
Gehirnjogging

Das reha-fit-Rezept

( für 4 Personen )
Pro Person (ohne Beilagen) : 156 kcal / 

2 g Kohlenhydrate / 25 g Eiweiß / 5 g Fett

Zutaten:

• 4 Putenbrustfilets (à 100 g)
• 2 Äpfel
• 2 TL Rapsöl (5 g)
• 4 EL Apfelsaft (60 g) 
• 2 TL Senf
• 4 TL saure Sahne
• Pfeffer, Paprika, Thymian, Majoran,
 Rosmarin, frische Kresse, Petersilie
• Etwas Wasser

Zubereitung:

• Das Putenbrustfilet mit Salz und Majoran würzen.
• Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und das Putenbrustfilet von beiden  
 Seiten kurz anbraten. Danach mit Paprika würzen und aus der Pfanne nehmen.
• Die Äpfel schälen, entkernen, in kleine Spalten schneiden und in der Pfanne kurz 
 anbraten, anschließend mit etwas Wasser und Apfelsaft ablöschen.
• Das Fleisch nochmals mit Kräutern und Senf würzen und zusammen mit den Äpfeln
  in der Pfanne abgedeckt ca. 10 Minuten garen lassen.
• Zum Schluss saure Sahne unterrühren und mit frischer Kresse bestreut servieren.

Britta Wollschläger, 
staatlich geprüfte Diätassistentin (DGE)

Putenbrust 
a la Normande

 Ihr Team der reha bad hamm wünscht guten Appetit!

Als Beilagen eignen sich besonders Naturreis und Blattsalat mit einem Joghurt-Dressing.
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Arthur-Dewitz-Straße 5
59065 Hamm

Telefon  0 23 81/ 8 71 15-0
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Internet www.reha-bad-hamm.de IM
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Patientenmagazin der reha bad hamm

Orthopädie:  Schulter / Spacecurl

KOSTENLOS

MITNEHMEN



Willkommen bei der reha bad hamm:
»Viel Spaß mit unserem attraktiven Kursangebot«

Das Space-Curl:
»Training in neuen Dimensionen«

Editorial Titelthema | Schulter
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Ihre Barbara Czmok
Leiterin der Therapieabteilung
der reha bad hamm

Ihr Dr. Harm With
Leiter der Medizinischen Abteilung
der reha bad hamm

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2009 ist langsam angekommen und nimmt nun so richtig Schwung auf. 

Auch wir vom Team der reha bad hamm lassen uns gerne vom Jahresrhythmus und 
der aufkeimenden Natur um uns herum anstecken und tun alles dafür, die kalte und 
dunkle Jahreszeit zu vertreiben. Ein gutes Mittel dafür: Unser neues Kursprogramm, 
das nun wieder startet und mit vielseitigen Angeboten aufwartet. 

Wieder einmal haben wir uns viele Gedanken gemacht, um Patienten und Besu-
chern individuelle und professionell angeleitete Aktivitäten rund um Gesundheit, 
Fitness und Vorbeugung anzubieten. Neben unseren großzügigen und optimal 
ausgestatteten Räumlichkeiten in der reha bad hamm wird wie immer wieder die 
nähere Umgebung einbezogen. Mit dem wunderschönen Kurpark und demnächst 
dem Gradierwerk vor der Haustür können wir auch unsere Frischluftaktivitäten 
besonders attraktiv gestalten. 

Wir von der reha bad hamm haben uns gefreut, dass die erste Ausgabe des neuen 
„rehAKTIV-Magazins“ so gut bei Ihnen angekommen ist. Für Anregungen, aber 
auch Kritik sind wir vom Redaktions-Team natürlich immer offen.  

Schwerpunkt-Thema dieser Ausgabe ist die Schulter, im wahrsten Sinne des Wortes 
einer der „Dreh- und Angelpunkte“ des Körpers. Als ein Gebiet der Orthopädie, 
welches nicht immer so viel Beachtung findet, nehmen wir es an dieser Stelle einmal 
nicht auf die leichte Schulter und hoffen, Ihnen einige neue Aspekte und Informa-
tionen zu vermitteln.

In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß beim Lesen!
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Mögliche Indikationen

• Funktionelle Störungen des Bewegungsapparates 

• Operations- und Unfallfolgen an den Bewegungsorganen

• Operationen am Skelettsystem

• Degenerative Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen

• Fehlhaltungen mit Schmerzsyndrom

• Sportverletzungen des Bewegungsapparates 

• Rheumatische Erkrankungen

»Gezielte Kräftigung 

oder ganzheitliche 

Körperwahrnehmung. 

Space-Curl eröffnet 

neue Dimensionen.«

Schon von außen betrachtet, sieht 
dieses Gerät mit den drei frei schwin-

genden Ringen sehr außergewöhnlich 
aus. Arbeitet Therapeut Sergiy Fesenko 
mit dem Space-Curl, kann er sicher sein, 
dass die Patienten beeindruckt sind. 

Fesenko ist ein echter Fan des Space-Curl 
und schätzt es als extrem vielseitiges 
Gerät, mit dem er gezielt auf fast jede 
Problematik und jedes 
Krankheitsbild in der reha 
bad hamm eingehen kann. 
„Ich kann mit drei Ebenen 
arbeiten. Das Besondere 
dabei ist, dass ich jede Kom-
ponente einzeln nutzen oder 
bis zu drei kombinieren 
kann. Damit ist es möglich,
sehr gezielt einzelne Muskeln zu trainieren,
aber auch ganzheitlich auf das gesamte 
Körpersystem einzuwirken“, erklärt Fesenko. 

Der größte Vorteil des Space-Curl für die 
Patienten ist, dass sie durch extrem ge-
naue Belastungen bestimmter Bereiche 
eigene Schwachpunkte oder Muskeln op-
timal erfahren und wahrnehmen können. 
„Sehr viele Beschwerden sind durch Ver-
schiebungen der Körperachse und Ausweich-
bewegungen begründet oder haben dazu 
geführt. Im Space-Curl können sich die 
Patienten sehr gut selbst kontrollieren 
und dann lernen, sich selbst zu korrigieren.“ 

Ein weiterer großer Pluspunkt des Gerä-
tes: Es ist sowohl möglich statisch zu ar-
beiten, als auch in Bewegung. Weiterhin 
ist es möglich, von außen Reize zu setzen 

und einzuwirken, indem zum Beispiel ein 
Ring in einer bestimmten Position fixiert 
wird. Entscheidend für den Therapieer-
folg ist allerdings eine sehr saubere Aus-
führung. Fachgerechte Korrekturen und 
qualifizierte Betreuung sind also Grundla-
ge für den Einsatz des Space-Curl. 

Obwohl das Übungsgerät grundsätzlich 
für fast jeden Patienten jeden Alters geeig-

net ist, bei dem keine Kreis-
laufprobleme bestehen, 
gibt es auch Gründe, es 
nicht einzusetzen. „Manche 
Patienten haben einfach 
Angst oder vertragen die 
Bewegung in verschiedenen 
Ebenen schlecht. Das ist so 
ähnlich wie im Karussell“, 

erklärt Sergiy Fesenko. Schließlich sind im 
Space-Curl auch Überschläge und sehr 
schnelle Rotationen möglich. Bei den 
meisten sind die vielfältigen Bewegungs-
möglichkeiten und -erfahrungen allerdings 
eher ein Motivationsfaktor. 

Auf dem Fachgebiet der Schulter setzt 
Fesenko das Space-Curl normalerweise 
erst sehr symptombezogen und gezielt 
ein. Das heißt, dass die Muskulatur rund 
um den Bereich, der Schmerzen verursacht 
hat, gekräftigt und aufgebaut wird. 
Im Mittelpunkt steht dabei also die Arbeit 
direkt an der Schulter. Danach setzt der 
ausgebildete Physiotherapeut und Diplom-
Sportlehrer aber häufig auch hier auf einen 
ganzheitlichen und vor allem langfristig 
orientierten Ansatz. Denn natürlich gibt 
es auch auf dem großen Gebiet der 

Schulterbeschwerden vielfältige falsche 
Bewegungsmuster und Ausweichbewe-
gungen, für die die Patienten sensibilisiert 
werden sollen.



»Die Schulter – 
kompliziert aber unglaublich beweglich.«

Interview Arzt / Patientin:
»Probleme nicht auf die leichte Schulter nehmen«

Die meisten Schulterschmerzen werden durch entzündliche Prozesse hervorgerufen. 
Deswegen bringt Kälte oft mehr Linderung als Wärme. Nur bei Verspannungen und 
muskulären Problemen kann Wärme sehr wohltuend wirken.

Interview | Schulter Interview | Schulter
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»Gesundheit gibt 

es nicht zu kaufen, 

also muss jeder selbst

etwas dafür tun. «

Eine Patientin der reha bad hamm im 

Gespräch mit Dr. med. Harm With

geführtes Übungsprogramm zu Hause. Die 
Patienten können ganz viel selbst machen. 

Patientin Wie sind denn die Erfolgsaus-
sichten bei Schultererkrankungen?

Dr. With Neben einer fundierten und 
genauen Diagnose ist es natürlich auch 
wichtig, wie früh jemand zu uns kommt. 
Bei reinen Überlastungssymptomen ist 
dann vor allem die Mitarbeit und Eigen-
initiative der Patienten entscheidend. Ich 
denke, die Erfolgsquoten sind bei uns si-
cherlich besser als in der stationären Reha. 
Das liegt daran, dass wir einfach näher 

dran sind an den Patienten 
und sie oft auch längerfris-
tig nachfolgend begleiten, 
also auch die Eigentherapie 
fördern können. Ich sage 
meinen Patienten immer: 
Gesundheit gibt es nicht zu 

kaufen, also muss jeder selbst etwas dafür 
tun. Das gilt für die Schulter ganz besonders.

Patientin Haben Sie zum Schluss noch 
einen Tipp für alle, die erst gar keine 
Schulterschmerzen bekommen möchten? 

Dr. With Am besten ist es, einfach vernünf-
tig und normal in Bewegung zu bleiben. 
Im Prinzip ist dafür jede Sportart geeignet. 
Wer körperlich schwer arbeitet, sollte 
darauf achten, richtig und gut trainiert 
zu sein. Auch bei Computertätigkeiten 
sollte jeder auf einen vernünftigen Aus-
gleich achten. Wer zu diesem Thema 
Beratung braucht, kann selbstverständlich 
zu uns in die reha bad hamm kommen. 
Wir geben gerne Tipps.

Eigentlich ist er ein Nordlicht und ein echter „Fischkopp“ und 
stand siebeneinhalb Jahre als Orthopäde, Neurochirurg und 

Unfallchirurg am OP-Tisch – aber wie das Leben so spielt, verschlug 
es Dr. Harm With über einige Umwege und Stationen in Kiel, Damp 
und Marburg zur Rehabilitationsmedizin. Entscheidend für den 
Wechsel zur reha bad hamm im November 2003 war für den 
zweifachen Familienvater der Wunsch nach einer verantwortli-
chen Führungsposition. Als ärztlicher Leiter der reha bad 
hamm, Fachmann, Orthopäde und geduldiger Ge-
sprächspartner bringt er in dieser Ausgabe 
Licht in das große Dunkel von Schulter-
problemen, deren Behandlung und 
Möglichkeiten der Vorbeugung.

Patientin Wenn der Otto-
Normal-Mensch an Ortho-
pädie denkt, kommt er 
zuerst auf den Rücken, 
die Hüfte oder das Knie. 
Die Schulter führt eher 
ein Schattendasein. Ist 
das wirklich so? 

Dr. With Rückenleiden 
sind einfach eine Volks-
krankheit und unglaub-
lich viel besprochen. 
Meine Erfahrung in letzter 
Zeit zeigt allerdings, dass 
wir es hier in der reha bad 
hamm zunehmend mit Schul-
terpatienten zu tun haben. Das 
hat aber auch damit zu tun, dass 
in unserer Umgebung Schulterspe-
zialisten tätig geworden sind, die nun 
vermehrt Patienten zu uns überweisen. Aber 
auch Über- und Fehlbelastungen und reine Schreib-
tischtätigkeiten haben dazu geführt, dass mehr Menschen 
Schulterprobleme haben. 

Reine Schultergelenksbeschwerden sind jedoch eher ungewöhn-
lich, sie beziehen immer die umliegenden Strukturen und auch 
die Halswirbelsäulenregion mit ein. Und das liegt vor allem daran, 
dass die Schulter ein sehr bewegliches und extrem komplexes 
„Mehrgelenk“ ist, das eng mit diesen umliegenden Regionen 
verbunden ist.  Der Nachteil dabei ist, dass im und um das Gelenk 
viele Weichteile zusammenarbeiten und untergebracht sind, die die 

Hauptaufgaben für die Gelenkführung und die Stabilität überneh-
men müssen. Und das heißt: Schon bei geringen Fehlbelastungen 
oder bei Überbeanspruchung entsteht sofort enormer Druck auf 
das gesamte Gelenk. Die Schulter funktioniert also nur, wenn das 
gesamte System optimal zusammenspielt und gut trainiert ist. 

Patientin Was sind die häufigsten Krankheitsbilder der Schulter?

Dr. With Grundsätzlich haben Schulter-
schmerzen und -probleme die Eigen-

schaft, sich immer weiter zu ver-
stärken und aufeinander auf-

zubauen. Dabei ist die Basis 
vieler Schmerzen und Pro-

bleme am Anfang die Ein-
nahme einer Fehlhaltung, 
die zu Verspannungen 
führt. Die Steigerung 
dieser vorwiegend 
muskulär bedingten 
Beschwerden führt 
zu einer zunehmen-
den Belastung und 
Reizung der Weich-
teile und Sehnen. 
Wenn dann nicht be-

handelt wird, können 
sogar die knöchernen 

Gelenkanteile und auch 
das Schultereckgelenk 

Schaden nehmen. Dann 
können größere Operationen 

und sogar der Einsatz von sog. 
Endoprothesen nötig werden.

Nach reinen Verspannungen wird bei 
Schulterpatienten meistens zuerst ein Impin-

gement-Syndrom festgestellt, also eine Verengung 
unterhalb des Schulterdaches, wodurch Druck auf die Weichteile 
ausgeübt wird. Ein Symptom, durch das verschiedene Krankheits-
bilder hervorgerufen wird. Zum Beispiel Schädigungen der Schleim-
beutel, von Sehnen, Muskeln (der Rotatorenmanschette), Verkal-
kungen und Risse oder sogar Schultereckgelenksveränderungen.

Ein zweites großes Gebiet von Krankheitsbildern im Bereich der 
Schulter sind Verletzungen und Unfälle, also Einflüsse von außen. 
Auch hier liegt die Hauptproblematik bei Weichteilverletzungen. 

Ärztlicher Leiter der reha bad 

hamm, Fachmann, Orthopäde 

und kompetenter Ansprech-

partner beim Thema „ Schulter 

und Reha“, bringt in dieser 

Ausgabe Licht in das große 

Dunkel von Schulterpro-

blemen und deren 

Behandlung.

Dabei kommt es häufig zu Instabilitäten 
durch Überdehnung, Knorpel- und Labrum-
verletzungen sowie Schulterluxationen, bei 
denen das Gelenk herausgesprungen ist. 

Patientin Wenn Schulterprobleme fast
immer Weichteilprobleme sind – was heißt 
das für die Möglichkeiten und Häufigkeit 
von Operationen und damit auch für Ihre 
Aufgaben in der reha zur Nachbehandlung?

Dr. With Die Hauptoperationen an der 
Schulter befassen sich mit hochgradigen 
Impingement-Syndromen und / oder mit 
der Aufhebung von Instabilitäten. Dabei 
wird meist arthroskopisch vor-
gegangen, was den Vorteil 
hat, dass der operierende 
Arzt nur minimal in dieses 
äußerst komplexe Gebilde 
eingreifen muss. Wir in der 
reha bad hamm haben vor-
rangig das Ziel, durch konservative Be-
handlungen Operationen zu verhindern.  
An erster Stelle allerdings – ob mit oder 
ohne OP und Prothese – steht für uns 
immer die Wiederherstellung der Schulter-
beweglichkeit. Das bedeutet praktisch 
zuerst die Mobilisation, wo es ohne Schmer-
zen möglich ist, und danach den gezielten 
Muskelaufbau für optimale Funktionalität.

Der Weg geht normalerweise von passiver 
Bewegung durch den Therapeuten bis zum 
aktiven Muskelaufbau. Natürlich kann die 
Behandlung auch mit Medikamenten un-
terstützt werden. Schulterschmerzen und 
-krankheitsbilder wieder loszuwerden, ist 
häufig ein ziemlich langer Prozess. Das A 
und O ist ein nachfolgend konsequent durch-

Tipp

Dr. med. 
Harm With



 • Muskuläre Verspannungen
 • Rheumatische Erkrankungen
 • Haltungsschäden
 • Neurologische Erkrankungen
 • Kardiologische Erkrankungen

Heilmittel in der 

reha bad hamm

reh   KTIVE
Die Ambulante Reha ist eine
anerkannte Einrichtung der  
deutschen Rentenversicherung.

 • Orthopädische Leiden – wie
  Gelenkschäden und Bandverletzungen 
  sowie Wirbelsäulenbeschwerden
 • Postoperative Rehabilitation zur
  Stimulierung des Gewebeaufbaus

Die reha bad hamm ist auf folgende Indikationen spezialisiert :

Heilmittel | Übung 

(Leistungen auf Rezept / Selbstzahler)

Rehaktiver Ralf Köhler:
»Überschläge machen mir nichts aus«

Ralf Köhler ist 52 Jahre alt und wohnt 
in Rünthe. Seit einem Schlaganfall 

mit halbseitiger Lähmung vor vier Jahren 
kommt er in die reha bad hamm. 
Das Space Curl lernte er vor drei Mona-
ten kennen. Im Moment besteht sein 
Programm zweimal pro Woche aus Ergo-
therapie und Training im Space Curl.

Kerstin Kreienfeld im Gespräch 

mit Patient Ralf Köhler

»Überschläge und die vielen 

Bewegungsrichtungen

machen mir nichts aus.« 
»Natürlich habe ich auch schon 
einmal einen Punkt gehabt, an 
dem ich gesagt habe: Die reha 
bringt vielleicht nichts mehr. 
Aber dann sehe ich doch immer 
wieder kleine Fortschritte.« 

»Die Therapie im Space Curl wird nicht 
langweilig. Es gibt immer noch eine ande-
re Möglichkeit zu trainieren. Ich habe 
zum Beispiel noch nicht den dritten Ring 
los. Das kommt dann noch.« 

Erst waren es nur ein bis zwei 
Schritte, die dadurch besser 
gingen, jetzt hält es schon ein 
bis zwei Tage, bis ich mit mei-
nem Körper wieder anfange, 
zu kippen.«

»Es macht auch einfach mehr 
Spaß, als wenn man rumliegt 
und irgendjemand dreht einem 
das Bein oder so.« 

»Das Komische ist, dass das Ding 
einem wirklich hilft. Ich hatte auch 
wahnsinnige Probleme mit dem 
Rücken – und die sind jetzt auch weg.« 

rehAKTIVE | Zitate
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Übung und Tipp von Nina Arnsberg, 

Dipl.-Sportwissenschaftlerin 

in der reha bad hamm

Schulter - Übung

Übung zur Kräftigung der Schulter-Arm-Muskulatur 
und zur Verbesserung der Beweglichkeit:

• Wenn Sie den rechten Arm trainieren möchten,  
 stellen Sie sich mit dem linken Fuß auf das eine  
 Ende des Therabandes. (linker Arm /  rechter Fuß)

• Greifen Sie nun das andere Ende des Therabandes
  mit der rechten Hand, sodass das Theraband nur
 leicht unter Spannung steht.

• Einnehmen der stabilen Grundposition
 • leichter Grätschstand,
 • Knie etwas beugen,
 • Oberschenkel, Gesäß und Bauch   
  leicht anspannen,
 • den Rücken gerade halten,
 • ruhig weiteratmen.

• Nun den rechten Arm an die linke Hüfte führen.

• Ziehen Sie jetzt den rechten Arm gestreckt in 
 einer halbkreisförmigen Bewegung vor dem 
 Körper diagonal nach rechts oben.
 Der Blick verfolgt hierbei die Hand, wobei der  
 Kopf mitgedreht wird.

• Führen Sie nun den Arm langsam in gleicher 
 Bewegung zurück zur linken Hüfte.

• Diese Übung sollten Sie je Arm mit drei Durch-
 gängen á 15 bis 20 Wiederholungen durchführen.

Tipp

• Therabänder gibt es in verschiedenen Stärken. Damit lässt sich der Schwierig-  
 keitsgrad der Übung gut steuern.
• Das gelbe Theraband ist das leichteste, gefolgt vom roten, grünen, blauen. 
 Das schwarze Theraband ist das stärkste.
• Wählen Sie zunächst ein etwas leichteres Theraband und wechseln dann, nach  
 einigen Trainingseinheiten, auf ein stärkeres Theraband.

»Ich wollte mit dem Space Curl 
weitermachen seit ich das erste 
Mal drin war.  Ich merke, dass man 
durch die Übungen eine enorme 
Körperspannung aufbaut.« 

• Krankengymnastik 
 (auf neurophysiologischer Basis  
 nach Bobath oder PNF, Manuelle  
 Therapie, Craniomandibuläre 
 Dysfunktion)

• Schlingentisch / Neurac (Redcord)

• Krankengymnastik am Gerät / MTT

• Ergotherapie

• Assessmentverfahren

• Bewegungsbad, 
 Einzel- oder Gruppentherapie

• Klassische Massage,
 Bindegewebsmassage, 
 Fußreflexzonenmassage

• Physikalische Therapie 
 (Wärmeanwendungen, 
 Elektrotherapie, Lasertherapie,   
 Stangerbad, Unterwassermassage)

• Manuelle Lymphdrainage

• Logopädie

• Kinesiotape

• Spiroergometrie, Isokinetik

• Ernährungsberatung

Prävention

• Aquapower, Aquafitness

• Aktiv-Kurs
 (Aquafit plus Gerätetraining)

• Rückenfitness an Geräten 

• WS- Gymnastik

• Fit-in-Form

• Pilates


