
Beruflich orientierte Maßnahmen  

in der Rehabilitation:  

Unsere Therapieangebote 

Reha-Zentrum Schömberg—Klinik Schwarzwald 



Liebe Patientin, lieber Patient,  

 

Ihr Aufenthalt im Reha-Zentrum Schömberg soll dazu beitragen, Ihre Ge-

sundheit zu verbessern und Ihre Leistungsfähigkeit im Alltag und Beruf 

wiederherzustellen. Ein sehr wichtiges Ziel der Rehabilitation ist es, den 

Verbleib im Beruf zu sichern bzw. eine Wiedereingliederung in das Er-

werbsleben zu fördern. Im Rahmen Ihrer Rehabilitationsmaßnahme wer-

den Sie verschiedene Therapieangebote in Anspruch nehmen. Zum The-

rapieangebot unserer Klinik gehört es auch, eine Auseinandersetzung 

mit berufsbezogenen Fragestellungen und Problemen anzuregen.  

Belastungen und Probleme im Bereich Arbeit und Beruf können Gesund-

heit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigen (z. B. 

schwere körperliche Arbeit, Arbeitslosigkeit, Ärger/Konflikte mit Kolle-

gen und Vorgesetzten). Rehabilitation soll Sie dabei unterstützen, wieder 

handlungs- und leistungsfähig zu werden.  
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 Mit Hilfe dieser Broschüre möchten wir Ihnen erläutern, welche Mög-

lichkeiten Sie während Ihres Klinikaufenthalts haben, sich mit berufsbe-

zogenen Themen auseinanderzusetzen und welche Maßnahmen hierfür 

angeboten werden. Im Gespräch mit Ihrem Arzt oder Therapeuten wer-

den Sie gemeinsam überlegen und besprechen, welche der Maßnahmen 

speziell für Sie in Frage kommen. In den nachfolgenden Abschnitten ha-

ben wir für Sie Informationen über die berufsbezogenen Maßnahmen, 

die in unserer Klinik angeboten werden, zusammengestellt.  
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Berufsbezogene Einzelberatung 

Eine individuelle Beratung zu berufsbezogenen Fragen wird durch den Sozialdienst unserer 

Klinik durchgeführt. Diese Beratung kann die folgenden Themen betreffen:  

� Ihre aktuellen Arbeitsbedingungen und Ihre berufliche Zukunft (z. B. berufliche Proble-

me infolge von Krankheit)  

� Beratung zu rechtlichen Fragen (z. B. Arbeitsrecht)  

� Einleitung einer stufenweisen Wiedereingliederung 

� Vorstellung beim Rehabilitationsberatungsdienst zur Einleitung von Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben (z. B. innerbetriebliche Umsetzung, Qualifizierungsmaßnah-

men)  

Berufswegeplanung 

Im Rahmen der Berufswegeplanung besprechen Sie berufliche Problemsituationen und er-

arbeiten gemeinsam mit der Sozialarbeiterin unserer Klinik Strategien zum Umgang mit die-

sen Situationen. Sie erhalten hierbei umfassende Informationen zu sozialrechtlichen Fra-

gen.  

Die berufsbezogene Beratung richtet sich vor allem an 

Patienten, die Fragen zu ihrer beruflichen Perspektive 

haben und die Informationen zu den oben genannten 

und anderen sozialrechtlichen Fragen benötigen. Bera-

tungsgespräche durch unseren Sozialdienst können je 

nach Bedarf ein- oder zweimal stattfinden. Ein Bera-

tungsgespräch dauert ca. 45 Minuten.  

Die Berufswegeplanung ist ein Gruppenangebot 

mit maximal vier Teilnehmern. Sie findet an drei 

Terminen à 60 Minuten statt.  
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EFL-Testung  

Bei einer sog. EFL-Testung (Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit nach Isernha-

gen) geht es darum herauszufinden, welche körperlichen Anforderungen Sie noch erfüllen 

können. Sie bearbeiten dabei verschiedene arbeitstypische Situationen und Aktivitäten, die 

im Rahmen der Testung simuliert werden. Dazu gehören z. B. Heben und Tragen, Arbeiten 

in einseitiger Haltung, eventuell auch Hand-Koordinations-Übungen. So kann ermittelt wer-

den, inwieweit Ihre Leistungsfähigkeit den Anforderungen Ihrer Arbeitstätigkeit entspricht.  

  

Arbeitsplatztraining 

Diese Maßnahme richtet sich vorrangig an Patientinnen und Patienten, die an ihrem Ar-

beitsplatz körperlich belastet sind. In einer Kleingruppe von maximal drei Personen wird die 

körperliche Leistungsfähigkeit für spezielle berufliche Anforderungen trainiert und verbes-

sert.  

Durchgeführt wird die EFL-Testung von den Physiothera-

peuten und Ergotherapeuten unserer Klinik. Je nach Be-

darf werden entweder bestimmte Elemente des Tests 

(Dauer ca. 1 bis 2 Stunden) oder die komplette Testung 

durchgeführt. Diese Maßnahme richtet sich in erster Li-

nie an Patienten, die in ihrer Arbeit körperlich belastet 

sind und bei denen die weitere berufliche Zukunft unklar 

ist.  

Das Arbeitsplatztraining umfasst bis zu sieben Termine von 

jeweils 30 Minuten Dauer und wird ebenfalls von Mitarbei-

tern aus Physiotherapie und Ergotherapie durchgeführt. 

Das Training basiert in der Regel auf einer zuvor durchge-

führten EFL-Testung (siehe oben).  
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Ergonomie am Arbeitsplatz 

Im diesem Seminar liegt der Schwerpunkt auf der theoretischen Vermittlung von ergonomi-

schen Richtlinien für einen PC-Arbeitsplatz. Es findet an zwei Terminen zu je 60 Minuten 

statt und wird von den Ergotherapeutinnen unserer Klinik durchgeführt. 



Büroarbeitsplatztraining 

Eine gesunde Körperhaltung am Arbeitsplatz trägt wesentlich dazu bei, Belastungen des 

Bewegungsapparats zu reduzieren. Im Rahmen dieses Trainings lernen Sie, wie Sie an Ihrem 

Arbeitsplatz rückengerecht sitzen und arbeiten, um dort ohne Schmerzen tätig sein zu kön-

nen. Sie erproben außerdem Hilfsmittel (z. B. orthopädische Bürostühle, Handgelenksaufla-

gen, ergonomische PC-Mäuse und Tastaturen, durch die ebenfalls die Beweglichkeit verbes-

sert und Schmerzen vermindert werden. Eine Verordnung dieser Hilfsmittel durch den Sta-

tionsarzt ist in Abhängigkeit von der Schwere Ihrer Erkrankung möglich.  

Das Büroarbeitsplatztraining findet an vier Terminen von je-

weils 60 Minuten statt. Zielgruppe sind in erster Linie Patien-

ten, die vorwiegend sitzend, z. B. am PC, arbeiten 

(Büroarbeitsplätze). An der Schulung nehmen maximal drei 

Personen teil. Sie wird von Klinikmitarbeitern der Bereiche 

Physiotherapie und Ergotherapie durchgeführt.  
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Arbeitsplatzbezogene Medizinische  

Trainingstherapie (AMTT) 

Je nach Beruf werden ganz unterschiedliche Muskelgruppen beansprucht und können dem-

entsprechend überlastet, fehlbelastet oder unterfordert werden. Bei der Arbeitsplatzbezo-

genen Medizinischen Trainingstherapie geht es um das Training der Muskelgruppen, die bei 

den jeweiligen Berufen besonders gefordert sind.  

Das Training wird für Patienten/innen aus Pflegeberufen, dem 

Verkauf, dem Bürobereich und für Erzieher/innen angeboten 

und je nach Berufsgruppe individuell angepasst. Die Arbeits-

platzbezogene Medizinische Trainingstherapie umfasst 5 bis 6 

Termine à 30 Minuten und wird vom Bereich Physiotherapie/

Ergotherapie betreut. 



Stressbewältigungstraining 

Arbeits- und berufsbezogene Probleme (z. B. Mobbing, Überlastung) können sich negativ 

auf die Gesundheit auswirken. In diesem Training geht es darum, Strategien zu erlernen, 

wie Sie besser mit Stress und Belastungen am Arbeitsplatz und in anderen Lebensbereichen 

umgehen können. Das Training findet in kleinen Gruppen von maximal 12 Patienten statt. 

Gemeinsam mit anderen Teilnehmern erarbeiten Sie Möglichkeiten, sich wirksam mit be-

rufsbezogenen Problemen (und anderen belastenden Situationen) auseinander zu setzen. 

Die Vermittlung von Informationen, der Austausch mit anderen und praktische Übungen 

sind dabei wichtige Trainingselemente.  

Außerdem wird im Rahmen des Trainings ein Entspan-

nungsverfahren vermittelt und eingeübt.  

Das Stressbewältigungstraining findet an sechs Terminen à 

90 Minuten statt und wird von den Psychologinnen und 

Psychologen unserer Klinik geleitet.  
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Kinästhetik 

Dieses Angebot richtet sich speziell an Patienten, die in Pflegeberufen (z. B. Krankenpflege, 

Altenpflege) arbeiten und häufig an Rückenschmerzen und anderen Beschwerden des Be-

wegungsapparats leiden. Der Begriff „Kinästhetik“ bedeutet, Bewegung bewusst wahrzu-

nehmen. Kinästhetik hat eine hohe vorbeugende und rehabilitative Wirkung gegen beruf-

lich bedingte Überlastungsschäden. Im Rahmen der Maßnahme erhalten Sie erste grund-

sätzliche Einblicke in Kinästhetik und lernen, wie Sie sich im Rahmen Ihrer Arbeit rücken-

schonend bewegen. Außerdem erhalten Sie Informationen über die Möglichkeit, an einer 

Kinästhetik-Ausbildung teilzunehmen.  

Das Angebot zum Thema Kinästhetik wird von unseren Mitarbeitern 

in den Bereichen Physiotherapie und Pflege durchgeführt. Es umfasst 

drei Termine von jeweils 60 Minuten (1 Stunde Theorie, 2 Stunden 

Praxis).  



 

Im Gespräch mit Ihrem Arzt bzw. Therapeuten geht es darum, gemeinsam zu klä-

ren, wie Sie am besten wieder an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren bzw. mit Ihren 

beruflichen Belastungen umgehen können und welche Maßnahmen dabei für Sie 

am besten geeignet sind. Die in dieser Broschüre dargestellten Informationen zu 

berufsbezogenen Maßnahmen sollen Ihnen hierbei als Orientierung und Unter-

stützung dienen.  

 

Ihr Ansprechpartner  

Wenn Sie noch Fragen zu den genannten berufsbezogenen Maßnahmen in der 

Rehabilitation in unserer Klinik haben, wenden Sie sich an Ihren Stationsarzt.  

 

Wir wünschen Ihnen einen guten und erfolgreichen Aufenthalt in unserer Klinik! 

Ihr Reha-Zentrum Schömberg 
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