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Waldburg-Zeil Kliniken
� 3.000 Mitarbeiter
� 9 Standorte
� 12 Kliniken
� starke Teams 
� attraktive Sozialleistungen
� vielfältige Aufgaben 
� individuelle Personalentwicklung
� Work-Life-Balance

E-Mail: bewerbung@wz-kliniken.de

Ärzte (w/m)

Gesundheits- und 
Krankenpfleger (w/m)

Therapeuten (w/m)

„Komm wir schauen 
schnell mal, wie wir 
die Kühe melken, hat 
die Bäuerin auf dem 
Demeterhof gesagt. 
Jetzt weiß mein Sohn, 
dass Milch nicht aus 
Tüten kommt“, 

erzählt Julia Fabian. Sie findet 
es großartig, dass man rund um 
Waldburg so unkompliziert auf 
dem Bauernhof einkaufen kann: 
„Durch die vielen regionalen 
Produkte fällt es mir leichter, 
Plastik zu vermeiden. Und natür-
lich ist es wichtig zu wissen, wo 
die Dinge herkommen, die wir 
essen!“ Die Kinderärztin ist vor 
einem Jahr aus Köln zurück nach 
Oberschwaben gezogen. Nach 
dem Abitur am Ravensburger 

Albert-Einstein-Gymnasium ging 
es zunächst nach Budapest und 
Dresden zum Studium. Beruflich 
zog Fabian dann zusammen mit 
ihrem Mann in dessen Heimat, 
das Rheinland, weil sich für bei-
de Ärzte fachlich dort passende 
Möglichkeiten boten. „Erst, als 
unser Sohn zur Welt kam, war 
uns mehr Grün wichtig“, so Fa-
bian. Das gab es in Köln nicht.“ 
Nach einem ausgedehnten 
Sommerurlaub bei Julia Fabians 
Eltern und vielen Ausflügen an 
den Bodensee, mit dem Komfort 
der Großeltern als Babysitter, 
erschien den beiden Medizinern 
der Südwesten gar nicht mehr 
so unwahrscheinlich als Wohn-
ort. „Natürlich hatte mein Mann 
Bedenken, denn die schwäbi-
sche Mentalität gilt nicht als so 
offen wie die rheinländische“, 
verrät Fabian. Nachdem er 
nicht nur schnell eine passen-
de Stelle fand und viele nette, 
aufgeschlossene Kollegen und 
Patienten kennenlernen konnte, 

fiel ihm der Wechsel von der 
rheinländischen Frohnatur zur 
schwäbischen Mentalität nicht 
mehr schwer. „Mittlerweile sind 
wir beide wohl beide zu einem 
gewissen Teil Schwaben“ meint 
Fabian. „Selbst, wenn mein 
Mann sich heute noch manch-
mal wundert, warum der Schwa-
be nicht zum Hautarzt geht, 
wenn die Schulter rausjuckt …“

VOM WELTBÜRGER ZUM HEIMKEHRER

Auch für Christian Dynybil 
war es wichtig, dass seine Frau, 
Grundschullehrerin, sich in Ra-
vensburg wohlfühlt. Dabei seien 
die Ostwestfalen und die Ober-
schwaben gar nicht so unter-
schiedlich, schmunzelt der Chef-
arzt der Rehaklinik Saulgau. Ihm 
fiel das Nach-Hause-Kommen 
als gebürtigem Ravenburger 
gar nicht schwer. Im Gegenteil: 
„Auch, als wir während meiner 
Kindheit schon längst nach Bre-
merhaven gezogen waren, gab 

es daheim einmal in der Woche 
Spätzle.“ Außerdem kannte in 
der neuen Heimat jeder seinen 
Geburtsort – da kamen schließ-
lich die Ravensburger Spiele her. 
Den passionierten Tennisspieler 
zog es während und nach dem 
Studium nach New York. Dort 
profitierte er von der großen 
Praxisnähe des amerikanischen 
Ausbildungssystems. „Doch ir-
gendwann wollte ich nicht mehr 
Weltbürger, sondern Europäer 
sein.“ Dynybil entschied sich 
2002, seinen Facharzt in Ortho-
pädie und Unfallchirurgie an der 
Berliner Charité abzuschließen. 
Nachdem er sich mit der Viel-
falt der operativen Techniken 
intensiv auseinandergesetzt 
hatte, widmete sich Dynybil den 
nichtoperativen Therapien in 
einem großen nordrhein-westfä-
lischen Rehazentrum und an der 
Universitätsklinik in Tübingen. 
In diesen Jahren des Umher-
ziehens und Pendelns ereilte ihn 
2013 der Ruf nach Bad Saulgau.

WENN DIE SCHULTER RAUSJUCKT, 
IST DAS KEIN HAUTAUSSCHLAG …

Dr. Julia Fabian und Dr. Christian Dynybil sind Ravensburger – 
und nach Oberschwaben zurückgekommen

 Und als der Heimkehrer in 
Ravensburg herumschlenderte, 
hatte er das Gefühl wirklich nach 
Hause zurückzukehren. „Mein 
Sohn kam vor ein paar Jahren im 
selben Krankenhaus im Ravens-
burg zur Welt wie ich. Meine 
Kinder gehen in der Straße, in 
der ich früher gewohnt habe, in 
den Kindergarten. Da schließt 
sich ein Kreis“. Es gibt Fotos 
aus seinem Kinderfotoalbum 
mit ihm im Kinderwagen auf 
dem Marienplatz. Und nun läuft 
Dynybil mit seinen Kindern eben 
da vorbei, die Fotos werden ge-
wissermaßen lebendig. Das sei 
wirklich Heimat, sagt Dynybil, 
diese tiefe Verbundenheit mit 
einer Landschaft, einer Stadt, 
einem Menschenschlag. 

„Schon bei den ersten 
Gesprächen hatte ich 
das Gefühl, ich gehöre 
hierher, denn ich bin 
tatsächlich schwäbischer 
als mancher Schwabe.“

RICHTIG ENTSCHIEDEN: 
BERUFLICH UND PRIVAT

Zu Hause in Oberschwa-
ben angekommen ist auch Julia 
Fabian: „Viele meiner Freunde 
sind hierher zurückgekehrt und 
haben jetzt Kinder im gleichen 
Alter. Das passt gut.“ Auch 
beruflich ist sie zufrieden. „Als 
Kinderärztin habe ich an den 
Fachkliniken Wangen meine Wei-
terbildung zur Kinderallergologin 
abschließen können. Außer-
dem behandeln wir hier viele 
Kinder mit psychosomatischen 
Beschwerden. Da habe ich eine 
Menge dazu gelernt. Gerade bei 
Kindern spielt das ja eine große 
Rolle und hier kann ich beide 
Fachgebiete vereinen. Was mir 
besonders gefällt, ist die Zusam-
menarbeit mit den Pädagogen, 
Psychotherapeuten, Logopäden 
und Ergotherapeuten. Unsere 
Patienten sind etwa vier Wochen 
bei uns. Da kann ich viel be-
wegen!“ Gut, dass ihre kleinen 
Patienten nicht nur Ärzte sähen, 
sondern zudem auf ganz unter-
schiedliche Therapeuten treffen. 
Außerdem: „Meine Arbeitszeiten 
in der Reha passen außerdem 
gut zu den Öffnungszeiten der 
Kita.“ Begeistert ist Fabian auch 
von den Freizeitmöglichkeiten. 
Hier muss man gar nicht erst 

die Fahrräder aufs Auto laden, 
sondern fährt einfach los. „Und 
die Loipe geht an der Haustüre 
vorbei“, freut sich die Ärztin. „Da 
drehe ich auch nach der Arbeit 
schnell noch mal eine Runde.“

Christian Dynybil schätzt 
besonders die personellen und 
therapeutischen Ressourcen der 
Rehabilitationsklinik Saulgau. 
Denn die Fachklinik für Orthopä-
die und Unfallchirurgie (BGSW) 
müsse flexibel auf die Bedürf-
nisse der Operateure eingestellt 
sein, die Patienten nach Saulgau 
schicken, erklärt Dynybil. Als Er-
gebnis der sogenannten Schnell-
spur-Chirurgie komme seinem 
Team eine gewaltige Verantwor-
tung bei der Mobilisierung von 
Patienten zu. Daran hänge na-
türlich auch der Ruf des Opera-
teurs. Hier nutzen dem Facharzt 
seine umfangreichen Kenntnisse 
in der Unfallchirurgie. Aber auch 
der Austausch im multiprofes-
sionellen Team bringe viel für 
den Fortschritt des Patienten. 
Trotzdem können er und seine 
Mitarbeiter nicht immer alle Be-
schwerden beheben, denn Stress 
und Erschöpfung verschlimmern 
Symptome in der Summe. Des-
halb setzt er in seiner Behand-
lung beim ganzen Menschen an, 
um dessen gesamtes Energiele-
vel zu heben. Im nichtoperativen 
Bereich seien ihm keine Grenzen 
in der Behandlung gesetzt, so 
der Chefarzt. „Wir erweitern 
unser Verständnis von Zusam-
menhängen und Therapien stetig 
zum Wohle unserer Patienten.“

Oberschwaben ist für Dyny-
bil und Fabian die richtige Ent-
scheidung gewesen. Städte und 
Gemeinden bieten genau das 
richtige Umfeld für ihre Familien 
und passende Arbeitsstellen für 
den Partner. Für Mediziner of-

feriert das Arbeiten in der Reha 
eine ganz besondere Dimension, 
nämlich Zeit. Nirgends sehen sie 
ihre Patienten über einen so lan-
gen Zeitraum. Hier in der Reha 
können die Ärzte den Körper 
und die Seele im Blick behalten. 
So haben sie die Möglichkeit, 
Menschen nicht nur mit einer 
schnellen OP zu helfen, sondern 
langfristig die richtigen Weichen 
in deren Leben zu stellen. 

Dr. Christian Dynybil
Chefarzt der Rehabilitationsklinik 
Bad Wurzach, Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Facharzt für Physikalische 
und Rehabilitative Medizin, 
Sportmedizin / Chirotherapie / Manuelle 
Medizin / Akupunktur /  Physikalische 
Therapie und Balneologie / 
Röntgendiagnostik fachgebunden 
Sozialmedizin / Psychosomatische 
Grundversorgung
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Dr. Christian Dynybil

Dr. Julia Fabian  
Fachkliniken Wangen, 
Fachärztin für Pädiatrie
Zusatzbezeichnung 
Kinderallergologie


