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Medizinische, berufliche und sozialtherapeutische  
Rehabilitationsleistungen für Privatzahler 

 
Das Reha-Zentrum CHRISTIANI bietet seit über 25 Jahren qualifizierte Betreuungs- Versor-
gungs- und Rehabilitationsdienstleistungen im Bereich psychisch kranker Menschen an. Hier-
bei wurde eine umfassende professionelle Kompetenz aufgebaut und die Betreuungs- und 
Förderstrukturen entsprechen den modernsten Ansätzen der sozialen Rehabilitationswissen-
schaften. Dies spiegelt sich auch darin, dass das Reha-Zentrum CHRISTIANI RPK ab 1989 
Modelleinrichtung für den Aufbau von Rehabilitationsangeboten für psychisch kranke Men-
schen im Sinne medizinischer und beruflicher Rehabilitationsförderung für das Land Baden-
Württemberg war. 
Das Reha-Zentrum CHRISTIANI bietet seine Dienstleistungen im Gesundheits- und Rehabili-
tationsbereich nun auch für Selbstzahler an. Das Leistungsangebot ist grundsätzlich an den 
Abläufen und Möglichkeiten der bewährten Rehabilitationsmodelle orientiert, jedoch erlaubt 
die individuelle vertragliche Gestaltung, die Zwänge und Schwierigkeiten aufgrund staatlicher 
Vorgaben und Deckelungen der Kostenträger zu umgehen. Durch eine individuelle, personen-
zentrierte Förderung können medizinische, berufliche und sozialtherapeutische Rehabilitati-
onsdienstleistungen ziel- und passgenau für den einzelnen Menschen gestaltet werden. Hier-
bei stehen das gesamte Angebot und ein umfassend geschultes und eingespieltes professionel-
les Team eines der größten Rehabilitationsdienstleisters des Landes zur Verfügung. Ärztliche, 
psychotherapeutische, psychologische, ergotherapeutische, kunsttherapeutische, physiothera-
peutische, soziotherapeutische und arbeitstherapeutische Fachkräfte begleiten und fördern den 
einzelnen Menschen im Rahmen seiner Möglichkeiten und Zielsetzungen.  
Das gesamte therapeutische und rehabilitative Geschehen wird bestimmt durch den speziellen 
menschenzentrierten Ansatz, der den grundlegenden Geist aller CHRISTIANI-Einrichtungen 
bildet. Aufgrund anthroposophischer und geisteswissenschaftlicher Impulse steht die persön-
liche Wertschätzung und die individuelle Annahme des einzelnen Menschen im Mittelpunkt 
aller Aktivitäten.                         
  
Eine persönliche Chefarztbehandlung sowie individuelle Therapieangebote sind auf privater 
Basis möglich.  
 
Wenn Sie Interesse an rehabilitativen Förderungen und/oder sozialtherapeutischen Betreuun-
gen innerhalb der Strukturen des Reha-Zentrums CHRISTIANI haben, freuen wir uns, wenn 
Sie mit uns telefonisch (0 77 53 / 92 11 36 Aufnahmeleitung Frau Wolters oder 0 77 53 / 92 
11 16 Herr Dipl. Psychologe Murzik) Kontakt aufnehmen oder uns eine E-Mail schicken. Wir 
lassen Ihnen dann gerne Informationsmaterial zukommen und vereinbaren ein persönliches 
Vorgespräch. 


