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Das neue
Centrum für Prävention

der Klinik Höhenried

Mit dem Centrum für Prävention „CeP“ baut die Klinik Höhenried die 
Gesundheitsvorsorge aus

Mit einem Festakt eröffnete am Freitag, den 11. Oktober 2019, die Klinik Höhenried ihr Centrum für  
Prävention (CeP) in der Gemeinde Bernried.

Einen so großen Andrang habe er nicht erwartet, gestand  
Geschäftsführer Robert Zucker sichtlich erfreut in seiner Begrü-
ßungsrede. Der Vortragssaal war bis auf den letzten Sitzplatz ge-
füllt, einige Gäste standen sogar, um sich die Eröffnung des CeP 
nicht entgehen zu lassen. 

Nach langwierigen Verhandlungen hat das Großprojekt nun einen 
erfolgreichen Abschluss gefunden. Das betonte auch der Klinikge-
schäftsführer noch einmal, es sei kein kurzer Weg gewesen, doch 
dank verschiedener glücklicher Umstände bekam die Klinik im 
April den erhofften Zuschlag.

Dass das Gebäude im Anschluss in einer Rekordzeit von fünf Mo-
naten generalsaniert werden konnte, ist dem enormen Einsatz 

Im Foyer begann die feierliche Eröffnung des 
Centrums für Prävention
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aller Beteiligten zu verdanken, wie Robert Zucker ausdrücklich hervorhob. Neben 76 modern ausgestat-
teten Einzel- und Doppelzimmern stehen den Teilnehmern der Präventionsprogramme Fitnessraum, Sauna, 
Schwimmbad, Kegelbahn, Tischfußball, Billard und eine Stube zum geselligen Beisammensein zur Verfü-
gung.

Auch der Bernrieder Bürgermeister, Josef Steigenberger, äußerte 
sich in seinem Grußwort zufrieden über den Ausgang der Verhand-
lungen und die neue Nutzung des ehemaligen Generali-Seminar-
hauses durch die Klinik Höhenried. 

Welch hohen Stellenwert die Prävention in einer sich wandelnden 
Arbeitswelt einnimmt, erklärte die alternierende Vorsitzende des 
Aufsichtsrates der Klinik Höhenried gGmbH, Dr. Verena Di Pasquale:  
Leistungsverdichtung, ständige Erreichbarkeit und Zeitdruck 
führten zu erhöhten Belastungen der Beschäftigten quer durch 
alle Branchen und Betriebsgrößen. Deshalb sei es wichtig, dass die 
Klinik mit gezielten Programmen den erfolgreich eingeschlagenen 
Weg der Gesundheitsvorsorge in dem neuen Seminarhaus weiter 

ausbaue, gemäß dem Leitspruch der Deutschen Rentenversicherung: Prävention vor Rehabilitation vor Ren-
te. Die Menschen sollen auch mit zunehmendem Alter Arbeit und Alltag gut bewältigen können.

Wie es sich für eine Einweihung gehört, gaben nach den Gruß-
worten die beiden Geistlichen der katholischen und evange-
lischen Kirche der Klinik Höhenried, Pfarrer Peter Paul Brum-
mer und Pfarrerin Susanne Räbiger, dem Haus ihren Segen. 
Im Anschluss wurden die Gäste in mehreren Gruppen von Mitarbei-
tern des CeP durch die neuen Räumlichkeiten geführt. Sowohl die 
komfortable Einrichtung der Zimmer, als auch die gut ausgestat-
teten Funktionsräume fanden allgemeinen Anklang. 

Mit schmackhaften Häppchen im modernen Casino, in dem die Be-
sucher noch Gelegenheit zum Gedankenaustausch fanden, ging 
die Veranstaltung zu Ende.

Bereits 2013 hatte die Klinik Höhenried für Mitar-
beiter großer Unternehmen, deren Arbeitsplätze 
besondere Belastungen mit sich bringen, das Prä-
ventionsprogramm Betsi eingeführt.
Dies wurde so gut angenommen, dass man mit 
den Jahren an die Grenzen der Kapazität stieß. 
Deshalb entschloss sich die Geschäftsführung, das 
Erfolgsmodell auszubauen und in einem eigenen 
Gebäude, dem Centrum für Prävention (CeP) anzu-
bieten. Zudem hat seit 2017 jeder Versicherte einen 
gesetzlichen Anspruch auf Präventionsleistungen.
So können im neu gegründeten CeP nicht nur Fir-
menangehörige an den Programmen teilnehmen, 

auch Einzelpersonen, die von ihrem Haus- oder Betriebsarzt überwiesen werden, haben nun die Möglichkeit, 
etwas für ihre Gesundheitsvorsorge zu tun. Einziges Ausschlusskriterium für eine Präventionsmaßnahme ist 
ein bestehender Krankheitsbefund, der bereits eine Rehabilitation notwendig macht.

Pfarrer Peter Paul Brummer bei der Segnung

Bernrieder Bürgermeister Josef Steigenberger

Idyllisch gelegen: das neue Centrum für Prävention
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Angeboten wird zum einen das Programm  
„Prävention und Gesundheitsförderung – Betsi“. 
Es richtet sich an Menschen, die ihre gesundheit-
lichen Probleme aktiv angehen möchten. Dabei 
hilft Betsi, ungünstige Verhaltensweisen frühzeitig 
und gesundheitsfördernd zu verändern. Ziel ist ein 
bewussterer Umgang mit körperlichen und psy-
chischen Anforderungen im privaten Alltag und 
Arbeitsleben.

Das zweite Programm „Prävention und Gesund-
heitsförderung - Energie Vital“ ist ein Angebot, das 
den Fokus auf die Stärkung des psychischen Im-
munsystems richtet. Es informiert über die Ursa-
chen psychischer Belastungen und wie man sich 
vor diesen schützen kann. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist das Einüben von Techniken zur Entspannung so-
wie zur Konfliktbewältigung. Sie sollen die Resilienz 
stärken und die körperliche und seelische Gesund-
heit unterstützen. Zudem sind Bewegung und Sport 
wichtige Bestandteile dieses Programms.

Voraussetzung für die Teilnahme sind gesundheit-
liche Beeinträchtigungen, die noch keinen Krank-
heitsbefund darstellen, aber ohne Lebensstilände-
rung langfristig dazu führen können.

Dazu zählen etwa: 
• Beginnende Funktionsstörungen der Bewegungsorgane
• Psychische Belastungen
• Beginnende Funktionsstörungen innerer Organe
• Bluthochdruck
• Ungünstige Einflussfaktoren am Arbeitsplatz, wie Schichtarbeit, monotone Steh-oder Sitzhaltung
• Erhöhter Stress

Ziel des Präventionsprogramms ist es, die Teilnehmer, neben der Verbesserung ihrer gesundheitlichen Ver-
fassung, auch in ihrer Selbstkompetenz und der Führung eines gesunden Lebensstiles zu stärken.

Die Programme werden in Gruppen mit maximal 15 Teilnehmern durchgeführt und gliedert sich in vier 
aufeinander aufbauende Teilabschnitte:

1. Abschnitt ist die einwöchige Initialphase. Die Teilnehmer verbringen 6 Tage im CeP und werden 
in Gruppen eingeteilt. Bei einer eingehenden Untersuchung wird der gesundheitliche Zustand er-
mittelt und dokumentiert. Danach folgen aktives Training (etwa Kraft- und Fitnesstraining, Aquafit-
ness, Nordic Walking), Schulungen (zur gesunden Ernährung, Stressbewältigung), Gesundheitssemi-
nare (Aufklärung über Risikofaktoren), Entspannungsübungen und die Motivation zur Eigeninitiative. 
Während dieser Zeit wird ein Begleitheft angelegt, in das persönliche Angaben und Diagnoseerhe-
bungen eingetragen werden, das darüber hinaus Tipps für das Training und allgemeine Informationen 
zur Prävention enthält. Die Eintragungen in dieses Heft unterstützen die Teilnehmer in ihrer Motivation 
über den gesamten Zeitraum der Maßnahme.

Schwimmbad mit Blick ins Grüne

Trainiert wird an topmodernen Fitnessgeräten
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2. Unmittelbar im Anschluss folgt die Trainings- und Verstetigungsphase. Sie findet ambulant und berufs-
begleitend statt. Dabei werden die Teilnehmer mit Hilfe einer webbasierten Plattform betreut. Bei die-
sem Online-Coaching können sie ausgesuchte Medien individuell nutzen. Wer keine digitale Betreuung 
möchte, bekommt ein Handout in Papierform, kann aber auch per Fax oder Telefon Kontakt zu den Be-
treuern halten. Schwerpunkt dieser Phase sind Ausdauer -und Krafttrainings, Übungen zur Stärkung der 
Rückenmuskulatur sowie Entspannungsübungen und Ernährungsberatung. Der Austausch mit den The-
rapeuten dient der Motivation zur Eigeninitiative und soll dem Rückfall in alte Gewohnheiten vorbeugen.

3. In den folgenden sechs Monaten, der Eigenaktivitätsphase, führen die Teilnehmer das Gelernte eigen-
verantwortlich fort. Es geht darum, die Verhaltens- und Lebensstiländerungen nun im Alltag umzusetzen. 
Die webbasierte Forumsseite bleibt bestehen, so können die Teilnehmer jederzeit auf das Trainingsma-
nual zugreifen und sich auch untereinander austauschen. Das fördert die Motivation und das Durchhal-
tevermögen.

4. Den Abschluss des Programms bilden zwei so genannte Refreshertage, wiederum im CeP. Dabei werden 
noch einmal, wie zu Beginn, die verschiedenen Werte ermittelt und mit dem Anfangsstatus verglichen. 
Außerdem werden die Erfahrungen bei der Umsetzung besprochen.

Allgemeine Informationen zur Präventionsmaßnahme
Während bei der Rehabilitation die Behandlung einer bestimmten Erkrankung, etwa Herzrhythmusstö-
rungen, im Vordergrund steht, will die Prävention dazu anleiten, trotz hoher Belastung und beruflichen Ri-
siken, gesund zu bleiben. Gesundheitsförderndes Verhalten, Bewegung, Fitness, Entspannungstechniken 
zum Umgang mit Stress, sind die zentralen Elemente der Programme.

Für die Initial- und Auffrischungsphase sind die 
Teilnehmer ganztägig vor Ort und bekommen 
Entgeltfortzahlung, wie bei einer Rehabilitation. 
Ein Urlaubsantrag muss nicht gestellt werden. 
Fahrtkosten für die Hin- und Rückfahrt zwischen 
Wohnort und CeP zur Initial- und Refresherphase 
werden erstattet.

Die ambulante Trainingsphase ist dagegen berufs-
begleitend. Diese Termine absolvieren die Teilneh-
mer in ihrer Freizeit. 

Sollte dennoch zu einem späteren Zeitpunkt eine Rehabilitation notwendig werden, ist diese ohne weiteres 
möglich.

An den Präventionsprogrammen kann grundsätzlich jeder teilnehmen, wenn der Haus-, Fach- oder Betriebs-
arzt eine entsprechende Überweisung ausstellt. Ärzte bescheinigen der DRV den vorhandenen Präventions-
bedarf durch ausfüllen des „Ärztlichen Befundberichts“ G0190. Die Kosten für die stationäre, ambulante und 
Refresherphase trägt die Deutsche Rentenversicherung. Eine Zuzahlung ist nicht erforderlich. Anträge kön-
nen auf der Homepage www.cep-hoehenried.de heruntergeladen werden. Dort gibt es auch umfangreiche 
Informationen über alle Leistungen.
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Impressionen des neuen Centrums für Prävention

Weitere 
Informationen unter

www.cep-hoehenried.de
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