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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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unser letztes Jahrbuch endete mit der Ankündigung, 
„in 2014 wieder Vorhaben umzusetzen, die heute noch niemand für möglich hält. 
Erwarten Sie wieder ungewöhnliches von uns.“ 

Mal ehrlich, wer hätte damals gedacht, dass wir das erfolgreiche Jahr 2013 noch-
mals toppen könnten? Unvergessen ist wohl das Mitarbeiterfest 2013, bei dem wir 
noch Gast auf dem SANA Grundstück der Prieger-Klinik waren und jemand meinte: 

„Nächstes Jahr feiern wir wieder hier, aber bis dahin gehört uns die Klinik.“ 

Was damals als aufmunternder Scherz gedacht war, wurde kaum 8 Monate später 
Wirklichkeit, indem die Prieger-Klinik Teil der ACURA wurde. Sie bietet mit Ihrem 
überregionalen Infusionszentrum einen weiteren Baustein in unserem Konzept hin 
zu einem Spezialanbieter rund um Rheuma, Schmerz und Orthopädie. 

Aber Sie werden beim Durchblättern dieses Jahrbuches feststellen, dass es noch 
viel mehr „Ungewöhnliches“ gab. Und all dies war nur möglich, weil Unternehmens-
leitung und Mitarbeiter offenbar einen Weg gefunden haben, wie Ziele und Projekte 
des Unternehmens zu jedermanns persönlichem Projekt werden, immer nach dem 
Motto: „Geht nicht – gibt’s nicht!“ Dafür sind wir Ihnen dankbar und revanchieren 
uns mit einem sicheren und attraktiven Arbeitsplatz. Und was soll 2015 passieren? 
Nun, wir sind zwar nicht bei der Olympiade, um von Rekord zu Rekord zu hetzen. 
Aber wir sind schon jetzt sicher, dass wir auch in 2015 mit einer „ungewöhnlich mo-
tivierten Mannschaft“ wieder „Ungewöhnliches“ umsetzen werden. 

Elmar H. Willebrand     Bernd Sanladerer
Gesellschafter und Vorsitzender des Aufsichtsrates  Vorstand
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Liebes acura-Team, sehr verehrte Damen und herren,

wenn ich auf das Jahr 2014 zurückblicke, so fallen mir viele schöne Erlebnisse aber 
auch schwierige Momente und Herausforderungen ein. Das Jahrbuch zeigt einen Aus-
schnitt der zahlreichen vielfältigen Aktivitäten in unserem Zentrum – vom zweiten in-
ternationalen Lupus-Meeting über den Tag der offenen Tür bis zum Adventssingen, 
um nur einige zu nennen. Es ist kaum zu glauben, was wir alles auf die Beine gestellt 
haben und welche Hürden wir wieder gemeinsam genommen haben! 

Die Anzahl der Patienten, die sich in 2014 zur Behandlung in das Rheumakranken-
haus oder in die Aschoffklinik begeben haben, ist gegenüber dem Vorjahr weiter  
gestiegen. Gleichzeitig haben sich routinierte, bewährte Mitarbeiter in den Ruhe-
stand verabschiedet und eine neue junge Mannschaft musste sich trotz gelegentlicher  
Personalengpässe und optimierungsbedürftiger Arbeitsabläufe zurechtfinden. Durch 
den gemeinsamen engagierten Einsatz ist es aber auch in diesem Jahr gelungen,  
unseren Ruf als zentrale Anlaufstelle für Patienten mit muskuloskelettalen Beschwer-
den in Rheinland-Pfalz weiter auszubauen – Vielen Dank!  

Zwei große Baustellen – das neue Informationssystem und unser „International  
Department“ – haben uns intensiv beschäftigt und sind zeitweise auch zu ei-
ner Grenzbelastung einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geworden. Das 
Fundament steht, aber der Auf- und Ausbau wird uns auch im nächsten Jahr  
sicherlich noch einige Zeit herausfordernd begleiten.

Der Blick zurück und das Blättern in den ausgewählten Jahres-Impressionen kann 
jeden von uns mit Stolz erfüllen und Kraft geben für das kommende Jahr. Denn auch 
für 2015 haben wir wieder viel vor... 

Herzliche Grüße,
Ihr

Prof. Andreas Schwarting
Ärztlicher Direktor
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Kunstprojektes an der acura Karl-aschoff-Klinik  
wird eingeweiht

Wer einfach nur einen neuen Anstrich erwartete, als Ende 2013 mit der Reini-
gung und Grundierung der Stützwand direkt neben dem Speisesaal der ACURA  
Karl-Aschoff Rehabilitationsklinik begonnen wurde, der wurde zu Beginn des  
Jahres 2014 wirklich überrascht!  

Unter der Leitung von Oliver Degen, Lehrer für Kunst und Philosophie am Gym-
nasium an der Stadtmauer (Stama), und mit dem freundlichen Einverständnis 
der Schulleitung Frau Dr. Annegret Schwarz, ließen die engagierten Schüler seit  
November 2013 die Ideen und Pläne wahr werden. Trotz der Kälte und obwohl die 
Mauer wirklich beträchtliche Ausmaße hat, nahm das Kunstwerk unter den Augen 
der Patienten und neugieriger Passanten schnell Formen an. Ein echter EyeCat-
cher für Patienten, Besucher und die Passanten entstand.

Am 16. Januar 2014 konnte das Kunstwerk mit allen Akteuren, der Schirmher-
rin Julia Klöckner und weiteren Gratulanten aus der lokalen und überregionalen  
Politik eingeweiht werden.
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Prieger-Klinik wird wieder wichtiger Standort für die 
rheumabehandlung

Am 06. März 2014 war es soweit, die ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz AG konnte 
den Mietvertrag für einen Teil der Prieger-Klinik im Kurviertel von Bad Kreuz-
nach abschließen. Damit wurde die Prieger-Klinik wieder wichtiger Standort für 
die Rheumatherapie in Bad Kreuznach.

Auf insgesamt rund 800 qm bietet seitdem eine spezielle Rheumaambulanz op-
timale Diagnose- und Behandlungsangebote für Menschen mit schweren und 
fortgeschrittenen Rheumaerkrankungen. Ein Infusionszentrum, in dem ebenfalls 
ambulant hochwirksame Medikamente mit hohem Qualitätsstandard per Infusion 
verabreicht werden, rundet den neuen Schwerpunkt ab.

Mit dem Aufbau des neuen Standorts in der Prieger-Klinik stärken die ACURA Kli-
niken nicht nur ihr Behandlungsangebot insgesamt – klares Ziel ist es auch, mit 
einem erweiterten Angebot aktiv Versorgungsengpässe bei Rheumaerkrankungen 
im Land abzubauen und den Betroffenen verstärkt Zugang zu modernen ambu-
lanten und stationären Behandlungsoptionen anzubieten. Damit sind die ACURA 
Kliniken Rheinland-Pfalz auch für die weitere Zunahme von Rheuma- und Autoim-
munerkrankungen in der Bevölkerung gerüstet.
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Mehr raum für Therapie
Vorstand und Verwaltung ziehen in die Prieger-Klinik

Die Konzentration der ambulanten Angebote der ACURA in der Prieger-Klinik bot 
gleichzeitig auch Möglichkeiten, das ACURA Rheuma-Akutzentrum für mehr stati-
onäre Patienten zu öffnen. Der Bedarf ist hier groß. Deshalb standen im März 2014 
auch im 5. Stock des ACURA Rheuma-Akutzentrums alle Zeichen auf Umzug. Der 
Vorstand der ACURA Kliniken und verschiedene Bereiche der Verwaltung zogen 
mit um in die Prieger-Klinik, um im Akutzentrum mehr Raum für die Therapie  
zu schaffen.

Hintergrund der Entscheidung der ACURA Kliniken war die stetig zunehmende 
Nachfrage von Rheumapatienten nach medizinisch hochwertigen Diagnose- und 
Therapieangeboten in dem Deutschen Kompetenzzentrum für Rheumatologie und 
Autoimmunerkrankungen. 
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acura begrüßt internationale Lupus-Experten 
in bad Kreuznach

Am 14. und 15. März 2014 wurde Bad Kreuznach zum Treffpunkt von Lupus-Exper-
ten aus aller Welt.

Auf Einladung der ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz AG und des Unternehmens  
GlaxoSmithKline diskutierten Ärzte aus 7 Ländern im Rahmen eines Experten-
Symposiums unter der Überschrift „Patients, basics and treatment – today and 
tomorrow“ den gegenwärtigen Stand und die Zukunft neuer Möglichkeiten für 
Menschen, die an der Autoimmunerkrankung Lupus erythematodes erkranken 
(patients), wegweisende Ergebnisse der Grundlagenforschung (basics) und effek-
tive Therapieansätze (treatment). 

Im Rahmen des Symposiums wurde erstmals ein Informationsfilm gezeigt, der in 
den ACURA Kliniken in Bad Kreuznach entstanden ist und Ärzten und Patienten in 
aller Welt die praktische Anwendung und die möglichen Erfolge der neuen Infusi-
onstherapie vorstellt.
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cafébar wird anlaufstelle und begegnungsstätte
Mehr Wohlfühlambiente für Patienten der  
acura Karl-aschoff-Klinik

Einige Wochen Baustelle, Umwege und Provisorien… aber Anfang 2014 stand sie 
da, die neue Cafébar in der ACURA Karl-Aschoff Klinik! Und es hat sich gelohnt! 
Eine echte Anlaufstelle, Begegnungsstätte und ein Mittelpunkt auf den täglichen 
Wegen für unsere Patientinnen und Patienten ist entstanden.

Nachdem hochkarätiger Besuch, darunter der rheinland-pfälzische Gesundheits-
minister Alexander Schweitzer, den Kaffee schon vorgetestet und für gut befunden 
hatte, waren am 18. März alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeladen, die-
ses gelungene Projekt quasi „in Betrieb zu nehmen“, um allen auf diesem Wege für 
das enorme Engagement während der Umbauphase zu danken. Gemeinsam haben 
alle entscheidend dazu beigetragen, dass sich die Patientinnen und Patienten auch 
in dieser Zeit bei uns wohlgefühlt haben! 
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Kaffee tut Gut(es)!
1000 Euro für Kinder in Mali und nicaragua

Wenn wir von den ACURA-Kliniken feiern, sollen auch andere sich freuen! Die  
Einweihung der Cafébar in der ACURA Karl-Aschoff-Klinik bildete deshalb auch 
den Auftakt für eine gemeinsame Spendenaktion. Sechs Tage lang kostete je-
des Getränk an der Cafébar nur 50 Cent und alle diese Einnahmen gingen an das 
Kinderhilfswerk Worldvision für Projekte in Mali und Nicaragua, die Kindern dort 
einen Start in ein besseres Leben ermöglichen.

Dabei hatten die Kaffeetrinker ein im wahrsten Sinne des Wortes hohes Ziel! 
„Erreichen wir gemeinsam mit Kaffeeverkauf und Spenden in dieser Zeit mehr als 
500 Euro, dann legt die Geschäftsleitung nochmals 500 Euro drauf!“, so hatten  
es der Gesellschafter und Geschäftsführer der AccuMeda Holding, Elmar H. Wille-
brand, und ACURA Vorstand Bernd Sanladerer versprochen.

Auch ein solches Ziel ist machbar, wenn die Mitarbeiter, Patienten und Besucher 
der ACURA Kliniken an einem Strang ziehen, so wie sie es jeden Tag auf dem Weg 
hin zu besserer Gesundheit tun. Stolze 446,36 Euro kamen in den Spendendosen 
zusammen! Obwohl so die 500 Euro nicht ganz erreicht wurden, die Geschäftslei-
tung löste ihr Versprechen trotzdem ein. 
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internisten und Orthopäden hand in hand
arrP tagt in bad Kreuznach

Nur zwei Wochen nach dem ausgesprochen erfolgreichen internationalen Lupus-
Expertentreffen kündigte sich schon das nächste Symposium an. Am 28. und 29. 
März fand die 29. Jahrestagung der Landesarbeitsgemeinschaft Rheumatologie 
Rheinland-Pfalz (ARRP) in Bad Kreuznach statt.

Die Interdisziplinärität zwischen Internisten und Orthopäden stand auch in diesem 
Jahr wieder ganz im Vordergrund. Neben Updates zu Spondylarthritiden, Psoria-
sisarthritis, Osteologie, Rheumaorthopädie und Kinderrheumatologie drehte sich 
die Tagung auch um das Alltagsproblem der multiresistenten Keime, um das peri-
operative Management sowie um Impfungen.

Ausgewählte Poster wurden in diesem Jahr nicht nur mit Posterpreisen geehrt, 
sondern auch als Kurzvortrag in das Hauptprogramm eingebaut.

Traditionell gab es darüber hinaus auch wieder das Forum „Junge Rheumatologie“, 
in dem die „Nachwuchsrheumatologen“ die ersten Ergebnisse klinischer oder ex-
perimenteller Arbeiten vorstellen und diskutieren konnten.
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rehabilitation, Schmerztherapie und Müsli-Kekse!
acura rhön-Klinik überzeugt bei den Gersfelder 
Gesundheitstagen

Auf dem eigenen und mit viel Liebe zum Detail dekorierten Stand in der Stadthal-
le Gersfeld zeigte die ACURA Rhön-Klinik am 10. und 11. Mai 2014, im Rahmen 
der Gersfelder Gesundheitstage, allen Besuchern ihr breites und kompetentes  
Angebot im Bereich der medizinischen Rehabilitation. 

An beiden Tagen wurden die Damen und Herren der ACURA Klinik von vielen  
Interessierten mit Fragen bestürmt. „Es war zwar ganz schön anstrengend, aber 
wir waren auch ein bisschen stolz, dass wir unsere erfolgreiche Arbeit einem  
breiten Publikum vorstellen konnten“, so die einhellige Meinung des Teams der 
Rhön-Klinik.

Besonders freute sich das Team auch über die Unterstützung der Kreuznacher, 
Brigitte Pfeiff, verantwortlich für Marketing und die ACURADON Radontherapie 
und ACURA Regionalgeschäftsführer Bernd Sanladerer. Selbst der neue Eigentü-
mer, Elmar H. Willebrand, ließ es sich nicht nehmen, sich persönlich am Sonntag 
von dem großen Engagement der neuen Mitarbeiter zu überzeugen. 
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1000ste infusion im neuen zentrum

Nur wenige Wochen nach der Eröffnung des neuen Infusionszentrums der ACURA 
in der Prieger-Klinik, in dem Rheuma-Patienten auch ambulant mit hochwirksa-
men Medikamente per Infusion behandelt werden, konnte am 15. Mai 2014 schon 
die 1000ste Infusion gezählt werden. So groß ist der Bedarf nach einer solchen  
Behandlung mit hohem Qualitätsstandard. 

Für das Team des Infusionszentrums und den Hersteller der Infusionen war die 
Zahl 1.000 ein schöner Anlass, gemeinsam mit dem Patienten zu feiern.
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Fesselnd authentisch! 
Lesung zieht besucher in ihren bann

„Unglaublich authentisch!“ so lautete die häufigste Antwort der Besucher der  
Lesung von Dr. Joe Bausch, Tatort-Schauspieler und Gefängnis-Arzt, aus seinem 
Buch „Knast“ am 19. Mai 2014 auf die Frage, wie der Vorlesende auf sie gewirkt 
habe.

„Bei mir bekommen Sie Bonus-Material, lesen können Sie mein Buch selbst.“ Mit 
wenig Vorlesen und viel lebendigem Erzählen fesselte Bausch rund 150 Besucher, 
die auf Einladung der ACURA Kliniken und der Gesundheit und Tourismus Bad 
Kreuznach trotz brilliantem Wetter gekommen waren. 

Ganz persönlich und eindringlich erzählte er von der Welt hinter Gittern und eröff-
nete mit Gastgeber und ACURA Aufsichtsratschef Elmar H. Willebrand die Diskus-
sion, ob es Parallelen zwischen Knast und Krankheit gibt. Ob während der Pause 
oder lange nach dem geplanten Ende der Veranstaltung, auch im persönlichen 
Gespräch stand Bausch Rede und Antwort.
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Moderne Therapie und „Turnen bis zur urne“
arzt-Patienten-Seminar „Morbus bechterew“ zeigt 
ganzheitlichen behandlungsansatz

Eines hat das Arzt-Patienten-Seminar zum Thema „Morbus Bechterew“, das die 
ACURA-Kliniken am 28. Mai 2014 gemeinsam mit der Universitätsmedizin Mainz 
veranstalteten, ganz klar gezeigt: Auch wenn der Morbus Bechterew und die 

„Spondylarthritiden“ als entzündliche Wirbelsäulenerkrankungen in den vergan-
genen Jahren wieder mehr in den Fokus der Medizin gerückt sind, der Informati-
onsbedarf über die Chancen aktueller Therapieansätze ist sowohl bei Patienten als 
auch bei vielen Ärzten noch riesig. Der Zulauf interessierter Teilnehmer war groß, 
die Fragen nach den Vorträgen zahlreich.

Die Themen des Arzt-Patienten-Seminars waren weit gefasst, denn nur mit  
einem ganzheitlichen Ansatz, lässt sich Lebensqualität erhalten. Die multimodale 
Bewegungstherapie, so wie sie in den ACURA Kliniken angeboten wird, wurde nicht 
nur im Vortrag vorgestellt, sondern frei nach dem Ausspruch von Gastgeber Prof.  
Dr. Andreas Schwarting „Turne bis zur Urne“ direkt ausprobiert.

Großer Nachfrage erfeuten sich auch die Arzt-Patienten-Seminare „Lupus“ und 
„Vaskulitis“, die ebenfalls in 2014 stattfanden.
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bei acura läuft́ s …
… auch beim bad Kreuznacher Firmenlauf

Auch in diesem Jahr startete am 28. Mai pünktlich um 18:30 Uhr der 5. Bad 
Kreuznacher Firmenlauf. Über 3.600 Läufer waren gemeldet! Inmitten all dieser  
Läufer fühlte sich das 17 Läuferinnen und Läufer zählende Team der ACURA  
Kliniken Rheinland-Pfalz AG „sau“-wohl. 

Das Wetter spielte mit und die Stimmung war bestens. Die vielen Zuschauer,  
darunter auch viele Patienten aus unseren Kliniken, unterstützten unsere Läufe-
rinnen und Läufer an der Strecke. Mit der Teilnahme an dieser tollen Veranstal-
tung, haben wir ganz sicher dazu beigetragen, einem größeren Bevölkerungskreis 
ein positives Image von ACURA näherzubringen.

Nachdem alle im Ziel angekommen waren und sich erstmal erfrischen konnten, 
klang der Abend bei einem gemeinsamen und fröhlichen Abendessen aus.
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Gemeinsam für die beste reha. 
QM-Verbund „Gesundheit“ tagt in bad Kreuznach

„Gemeinsam für die beste Reha.“ Unter dieser Überschrift stand der Frühjahrs-
workshop des Qualitätsverbunds Gesundheit, der vom 27. bis 28. Juni 2014 in Bad 
Kreuznach stattfand. Zahlreiche Geschäftsführer, Ärztliche Leiter und Qualitäts-
beauftragte aus den Mitglieds-Kliniken des Qualitätsverbundes diskutierten zwei 
Tage lang gemeinsame Qualitätsziele, mögliche Verbundprojekte und nicht zuletzt 
auch die Ergebnisse der aktuellen Reha-QM-Outcome Studie.

Ein spannendes und im wahrsten Sinne des Wortes bewegtes Rahmenprogramm 
am Samstagabend bot nicht nur spannende Einblicke in das breite Spektrum der 
Gesundheitsleistungen der ACURA-Gruppe, sondern zu Wasser und an Land auch 
viel Gelegenheit für Erfahrungsaustausch und persönliches Kennenlernen.  
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zwei Fliegen mit einer Klappe 
acura-Sommerfest ist ein Volltreffer!

Sommerfest mit den Kollegen feiern? Oder weltmeisterlichen Fußball schauen? 
Beim Sommerfest der ACURA am 4. Juli 2014 gab es kein entweder oder… nur 
ein sowohl als auch! Den Auftakt machten am Nachmittag wieder die „Chefs“ mit 

– tatsächlich! – kurzen Reden. Sie blickten zurück auf beeindruckende Erfolge in 
den letzten Monaten und wagten auch schon einen ersten Ausblick in eine positive 
gemeinsame Zukunft. 

Mit extra-großem Salatbuffet und einem riesigen Grill mit Fleisch und Fleischlo-
sem, Musik und guter Stimmung verging die Zeit wie im Fluge… und das WM Vier-
telfinalspiel Deutschland-Frankreich stand in den Startlöchern. Gut vorbereitet, 
Fähnchen schwingend und in passender „Kriegsbemalung“ feuerte das ACURA-
Team das Team von Jogi Löw an.  

Ein ganz herzliches Dankschön an alle diejenigen, die davor und danach tatkräftig 
und dabei mit bester Laune zum Gelingen beigetragen haben!  
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regenschlacht und riesenansturm  
bei der rheuma-bustour 2014

Ganz traditionell startete die Rheuma-Bustour 2014, die unter der Schirmherr-
schaft des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministers Alexander Schweitzer 
stand, am 7. Juli in Bad Kreuznach. Nachmittags war Bingen an der Reihe. Da 
lachte die Sonne noch. 

Doch das sollte sich ändern! Meisenheim, Kaiserslautern, Landstuhl, Bitburg,  
Hachenburg, Rennerod, Mainz… die Rheuma-Bustour auch RBT genannt, hätte 
sich in diesem Jahr ein zweites R redlich verdient. Ein R wie Regenschlacht. Aber 
auch ein R wie Riesenansturm! Die Besucherzahlen schlugen alle Rekorde. An vie-
len Stationen standen die Menschen am Bus Schlange. Mit viel Organisationstalent 
und Einfühlungsvermögen bewältigt das Rheumabus-Team auch diesen Ansturm.

Nach fünf anstrengenden und nassen aber vor allem auch unglaublich erfolgrei-
chen Tagen schloss der Rheuma-Bus in Mainz am 11. Juli vor dem SWR seine Tür, 
rechtzeitig vor dem nächsten Regen. Ein ganz herzliches Dankschön an alle die-
jenigen, die mit unglaublich viel Engagement, Durchhaltevermögen, Herzlichkeit 
und natürlich Kompetenz zum Gelingen beigetragen haben. Und… nach der Tour ist 
vor der Tour. Die Vorbereitungen für 2015 laufen schon!
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Was hämmert denn da?
acura wird noch ein bisschen grüner!

Die  ACURA Kliniken investieren lieber in eine bestmögliche Therapie und ein  
schöneres Ambiente für ihre Patienten als in verschwendete Energie!

Deshalb senkt seit 30. August 2014 ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Strom- und 
Wärmegewinnung in der ACURA Karl-Aschoff-Klinik den Energieverbrauch und 
damit die Energiekosten deutlich, gespartes Geld, das für die Patienten besser ein-
gesetzt werden kann.

Und auch die Umwelt profitiert von der zukunftsweisenden Energieversorgung.  
Die neue Anlage reduziert gegenüber der alten den CO2-Ausstoß um satte 35%, 
das sind immerhin 270 Tonnen CO2 pro Jahr. Dies entspricht einer Fahrleistung 
mit dem Auto bei einem CO2-Ausstoß von 160 g/km (derzeitiger Flottenverbrauch 
in Deutschland) von ca. 1.700.000 km pro Jahr.
Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann!
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rasante positive Entwicklung 
beeindruckt Gesundheitsminister

Am 4. September 2014 besuchte der rheinland-pfälzische Gesundheits- und  
Arbeitsminister Alexander Schweitzer im Rahmen seiner diesjährigen Sommer-
reise die ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz, zu denen in Bad Kreuznach nicht nur 
das weit über die Region hinaus bekannte Rheumakrankenhaus sondern auch eine 
moderne Rheuma-Ambulanz mit Infusionszentrum und die in Rheinland-Pfalz ein-
zige auf Rheuma spezialisierte Rehaklinik, die ACURA Karl-Aschoff-Klinik, gehö-
ren. 

Beeindruckt zeigte sich Minister Schweitzer von der rasanten positiven Entwick-
lung, die der Vorstand Bernd Sanladerer und der Ärztliche Direktor Professor  
Andreas Schwarting aufzeigten. 

Seit Eintritt der ACURA Gruppe als Träger wurden 20 neue Arbeitsplätze  
geschaffen, um der stetig steigenden Nachfrage der Patienten Rechnung tragen zu  
können. Mit dem Ausbau der Ambulanz und einem verstärkten Zuspruch internati-
onaler Patienten wächst das Rheumazentrum auch außerhalb seiner traditionellen  
Aufgaben. Mit dem Motto „Von der Rheuma-Heilbad AG“ zum Hochleistungs-
Rheumazentrum gaben Sanladerer und Schwarting ganz klar die Richtung für die  
Zukunft vor.

SE
P

TE
M

b
Er

 2
01

4



www.kh-acura-kliniken.com 39



40

Schmerz lass nach!
3sat dreht in bad Kreuznach

Am Donnerstag, den 11. September 2014 berichtete der Fernsehsender 3sat,  
bekannt für seine sehr seriöse und fundierte Berichterstattung, zur besten  
Sendezeit um 20.15 Uhr rund um das Thema Schmerz. 

Thema waren dabei auch die beeindruckenden Erfolge der Radontherapie im  
einzigen Radonstollen Deutschlands, dem Sanitätsrat Dr. Jöckel Stollen in Bad 
Kreuznach und die Forschung in den ACURA-Kliniken zur biologischen Wirkung 
dieses Heilmittels.

Zur Sendung:
http://www.3sat.de/mediathek/index.php?mode=play&obj=45344
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acura schlägt Wellen

Das Engagement der ACURA Kliniken für einen schöneren und optimistische-
ren Ausblick ging im Oktober 2014 in die zweite Runde. Damit die Schwimmer im 
Schwimmbad der ACURA Karl-Aschoff-Klinik, ob Patienten im Haus oder Gäste 
aus Bad Kreuznach, nicht mehr auf eine kahle Betonwand schauen müssen, wenn 
sie ihre Bahnen ziehen, entstand auch hier ein fantasievolles Kunstwerk. Die Lei-
tung übernahm wieder Oliver Degen, Lehrer für Kunst und Philosophie am Gym-
nasium an der Stadtmauer (Stama). 
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Tag der offenen Türen: 
hunderte von besuchern „erleben Gesundheit“!

Die ACURA Kliniken, der Bad Kreuznacher Radonstollen, das Crucenia Gesund-
heitszentrum, das AccuMeda Gesundheitsstudio, die Rheuma-Liga Rheinland-
Pfalz…  am 12. Oktober 2014, dem Internationalen Weltrheumatag, öffneten zum 
ersten Mal überhaupt gleich sieben Stationen in Bad Kreuznach die Türen für 
Menschen, die „Gesundheit erleben“ wollen. Vorträge, Aktionen zum Mitmachen, 
Rheumatests, Besichtigungen, Kontakte zu Ärzten und Therapeuten… ein span-
nender Rundgang zu Rheuma- und Gesundheitsthemen erwartete die Besucher. 

Hunderte von Besuchern begaben sich auf den Weg, um mehr Gesundheit zu er-
leben. Das einzigartige, umfassende Informationsangebot, die Zusammenarbeit 
aller Partner und die tolle Stimmung wurden einhellig von den Besuchern gelobt.
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„raucherecke“ wird zur Kunstausstellung

Einen außergewöhnlich schönen Ausblick auf die Bad Kreuznacher Flußlandschaft 
bot der kleine Park gegenüber der ACURA Karl-Aschoff-Klinik, besonders bekannt 
bei den Rauchern unter den Patienten, schon immer. 

Seit Oktober 2014 bietet der Park noch mehr für kunstinteressierte Augen. Zahlrei-
che ganz verschiedene Skulpturen des Künstlers Helmut Schäfer, mit der Motor-
säge aus rohem Holz herausgearbeitet, regen jetzt die Fantasie des Betrachters 
an. 
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Moderne Therapie im historischen ambiente
acura öffnet die Prieger-Klinik für internationale  
Patienten

Patienten aus aller Welt besonders mit rheumatischen Erkrankungen nutzen 
schon seit vielen Jahren die Expertise des Rheumazentrums in Bad Kreuznach, ob 
für die Akutbehandlung oder zur Rehabilitation.

Über die spezialisierte Agentur IPC International Patient Care strömten in der 
zweiten Hälfte des Jahres 2014 mehr und mehr Patienten aus Kuwait in die ACURA 
Kliniken nach Bad Kreuznach. So viele, dass es in der ACURA Karl-Aschoff-Reha-
bilitationsklinik eng wurde.

Im November 2014 war es deshalb soweit, im historischen Hauptgebäude der 
Prieger-Klinik eröffneten die ACURA Kliniken neu eingerichtete Patientenzimmer,  
Therapieräume und sogar einen eigenen Gemeinschafts- und Speisesaal für die 
stetig zunehmende Zahl internationaler Patienten.

Spezielle Ernährungsformen sowie besondere Rahmenbedingungen für die The-
rapie konnten so umgesetzt werden. Und für kuwaitisches Fernsehen sorgte eine 
eigens installierte Satellitenschüssel.
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rheumaWerkstatt wirbt für die rheumatologie

Kompetenter Nachwuchs für die Rheumatologie ist unverzichtbar. Deshalb enga-
gieren sich die ACURA Kliniken auch in der Nachwuchsförderung.  Vom 28. bis 29. 
November 2014 fand die Rheumawerkstatt 2014 der Landesarbeitsgemeinschaft 
Rheumatologie (ARRP) in Kooperation mit dem ACURA Rheumazentrum Rhein-
land-Pfalz im Hotel Fürstenhof in Bad Kreuznach statt.

Um den Teilnehmern, angehenden Ärzten, zu zeigen, wie spannend die Rheuma-
tologie ist, lag der Schwerpunkt der Veranstaltung auf der Vermittlung von prakti-
schen Inhalten. In kleinen Gruppen, intensiv betreut von erfahrenen Ärzten und im 
direkten Kontakt mit echten Patienten, lernten sie die klinische Untersuchung mit 
Ermittlung von Activitätsscores verschiedener rheumatischer Erkrankungen ken-
nen. An speziellen Modellen konnten sie arthrosonographische Fertigkeiten erpro-
ben und in der Diskussion mit den Ärzten der ACURA lernen, wie man Fallstricke 
in der radiologischen Differentialdiagnostik umgeht.
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arbeit und Glück
neues acura-rehasymposium beleuchtet den  
zusammenhang

„Arbeit – ein zentraler Baustein für Gesundheit und Leben. Welchen Beitrag leis-
tet die medizinische Rehabilitation?“ Unter dieser Überschrift stand das ACURA 
Reha-Symposium am 3. Dezember 2014. Ganz herzlich eingeladen waren vor allem  
Sozialdienste von Akutkrankenhäusern aber auch niedergelassene Ärzte, Interes-
senten aus Unternehmen, Kranken- und Rentenversicherungen.

Ziel des praxisorientierten Workshops am Vormittag war es, die Möglichkeiten der 
medizinischen Rehabilitation im Bereich Rheuma und Gelenkserkrankungen ganz-
heitlich und zum Teil auch körpernah zu präsentieren.

Rund um das Thema „Arbeit und Glück“ und weitere Fragen drehen sich am Nach-
mittag Vortrag und Diskussionsrunde mit dem bekannten Neurobiologen, Medizi-
ner und Bestsellerautor Prof. Dr. Joachim Bauer aus Freiburg. 

Die Moderation übernahm dabei ganz professionell Prof. Dr. Heinz Rüddel aus  
Bad Kreuznach.
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and the winner is…

Alle Besucher, die bei der Aktion „GESUNDHEIT ERLEBEN“, dem Tag der offenen 
Türen am 12. Oktober 2014, den gesamten Gesundheits-Parcour absolviert und an 
allen Stationen insgesamt sieben Stempel gesammelt hatten, konnten ihr Glück 
herausfordern und verschiedene attraktive Preise gewinnen. Hauptgewinn war ein 
Fahrrad im Wert von 500 Euro, zur Verfügung gestellt von den ACURA Kliniken  
in Bad Kreuznach in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Fahrrad Becker.

Aus insgesamt 96 vollständig gestempelten und ausgefüllten Karten konnten die 
Partner des Tags der offenen Türen gemeinsam insgesamt 9 Gewinner ziehen.  
Am 18. Dezember 2014 wurden dann die Preise in der Lounge der ACURA Karl-
Aschoff-Klinik persönlich überreicht.

D
E

zE
M

b
Er

 2
01

4



www.kh-acura-kliniken.com 55



ACURA Kliniken Rheinland-Pfalz AG
Kaiser-Wilhelm-Str. 9-11
55543 Bad Kreuznach 
info@kh-acura-kliniken.com
www.kh-acura-kliniken.com


