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„Gemeinsam therapieren und erforschen, was uns bewegt.“ 

 
Wir leisten einen wichtigen Beitrag zum Motto der Uniklinik Köln: 
„Spitzenmedizin. Tag für Tag. Hand in Hand.“ 
  
Mit dem Ziel ihr Angebot im Bereich Prävention und Rehabilitation deutlich auszubauen 
und bestehende Versorgungslücken zu schließen, wurde die UniReha GmbH 2004 als 
Tochterunternehmen der Uniklinik Köln gegründet. Der Auftrag der UniReha GmbH ist 
es, krankheitsspezifische und individualisierte Angebote im Bereich der Vor- und 
Nachsorge zu etablieren, um Patient*innen der Uniklinik Köln und allen anderen die 
interdisziplinäre Versorgung aus einer Hand zu ermöglichen.  
 
In den verschiedenen Bereichen des Unternehmens bieten wir eine interdisziplinäre 
Versorgung für alle Patient*innen. Hierfür arbeiten die Abteilungen eng zusammen und 
stimmen Behandlungskonzepte bereichsübergreifend, unter Einbeziehung der 
beteiligten Kliniken der Uniklinik, aufeinander ab.  
 
Entsprechend dem Auftrag der Uniklinik, therapieren wir Patient*innen mit seltenen oder 
besonderen Erkrankungen und schließen damit existierende Versorgungslücken. 
 
 
Wir gewährleisten eine wissenschaftlich begründete Therapie, die wir mit 
höchster Qualität durchführen.  
 
Wir unterstützen unsere Beschäftigten in ihrer Fortbildung und Weiterentwicklung, um 
so die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, unsere Patient*innen nach den 
neuesten Erkenntnissen therapieren zu können. Ein therapeutisch interdisziplinär 
besetzter, wissenschaftlicher Arbeitskreis bearbeitet hierfür neueste, wissenschaftliche 
Studien und Behandlungsleitlinien mit dem Ziel, die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
unternehmensweit in die tägliche Therapie einfließen zu lassen. Um unsere Erfahrung 
und Expertise auch im Rahmen der Fort-/Weiterbildung einzubringen, streben wir an, 
die internen Schulungsangebote zu einem eigenen Fortbildungsinstitut in Kooperation 
mit dem Bildungszentrum der Uniklinik auszubauen. 
 
 
Wir nehmen eine Vorreiterrolle bei der Etablierung klinisch-universitärer 
Strukturen im Bereich der Therapieforschung in Deutschland ein. 
 
Als Tochter der Uniklinik Köln sehen wir es als unsere Aufgabe an, durch fortlaufende 
wissenschaftliche Projekte und daraus entstehende Publikationen einen wesentlichen 
Beitrag zur Weiterentwicklung der Therapieforschung in Deutschland sowie 
international zu leisten. Durch dieses wissenschaftliche Arbeiten bieten wir akademisch 
ausgebildeten Therapeut*innen die Möglichkeit, ihre Kompetenzen in 
wissenschaftlichen Projekten einzubringen. Es ist unser Ziel, durch die enge 
Zusammenarbeit mit einzelnen Kliniken der Uniklinik Köln sowie mit der medizinischen 
Fakultät der Universität zu Köln, als „Zentrum für Prävention und Rehabilitation“ den 
Status zu erreichen, den die etablierten Kliniken der Uniklinik haben.   


