
Hamm-Kliniken GmbH & Co. KG
 
Fachkliniken für onkologische Rehabilitation und Anschlussrehabilitation





Inhalt 

Liebe Leser… 

Warum zur onkologischen Reha? 

Unsere Standorte. 

Exzellenz ist unser Maßstab. 

In den Worten der Geschäftsführung. 

Entwicklung durch Patienten-Feedback. 

Heute schon an morgen denken. 

Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg.



Liebe Leser… 
Gesundheit ist unser höchstes Gut. Ist sie angeschlagen, kann unser Leben aus dem Tritt geraten. Wir 
unterstützen unsere Patientinnen und Patienten nach einer Tumorerkrankung auf dem Weg zurück in 
ihre arbeitsbezogene, private und soziale Rolle. Dabei helfen wir ihnen Mut zu fassen, alle Kräfte zu mo-
bilisieren und neue Perspektiven zu entwickeln.

Die Hamm-Kliniken-Gruppe verfügt mit ihren vier Kliniken über etwa 700 Betten und 550 Mitarbeiter. Das 
Ziel aller Hamm-Kliniken ist es, die onkologische Rehabilitation und Anschlussrehabilitation auf höchs-
tem Niveau richtungsweisend zu gestalten.

Wir legen größten Wert auf eine umfassende und optimale medizinische Versorgung sowie auf ein ex-
akt abgestimmtes Therapieangebot. Körperliche, seelische und soziale Faktoren der Rehabilitation wer-
den dabei ganzheitlich berücksichtigt. Neben den fachlichen Kompetenzen unserer Mitarbeiter sehen 
wir auch andere Rahmenbedingungen für den Behandlungserfolg essentiell. Getreu unseres Leitspruches 
„Den Menschen sehen, den Patienten begleiten“ ist uns serviceorientierter, aufmerksamer und persönli-
cher Kontakt zu Patienten über alle Berufsgruppen hinweg besonders wichtig. 

Herzliche Grüße

Prof. Dr. Helmut Zambo 
Geschäftsführer

Raymond Grant 
Geschäftsführer

Tina Possel-Dölken
Prokuristin



Warum zur onkologischen Reha?
Eine Krebsbehandlung kann kräftezehrend anstrengend sein – körperlich aber auch seelisch. Eine 
onkologische Rehabilitationsmaßnahme dauert in der Regel drei Wochen und kann dazu beitragen, den 
Übergang in die Normalität zu erleichtern.

Individualisierte, beschwerdeorientierte Rehabilitations-
konzepte helfen bei der Überwindung von Leistungsde-
fiziten und Funktionseinschränkungen nach radikalchi-
rurgischen Eingriffen, Blutstammzelltransplantationen, 
Bestrahlungs-Therapien sowie Chemo-, Antikörper- oder 
Hormon-Therapien. Der Rehabilitationsprozess ist geprägt 
durch eine ganzheitliche interdisziplinäre Behandlung mit 
dem Ziel Lebensqualität zu erhalten bzw. zu steigern und 
einer Chronifizierung von Beschwerden vorzubeugen.

Neben einer umfassenden Diagnostik und fachärztlicher 
Betreuung gehören zum Rehaprozess die Physio- und Sport-
therapie, Ergotherapie, Ernährungsberatung, Entspan-
nungstherapie, Patientenschulungen mit allgemeinen und 
indikationsspezifischen Vorträgen und Gesprächskreisen 
sowie eine umfangreiche sozialdienstliche Betreuung zur 
Organisation sozialer Hilfen. Psychoonkologische Therapie-
angebote sollen außerdem dabei helfen, die Krankheit auch 
seelisch so gut wie möglich zu bewältigen. 



 Unsere Standorte.

Klinik Park-Therme 

Klinik Bellevue 
Klinik Nahetal 

Klinik Nordfriesland 



Klinik Nordfriesland 

Klinik Nahetal 

Klinik Bellevue 

Klinik Park-Therme 

Wohldweg 9, 25826 Sankt Peter-Ording, Schleswig-Holstein
195 Betten, Eröffnet 1995 

Burgweg 14, 55543 Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz 
181 Betten, Eröffnet 1976 

Brüder-Grimm-Straße 20, 63628 Bad Soden-Salmünster, Hessen 
195 Betten, Eröffnet 1973 

Ernst-Eisenlohr-Straße 6, 79410 Badenweiler, Baden-Württemberg 
134 Betten, Eröffnet 1988 





Klinik Bellevue 
Die Klinik Bellevue liegt auf einer ruhigen Anhöhe am Rande des Kurortes Bad Soden-Salmünster in 
 Hessen und bietet einen schönen Blick über das Kinzigtal und den Spessart. Durch seine Lage ist Bad 
Soden-Salmünster ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zum Beispiel in die Barockstadt Fulda. In der 
Nachbarschaft erwarten Sie mit Gelnhausen und der Brüder-Grimm-Stadt Steinau mittelalterliche Städte 
mit besonderem Flair. 

Die Klinik Bellevue behandelt ein breites Spekt-
rum an onkologischen Erkrankungen. Alle Behand-
lungsverfahren in Diagnostik und Therapie sind 
darauf ausgerichtet, die Symptome der jeweiligen 
Krankheit zu beseitigen oder zumindest zu lindern. 
Das Therapieangebot erstreckt sich hierbei von der 
klassischen Physio-, Ergo- und Sporttherapie, über 
Ernährungstherapie und Logopädie, bis hin zur 
 psychoonkologischen Unterstützung und Sozial-
beratung. 

Ein sorgfältig zusammengestelltes Freizeitpro-
gramm und abwechslungsreiche Verweilmöglich-
keiten erlauben unseren Gästen eine vielfältige Er-
gänzung ihres Tagesablaufes.

UNSERE INDIKATIONEN 

• Internistische Erkrankungen

Tumorerkrankungen der:
• Brust, weiblichen Geschlechtsorgane
• Nieren, Harnblase, Prostata, Hoden
• Atmungsorgane
•  Tumore des Mund-, Rachen- oder 

Gesichtsbereiches
• Verdauungsorgane
• Haut
• Sarkome
•  sowie maligne Systemerkrankungen 

(lymphatische und blutbildende Systeme)





Klinik Nahetal 
Die Klinik Nahetal befindet sich im reizvollen Salinental, das mit seinen imposanten Gradierwerken und 
weitläufigen Wäldern das Gebiet zum größten Freiluftinhalatorium Europas macht. Durch die besondere 
Lage des Hauses kommen unsere Patienten in den Genuss eines hervorragenden Heilklimas. Bad Kreuz-
nach ist eine lebendige Stadt, die eingebettet zwischen Wäldern und Weinbergen liegt. Auch im Umland 
gibt es viel zu entdecken. Machen Sie zum Beispiel einen Tagesausflug in die Landeshauptstadt Mainz. 

Wir helfen unseren Patienten bei der Rückkehr zu 
Gesundheit, Aktivität und Lebensfreude. Gemein-
sam mit Ihnen legen wir vor Beginn der Behandlung 
die Therapieziele fest. Dabei werden alle Maßnah-
men auf die besondere Situation des Patienten ab-
gestimmt. Die Fachärzte stellen die Therapie nach 
dem medizinisch-therapeutischen Konzept der Kli-
nik zusammen. Körperliche, seelische und soziale 
Faktoren der Rehabilitation werden dabei ganzheit-
lich berücksichtigt.

Ein liebevoll zusammengestelltes Freizeitprogramm 
rundet den Aufenthalt in unserer Klinik ab und ver-
leiht dem Tagesablauf unserer Gäste angenehmen 
Abwechslungsreichtum.

UNSERE INDIKATIONEN 

Tumorerkrankungen der:
• Verdauungsorgane
• Brust
• weiblichen Geschlechtsorgane
• Nieren und der ableitenden Harnwege
• Schilddrüse und Thoraxorgane
•  sowie maligne Systemerkrankungen 

(lymphatische und blutbildende Systeme)

Gastroenterologische Erkrankungen:
• Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
•  Behandlung nach komplizierten Bauch-

operationen





Klinik Nordfriesland
Die Klinik Nordfriesland liegt am Südrand des Nordseeheil- und Schwefelbades St. Peter-Ording auf der 
Halbinsel Eiderstedt. Eiderstedt ist gekennzeichnet durch die grüne Marschlandschaft mit ihren cha-
rakteristischen Deichen, viel mehr aber noch durch die wunderbare Weite des Horizonts. Ausgedehnte 
Schutzgebiete, insbesondere der Nationalpark Wattenmeer, prägen die nähere Umgebung und sorgen 
für einzigartige Naturerlebnisse. Aber auch im nahen und weiteren Umland ist bei Tagesausflügen vieles 
zu entdecken. Ein Besuch in Heide oder Husum, sowie im berühmten Holländer-Städtchen Friedrichstadt, 
ist zu empfehlen.

Durch die häufig vorherrschende Westwindwet-
terlage ist die Luft in St. Peter-Ording besonders 
allergen- und schadstoffarm. Unsere Mediziner be-
dienen sich aus einem umfangreichen Spektrum an 
Therapiebausteinen für unserer Patienten. Ein Be-
handlungsschwerpunkt ist die medizinisch-beruf-
lich-orientierte Rehabilitation (MBOR) mit dem Ziel 
der Stärkung der beruflichen Ressourcen sowie die 
nachhaltige berufliche (Re-)Integration.

Zu den Freizeitvergnügungen zählen unter anderem 
Deichwanderungen, Zumba-Kurse oder Musik-Ver-
anstaltungen.

UNSERE INDIKATIONEN 

Tumorerkrankungen der:
• Brust
• weiblichen Geschlechtsorgane
• Lunge
• Verdauungsorgane
• Schilddrüse
• Haut
• Prostata
• Nieren
• Harnblase
• Hoden
•  sowie maligne Systemerkrankungen 

(lymphatische und blutbildende Systeme)





Klinik Park-Therme 
Die Klinik Park-Therme liegt mitten im Zentrum und doch ganz ruhig, denn Badenweiler ist mit knapp 
3.000 Einwohnern ein gemütlicher Ort mitten im Dreiländereck. Gäste finden hier Erholung, Gesund-
heit und Genuss. Der malerische Ort bietet angenehmes Klima und unmittelbare Einkaufsmöglichkeiten. 
In kurzer Zeit sind attraktive Ausflugsziele wie Basel, das Glottertal oder Colmar erreichbar. Die direkte 
Umgebung Badenweilers lädt zwischen sonnenverwöhnten Weinbergen und hohen Schwarzwaldtannen 
zum Radfahren, Wandern, oder Nordic Walking ein. 

Auf der Basis einer hervorragenden medizinischen 
Betreuung werden diagnostische und therapeuti-
sche Strategien zu einem ganzheitlichen Behand-
lungskonzept verbunden. In die individuellen krank-
heitsbezogenen Therapieprogramme werden die 
Patienten aktiv mit einbezogen. Ziel dabei ist es, den 
Bedürfnissen von Körper, Geist und Seele gleicher-
maßen zu entsprechen.

Die Klinik Park-Therme ist ein elegantes Haus mit 
Stil, Flair und Atmosphäre. Die charmante Einrich-
tung des ehemaligen Hotelgebäudes bietet einzig-
artigen Wohlfühlcharakter.

UNSERE INDIKATIONEN 

Tumorerkrankungen der:
• Nieren
• Harnblase
• Prostata
• Hoden
• Brust
• weiblichen Geschlechtsorgane
• Verdauungsorgane
• Schilddrüse
• Haut
• Lunge
•  sowie maligne Systemerkrankungen 

(lymphatische und blutbildende Systeme)



Exzellenz ist unser Maßstab. 
Die Hamm-Kliniken sind Vorreiter in der Entwicklung der onkologischen Rehabilitation und bieten 
die bestmögliche Versorgungsqualität und Sicherheit für ihre Patienten. Daher ist auch das Qualitäts-
management von besonderer Bedeutung.

Alle Hamm-Kliniken beteiligen sich seit 1995 am Qualitätssicherungsprogramm des Verbandes der 
deutschen Rentenversicherer. 2003 wurden die Hamm-Kliniken als EFQM-Mitglied aufgenommen. Das 
EFOM-Modell wird als ganzheitliches Modell zur Unternehmensführung gesehen. Anhand des Modells 
entwickeln sich die Hamm-Kliniken als lernende Organisation zu einem Unternehmen mit exzellenten 
Leistungen.

Daher ist unser Anspruch, Leistungs- und Betreuungsqualität nicht nur zu gewährleisten, sondern auch 
kontinuierlich zu verbessern. Alle Hamm-Kliniken nehmen erfolgreich an mehreren Zertifizierungsver-
fahren teil. Derzeit sind wir nach IQMP Kompakt (rehabilitationsspezifisch und an EFQM orientiert), DIN 
EN ISO 9001:2015 und MAAS-BGW (Arbeitsschutz) zertifiziert. Durch den erfolgreich installierten Kreislauf 
der kontinuierlichen Verbesserungen entwickeln sich alle vier Kliniken von einem hohen Qualitätsniveau 
aus ständig weiter.

Auf unserer Homepage haben wir die wichtigsten Qualitätskennzahlen  aufgeführt. 
Werfen Sie doch einen Blick auf die Ergebnisse unserer externen Patienten-
befragung.



In den Worten der Geschäftsführung.
„Die Besonderheit der Hamm-Kliniken GmbH liegt ganz eindeutig in der Qualität der Arbeit unser 
Kolleginnen und Kollegen. In der Behandlung der ihnen anvertrauten Patienten sind sie nicht zu schlagen. 
Man hat das Gefühl sie tragen die Patienten auf Händen durch die einzelnen Kliniken und das wird uns 
auch immer wieder bestätigt, zum Beispiel in den Fragebögen oder im Internet.

Das alles ist in erster Linie Verdienst der Medizin, der Ärzte – wobei ich die Auffassung habe, das 
letztendlich alle gleich sind, gleich wichtig. Denn auch das Servicepersonal ist therapeutisch wichtig. 
Auch die Dame, die das Zimmer reinigt, ist therapeutisch wichtig, denn mit ihr kann der Patient sich in 
vier Wochen wunderbar unterhalten. Es wird eine Art Kokon um den Patienten herum gesponnen. Ein 
Kokon aus Fürsorge, aber man kann auch sagen, aus Liebe und das macht sich bemerkbar. 

Die Geheimnisse unseres Erfolges sind gegenseitiges Vertrauen, kurze 
Hierarchiewege und gegenseitiger Austausch. Man darf keine Scheu haben, 
wenn jemand etwas besser macht als man selbst. Wir haben hier, durch den 
Zugang zu vier Kliniken, wirklich einen großen Entwicklungspool an neuen 
Ideen und können internes Benchmarking betreiben.“

Prof. Dr. Helmut Zambo, 
Geschäftsführender Gesellschafter der Hamm-Kliniken GmbH & Co. KG 



Entwicklung durch Patienten-Feedback. 
Die Meinung unserer Patienten liegt uns sehr am Herzen. Sie ist der Schlüssel zum Erfolg und hilft uns da-
bei, uns ständig weiterzuentwickeln. Auch für unsere Mitarbeiter sind Patientenmeinungen ein wichtiges 
Feedback. Wir achten darauf, dass wir so viele Rückmeldungen wie möglich einsammeln und dass diese 
an die Mitarbeiter weitergeleitet werden. 

Deshalb geben wir all unseren Patienten und Gästen aktiv die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. 
Jeder erhält vor seiner Abreise einen Bewertungsbogen, in dem er auf freiwilliger Basis Lob äußern und 
Kritik üben kann.

Auch das Internet ist als Informationsplattform unentbehrlich geworden. Daher verfolgen wir auf un-
seren Facebook-Seiten und auf dem Bewertungsportal klinikbewertungen.de mit großem Interesse die 
Einträge und Meinungsäußerungen unserer Patienten. Auf unserer Homepage ist ein öffentliches Gäste-
buch integriert. 

Informationen über die Hamm-Kliniken erhält man also auf viele unterschiedliche Wege und kann sich 
somit ein eigenes Bild über die Zufriedenheit unserer Patienten machen. 

„Danke für alles. Großartige Betreuung, tolles Team.“

Ira S. am 12. Dezember 2016 über die Hamm-Kliniken    



„In dieser Klinik stimmt einfach ALLES!! Alle - vom Reinigungspersonal über Therapeuten, 
Personal im Speisesaal bis zum Chefarzt - sind sehr freundlich und verständnisvoll. Ich empfand 
eine Reha noch nie so angenehm wie diese im Bellevue.“ 

Heide marie K. am 22. Dezember 2016 über die Klinik Bellevue     

„Schade, dass es nur 5 Sterne gibt... Ich habe eine grandiose Zeit gehabt. Es war so schön, dass ich 
zwischendurch manchmal überlegen musste: ‚Warum bist du eigentlich hier?‘ Alle Mitarbeiter, egal 
aus welchem Bereich, sind soooo freundlich und nett. Ich konnte vieles für mich mitnehmen und in 
meinen Alltag, den ich nun endlich wiederhabe, integrieren. Ganz, ganz lieben Dank für alles!!!“

Vroni S. am 27. September 2016 über die Klinik Nordfriesland      

„Sehr freundliches Personal - Wohlfühlatmosphäre - bei sehr guten Vorträgen, qualitativ 
abwechslungsreichen Therapien - persönlicher Beratung und genügend eigener Freizeit. 
Die Vollpension ist ein einziger Genuss!!!“

User PFALZ2016 am 01. Dezember 2016 über die Klinik Park-Therme     

„Habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, für meine Beschwerden wurden schnell Lösungen 
gefunden. Das gesamte Personal war sehr nett und immer hilfsbereit, Zimmer, Essen und 
Behandlungen super. Ich bin sehr schwach angekommen und gut erholt wieder abgereist.“ 

User Michael672 am 19. September 2016 über die Klinik Nahetal      



Heute schon an morgen denken. 
Wer künftig erfolgreich sein will, muss frühzeitig die Weichen richtig stellen und sich neuen Anforde-
rungen anpassen. Damit die Mitarbeiter der Rehabilitationsprozesse sich auf ihre Kernaufgaben – die 
Patientenversorgung – konzentrieren können, müssen die Neben- und Unterstützungsprozesse modern 
und schlank aufgestellt werden. Dabei fokussieren wir uns auf die drei Themenbereiche Technik, Digita-
lisierung und Datenschutz. 

Durch die Kombination effizienter Technik und nachhaltigen Denkens möchten wir unsere ökonomi-
schen Ziele mit gesellschaftlichen und ökologischen Aspekten in Einklang bringen. Die Umstellung der 
Heiz- und Warmwassertechnik auf Pelletheizung und Blockheizkraftwerke wirkt sich deutlich ressour-
censparend aus und reflektiert damit einen Aspekt unserer Affinität für technische Neuheiten.

Im Zuge der Digitalisierung legen wir Wert auf 
eine sichere IT-Infrastruktur und halten diese 
stets auf dem aktuellen Stand. Dabei fokussie-
ren wir uns speziell auf Datenschutz und die 
Datensicherheit, deren Bedeutung im Unterneh-
mensalltag aller Branchen wächst, im Gesund-
heitswesen aber von besonderer Relevanz ist. Mit 
klaren Regelungen, sicherer Dokumentation und 
Mitarbeitersensibilisierung soll das Recht der Pa-
tienten auf informationelle Selbstbestimmung 
gewahrt und ein Datenzugriff durch unberech-
tigte Dritte verhindert werden.



Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg. 
Die Mitarbeiter sind Herz und Motor unseres Un-
ternehmens und machen alle vier Hamm-Klini-
ken zu dem was sie sind. Die Hamm-Kliniken-Fa-
milie selbst versteht sich als ein großes Team, 
indem nach den organisatorischen Möglichkei-
ten flexibel auf Bedürfnisse eingegangen sowie 
ein respektvolles und wertschätzendes Mitein-
ander angestrebt wird. Ideen und Anregungen 
unserer Mitarbeiter sowie deren berufliche und 
individuelle Weiterbildung, prägen die kontinu-
ierliche Entwicklung unseres Unternehmens und 
sind damit unverzichtbar. 

Mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement, dass unter anderem Kooperationen mit Fitnessstu-
dios und ergonomische Arbeitsplatzberatungen beinhaltet, und flachen Hierarchien zielen wir auf eine 
Wohlfühlatmosphäre und sind bestrebt, Beruf und Privatleben miteinander vereinbar zu machen. Nur 
mit der Motivation und dem Engagement aller Mitarbeiter sehen wir die Hamm-Kliniken-Gruppe auch 
zukünftig als eine der führenden Rehakliniken auf dem onkologischen Markt. 

Alle vier Kliniken arbeiten interdisziplinär zusammen, sodass wir voneinander lernen und gemeinsam 
wachsen können. 







Klinik Bellevue
Brüder-Grimm-Straße 20
63628 Bad Soden-Salmünster
Tel.: 06056 - 72 0
bellevue@hamm-kliniken.de

www.hamm-kliniken.de 

www.facebook.com/HammKliniken/ 

Klinik Nahetal
Burgweg 14
55543 Bad Kreuznach
Tel.: 0671 - 375 0
nahetal@hamm-kliniken.de

Klinik Nordfriesland
Wohldweg 9
25826 Sankt Peter-Ording 
Tel.: 04863 - 401 0
nordfriesland@hamm-kliniken.de

Klinik Park-Therme
Ernst-Eisenlohr-Straße 6
79410 Badenweiler
Tel.: 07632 - 71 0
park-therme@hamm-kliniken.de

Unsere Kliniken.


