
Im Jahr 1980 als einfache
Massagepraxis gegründet,
wurde das Reha Zentrum
Brüderlin in 35 Jahren zu
dem, was es heute ist.

Ein ambulantes Rehabilitati-
ons- und Gesundheitszen-
trum, das weit über die Gren-
zen von Göppingen hinaus be-
kannt ist mit einem Angebot an
Therapien wie es umfangrei-
cher kaum sein könnte. „Patien-
ten fahren zum Teil über 70 Ki-
lometer, um von uns behandelt
zu werden“, so Michael Brüder-
lin. Ein Schwerpunkt im Thera-
pieangebot ist die ambulante
Rehabilitation. „Patienten kön-
nen anstelle einer stationären
Reha nach einer Verletzung
oder Operation bei uns diese
Rehabilitation machen und so
am Abend wieder zu Hause bei
der Familie sein“, erklärt er Phy-
siotherapeut Brüderlin, der zu-

sätzlich zur Berufsausbildung
ein Bachelor- und Masterstu-
dium absolviert hat und sich
seit neuestem auch sektoraler
Heilpraktiker für Physiothera-
pie nennen darf.

Ein weiterer Schwerpunkt
neben allen Anwendungen aus
dem Bereich der Krankengym-
nastik und Massage ist die er-
weiterte ambulante Physiothe-
rapie, kurz EAP. Dies ist eine Re-
habilitationsleistung nach Be-
rufs- und Wegeunfällen. Hie-
rauf hat sich das Reha Zentrum
Brüderlin spezialisiert und ist
einer der zentralen Anlauf-
punkte für berufsgenossen-
schaftliche Versicherte. Das
Wohl der Patienten, eine gute
Anbindung an öffentliche Ver-
kehrsmittel und gute Parkmög-
lichkeiten sind für Brüderlin
wichtig. Deshalb bietet das
Reha Zentrum Brüderlin eine
Tiefgarage mit kostenfreien
Stellplätzen für Patienten wäh-

rend der Behandlungszeit an.
Wenn man das Reha Zen-

trum Brüderlin betritt, merkt
man eines sofort – alle Räume
sind hell, freundlich und mo-
dern ausgestattet. Auch die seit
März 2014 betriebene Zweig-
stelle in der Nördlichen Ring-
straße 100 im Göppinger
Reusch ist von einer lichtdurch-
fluteten Atmosphäre geprägt.
Dort stehen vier komplett abge-
schlossene Behandlungsräume
und ein großer Gymnasti-
kraum zur Verfügung, um alle
Angebote der Physiotherapie
und physikalischen Therapie
abdecken zu können. „Wir kön-
nen dort für alle Patienten aus
dem Reusch eine kompetente
und wohnortnahe Therapie an-
bieten“, freut sich Brüderlin.
In der Praxis im Reusch sorgen
drei Therapeutinnen während
der ganzen Woche von früh bis
spät für das Wohl der Patien-
ten. Insgesamt beschäftigt das

Reha Zentrum über 30 Mitar-
beiter aus verschiedenen medi-
zinischen und therapeuti-
schen Fachrichtungen und hat
eine Fläche von knapp 1000m2.
Die Praxis im Reusch ist gute
150m2 groß. Unter den Ange-
stellten sind neben Physiothe-
rapeuten auch Diplom-Sport-
wissenschaftler, Diätassisten-
ten, Ergotherapeuten und
viele weitere Berufsgruppen.
„Meine Mitarbeiter leisten
tolle Arbeit, dafür möchte ich
ihnen an dieser Stelle aus-
drücklich danken“, so der Inha-
ber Michael Brüderlin. Durch
die Vielzahl an unterschiedli-
chen Berufen ist es im Reha
Zentrum Brüderlin möglich
Verletzungen und Erkrankun-
gen ganzheitlich zu betrach-
ten. „Jeder unserer Patienten
profitiert von den hohen Stan-
dards, die wir für die Zulas-
sung zur ambulanten Rehabili-
tation erfüllen müssen. Zudem

bieten wir ein umfassendes An-
gebot im Bereich Prävention
an“, erklärt der Physiothera-
peut. Hierfür bietet das Reha
Zentrum ein umfassendes An-
gebot, wie beispielsweise Rü-
ckenschulkurse an, die von
den Kassen bezuschusst wer-
den. „Die Patienten können
einfach zu uns kommen und
benötigen keine Verordnung
vom Arzt für diese Kurse. Alles
ist sehr unbürokratisch“, er-
klärt Brüderlin. Auch ein geziel-
tes Muskelaufbautraining an
speziellen Kraftgeräten, bei-
spielsweise bei Rückenbe-
schwerden, ist im Reha Zen-
trum möglich. Wer einmal eine
fachkundige Meinung von Brü-
derlin möchte, kann sich jeder-
zeit zu einer physiotherapeuti-
schen Beratung anmelden.
Diese dauert je nach Wunsch
30 oder 60 Minuten und die
Kosten werden von einer Kasse
sogar komplett übernommen.

Auch die Forschungsarbeit
ist für Michael Brüderlin ein
wichtiges Arbeitsfeld. Er entwi-
ckelt Ideen für neue Trainings-
geräte, die dann in Zusammen-
arbeit mit der Hochschule Ess-
lingen am Standort Göppingen
und verschiedenen Industrie-
partnern umgesetzt werden.
„Bei uns können die Patienten
auch an Geräten trainieren,
die es auf dem Markt noch gar
nicht gibt“, erklärt Brüderlin.

„Stillstand ist Rückschritt“ –
nach diesem Motto lebt und ar-
beitet Michael Brüderlin. Auch
für das kommende Jahr sind ei-
nige Neuerungen in Planung
über die er, wie er sagt, jetzt
noch nicht allzu viel verraten
kann. Nur soviel sei verraten:
Neben einem Vortrag von Wolf-
gang Feil wird es noch einiges
im Jahr 2016 geben. „Wir wer-
den unseren Rehabilitations-
sektor enorm erweitern. Bald
werden neue Verträge unter-

schrieben“, freut sich Brüder-
lin. Und die Patientenbefragun-
gen bestätigen sein Engage-
ment: Die Praxen werden laut
einer Umfrage unter rund 500
Personen von 100 Prozent der
Patienten weiterempfohlen.
Auf die Frage, was er sich zu
Weihnachten wünscht antwor-
tet Brüderlin: „Empfehlen Sie
unsere Einrichtung weiter –
egal ob mündlich oder in der
modernen Form über eine ,Ge-
fällt mir’-Angabe auf Face-
book. Dort finden sich auch lau-
fend alle neuen Informationen
über das Reha Zentrum Brüder-
lin.

Info Bis Weihnachten gibt es in
beiden Praxen besondere Weih-
nachtsangebote, sowie einen
kostenlosen Arthroseratgeber
von Dr. Feil zum abholen als Dan-
keschön. Auch Geschenkgut-
scheine zu Weihnachten kön-
nen erworben werden.

Helle moderne Behandlungsräume helfen bei der Genesung.Der neue Empfang in der Nördlichen Ringstrasse.   Fotos: BrüderlinZum Behandlungsspektrum gehört auch die Manuelle Therapie.

Reha Zentrum Brüderlin
35 Jahre Qualität, Erfahrung und Kompetenz

Sonderveröffentl ichung am 28. November 2015

Schnell gesund werden und gesund bleiben
Weihnachtsangebote und kostenloser Arthroseratgeber als Dankeschön


