
Neubau unserer Klinik ab 2015  
Einladung zum Mitgestalten
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Wenn ein Mensch krank ist, geht es nicht nur darum, den 
Körper zu behandeln, sondern auch den Patienten in seiner 
Ganzheit auf der Grundlage der individualisierten Medizin. 
Seit bald vierzig Jahren verfolgen die Klinik Öschelbronn und 
die AnthroMed Öschelbronn diesen ganzheitlichen Ansatz in 
einem Gebäude, das für Klinikzwecke eigentlich völlig unge-
eignet schien. Umso mehr freuen wir uns über den Erfolg 
unserer menschenbezogenen Medizin und Auszeichnungen 
wie den renommierten Ludwig-Erhard-Preis. 

Um unsere Arbeit sinnvoll fortsetzen zu können, wollen wir 
unsere Klinik 2015 neu bauen. Das Land Baden Württem-
berg unterstützt uns dabei mit einer Fördersumme, die ei-
nen Teil der Baukosten sicherstellt. Dafür sind wir dankbar.  

Damit wir die großartige Chance eines Neubaus für unsere 
Patienten realisieren können, suchen wir engagierte Freun-
de und Förderer, die sich beteiligen möchten. Menschen, die 
mit uns in einen kreativen Dialog treten und eigene Ideen für 

eine zukunftsweisende, ganzheitliche Architektur einbrin-
gen. Auch für ein konkretes Engagement etwa im Bereich 
Krebsforschung, Musik oder Garten sind wir offen.

In dieser Broschüre können wir nur andeuten, was unsere 
Klinik zu einem so besonderen Ort macht. Daher möchten 
wir Sie nach Öschelbronn einladen, um sich selbst ein Bild 
zu machen.  

Wir freuen uns auf ein inspirierendes Miteinander zum Wohl 
unserer Patienten. 

Wir möchten Sie einladen,
den Neubau unserer 

Klinik mitzugestalten 

Maria Wert
Geschäftsführerin

Dr. Matthias Woernle
Ärztlicher Leiter
Klinik Öschelbronn

Andreas Rivoir
Ärztlicher Leiter
AnthroMed Öschelbronn 



4 5

Erfolgsmodell trotz denkbar ungünstiger 
Räumlichkeiten 

Unsere Klinik wurde 1975 von einer Gruppe anthroposophi-
scher Ärzte, Wissenschaftlern und Freunden gegründet mit 
dem Ziel, das „Idealkonzept“ eines kleinen Krankenhauses 
für Krebspatienten zu verwirklichen. Mangels geeigneter 
Räumlichkeiten begann die klinische Arbeit in einem Ge-
bäude, das eigentlich als Altersheim gedacht war. Sämtliche 
Fachleute rechneten mit einem baldigen Scheitern. 

Doch nichts ist so überzeugend wie eine Idee, deren Zeit 
gekommen ist. Heute ist die Klinik Öschelbronn eines von 
neun anthroposophischen Akut-Krankenhäusern für Innere 
Medizin in Deutschland. Mit 70 Betten und rund 140 Mitar-
beitern hat sich unsere Klinik zu einem anerkannten, mehr-
fach ausgezeichneten Erfolgsmodell entwickelt – genau so, 
wie unsere Gründer es sich gewünscht haben.  

Allerdings entspricht unsere räumliche Situation nicht mehr 
den gesetzlichen und funktionellen Anforderungen an einen 
modernen Klinikbetrieb. Daher wollen und müssen wir neu 
bauen.

Centrum für integrative 
Medizin und Krebstherapie

Klinik Öschelbronn 

Räume der medizinischen Trainingstherapie 
und der Gruppentherapie

Klinik Öschelbronn
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Bei der Behandlung von Patienten zeichnet sich die ganz-
heitliche Medizin durch ihr integratives Vorgehen aus. Ne-
ben körperlichen Aspekten beziehen wir auch die geistige 
und seelische Dimension mit ein. Wir sehen den Patienten 
als Menschen, der im Mittelpunkt aller therapeutischen 
Handlungen steht und mit entscheidet. 

Dieser individualisierte Ansatz wird nicht nur in Öschelbronn 
geschätzt. Die überwiegende Mehrheit der in Deutschland 
an Krebs erkrankten Menschen wünscht und nutzt Natur-
heilverfahren, wie sie bei uns angewendet werden. 

Ganzheitliche Medizin
Körper, Seele und 

Geist im Einklang

»Ich arbeite gerne in der Klinik Öschelbronn, 
da wir hier ganz besondere Mitarbeiter und 
Patienten haben.« 
Sybille Czika, Pflegedienstleitung  

Physiotherapie
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In unserer Klinik arbeiten Schulmedizin und Komplementär-
medizin harmonisch Hand in Hand. In beiden Bereichen sind 
wir auch dank hauseigener Forschungen auf dem neuesten 
Stand der Wissenschaft – und verbinden so zum Wohl des 
Patienten das Beste aus zwei Welten. 

Unsere Klinik steht Patienten aller Kassen offen. Die anthro-
posophische Medizin ist im deutschen Sozialgesetzbuch als 
besondere Therapierichtung anerkannt und Bestandteil des 
Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherungen. 
 

Oben: Visite
Unten: Musiktherapie

Aufnahme- und 
Diagnostikteam
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In fast vierzig Jahren erfolgreicher Arbeit hat unsere Klinik 
ein besonderes Profil entwickelt: Innere Medizin mit dem 
Behandlungsschwerpunkt integrative Krebstherapie. Über 
80 % unserer 70 Betten stehen für Onkologie und Hämatolo-
gie zur Verfügung. Heute sind wir als führendes Centrum für 
Integrative Medizin und Krebstherapie weit über die Region 
hinaus bekannt. 

Bei der Krebstherapie ergänzen wir die erforderliche schul-
medizinische Behandlung mit Heilmitteln und Methoden der 
ganzheitlichen Medizin: 

 ê  psychoonkologische Betreuung
 ê  Musik-, Gesangs- und Maltherapie
 ê  therapeutisches Plastizieren 
 ê  Heileurythmie 
 ê  Misteltherapie
 ê  Hyperthermie
 ê  Trainingstherapie

Durch diese Kombination können wir den Krankheitsverlauf 
und die Lebensqualität unserer Patienten erheblich ver-
bessern – und über die Aktivierung der Selbstheilung neue 
Kraftquellen erschließen. 

Integrative Krebstherapie
Klares Profil dank der Konzentration 

auf unsere Stärken 

Atelier der 
Kunsttherapie

Hyperthermie
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Auch die beste Medizin kann auf lange Sicht nur erbracht 
werden, wenn sie wirtschaftlich ist. Wir sind stolz darauf, 
dass wir unseren laufenden Betrieb aus eigener Kraft fi-
nanzieren können. Und das obwohl die integrative Medizin 
einen deutlichen Mehraufwand erfordert und über 90 %  
unserer Patienten gesetzlich versichert sind.  

Diese finanzielle Verlässlichkeit verdanken wir auch den 
140 Menschen, die in unserer Klinik arbeiten. Ihr außerge-
wöhnliches Engagement, ihre Leistungsbereitschaft und 
große Identifikation mit unseren Zielen ermöglicht es uns, 
verantwortungsbewusst mit den knappen Ressourcen des 
Gesundheitswesens umzugehen. 

Wirtschaftlich auf sicheren Füßen  
durch Qualitätskontrolle in 

Therapie und Management 
Um unsere hohe patientenorientierte Qualität auch in Zu-
kunft zu gewährleisten, arbeiten wir seit 2007 nach dem  
europäischen Management-System EFQM. Wertvolles Feed-
back und Anregungen zur Qualitätssicherung erhalten wir 
durch regelmäßige, extern gesteuerte Patienten- und Mitar-
beiterbefragungen. 

Die Ergebnisse helfen uns dabei, unsere Vision zu reali-
sieren: Wir wollen das führende Centrum für Integrative  
Medizin und Krebstherapie im Südwesten Deutschlands 
weiter bleiben. 

In unseren kontinuierlichen Patientenbefragungen antwor-
ten 97 % der befragten Patienten auf die Frage „Würden Sie 
sich in Zukunft wieder bei uns behandeln lassen?“ mit JA. 

Klinikteam
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»Wenn wir es schaffen, im klinischen Alltag eine 
Arbeitshaltung zu entwickeln in dem Sinne “Lust 
statt Last”, dann ist das eine Voraussetzung, die 
nicht nur den Patienten gut tut, sondern auch uns 
als Mitarbeitern.«  
Dr. Matthias Woernle, Leitender Arzt 

Nach mehreren Qualitätszertifizierungen bekamen wir als 
erste deutsche Klinik überhaupt 2012 die Auszeichnung 
„Finalist“ beim renommierten Ludwig-Erhard-Preis – dem 
Deutschen Excellence Preis unter der Schirmherrschaft des 
Bundesministers für Wirtschaft und Technologie. 

Als wesentlichen Stärken wurden u.a. herausgehoben: 

	 ê  die hohe Kundenzufriedenheit als Ergebnis eines 
  hohen ethischen Anspruchs durch eine erlebbare  
  ganzheitliche Grundhaltung 
	 ê  ein hohes Maß an Veränderungen, Mut und hohes 
  Engagement bei Führungskräften und Mitarbeitern
	 ê  die sehr angenehme Atmosphäre, Freundlichkeit 
  und Offenheit 

Wir freuen uns, dass unsere menschenbezogene Medizin 
so große Anerkennung findet. Besonders weil wir diese he-
rausragenden Ergebnisse in einem an sich ungeeigneten 
Umfeld erreichen konnten. 

Renommierte Auszeichnungen
Offizielle Anerkennung 

für unsere Arbeit  

Preisverleihung
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In unserer patientenorientierten Medizin, Pflege und The-
rapie ist es uns wichtig, alle Behandlungsphasen unter 
einem Dach zu vereinen. Die nahtlose Betreuung von Pa-
tienten in der ambulanten, teilstationären und stationären 
Behandlung bildet daher so etwas wie das Herzstück un-
seres Neubaus. 

Eine engere Verbindung zwischen ambulanter und sta-
tionärer Versorgung wird im öffentlichen Gesundheits-
wesen bereits länger gefordert. Wir können unseren 
Patienten durch die Einbindung des MVZ AnthroMed Öschel- 
bronn (Praxis mit Hausärzten, Onkologen, Rheumatologen,  
Kinderarzt, Neurologe) in unseren Räumen bereits seit 
über 15 Jahren diese direkte Zusammenarbeit aller Betei-
ligten anbieten. Dafür haben wir gemeinsame Richtlinien 
entwickelt. 

Die AnthroMed Praxis wird in unserem Neubau organisch 
eingebunden, um alle Abläufe für Patienten, Ärzte und  
Pflegende so direkt und unkompliziert wie möglich zu  
gestalten. Denn schließlich handelt es sich um Arbeits-
prozesse von Menschen für Menschen – die notwendige 
hohe Effizienz soll unserer Ansicht nach nicht die Zuwen-
dung und Wärme zum einzelnen Menschen verdrängen. 

Behandlung aus einer Hand   
Kurze Wege bedeuten

mehr Zeit für Zuwendung  

Patientenzimmer
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Ob Wärmedämmung, Brandschutz, Außenfassade, sa-
nitäre Anlagen – nach 40 Jahren ist unsere Klinik drin-
gend sanierungsbedürftig und entspricht kaum noch 
den gesetzlichen Anforderungen. Das Gebäude wurde 
ursprünglich als Altersheim erbaut und kann für einen 
modernen Klinikbetrieb mit seinen stark veränderten An-
forderungen an Bauweise und Arbeitsabläufe nicht mehr 
angepasst werden. 

Eine fundierte Analyse in Zusammenarbeit mit einem 
Architekturbüro ergab: Ein kompletter Neubau ist preis-
werter als ein Teilneubau. Zumal Umbaumaßnahmen den 
laufenden Betrieb stören und eine Lärmbelastung für un-
sere Patienten bedeuten würden. 

Das Land Baden-Württemberg unterstützt uns mit einer 
Fördersumme. Diese Gelder sichern einen Teil der Bau-
kosten.

Um unseren Neubau wie geplant realisieren zu können, 
setzen wir auf die Unterstützung engagierter Förderer. 
Mit ihrer Hilfe möchten wir die funktionellen und gestalte-
rischen Möglichkeiten eines Neubaus optimal ausschöp-
fen – für eine patientengerechte Architektur, die moderne 
Anforderungen erfüllt, unserem erfolgreichen integrati-
ven Behandlungskonzept Ausdruck verleiht und den Hei-
lungsprozess fördert.

Die Zukunft beginnt 2015  
Warum an einem Neubau 

kein Weg vorbeiführt 

Skizze des Neubaus
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Ob finanziell oder mit Ideen – 
wir freuen uns auf Sie als Freund und Förderer!  

Für die Gestaltung unseres Neubaus möchten wir enga-
gierte Persönlichkeiten wie Sie gewinnen – als Sponsoren 
und als Mitgestalter. Ob Architektur, Musik, Kunst, For-
schung oder unser Garten, wir freuen uns auf Ihre Unter-
stützung! Gerne auch in konkreten Bereichen, die Ihren 
Interessen entsprechen.

Davon profi tieren nicht nur unsere Patienten, sondern 
auch Sie als Unternehmer oder Privatperson. Soziales 
Engagement fi ndet heute große öffentliche Anerkennung 
und sorgt für positive Berichterstattung. Auf Wunsch wei-
sen wir gerne durch Tafeln oder Namensgebung auf Ihre 
Unterstützung hin. 

Besuchen Sie uns in Öschelbronn. Sprechen Sie mit Pa-
tienten und Mitarbeitern und erleben Sie, was für ein be-
sonderer Ort unsere Klinik ist. Entdecken Sie selbst, wel-
che wohltuenden Wirkungen unsere Art von Architektur 
haben kann. 

Wir freuen uns auf Sie.  

Haben Sie den Wunsch, 
Mitgestalter unserer Klinik zu werden 
und noch Fragen dazu?

Nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Sekretariat 
der Geschäftsführung auf:

Frau Isabell Modery
Telefon: 07233 –  68196
E-Mail: i.modery@klinik-oeschelbronn.de

Eine direkte
Spende ist hier
möglich!

Scannen Sie diesen 
QR-Code mit Ihrem 
Smartphone/Tablet 
in Ihrer Online Ban-
king App* ab, um 
direkt zum Über-
weisungsträger zu 
gelangen.

* Diese Funktion wird leider 
nicht von allen Online Banking 
Apps unterstützt.

Herzliche Einladung 
nach Öschelbronn!

SEPA-Überweisung/Zahlschein
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Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

IBAN

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)

IBAN

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Betrag: Euro, Cent

ggf. Stichwort

Für Überweisungen  
in Deutschland und 
in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro.

BIC

Datum Unterschrift(en)

#
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»Für mich war die Zeit in der Klinik wie ein Geschenk, 
das mich auch wieder ein Stück mehr zu mir gebracht 
hat. Ich konnte es manchmal nicht glauben, dass es so 
etwas gibt. Es ist ein großes Geschenk, diese Klinik.«  
Patient, 66 Jahre 
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