
reh   KTIV

reha bad hamm gmbh
Jürgen-Graef-Allee 2
59065 Hamm

Telefon  0 23 81/ 8 71 15-0
Telefax  0 23 81/ 8 71 15-19
E-Mail info@reha-bad-hamm.de
Internet www.reha-bad-hamm.de IM

PR
ES

SU
M Verantwortlich:

Wilhelm Hinkelmann 
(Geschäftsführer)

Redaktion:
Barbara Czmok 
Dr. Harm With
Kerstin Kreienfeld

Gestaltung:
grafik-werk · Anja Laube · Hamm

Fotografie:
WaWo Fotografie · Peter Wolf · Hamm
Kerstin Kreienfeld | Anja Laube

Druck: Gebrüder Wilke GmbH · Hamm 

Gehirnjogging

Patientenmagazin der reha bad hamm

Sportmedizin: Leistungsdiagnostik /  Professionelle Sportphysiotherapie

KOSTENLOS

MITNEHMEN

Das reha-fit-Rezept

( für 4 Personen )
Pro Person (ohne Beilagen) : 377 kcal / 

40 g Kohlenhydrate / 45 g Eiweiß / 3 g Fett

Zutaten:

• 4 Putenbrustfilets (à 150 g)
• 8 Scheiben Vollkornbrot (400 g)
• Frischkäse Halbfettstufe (40 g)
• frische Gurke (150 g) 
• frischer Kopfsalat (80 g) 
• frische Tomaten (80 g) 
• Sojasprossen (50 g)
• 1 EL frische Kresse
• Salz und Pfeffer

Zubereitung:

• Das Putenbrustfilet anbraten oder dünsten.
• Vollkornbrot mit Frischkäse bestreichen und anschließend mit der Rohkost belegen
 (bei Bedarf mit Salz und Pfeffer würzen).
• Das Fleisch zwischen zwei Brotscheiben mit einer Rohkostbeilage servieren.

Oecotrophologin Julia Wingerter

Vollkorn-
Burger

 Ihr Team der reha bad hamm wünscht guten Appetit!

Als Beilage eignet sich ein gemischter Rohkostsalat mit einem Essig-Olivenöl-Dressing.

Der Vollkorn-Burger ist ein kohlenhydratreiches / balaststoffreiches Gericht, welches zur Auffüllung des Koh-
lenhydratspeichers beiträgt. Der geringe Fettanteil ist nach der körperlichen Belastung gut verträglich. Zusätzlich 
versorgt er den Organismus mit wertvollem Eiweiß und vielen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen.



Willkommen bei der reha bad hamm:
»Umfangreiches Komplettpaket – nicht nur für die Profis«

Die Leistungsdiagnostik:
»Zuverlässige Analyse – effektives Training«

Editorial Titelthema | Sportmedizin
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• Sportmedizinischer Leistungstest mit Ermittlung des Herz- und Lungenleistungsvermögens durch Atemgasanalyse 
 unter sportartspezifischer Belastung (zusätzliche Laktatmessung möglich)
• Messbare Steigerung des Leistungsvermögens (ideal auch zum effektiven Abnehmen)
• Auswertung und Besprechung der Ergebnisse durch einen Diplom-Sportlehrer und Facharzt (Kardiologe, Orthopäde)
• Empfehlungen für einen individuellen Trainingsplan     • Kontrolltest und Anpassung / Ausweitung des Trainingsplanes

Termine (auch für andere Bereiche der Leistungsdiagnostik wie Sprunganalyse, Gleichgewichts-, Kraft- und Koordinationstests) nach Vereinbarung

»Physiologische 

Schwachstellen und 

optimale Belastungs-

grenzen erkennen,  

effektives Abnehmen«

Ihre Barbara Czmok
Leiterin der Therapieabteilung
der reha bad hamm

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

Leistungsdiagnostik ist nicht das erste 
Thema, an welches man bei Rehabili-

tation denkt. Im Rahmen einer umfassen-
den professionellen Betreuung bietet die 
reha bad hamm aber auch auf diesem 
Gebiet umfangreiche Möglichkeiten zur 
Erkennung von physiologischen Schwach-
stellen und optimalen Belastungsgrenzen, 
zur Formulierung von Trainingsaufgaben – 
und ein Instrument zum effektiven Ab-
nehmen. Auch die Bundes-
ligamannschaft des ASV 
Hamm sowie die Sportler 
des RC Amor und des Ka-
nurings profitieren vom 
Know-How und Equipment 
der reha bad hamm. 

„Das Verfahren, das wir am 
häufigsten nutzen, weil es auf dem großen 
Gebiet der Ausdauer die genauesten Er-
gebnisse liefert, ist die Spiroergometrie“, 
erklärt Jens Olt, Diplom-Sportlehrer und 
Fachmann für Leistungsdiagnostik in der 
reha bad hamm. Bei der Spiroergometrie 
werden unter Belastung – auf dem Lauf-
band, dem Ergometer, dem eigenen 
Rennrad oder im Freien – kontinuierlich 
die Atemgase der Testperson gemessen. 
„Mit einer speziellen Software werten 
wir dann Daten zu Sauerstoffaufnahme, 
Kohlendioxidabgabe, Atemvolumen, 
Atem- und Herzfrequenz aus“, so Jens Olt. 
„Im Zusammenhang mit Parametern wie 
Geschlecht, Alter, Körperfettanteil und 
Trainingszustand können wir so sehr ge-
naue Aussagen über das Leistungsver-
mögen und individuellen Schwachstellen 

machen.“ Insbesondere Sportler können 
anhand der Ergebnisse ihre Trainingspläne  
optimal gestalten. Zusätzlich lässt sich 
die Spiroergometrie problemlos mit einer 
Laktatdiagnostik kombinieren und erwei-
tern. Für Patienten mit Herz-Kreislauf-
Erkrankungen liefert das Verfahren zum 
einen genaue Werte im Rahmen der 
Leistungsfähigkeit, zum anderen können 
im Anschluss optimale Belastungsräume 

festgelegt werden.

Natürlich bietet die reha bad 
hamm auch auf anderen 
Gebieten eine umfassende 
Leistungsdiagnostik an. Im 
Bereich der Kraft-Analyse 
werden am Biodex-System 
computergestützt die un-

terschiedlichen Gelenke getestet. 
„Haupteinsatzbereich ist das Kniegelenk, 
wir untersuchen aber auch Schulter, Hüf-
te und Sprunggelenk“, erklärt Jens Olt. 
„Dieses Verfahren liefert uns vor allem 
Auskunft über Verläufe, Schwachstellen 
und Fehlfunktionen sowie Vergleichswer-
te von rechter und linker Seite“. Die reha 
bad hamm setzt außerdem verschiedene 
Messplatten ein. Vielfältige Aussagen 
über Absprungkraft, Sprunghöhe oder 
Abdruckzeit erlaubt eine spezielle Kraft-
messplatte. Sie ist aber auch ausgelegt 
für Ganganalysen, Belastungs- und Fit-
nesstests. Das Posturomed – eine Platte, 
die auf einer Nadel gelagert ist – erlaubt 
dagegen sehr gezielte Untersuchungen 
des Gleichgewichtssinns. Wenn es um 
wissenschaftlich fundierte Ergebnisse zur 

Liebe Leserinnen und Leser,

Bewegung ist eines, wenn nicht das zentrale Motto der reha bad hamm. Nicht 
umsonst ist unser Slogan „wir bewegen Sie“. Natürlich interessiert uns vor allem, 
was Sie als unsere Patienten bewegt. Im Rahmen unserer Angebote wollen wir 
immer beweglich bleiben und durch das Engagement der reha bad hamm und 
unserer Mitarbeiter etwas bewegen. Sport und Bewegung sind uns also ein großes 
Anliegen, das wir auch durch unser Sponsoring verschiedener heimischer Vereine 
wie dem Kanuring Hamm und dem RC Amor  zum Ausdruck bringen.

Kein Wunder, dass die reha bad hamm nun von einem Virus ergriffen wurde, der 
bereits die ganze Stadt fest in der Hand hat: Das Handballfieber. Mit all unserem 
Wissen sowie unseren medizinischen und therapeutischen Möglichkeiten unter-
stützen wir  in dieser Saison den  ASV Hamm auf dem Weg Richtung erste Bun-
desliga – und zittern wie alle anderen Fans bei jedem Spiel mit. Für uns ist die 
Zusammenarbeit mit dem ASV Hamm aber auch eine Bestätigung, dass wir als 
professioneller Partner im Sportbereich überzeugen. Wir bieten – nicht nur den 
Hammer Handballstars – ein umfangreiches Komplettpaket aus Leistungsdiagnos-
tik, Vorbeugung, individueller Therapie sowie Soforthilfe bei Training und Spiel. 

Natürlich bleiben wir stets für Sie als unsere Patienten am Ball. Unsere Mitarbeiter 
sind durch ständige Fort- und Weiterbildung immer auf dem neuesten Stand und 
kennen sich deshalb auch mit aktuellen Trends und Geräten bestens aus. Dement-
sprechend werden unsere Kurse, Therapien und Angebote immer wieder angepasst 
und weiterentwickelt. Das mittlerweile fertiggestellte Gradierwerk im Kurpark war 
uns in diesem Rahmen ein willkommenes Geschenk in direkter Nachbarschaft. Als 
wohltuende Verweilstätte ist es längst ein beliebter Anlaufpunkt – zum Beispiel 
während unserer Gangschulen im Rahmen der Outdoor-Aktivitäten. 

Wie Sie sehen:  In der reha bad hamm ist immer etwas in Bewegung!
In diesem Sinne
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Unser Angebot im Rahmen der Spiroergometrie

Koordination geht, nutzt die reha bad 
hamm schließlich die umfangreichen 
Möglichkeiten des Fastex-Systems. Acht 
Matten, die mit Sensoren ausgestattet sind 
und mit unterschiedlichen Programmen 
gekoppelt werden, bieten hierbei zahlrei-
che Einsatz- und Diagnosemöglichkeiten.

Neben den vielfältigen hochspezifischen 
Möglichkeiten zur Leistungsdiagnostik 
haben alle Verfahren und Geräte in der 
reha bad hamm noch zwei Dinge gemein-
sam: Sie können alle auch für Trainings-
zwecke eingesetzt werden und sowohl 
Tests als auch Auswertungen brauchen 
ihre angemessene Zeit. 



»Professionelle Rundum-Betreuung«  
Interview Therapeutin / Patient:
»Die ASV-Handballstars erfolgreich mit der reha bad hamm«

Interview | Sportmedizin Interview | Sportmedizin
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»Die Reha nach der 
OP war entscheidend 
für den Heilungsver-
lauf. Es ist für mich 
alles sehr erfolgreich 
verlaufen.«

Patient Marcus Hock und Physiotherapeutin 

der reha bad hamm Lena Milk im Interview. 

Sie waren lange verletzt und stehen 
erst seit ein paar Spielen wieder auf 
dem Platz. Damit haben Sie gerade 
erst umfangreiche Erfahrungen mit 
der reha bad hamm gemacht. 
Welchen Anteil hat die Rehabilitati-
on daran, dass Sie der Mannschaft 
jetzt wieder zur Verfügung stehen?

Marcus Hock: Insgesamt einen sehr 
großen. Vor allem die ersten Wochen der 
Rehabilitation nach der Operation waren 
entscheidend für den Heilungsverlauf. 
Hier ist für mich alles sehr erfolgreich ver-

laufen. Mit Lena Milk, die als 
Therapeutin ausschließlich 
für uns zuständig ist, haben 
wir eine optimale Lösung für 
unsere Betreuung, die in die-
sem Fall auch für mich sehr 
wichtig war.

 Wie war er als Patient?

Lena Milk: Marcus Hock weiß selbst 
ganz gut, was er zu tun hat und hält sich 
sehr genau an das, was ich ihm sage. Na-
türlich ist er auch Profi genug, zu wissen, 
dass er sich selbst einbringen muss, um 
schnell wieder auf dem Platz zu stehen. 
Und das ist natürlich immer oberstes Ziel.

Sie sind tagtäglich von diesen gutaus-
sehenden und mittlerweile schwer 
umschwärmten Handballern umge-
ben. Die weiblichen Fans platzen doch 
bestimmt manchmal vor Neid, oder?

Lena Milk: Ich selbst bekomme das nie 
so mit, aber man munkelt, dass das so sein 
soll. Direkt hat mich noch keiner angespro-
chen. Aber wenn mir doch mal jemand 
etwas Böses will, habe ich hoffentlich 15 
starke Männer im Rücken, die mir helfen.

Marcus Hock ist einer der Leistungsträger und Publikums-
lieblinge in der Bundesligamannschaft des ASV Hamm.   

In der vergangenen Saison war er wieder einmal Torschützen-
könig der 2. Bundesliga Nord, bevor ihn eine Operation im 
wahrsten Sinne des Wortes in die Knie zwang. Nach langer 
Pause und Rehabilitation hat er mittlerweile wieder die ersten 
Spiele absolviert und dabei klar gemacht, dass er wieder auf 
dem Weg zu alter Form ist. Als Physiotherapeutin steht Lena 
Milk den Handballern des ASV Hamm nicht nur im 
Fall einer Verletzung exklusiv zur Seite. 

Die reha bad hamm ist jetzt Ihr 
fester Kooperations- und An-
sprechpartner im thera-
peutisch-medizinischen 
Bereich. Wie wichtig ist 
für eine Mannschaft 
wie den ASV Hamm 
eine professionelle 
Betreuung? 

Marcus Hock: Für uns 
ist das sehr wichtig. 
Das fängt bereits bei 
den Ärzten an, die die 
Diagnosen stellen und 
dann Vorgaben zur Be-
handlung machen. Im 
Anschluss daran spielt 
eine gute und erfolgreiche 
Behandlung und eine profes-
sionelle Betreuung eine ent-
scheidende Rolle. Auch jetzt ha-
ben wir wieder mehrere Spieler, die 
verletzt sind. Für die Mannschaft ist es 
jetzt extrem wichtig, dass sie möglichst 
schnell wieder auf den Platz kommen. Die medizini-
sche Abteilung kann über den Verlauf einer gesamten Saison 
einen großen Einfluss auf den Erfolg einer Mannschaft haben.

Welchen Stellenwert hat in diesem Rahmen eine aus-
führliche Leistungsdiagnostik vor der Saison?

Marcus Hock: Die Leistungsdiagnostik gibt vor allem sehr gu-
te Ansatzpunkte, um sich besser einzuschätzen. Jeder weiß 
aufgrund der Ergebnisse, wo er steht und wo noch Bedarf ist, 
etwas zu verbessern. Die Spiroergometrie zeigt zum Beispiel 

genau, in welchem Frequenzbereich wir laufen müssen, um einen 
optimalen Trainingserfolg zu erzielen. Hält man sich nicht daran, 
kann das sogar kontraproduktiv sein. Die Diagnostik sorgt durch 
exakte Einordnungen außerdem für eine gute Motivation in der 
Mannschaft.

Sie sind die Therapeutin der reha bad hamm, die exklusiv 
für die Betreuung der Bundesliga-Handballer 

des ASV Hamm zuständig ist. Beschrei-
ben Sie uns einmal Ihre Aufgaben?

Lena Milk: Ich betreue die 
Mannschaft jeden Tag bei 

den Trainingseinheiten 
und bin natürlich auch 

bei den Spielen immer 
dabei. Meine Aufgabe 
ist es in diesem Fall, 
sofort einzugreifen, 
wenn akut etwas 
passiert. Daneben 
stehe ich den Hand-
ballern – z. B. beim 
Krafttraining – be-
treuend und bera-
tend zur Seite. 

Wenn Verletzungen 
oder Probleme auf-

treten, bin ich als feste 
Ansprechpartnerin für 

alle Behandlungen zustän-
dig. Diese finden entweder 

in einem speziellen Raum in 
der Maxipark Arena oder direkt 

in der Halle statt, weil ich dort gute 
Möglichkeiten habe, handballspezifisch 

zu arbeiten. Ansonsten nutzen wir selbstver-
ständlich auch alle Möglichkeiten in der reha bad hamm.

Warum sind Sie gerade zum Handball gekommen? Haben 
Sie eine besondere Verbindung zu diesem Sport oder 
spezielle Kenntnisse, die Sie dort hingeführt haben?

Lena Milk: Zum Handball direkt als aktive Sportlerin hatte ich 
eigentlich nie eine Verbindung. Im Gegenteil. Mein Vater hat 
früher immer gesagt: Du kannst alles machen, nur nicht Handball. 
Das ist so brutal. Ich habe aber schon während meiner Ausbildung 

Der Hammer Handball-Star 

und seine Physiotherapeutin 

Lena Milk von der reha bad 

hamm: Was eine professionel-

le Zusammenarbeit leisten 

kann und warum neben 

Fachkompetenz auch die 

Chemie stimmen muss, 

erklären die beiden 

im Interview.

gemerkt, dass ich unbedingt im sportli-
chen Bereich arbeiten wollte. Spezielle 
handballspezifische Kenntnisse hatte ich 
nicht. Die habe ich mir über Jahre selbst 
erarbeitet. Es gibt auch nicht unbedingt 
darauf zugeschnittene Fortbildungen. 

Marcus Hock: In diesem Bereich muss 
man einfach immer dazulernen – und das 
geht am besten im Verlauf der Betreuung.

Wie wichtig ist es neben aller Fach-
kompetenz, dass die Chemie zwischen 
Therapeutin und Mannschaft stimmt?

Marcus Hock: Natürlich 
sehr wichtig. Ich habe 
schon bei mehreren Verei-
nen gespielt und ich glaube 
nicht, dass eine Zusam-
menarbeit auf die Dauer 
funktioniert, wenn man sich 
nicht auch versteht und 
schätzt. Als Spieler verbringen wir schließ-
lich viele Stunden am Tag mit unserer 
Physiotherapeutin und arbeiten zusätz-
lich teilweise noch einzeln mit ihr. Das 
heißt, dass Lena sehr viel über jeden ein-
zelnen Spieler weiß – auch Dinge, die 
über das rein Sportliche hinausgehen. 
Es ist also für uns als Spieler entschei-
dend, zu unserem Betreuer ein so ver-
trauensvolles Verhältnis zu haben, dass 
wir uns hundertprozentig darauf verlas-
sen können, dass so etwas nicht nach 
außen dringt. 

Lena Milk: Bei der Intensität und Dauer 
der Zeit, die wir miteinander verbringen, 
ist es doppelt wichtig, sich zu verstehen 
und zu vertrauen. Sonst würde unsere 
Zusammenarbeit auch gar nicht gelin-
gen. Ich finde es allerdings auch sehr 
wichtig, dass wir uns direkt sagen kön-
nen, wenn etwas einmal nicht stimmt. 
Nur so können Probleme schließlich aus-
geräumt werden.

Marcus Hock
vom ASV Hamm



 • 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)

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

• Krankengymnastik am Gerät / MTT

• Ergotherapie

• Bewegungsbad, 
 Einzel- oder Gruppentherapie

• Klassische Massage,
 Bindegewebsmassage, 
 Fußreflexzonenmassage

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

• Manuelle Lymphdrainage

• Logopädie

• Kinesiotape

• Spiroergometrie, Isokinetik

• Ernährungsberatung

• Fahrtauglichkeitsprüfung

Prävention

• Aquapower, Aquafitness

• Baby- / Kleinkinderschwimmen

• Aktiv-Kurs
 (Aquafit plus Gerätetraining)

• Rückenfitness an Geräten 

• WS- Gymnastik

• Pilates

Rehaktiver Franz Dressel: »Individuelle
Betreuung, Vertrauen in die Kompetenz«

Als Manager der Bundesliga-Mannschaft 
des ASV Hamm ist er in Hamm eine 

feste Größe. Klares Ziel für Franz Dressel 
ist, mit seinem Team den Aufstieg in die 
erste Bundesliga zu schaffen. Dafür scheut 
der 58-Jährige keine Mühen und ist im 
engagierten Dauereinsatz. Bereits zum 
zweiten Mal kommt er im Moment als 
Patient in die reha bad hamm – aller-
dings gibt der sonst eher als Workoholic 
bekannte ASV-Chef zu, dass er im Rah-
men seines Therapie- und Trainingspro-
grammes nicht gerade einfach und eher 

faul sei. Für Franz Dressel ist es eben 
wichtiger, dass die Spieler des ASV, die 
seit dieser Saison von der reha bad 
hamm betreut werden, genau wie auf 
dem Feld auch an den Geräten und nach 
Verletzungen vollen Einsatz zeigen.

Kerstin Kreienfeld im Gespräch 

mit Patient Franz Dressel

»Das erste Mal war ich ein Jahr 
nach der Eröffnung hier. Für mich 
war damals bei der Entscheidung 
für eine ambulante Rehabilitation 
in der reha bad hamm wichtig, 
dass sich die Reha-Maßnahme 
mit meinen beruflichen und 
sportlichen Aufgaben gut in 
Einklang bringen ließ.« 

»Ich weiß, dass ich nicht gerade 
der angenehmste Patient bin. Da 
bin ich ganz ehrlich. Ich mache 
immer nur das, was für meine 
Gesundheit zwingend erforder-
lich ist. Ich schlampe also schon 
mal das ein oder andere Mal.« 

»Eine umfassende, individuelle 
Betreuung und ein fester Thera-
peut als Ansprechpartner sind 
für uns unerlässlich. Ein gutes 
Verhältnis zu diesem Ansprech-
partner und das Vertrauen in 
die Kompetenz des Therapeu-
ten spielen eine große Rolle.« 

»Es scheint mich ja doch hin 
und wieder jemand zu kennen. 
Zum Beispiel wurde ein Patient 
von einem anderen gefragt, ob 
alles o. k. sei. „So weit schon – 
wenn ich jetzt noch eine Dauer-
karte vom ASV Hamm bekom-
men könnte!“ Da fühlte ich mich 
natürlich sofort angesprochen.« 

rehAKTIVE | Zitate
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Übung und Tipp von Verena Scheffczyk, 

Staatl. geprüfte Gymnastiklehrerin u. 

Sporttherapeutin in der reha bad hamm

Übung für die HWS

Ausgangsposition:

Nehmen Sie einen stabilen Stand ein.

• Dabei sind die Füße hüftbreit geöffnet, 
 die Fußspitzen zeigen leicht nach außen, 
 die Knie sind leicht gebeugt. 

• Bauch- und Gesäßmuskulatur sind angespannt,  
 das Brustbein ist gehoben und die Schultern 
 sind nach hinten unten gezogen.

• Fassen Sie das Theraband schulterbreit. 
 Dabei läuft es über die Handinnenfläche, 
 wobei das Band schon leicht auf Spannung ist.
 Die Ellenbogen sind leicht gebeugt und die 
 Hände auf Brusthöhe.

Bewegungsausführung:

• Ziehen Sie das Theraband in einem Halbkreis 
 um den Körper auseinander, sodass Sie die 
 Hände noch im Blick behalten. 

• Die Ellenbogen bleiben die ganze Zeit leicht 
 gebeugt. 

• 3 Sätze mit 15 bis 20 Wiederholungen. 
 Zwischen den Sätzen 30 bis 60 Sekunden Pause.

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.

»Als ich jetzt zum zweiten Mal 
nach einer Knie-Operation zur 
Reha musste, war für mich sofort 
klar, dass ich wiederkomme. Nicht 
nur, weil die ambulante Reha für 
mich eine gute Lösung ist, son-
dern auch, weil ich mir sicher war, 
dass das Ergebnis so wird, wie ich  
mir das vorgestellt habe.« 

»Bei der Entscheidung für die 
reha bad hamm als Kooperations-
partner des ASV-Bundesligateams 
wusste ich, dass diejenigen, die 
hier Verantwortung tragen, sehr 
verlässlich sind. Das ist extrem 
wichtig, weil die Verbindlichkeit 
der Vereinbarungen sehr groß ist. 
Auch unsere Spieler, die zu 100 
Prozent Profis sind, erwarten so 
eine professionelle Betreuung.« 

»Ich habe bei beiden Reha-Maß-
nahmen immer ein positives 
Gefühl gehabt, weil die persönli-
che und fachliche Betreuung sehr 
gut war. Ich weiß aber auch, dass 
das Interesse, den Dressel wieder 
fit zu kriegen, besonders groß 
ist. Viele kennen mich eben als 
Manager des ASV.« 


