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„Weiterhin in guten Händen“
Das Göttinger Rehazen-
trum Rainer Junge hat
durch Kompetenz und Er-
fahrung schon lange die
Position als führendes
Rehazentrum in Nieder-
sachsen eingenommen.
Um diese noch weiter aus-
zubauen, hat sich der bis-
herige Eigentümer Rainer
Junge für den Anschluss
an die bundesweit täti-
ge rehaneo Gruppe ent-
schieden. Damit werden
Kompetenz und Stärke
in der ambulanten Re-
habilitation gebündelt.
Die rehaneo Gruppe, mit
Hauptsitz in München, hat
sich die Qualitätsführer-
schaft und die langfristige
Stärkung der ambulan-
ten Rehabilitation auf die
Fahnen geschrieben und
besteht bereits aus etab-
lierten Unternehmen der
Branche. In Göttingen
geht diese Maßnahme mit
einer personellen Verände-
rung einher: Rainer Junge
(61), bisheriger Leiter des
Rehazentrums, wechselt
künftig in die Funktion als
Berater und gibt den Stab
an den bereits seit Jahren
als Geschäftsführer fun-
gierenden André Weimer
(47) weiter.

„Dieser Schritt bewahrt
allen Beteiligten die nöti-
ge Sicherheit und Nach-
haltigkeit für das nächste
Kapitel unserer Erfolgsge-
schichte“, erläutert Junge,
der die Einrichtung seit 37
Jahren, davon 17 am heu-

tigen Standort Spranger-
weg, selbstständig geführt
hat. „Die Entscheidung
haben wir auf Basis unse-
rer langjährigen Erfahrung
und dem in dieser Zeit ge-
wachsenen Vertrauen zu
unserem Team, den Part-
nern in der Region und
den Patient*innen getrof-
fen. Ich bin sicher, dass es
der richtige Weg ist, zumal
die langjährige Verläss-
lichkeit meiner Mitarbei-
tenden mit Geschäfts-
führer André Weimer an
der Spitze ihn ebnen.“ An
der Belegschaft mit ihren
150 Mitarbeitenden, zu
der auch die Physiothe-
rapiepraxis am Waldweg
zählt, ändere sich nichts.
Gleiches gelte für das be-
währte Konzept und die
Abläufe. „Alles bleibt wei-
terhin in guten Händen.
Wir sind für die Zukunft
bereits bestens aufgestellt
und werden weiter wach-
sen“.

rehaneo:
Ambulante Reha
im Fokus

Mit rehaneo wird in erster
Linie ein Bündeln der Kräf-
te rund um die im Fokus
stehende ambulante Re-
habilitation möglich wer-
den. Die rehaneo Gruppe
besteht inzwischen aus
vier bundesweit tätigen
ambulanten Rehazent-
ren und einem Anbieter
für Betriebliches Gesund-
heitsmanagement. Diese
Struktur ermöglicht zu-
künftig ein noch umfas-
senderes Service-Angebot
für Patient*innen, Zuwei-
ser und Kostenträger an-
zubieten. „Wir stehen für
den Grundsatz ambulant
vor stationär“, merkt Bru-
no Crone, Gründer der re-
haneo Gruppe, an. „Bisher
aber bekommt die ambu-
lante Rehabilitation insge-
samt bei Weitem nicht die
Anerkennung, die ihr zu-
steht, und das wollen wir
ändern.“

Als Geschäftsführer von
rehaneo ist Crone stetig
auf der gezielten Suche
nach erfolgreichen, eta-
blierten Therapiezentren,
die die Werte der Gruppe
teilen. Dabei wurde er auf
das Rehazentrum Göttin-
gen aufmerksam. Dieses
bereichert durch dessen
langjährige Erfahrung und
mit seinem Renommee
die Flotte der Gruppe,
denn eine Gruppe kann
immer mehr bewirken als
ein einzelnes Zentrum.
Dies reiche von Verhand-
lungen mit Kostenträgern,
den Austausch von Erfah-
rungen und die Nutzung
von Synergien bis hin zur
Fort- und Weiterbildung
der Mitarbeitenden. Die
Eigenständigkeit der Ein-
richtungen mit eigener Ge-
schäftsführung und eige-
nem Namen bleibt dabei
immer erhalten.

Für das Konzept des Ver-
bundes wirbt unter ande-
rem der frühere deutsche
Weltklasse-Leichtathlet
und spätere Ärztliche Di-
rektor und Chefarzt ver-
schiedener Rehakliniken
Prof. (DHfPG) Dr. med.
Thomas Wessinghage
(69). „Ich habe aus ver-
schiedenen, nicht zuletzt
methodischen Gründen
die ambulante Rehabi-
litation immer als eine
sinnvolle Alternative zu
stationären Rehamaßnah-
men angesehen. Alle Al-
tersgruppen können vom
ambulanten Setting stark
profitieren, die Vorausset-
zungen für einen nach-
haltigen Therapieerfolg
sind hier äußerst günstig.“
Gleiches gelte für die Kos-
ten, die trotz höherer Ef-
fektivität um rund 40 Pro-
zent unter der stationären
Reha liegen. Die rehaneo
Gruppe vereinige lang-
jährige Erfahrungen in der
Strukturierung und Füh-
rung größerer Unterneh-
men mit medizinischer
Fachkompetenz und wirt-
schaftlichem Potenzial.

„Der Verbund ist ein sinn-
voller, ja unverzichtbarer
Schritt“, betont der Olym-
pia-Teilnehmer von 1972
und 1976, der rehaneo als
Vorsitzender des Medical
Boards neben weiteren
namhaften Persönlich-
keiten beratend zur Seite
steht.

Junge und Ottobock:
Alte Partner mit
neuem Projekt

In Göttingen lebt unter-
dessen die alte Partner-
schaft zwischen Rainer
Junge und dem Duder-
städter Medizintechnikun-
ternehmen Ottobock, in
dessen Räumen Am Pa-
penberg das Rehazentrum
1992 seinen Anfang nahm,
wieder auf. Als „Patient
Care Center“ im für 11,5
Millionen Euro entstehen-
den Sartorius-Quartier ver-
wirklichen das Rehazen-
trum und der Prothetik-
Weltmarktführer künftig
die ambulante neurologi-
sche Rehabilitation und
die Behandlung und Ver-
sorgung von Patient*innen
aus aller Welt mit Prothe-
sen und einer entspre-
chenden, hochspezialisier-
ten Reha. In dem alles in
allem 3800 Quadratmeter
großen Gebäude steigen
beide Partner mit ihrem
neuen Projekt als gemein-
same Mieter für zunächst
15 Jahre (plus Option auf
Verlängerung) ein. „Wir
lagen fachlich nie ausei-
nander, haben uns immer
ausgetauscht und weiter-

entwickelt“, freut sich Jun-
ge auf die bevorstehen-
de Kooperation, die nach
dem bedarfsgerechten
Ausbau Ende 2022 begin-
nen soll. „Hier werden wir

auch sehr von der Ex-
pertise der rehaneo Grup-
pe in Bezug auf die neu-
rologische Rehabilitation
profitieren können“, ist sich
Junge sicher.

Göttinger Rehazentrum Rainer Junge schließt sich der rehaneo Gruppe an
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Rehazentrum Junge ab Ende ’22
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