf Ihrem Weg begleiten und sich 
auf Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen.

Viele unserer Kurse sind als  Präventionskurse 
 anerkannt.  Versicherte gesetzlicher Krankenkassen 
erhalten bei regelmäßiger Teilnahme eine Rück-
erstattung der Kursgebühr.

IRENA 

Bei uns wird das intensivierte Reha nach   sorge-
programm (IRENA) durch geführt, welches Patienten 
nach einer Erkrankung am  Bewegungs  apparat auch 
ambulant in  Anspruch nehmen können. Ziel  dabei ist 
es, die Rehabilitations erfolge zu stabilisieren. 

EAP 

Darüber hinaus besitzen wir die  Genehmigung für die 
Erweiterte Ambulante  Physiotherapie (EAP). Diese 
Therapieform kann nach Arbeitsunfällen ver ordnet 
werden. Die EAP ist eine sehr intensive Behandlungs-
form, bei der die  Patienten mehrmals pro Woche laut 
Verordnung in den  Bereichen der Physiotherapie, 
der Physikalischen Therapie und der Medizinischen 
 Trainingstherapie behandelt werden.

Ambulant fit werden
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WELLNESS UND ENTSPANNUNG

Den Alltag hinter sich lassen

Wenn Sie für einen kurzen Augenblick dem Alltag 
 entschwinden möchten, haben wir einige Möglich-
keiten für Sie: ob als Patient unserer Klinik, Privat-
person oder Besucher. 

SAUNA 

Die Saunalandschaft mit Blick auf den Teutoburger 
Wald, bietet einen Ort der Entspannung, der Ruhe und 
des Wohlbefindens. Gönnen Sie Körper und Geist nach 
einem anstrengenden Tag eine Verschnaufpause. Der 

angenehme Temperaturwechsel bringt nicht nur Ihren 
Kreislauf auf Hochtouren, er stärkt auch Ihre Abwehr-
kräfte zu jeder Jahreszeit. 

MASSAGEN 

Wir bieten Ihnen eine Reihe ausgewählter und wohl-
tuender  Massagen. Entspannen Sie sich und lassen 
Sie sich bei uns verwöhnen. Selbstverständlich werden 
alle  Massagen von medizinisch ausgebildetem Fach-
personal ausgeführt.

UNSER SAUNA-ANGEBOT 

- Infrarot-Wärmekabine 
- Finnische Sauna (90 – 100 °C) 
- Bio-Dampfbad (55 – 60 °C) 
- Dampfbad (37 – 60 °C) 

UNSERE MASSAGEN
 
- klassische Massage 
- Fußreflexzonenmassagen 
- manuelle Lymphdrainage 
- Klangschalenmassage 

WEITERE ANGEBOTE 

- Hydro Jet 
- Whirlwanne 
-  Haut- / Gesichtspflege bei 

einer Kosmetikerin 
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QUALITÄTSMANAGEMENT

Erfolg und 
 Zufriedenheit 
 sichern

Qualität verstehen wir als das Ausmaß der Überein-
stimmung unserer Dienstleistungen und Prozesse 
mit den Erwartungen unserer Interessenspartner 
sowie den fachlichen Standards und Leitlinien, sozial-
medizinischen Grundsätzen und Richtlinien und den 
einschlägigen Gesetzen. Zentraler Bestandteil der 
Qualitätspolitik der Dörenberg-Klinik ist eine explizite 
Ergebnisorientierung. Die Ergebnisse unserer Dienst-
leistungen werden daher kontinuierlich und systema-
tisch erfasst und bewertet. 

Die Dörenberg-Klinik verfügt über ein integrier-
tes, nach der internationalen Norm DIN EN ISO 
9001:2008 zertifiziertes Qualitätsmanagement- 
system. Ab 2012 wurde zusätzlich das DEGEMED- 
Verfahren für die Deutsche Rentenversicherung Bund 
zur externen Auditierung durch die LGA Intercert 
Zertifizierungsgesellschaft mbH umgesetzt wie auch 
erfolgreich zertifiziert.
 
Höchste Qualität zu bieten, ist gerade im medizi-
nischen Bereich besonders wichtig. Darum ist das 
 Qualitätsmanagement fester Bestandteil unserer 
Organisation und wird mit großem Einsatz betrieben. 
 
Die Zufriedenheit unserer Patienten steht dabei an 
 erster Stelle. Wir betrachten die Dinge daher aus 
ihrem Blickwinkel, quasi mit Patientenaugen. Wie 
 erfolgreich diese Betrachtungsweise ist, zeigen die 
sehr guten Ergebnisse diverser Patientenbefragungen.
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HISTORIE

Die Grundlagen unseres Erfolgs

Die Anfänge unserer Klinik reichen zurück bis in das 
19. Jahrhundert. Der Uhrmacher und Stadtrat Heinrich 
Schüchtermann war nicht nur erfolgreicher Geschäfts-
mann, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts als reichs-
ter Mann Dortmunds galt, sondern engagierte sich 
auch für eine medizinische Grundversorgung. Kurz vor 
seinem Tod im Jahr 1895 gründet er mit seiner Frau 
Antoinette Schiller die Schüchtermann-Schiller‘sche 
Familienstiftung. 

Als Bestandteil dieser Stiftung wurde im Jahr 1976 die 
Dörenberg-Klinik in Bad Iburg gegründet, zunächst als 
Rehabilitationsklinik für Herz- und Gefäßkrank heiten 
und Erkrankungen des Bewegungsapparates. Bis 
Mitte 1980 wurde die Indikation auf eine rein ortho-
pädische Rehabilitationsklinik umgestellt.
 
Schon bald nach der Indikationsänderung stellte sich 
heraus, dass weitere Einrichtungen notwendig waren. 
So wurde die Klinik bis zum Frühjahr 1983 um eine 
400 qm große Krankengymnastik-Abteilung und eine 
behindertengerechte Sporthalle ergänzt. Zusätzlich 
erfolgte eine Erweiterung um 24 rollstuhlgerechte 
Patientenzimmer, um den Schweregrad der Erkran-
kungen gerecht zu werden.

Bis zum Herbst 1986 konnte die zweite große 
 Erweiterung der Klinik mit weiteren Patienten-
zimmern, der Vergrößerung des Speisesaales und der 
Bade abteilung mit Moorwannen und Bewegungsbad 
abgeschlossen werden.
 

Heute ist die Klinik als Schwerpunktklinik für 
konservative Orthopädie, Rheumatologie, Reha-
bilitation,  Berufsgenossenschaftliche Stationäre 
Weiter behandlung (BGSW) und dem Angebot der 
 Kurz zeitpflege optimal aufgestellt.
 
Diesen Weg haben wir nicht zuletzt der Tatsache zu 
verdanken, dass wir durch die Stiftung in unseren 
Entscheidungen unabhängiger sind. So kann  unsere 
Klinik langfristig und strategisch wachsen. Dies 
ist sicher ganz im Sinne unseres Stifters Heinrich 
 Schüchtermann.
 
Diese Entwicklung wollen wir auch in Zukunft fort-
führen. Schließlich haben wir nicht nur der Haltung 
Schüchtermanns Rechnung zu tragen, sondern auch 
der Verpflichtung zu einer optimalen Gesundheits-
versorgung zum Wohle des Patienten. Darum  arbeiten 
wir kontinuierlich daran, unsere medizinischen 
 Möglichkeiten weiterzuentwickeln und unseren 
 Patienten damit eine außerordentliche Behandlungs-
qualität zu bieten.
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2013

1976 

INBETRIEBNAHME ALS  
REHABILITATIONSKLINIK  
für Herz- und Gefäßkrankheiten und  
Erkrankungen des Bewegungsapparates

1983

ERWEITERUNGEN  
um eine Krankengymnastik-Abteilung  
und eine behindertengerechte Sporthalle

1991

ANGLIEDERUNG DES SPORT- 
THERAPEUTISCHEN ZENTRUMS 

2001

ERÖFFNUNG DES  
MEDICOS BAD IBURG  
in der Dörenberg-Klinik

2009

INTEGRATION DES EHEMALIGEN  
THERAPIEZENTRUMS  
als Gesundheitszentrum in die Klinik

2015

ERWEITERUNG DER 
FACHBEREICHE 
UM DIE GERIATRIE

1980

INDIKATIONSÄNDERUNG 
 auf eine rein orthopädische  

Rehabilitationsklinik 

1986

2. GROSSE ERWEITERUNG 
mit weiteren Patientenzimmern 

sowie Vergrößerung des Speisesaales 
und der Badeabteilung

1996

ERÖFFNUNG EINER  
MODERNEN TAGESKLINIK 

für ganztägig ambulante  
Rehabilitation

2005

ERÖFFNUNG DES MVZ  
an der Dörenberg-Klinik

INTEGRATION DER 
 KURZZEITPFLEGE 

in das Klinikangebot
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MITARBEITER

Herz & Seele der Dörenberg-Klinik

Unsere Mitarbeiter sind wesentlicher Bestand-
teil unseres Erfolgs; sie sind „Herz und Seele“ der 
 Dörenberg-Klinik. Um unsere hohen Ansprüche und 
die unserer Patienten zu erfüllen, beschäftigen wir 
ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal. 

Die Kompetenz des pflegerischen und medizinischen 
Personals ist uns besonders wichtig. Daher fördern 
wir als Arbeitgeber nicht nur vielfältige Fortbildungen, 
sondern bilden auch selbst beispielsweise Kaufleute 
im Gesundheitswesen, medizinisch-technische Ange-
stellte oder IT-Kaufleute aus.
 
Stark macht uns auch die Zusammenarbeit inner-
halb der Schüchtermann-Schiller´sche Kliniken 
Bad  Rothenfelde GmbH & Co. KG. Ob Herz klinik, 
 ambulante Reha-Einrichtung oder Medizinische 
 Versorgungszentren: Der Austausch mit den 
 Kolleginnen und Kollegen der anderen Gesellschaften 
ermöglicht uns einen Blick über den Tellerrand.
So viel unterschiedliches Wissen in allen Abteilungen 
muss sich ergänzen. Teamarbeit wird daher bei uns 
großgeschrieben. Offen und respektvoll werden nicht 

nur die Anforderungen des Klinikalltags erörtert, 
 sondern auch Fragen und Kritik. Denn nur, wenn alle 
ihre Kompetenzen und Erfahrungen ergänzen, können 
wir uns als Organisation stetig verbessern. 

VERANTWORTUNG ALS ARBEITGEBER 

Als Arbeitgeber nehmen wir eine besondere Verant-
wortung wahr. Wir können nur durch qualifizierte und 
motivierte Mitarbeiter die Spitzenleistung bringen, 
die Patienten von uns erwarten dürfen. Darum ist es 
unsere Aufgabe, beste Rahmenbedingungen dafür zu 
schaffen, von der angemessenen Personalausstattung 
bis zu familienfreundlichen Arbeitsbedingungen.
 
Im täglichen Miteinander spielt die offene Kommu-
nikation zwischen Kollegen und Abteilungen eine 
entscheidende Rolle. Mit Aufrichtigkeit und Wert-
schätzung lassen sich anstehende Aufgaben deutlich 
besser bewältigen. Wer eine gute Idee hat, findet bei 
uns immer ein offenes Ohr. Wir sind überzeugt, dass 
dieses herzliche Klima sich auch positiv auf unsere 
Patienten auswirkt.
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Die Dörenberg-Klinik ist Teil der Schüchtermann-Schiller‘schen 
 Familienstiftung, zu der noch weitere, spezialisierte Gesundheits-
einrichtungen gehören.

Die Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde bietet den Patienten 
als eines der führenden integrierten Herzzentren eine umfassende 
Versorgung – Prävention, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation in 
der Hand erfahrener und kompetenter Spezialisten. Mit über 10.000 
stationär behandelten Patienten pro Jahr gehört sie zu den größten und 
 modernsten Herzzentren Deutschlands.

Das medicos.Osnabrück ist auf ambulante Rehabilitation, Sport-
diagnostik, Prävention und Fitness spezialisiert. Hier werden Rehabili-
tationspatienten in den Indikationsbereichen Orthopädie, Neurologie 
und Kardiologie ebenso wirkungsvoll behandelt wie Leistungs- und 
Breitensportler sowie Fitness- und Wellness-Interessierte. Unter mauert 
von der entsprechenden medizinischen Fachkompetenz  bekommen 
Patienten und Sportler hier die Unterstützung, die sie für die Erreichung 
ihrer Ziele benötigen. In den Räumlichkeiten des medicos ist mit der 
 Professor-Grewe-Schule auch eine Schule für Physiotherapie unter-
gebracht.

Ebenfalls zur Stiftung gehören die Medizinischen Versorgungs-
zentren (MVZ) in Bad Rothenfelde, Melle, Bad Iburg, Steinhagen 
und  Osnabrück. Ähnlich wie in einer Gemeinschaftspraxis bieten hier 
 niedergelassene Ärzte fachübergreifende Gesundheitsleistungen an. 
Hier werden Patienten zu regulären Sprechzeiten beraten,  untersucht 
und behandelt. Durch unserer MVZ gewährleisten wir eine noch 
engere Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung. 
 Ent scheidungen können so schneller getroffen und Behandlungen 
 umgehend eingeleitet werden.

Bei dieser breiten Gesundheitskompetenz innerhalb der Familien-
stiftung sind ein intensiver Wissensaustausch und eine enge 
 Kooperation besonders fruchtbar. Dies dient letztlich dem Wohle 
 unserer Patienten.

UNTERNEHMENSSTRUKTUREN

Handeln im starken Verbund
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