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Liebe Interessierte an der BDH-Klinik Elzach, 

die retrospektive Betrachtung des Jahres
2009 an der BDH-Klinik Elzach macht deut-
lich, wie sehr sich die Klinik in einer Um-
bruchphase befindet, so zahlreich sind die
aktuellen Veränderungsprozesse. 

Im Januar 2009 haben wir einen Antrag
auf zusätzliche Phase-B-Betten beim Ministe-
rium für Arbeit und Soziales gestellt. Der ho-
he Belegungsdruck auf unsere Akutbetten
begründete unseren Antrag eindringlich. Es
ist deshalb nur konsequent und richtig, dass
der Landeskrankenhausausschuss Baden-
Württemberg in seiner Sitzung im April 2010
unserem Antrag stattgegeben hat. Seit dem
01.05.2010 betreiben wir 12 zusätzliche
Phase-B-Betten, so dass sich die Gesamtbet-
tenzahl nach §39 SGB V auf nunmehr 52
erhöht hat. 

Die zum Jahresbeginn 2009 umgesetzte
Rechtsform- und Namensänderung ist er-
folgreich durchgeführt worden. Der bisheri-
ge Träger der Einrichtung und jetzige Allein-
gesellschafter der Klinik, der BDH Bundes-
verband Rehabilitation e.V., hat den Betrieb
seiner 5 Kliniken auf neu gegründete GmbHs
umgestellt. Auch wenn sich de facto an den
Verantwortlichkeiten durch die Umwand-
lung der „Neurologischen Klinik Elzach“ in
die „BDH-Klinik Elzach GmbH“ nichts änderte,

waren Rechtsform- und Namensänderung
für die interessierte Öffentlichkeit, die Ver-
trags- und Geschäftspartner sowie für sons-
tige Stakeholder eine wichtige Information,
die sorgfältig kommuniziert werden musste.
Ich kann heute sagen, dass die sehr profes-
sionelle Öffentlichkeitsarbeit des BDH unser
Corporate Design erfolgreich neu gestaltet
hat. Wir haben die Chancen, die in einem
solchen Wandel liegen, erfolgreich genutzt
und die Risiken vermieden.

Die feierliche Eröffnung des Neubaus „Quer-
spange“ im Oktober 2009 war ein Meilen-
stein für die Entwicklung unserer Klinik. Eine
sehr ansprechende Feier, bei der neben zahl-
reichen Grußworten vor allem auch Inhalte
der Neurologischen Rehabilitation vermittelt
werden konnten, wurde durch das wissen-
schaftliche Symposium „Neue Perspektiven in
der Neurologischen Rehabilitation“ komplet-
tiert. Seit dem 01.10.2009 stehen uns zusätz-
liche 2.700qm Nutzfläche zur Verfügung.
Unsere Patientinnen und Patienten freuen sich
über 29 neue und modernst eingerichtete
Patientenzimmer sowie Therapie- und Auf-
enthaltsräume. Mit einer Gesamtinvestition
in Höhe von 5 Mio. EUR hat der BDH seinen
Standort in Elzach für die Zukunft gesi-
chert. Parallel zum Neubau wurden intensive
Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnah-
men im Altbau durchgeführt; eine Arbeit, die
auch in den nächsten Jahren fortgeführt wird.

In 2009 wurden unsere Versorgungs-
verträge mit den Kostenträgern nach §111
SGB V neu vereinbart. Eine wesentliche Än-
derung ist die Erhöhung der Phase-C-Ver-
tragsbetten auf jetzt 90. Insgesamt verfügt
die Klinik über 145 Rehabilitationsbetten
(Phase C, D und Geriatrische Rehabilitation).
Diese Bettenerhöhung ermöglicht uns, die
Verlegungen aus der Frührehabilitation (52
Betten) in die nachfolgende Phase C sicher
und zeitnah zu gestalten. Unsere Patientin-
nen und Patienten profitieren dadurch, da sie
die Behandlungsphasen nach BAR (Bundes-
arbeitsgemeinschaft Rehabilitation) unter ei-
nem Dach erhalten können.

Sehr wichtig ist es, in den Phasen des
Wachstums und der Umgestaltung die Qua-
litätssicherung immer im Fokus zu halten.
In 2009 haben wir die Rezertifizierung der
Klinik nach den Kriterien der DGNR erfolg-
reich abgeschlossen. Unsere Patientinnen und
Patienten erhalten eine nachhaltige und mehr-
fach überprüfte Prozess-, Struktur- und –
wann immer möglich – Ergebnisqualität.

Neben all diesen erfreulichen Nachrich-
ten gibt es auch Herausforderungen, die wir
angehen müssen. Die Suche nach ausrei-
chend qualifiziertem Personal, vor allem im

pflegerischen und ärztlichen Dienst, ge-
staltet sich immer schwieriger. Ein Problem,
das die BDH-Klinik Elzach wie die gesamte
Krankenhauslandschaft betrifft. Ich möchte
deshalb an dieser Stelle den ca. 400 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern meinen großen
Respekt für ihr Engagement in unserer Klinik
zollen. So befriedigend die Arbeit mit neu-
rologischen Patienten ist, so belastend ist
sie oftmals auch. Ich hoffe sehr, dass es uns
in den nächsten Jahren weiterhin gelingen
wird, unsere frei werdenden Stellen zeitnah
und erfolgreich zu besetzen. Die Leistungs-
ausweitungen erhöhen unsere Aufmerksam-
keit auf dieses betriebliche Problem zusätz-
lich.

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche
Ihnen, dass Sie beim Studium unseres Jah-
resberichtes 2009 die Antworten auf evtl.
vorhandene Fragen zu unserer Klinik finden
werden. Sollten Sie darüber hinaus Interes-
se an unserem Haus haben, freuen wir uns
auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihr

Bernd Fey

Geschäftsführer

der BDH-Klinik Elzach

BDH-Klinik Elzach
Ärztlicher Direktor Prof. Dr. C.-W. Wallesch
Geschäftsführer Dipl. Wirt.-Ing. B. Fey (FH)

Am Tannwald, 79215 Elzach
tel  07682-801-0, fax  07682-801-855
mail  info@Neuroklinik-Elzach.de
web  www.Neuroklinik-Elzach.de
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In der Frührehabilitation schwer beein-
trächtigter und vital gefährdeter Patienten mit
unterschiedlichen Grunderkrankungen, die zu-
vor über längere Zeit auf einer Intensivstation
behandelt wurden, tut sich eine zunehmende
Lücke auf. Einerseits benötigen diese Patien-
ten nicht mehr das Leistungsspektrum eines
Krankenhauses der Maximal- oder Schwer-
punktversorgung, andererseits sind sie häu-
fig noch beatmungspflichtig, was für die
Weiterbehandlung in der Neurologischen
Frührehabilitation eine zusätzliche Heraus-
forderung darstellt.

Wichtig dabei ist, dass auch die intensiv-
pflichtigen Patienten anderer, insbesondere in-
ternistischer, Fachgebiete wegen der Schwere
ihrer Beeinträchtigungen ihren Weg in die
Neurologische Rehabilitation finden. Umge-
kehrt halten Rehabilitationskliniken anderer
Fachrichtungen keine Plätze für hochpflege-
und überwachungsintensive Patienten vor.
Schließlich bestehen gute Aussichten, die Fä-
higkeit der Betroffenen zur Teilhabe zu ver-
bessern, so dass eine absolute Indikation zur
Rehabilitation besteht. Eine Vielzahl derje-
nigen Patienten, die über mehrere Wochen

auf einer Intensivtherapiestation kurativ be-
handelt wurden, leiden an neurologischen
Komplikationen, insbesondere an Lähmun-
gen, auch die Atemmuskulatur betreffend,
infolge der sogenannten Critical-Illness-Poly-
neuropathie und der Critical-Illness-Myopathie. 

Um diese Versorgungslücke zu schließen,
hat die BDH-Klinik Elzach im Budgetjahr 2009
mit den Kostenträgern die Erweiterung des
Leistungsportfolios um beatmungspflichtige
Fälle vereinbart. Die Auflistung zeigt die in
2009 erstmals aufgenommenen DRG's:

Das vereinbarte CaseMix-Volumen hat sich
wie folgt verändert:

Eine Umfrage in neurologischen Kranken-
häusern mit Frührehabilitation der Phase B
in Deutschland ergab, dass bereits im Jahr
2002 16,6 % der Patienten, die in die Neuro-
logische Frührehabilitation verlegt wurden,
noch beatmet waren und dass über 20 % aus
internistischen Kliniken stammten (Hoffmann
et al., 2006). Zwischenzeitlich ist der Bedarf
an der Schnittstelle zwischen intensivmedi-
zinischer Beatmung und beatmeter Frühreha-
bilitation weiter angestiegen. 

Die aktuelle Entwicklung des pauschalierten
Entgeltsystems wird durch Verlagerung der
Schnittstelle zwischen Akut-Intensivmedizin
und Frührehabilitation dafür sorgen, dass der
Bedarf an Leistungen der Neurologischen Früh-
rehabilitation Phase B mit Möglichkeit der wei-
teren Beatmung zunehmen wird. Die BDH-Klinik
Elzach ist deshalb mit dieser Leistungserweite-
rung für die zukünftigen Anforderungen an die
Neurologische Frührehabilitation gut aufgestellt.

DRG Bezeichnung

A06B Beatmung > 1799 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur oder Polytrauma, ohne hochkom-
plexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 3680 Aufwandspunkte oder
ohne komplexe PR-Prozedur

A07E Beatmung > 999 und < 1800 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, ohne
intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2208 Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre

A09F Beatmung > 95 und < 250 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Eingr. Bei angebor.
Fehlbildung od. Alter > 1. J, verstorben o. verlegt < 9 Tage od. ohne bestimmte OR-Prozedur
ohne intensivm. Komplexbehandlung > 552 Punkte, Alter > 15 J.

A11F Beatmung > 249 und < 500 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte OR-
Prozedur ohne komplizierende Prozeduren ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung >
1104 Aufwandspunkte Alter > 5 Jahre

A13F Beatmung > 95 und < 250 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Eingr. Bei angebor.
Fehlbildung od. Alter > 1. J, verstorben o. verlegt < 9 Tage od. ohne bestimmte OR-Prozedur
ohne intensivm. Komplexbehandlung > 552 Punkte, Alter > 15 J.

A13G Beatmung > 95 und < 250 Stunden ohne komplexe OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische
Komplexbehandlung > 552 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation Alter > 15
Jahre

Erweiterung des Leistungs-

portfolios in der Neurolo-

gischen Frührehabilitation

322,183

614,647

950,001
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Anpassung eines Kommunikationsgerätes



In 2009 konnte eine deutliche Fall-
zahlsteigerung innerhalb der Neurolo-
gischen Frührehabilitation bei gleich-
zeitiger Reduzierung der Verweildauer
(VWD) erzielt werden. Eine typische Ent-
wicklung; bedingt durch die Fallpau-
schalierung des DRG-Systems.

Fallzahlentwicklung
2009 2008 Diff [abs] Diff [%]

Phase B 467 389 78 20%
Phase C 734 810 -76 -9%
Phase D 414 420 -6 -1%
inkl. AHB
Geriatrie 229 220 9 4%
Kur 36 39 -3 -8%

Die VWD-Entwicklung in der Phase C
drückt den deutlich gestiegenen Schwe-
regrad unserer Phase-C-Patienten aus.
Es lässt sich auch der hohe Belegungs-
druck auf die Phase B erkennen, der zu
frühen Verlegungen in die nachsorgende

Phase C führt. Mit Genehmigung der zu-
sätzlichen Phase-B-Betten in 2010 konn-
te diese Situation entschärft werden.
Zwischenauswertungen in 2010 zeigen
eine deutlich gesunkene VWD in der
Phase C (Stand Juni 2010 VWD Phase C
37,1 Tage)

VWD-Entwicklung
2009 2008 Diff [abs] Diff [%]

Phase B 32,5 38,6 -6,1 -16%
Phase C 41,3 36,7 4,6 13%
Phase D 28,3 26,1 2,2 8%
inkl. AHB
Geriatrie 25,2 25,2 0 0%
Kur 31,6 33,5 -1,9 -6%

Das Einzugsgebiet sowie die Kosten-
trägerstatistiken zeigen wenig Verände-
rungen zu den Vorjahren. Die langjähri-
ge und intensive Zusammenarbeit mit
den Kooperationspartnern, insbesonde-
re der Universitätsklinik Freiburg, aber
auch zahlreichen weiteren Kliniken in
der Regio, führt zu einer sehr konstan-
ten und kalkulierbaren Belegung der
BDH-Klinik Elzach.

Zahlen / Daten / Fakten

Die Kostenträger unserer Patienten 2009

Sonstige

18%
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5%
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9% BKK
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Leistungsstatistik 2009 nach Fällen

Schmerztherapie

1 %
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Facio-Orale Therapie



Die BDH-Klinik Elzach war eine der
ersten Einrichtungen der Neurologischen
Frührehabilitation, die die Abrechnung
ihrer Leistungen im Krankenhausbereich
vollständig auf das DRG-System (Fall-
pauschalensystem) umstellte. Dieses Sys-
tem hat den Vorteil, dass die Preise für
die Frührehabilitationsbehandlungen
nicht mit den Kostenträgern ausgehan-
delt, sondern kalkuliert werden. Das ge-
schieht teilweise auf der Grundlage einer
bundesweiten Krankenhausstichprobe,
überwiegend jedoch aus der klinikeigen-
en Kostenstruktur. Das System soll so
faire Preise garantieren. Das DRG-System
macht die Abrechnung der Frührehabi-
litations-DRGs von der Erfüllung von
Mindestmerkmalen abhängig, die bun-
deseinheitlich in der Ziffer 8-552 des OPS
(Operationen und Prozeduren System)
festgelegt sind. Dazu gehören
Merkmale der Struktur-
(Zusammensetzung
und Weiterbildung des
Teams) und Prozessqua-
lität (diagnostische Ver-
fahren, Dokumentation, re-
gelmäßige Teambesprechun-

gen), aber auch eine Quantifizierung der
Leistungserbringung („Vorhandensein
und Einsatz von folgenden Therapiebe-
reichen: Physiotherapie/Krankengymnas-
tik, Physikalische Therapie, Ergotherapie,
Neuropsychologie, Logopädie/facio-orale
Therapie, und/oder therapeutische Pfle-
ge (Waschtraining, Anziehtraining, Ess-
training, Kontinenztraining, Orientierungs-
training, Schlucktraining, Tracheostoma-
management, isolierungspflichtige Maß-
nahmen u.a.“) in patientenbezogen un-
terschiedlichen Kombinationen von min-
destens 300 Minuten täglich).

Die Praxis zeigt, dass der überwie-
gende Zeitanteil rehabilitativer Leistun-
gen von der Pflege erbracht wird. Die
Pflegewissenschaft ist sich einig, dass
grundsätzlich jede Pflegehandlung the-
rapeutisch ist. Andererseits hebt die For-
mulierung der Ziffer OPS 8-552 auf die
Aktivierung und das Training des Pati-
enten ab. Die Auslegung der Mindest-

merkmale hinsichtlich der the-
rapeutischen Pflege führ-

te zu intensiven Aus-
einandersetzungen
mit dem Medizini-
schen Dienst der Kran-
kenkassen (MDK), die
erst mit der Verein-

barung über das „Elzacher
Konzept und Leistungskata-
log der therapeutischen Pfle-
ge in der Neurologischen
Frührehabilitation (Phase B)
unter der Vorgabe des OPS
8-552“ (Himaj et al., im
Druck) beigelegt werden
konnten. Dabei handelt es
sich um eine pragmatische
Einigung über therapeuti-
sche Inhalte, Dokumentationserforder-
nisse und ausgehandelte Plausibilitäts-
zeiten.

So sehr diese Vereinbarung aus
Gründen der Erlössicherung der Klinik
und des Prüfaufwands des MDK zu be-
grüßen ist, kann sie aus pflegewissen-
schaftlicher Sicht nicht genügen. Es feh-
len national wie international eine The-
orie der therapeutischen Pflege in der
Frührehabilitation und empirische Erhe-
bungen zu ihren Inhalten und ihrer Ab-
bildung in DRG-Systemen. Hier ist die
Pflegewissenschaft gefordert, einen
wichtigen Beitrag zu leisten.

Die Neurologische Frührehabilitation ist
ein zentrales Geschäftsfeld aller BDH-Klini-
ken. Sie ist mittlerweile auf das engste mit
der Akutversorgung der Schwerpunkt-

und Maximalversorger als
weiterführende und Post-In-
tensivbehandlung weit über
neurologische und neurochi-
rurgische Grundkrankheiten
hinaus verknüpft. Die Frühre-
habilitation der BDH-Kliniken
und anderer Einrichtungen
ist wichtiger Systempartner
der Intensivmedizin in Akut-
krankenhäusern geworden.

Um die Pflegetherapie als herausra-
gend wichtiges Element der Frühreha-
bilitation empirisch zu erforschen und
pflegewissenschaftlich zu unterlegen,
hat der BDH ein „BDH-Promotionsstipen-
dium Pflegewissenschaft“ ausgeschrie-
ben, das federführend von der BDH-
Klinik Elzach und pflegewissenschaft-
lich von Frau Professor Dr. Immenschuh,
Katholische Fachhochschule Freiburg, be-
treut wird. Das Stipendium wird 2010
erstmals vergeben.

Der BDH Bundesverband Rehabili-
tation und die BDH-Klinik Elzach er-
warten, mit dieser Initiative einer der
Vorreiter einer wichtigen Entwicklung
sowohl der Neurologischen Rehabilita-
tion als auch der Pflegewissenschaften
zu werden.

BDH-Promotionsstipen-

dium Pflegewissenschaft
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Intensivpflege an der BDH-Klinik Elzach



Seit Jahrzehnten wird Bewegungsthe-
rapie im Wasser mit nachhaltigem Er-
folg auch in der Neurologischen Reha-
bilitation eingesetzt. Durch geeignete
Techniken mit oder ohne Hilfsmittel kön-
nen im Wasser auf gelenkschonende
Weise motorische Eigenschaften wie Aus-
dauer, Kraft, Koordination und Beweg-
lichkeit verbessert werden.

Durch den Auftrieb des Wassers und
die damit verbundene Entlastung kön-
nen die Patienten die Übungen mit einem
geringeren Kraftaufwand durchführen,
was Muskelentspannung und Gelenk-
entlastung fördert. Der hydrostatische
Druck bewirkt eine Erhöhung des Herz-
schlagvolumens, verbunden mit einer
Senkung der Herzfrequenz, die Patien-
ten fühlen sich nicht erschöpft, sondern
entspannt und ausgeglichen. Die Wärme
fördert in erheblichem Maße die Ent-
krampfung verspannter und spastischer
Muskulatur und führt zu physischer und
seelischer Entspannung. Durch den Kon-
takt mit dem Wasser wird nicht nur die
Hautsensorik, sondern auch das Körper-
gefühl – vor allem die Gleichgewichts-
regulation – positiv beeinflusst. Durch
den gleichmäßigen Wasserwiderstand

wird sowohl
eine exzentri-
sche, als auch
eine konzentrische
Kräftigung der gesam-
ten Muskulatur gefördert.
Außerdem kommt es zu einer
spürbaren Koordinationsver-
besserung bei Bewegungs-
störungen der Arme und Beine.

Deshalb wird Wassergymnastik an
der BDH-Klinik Elzach bei spastischen
und schlaffen Lähmungen, Störungen
der Bewegungskoordination (Ataxie),
Schmerzzuständen, Störungen der Ober-
flächen- und der Tiefensensibilität, Er-
krankungen des rheumatischen Formen-
kreises, herabgesetzter Kraft und Kraft-
ausdauer der Muskulatur sowie bei
Gleichgewichtsstörungen eingesetzt. 

Der Austausch mit Mitpatienten außer-
halb des Stationsalltages, das positive
Erleben der Gruppe und das allgemeine
körperliche und seelische Wohlbefinden,
das durch die Bewegungstherapie im
Wasser hervorgerufen wird, tragen das
ihre zur erfolgreichen Rehabilitation bei. 

Unser Therapieangebot ist für
eine Gruppe von bis zu sechs

Patienten konzipiert und fin-
det aktuell einmal in der

Woche unter der Leitung
einer Physiotherapeutin
statt.

Als Schwimmbad wird
das Obermattenbad im
nahe gelegenen Gundel-
fingen genutzt, welches
für den Zeitraum der Be-
wegungstherapie für die

Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und
das über den hauseigenen Shuttleser-
vice erreicht wird.

Als Hilfsmittel können Flexibeam und
Schwimmbretter eingesetzt werden.

Die bisherige Erfahrung zeigt, dass
unsere Patienten begeistert an der Be-
wegungstherapie im Wasser teilnehmen
und diese als Bereicherung ihres Thera-
pieangebotes sehen. Neben den posi-
tiven körperlichen Auswirkungen heben
sie besonders die Freude an der Be-
wegung in der Gruppe und die Ausein-
andersetzung mit dem Element Was-
ser hervor.

Bewegungstherapie
im Wasser
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Bewegungstherapie im Wasser



pflege Teil der Therapie, steht gleich-
berechtigt im therapeutischen Team
und hat sogar eine Schlüsselstellung. 

Gerade die Berufsgruppe der Pfle-
genden hat über 24 Stunden enorm
viele Möglichkeiten, aktivierend-thera-
peutisch mit dem Patienten zu arbei-
ten.

Alle pflegerischen Maßnahmen, jedes
Drehen, jede Inkontinenzversorgung,
das Aufsetzen an die Bettkante, das
Unterstützen bei Körperpflege und An-
ziehen sowie beim Essen kann mit dem
Patienten so gestaltet werden, dass es
ein Förderangebot und eine Lernsitua-
tion für den Patienten darstellt.

Die moderne Rehabilitationsforschung
hat auch die Anforderungen an die
Pflegenden in der Neurologischen Re-
habilitation grundlegend geändert. Der
Anspruch auf aktivierende und reha-
bilitative Pflege wurde gesetzlich fest-
gelegt: Das Sozialgesetzbuch XI § 28
Abs. 4 stellt ausdrücklich klar, dass die
Pflege zum Ziel hat „vorhandene Fähig-
keiten zu erhalten und, soweit dies mög-
lich ist, verlorene Fä-
higkeiten zurückzu-
gewinnen“. 

Viele dieser Fähig-
keiten sind Bestand-
teile der ATLs (Akti-
vitäten des täglichen
Lebens), die zurückgreifen auf vertraute
Bewegungserfahrungen von vor der
Erkrankung.

Die meisten unserer Patienten sind
jedoch schwer betroffen und außer of-
fensichtlichen Lähmungen bestehen bei
ihnen oft Störungen der Handlungspla-
nung, des Körperschemas, der Einschät-

zung der eigenen Situation, der  Raum-
wahrnehmung und des räumlichen Han-
delns. 

Typisch für die Körperwahrnehmung
eines Wachkomapatienten ist z. B., dass
er sich nicht mehr als „Ganzes“ fühlt. Er
kann sich nicht mehr vorstellen, wie groß
er ist, wo er „anfängt“ und „aufhört“,
wie schwer seine Arme und Beine sind
und wie viel Kraft er aufwenden muss,
um sie zu bewegen. 

Eine gute Möglichkeit, dem Betroffe-
nen ein Stück seines
Körperbildes zurück-
zugeben, bietet die
Körperpflege – mit
einer Fülle an Varia-
tionen. Bei der Ganz-
waschung kann der
Körper gut nach-

modelliert werden, wenn vom Rumpf
(Zentrum) in Richtung Hände und Füße
(Peripherie) gewaschen wird. Berührt
wird der Patient möglichst mit beiden
Händen. Dort wo es möglich ist, mo-
delliert man die Körperformen des Be-
troffenen nach bzw. heraus, um ihm die
nötigen Informationen über seine kör-
perlichen Gegebenheiten zu geben. 

Das gemeinsame Ziel in der Rehabi-
litation ist es, den Betroffenen zu hel-
fen, die größtmögliche Selbstständigkeit
zur Bewältigung des Alltags wiederzu-
gewinnen, seine Teilnahme an der Ge-
meinschaft zu unterstützen und größt-
mögliche Lebensqualität zu erreichen.

Deshalb werden in der therapeuti-
schen Pflege keine neuen abstrakten
Bewegungsabläufe geübt. Die Motiva-
tion, Unabhängigkeit im Lebensalltag
wiederzugewinnen, ist in der Regel sehr
hoch. Wieder selbst zu essen, die Kör-
perpflege durchzuführen und zur Toi-
lette zu gehen, sind für jeden Patienten
plausible und erstrebenswerte Ziele.

Das Gehirn lernt besser, wenn Bewe-
gung an eine Funktion gebunden
wird: Bewegung muss einen
Sinn machen, sie soll öko-
nomisch und zielorientiert
erfolgen.

Neurologische Reha-
bilitation erfordert eine
intensive Zusammenar-
beit des interdiziplinä-
ren Teams. Dabei ist die
professionelle Kranken-

Aktivierende
therapeutische Pflege
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Aktivierend-therapeutische Teil-Körperwaschung



Wolfgang Schweizer, Regionalgeschäfts-
führer der AOK, gratulierte als Vertreter
der Kostenträger der Klinik zu diesem her-
vorragenden Schritt, der der optimalen
Versorgung der oft schwer betroffenen
Patienten zugute komme. Dass Elzach in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine er-
hebliche Investition in die weitere Ver-
besserung der Versorgungsqualität ge-
tätigt habe, sei hoch zu bewerten.

Als Vertreter der Mitarbeiterschaft
freute sich der Betriebsratsvorsitzende
Siegfried Buser über den Erweiterungs-
bau, der auch die Arbeitsbedingungen
der Mitarbeiter weiter verbessere, de-
ren tägliche Arbeit mit zum Teil schwer-
kranken Patienten auch belastend sei.
Auch er hob das Engagement der Be-
legschaft hervor, die in ihrer großen
Mehrheit freiwillig 41 Wochenstunden
arbeitet und so entscheidend mit-
geholfen hat, den Bau zu
finanzieren.

Der Neubau „Querspange“, der in ei-
nem feierlichen Festakt am 23. Oktober
2009 eröffnet wurde, ist die jüngste Er-
weiterung der 1961 gegründeten Klinik.
Die Querspange verspannt die beiden
nach Süden orientierten Flügel der Reha-
bilitationsklinik und setzt mit ihren zwei
weithin sichtbaren markanten roten Ku-
ben auch architektonisch Akzente. Der Er-
weiterungsbau – durch die Vergrößerung
der Frührehabilitation auf mittlerweile
52 Betten notwendig geworden – beher-
bergt die neuen Stationen „Kaiserstuhl“,
„Lindenberg“ und „Hornisgrinde“. Die
Baukosten betrugen 5 Millionen Euro.

Mit dem zusätzlichen Raumangebot
setzt die südlichste BDH-Klinik weiter auf
höchste Qualität für ihre Patienten. Insge-
samt stehen 5 Einbett-Zimmer, 24 Zwei-
bett-Zimmer, 10 Therapiezimmer, 3 Auf-
enthaltsräume und ein Seminar- und
Tagungsraum zusätzlich zur Verfügung.

Vor allem die Schaffung von zusätzli-
chen Einzelzimmern in der Rehabilitation
und die Restrukturierung der Stationen,
die auch eine weitere Verbesserung der
Versorgungs-Infrastruktur mit einschließt,
kommen den oft schwer betroffenen
Patienten zugute. Natürlich sind alle Pa-
tientenzimmer mit Nasszelle, Fernsehge-
räten, Telefon- und Internetzugang aus-
gestattet und vollkommen behinderten-
gerecht und barrierefrei eingerichtet.

Geschäftsführer Bernd Fey hieß die
zahlreichen Gäste willkommen und be-
dankte sich beim BDH Bundesverband
Rehabilitation für das klare Bekenntnis
zum Standort Elzach, bei den Mitarbeitern
der Klinik, die mit der Annahme des Haus-
tarifvertrags einen wichtigen Beitrag zur
Finanzierung der neuen Räume geleistet
haben, bei allen am Bau Beteiligten und
namentlich bei Architekt Meinhard Han-
sen und Herrn Josef Moser, dem Techni-
schen Leiter der Einrichtung, und seinem
Team. 

Die Bundesvorsitzende des BDH, Ilse
Müller, schloss sich in ihrem Grußwort
dem Dank von Bernd Fey an. Vor allem der
essentielle Beitrag der Mitarbeiter der Kli-
nik habe den Neubau erst ermöglicht. 

Im Anschluss an sein Grußwort über-
gab Architekt Meinhard Hansen der Bun-
desvorsitzenden Ilse Müller feierlich den
Neubau mit der Überreichung eines sym-
bolischen Schlüssels. Bürgermeister Hol-
ger Krezer hob die enge Verbundenheit
der Klinik mit der Stadt Elzach hervor und
beglückwünschte den BDH zur
gelungenen Erweiterung
der Klinik.

Einweihung des

Neubaus „Querspange“

v.l.n.r.: Architekt M. Hansen, BDH-Bundesvorsitzende I. Müller, Geschäfts-
führer B. Fey und Ärztlicher Direktor Prof. C.-W. Wallesch 
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Neubau „Querspange“



Anlässlich der Eröffnung des Neu-
baus „Querspange“ richtete die BDH-
Klinik Elzach am 24.10.09 ein Sympo-
sium „Neue Perspektiven in der Neuro-
logischen Rehabilitation“ mit etwa 140
Teilnehmern aus ganz Süddeutschland
aus. Die Beiträge ausgewiesener Experten
hatten Veränderungen und Weiterent-
wicklungen von Prozessen in der Neuro-
logischen Rehabilitation zum Thema.

Professor Uwe Koch-Gromus, Direktor
des Instituts für Medizinische Psycho-
logie am Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf und als hauptamtlicher Dekan
der dortigen Medizinischen Fakultät Mit-
glied des Klinikumsvorstands, widmete
seinen Vortrag der Zusammenarbeit
von Akut-Kliniken und Rehabilitations-
einrichtungen. Dabei ging er vor allem
auf Veränderungen an der Schnittstelle
ein, was in der Neurologischen Rehabi-
litation dazu führt, dass Patienten zu ei-
nem früheren Zeitpunkt und in deutlich
pflegebedürftigerem Zustand als früher
in die Rehabilitation verlegt werden. Die

Verzahnung zwischen Akutklinik und
Rehabilitation wird enger. Dem tragen
Strukturen wie das Freiburger Reha-Netz
Rechnung, an dem die BDH-Klinik Elzach
beteiligt ist.

Professor Wilfried Jäckel, Direktor des
Instituts für Sozialmedizin und der Ab-
teilung Qualitätsmanagement am Uni-
versitätsklinikum Freiburg, stellte den ak-
tuellen Stand und Ergeb-
nisse der einrichtungsüber-
greifenden Qualitätssiche-
rungsprogramme in der
Rehabilitation dar. Es han-
delt sich laut Jäckel um
wichtige Werkzeuge für
die Weiterentwicklung der
Rehabilitation, wenn sie
wissenschaftlich fundiert
sind und tatsächlich die
Qualitätsentwicklung und
nicht primär Kostenein-
sparungen zum Ziel ha-
ben.

Die Freiburger Pflegewissenschaft-
lerin Professor Ursula Immenschuh ver-
suchte eine Standortbestimmung der
therapeutischen Pflege in der Neurolo-
gischen Frührehabilitation. Ihr Vortrag
machte deutlich, dass hier noch große
Lücken sowohl in der pflegewissenschaft-
lichen Analyse und Einordnung, aber
auch in der empirischen Erforschung be-
stehen. Die BDH-Klinik Elzach arbeitet

mit Frau Professor Immen-
schuh eng zusammen, um
diese Forschungslücken zu
schließen und zur Weiter-
entwicklung der Pflegewis-
senschaften beizutragen.

Dass sich die Neurologi-
sche Rehabilitation mittler-
weile auf fundierte Wirk-
samkeitsnachweise stützen
kann, machte der Vortrag
von Professor Joachim Lie-
pert, Ärztlicher Direktor der
Kliniken Schmieder Allens-
bach, deutlich. Insbesondere

die Therapieforschung zur motorischen
Behinderung nach Schlaganfall hat zu
einer großen Zahl nachgewiesen wirk-
samer Behandlungsverfahren geführt,
die je nach Art und Schweregrad der
Behinderung individuell angepasst ein-
gesetzt werden können.

Professor Claus-W. Wallesch, Ärztlicher
Direktor der BDH-Klinik Elzach, beschrieb
die Probleme, die sich aus der Anwen-
dung des Systems von Fallpauschalen
auf die Neurologische Frührehabilitation
ergeben. Hier ist die Erfüllung festge-
legter Mindestmerkmale zu dokumen-
tieren, die Struktur- und Prozessqualität
sowie Therapiezeiten betreffen. Er gab
seiner Überzeugung Ausdruck, dass im
Dialog mit dem Medizinischen Dienst
der Krankenkassen (MDK) hier Lösun-
gen gefunden werden können, die die
Leistungserbringung und ihre Dokumen-
tation regeln und gleichzeitig dem MDK
die Erfüllung der an ihn gerichteten
Prüfaufträge erleichtern.

Das Symposium war ein großer Er-
folg. Die BDH-Klinik beabsichtigt, der-
artige Symposien zu aktuellen Aspekten
der Neurologischen Rehabilitation in zwei-
jährigen Abständen zu wiederholen.

Symposium „Neue Per-

spektiven in der Neuro-

logischen Rehabilitation“

Prof. C.-W. Wallesch
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Pflegetherapeutischer Transfer



Am 16. Oktober 2009 war es so
weit: Der 1. Vorsitzende der DGNR-Prü-
fungskommission, Privatdozent Dr. Al-
fred Thilmann, überreichte Bernd Fey,
Geschäftsführer der BDH-Klinik Elzach,
Qualitätsmanager Stefan Richter und
Pflegedienstleiter Jeton Himaj die Re-
zertifizierungsurkunde. Nachdem unser
Haus bereits 2004 zertifiziert worden
war, bestätigte nun die erfolgreiche Re-
zertifizierung die gleich bleibend hohe
Qualität der medizinischen, therapeuti-
schen und pflegerischen Versorgung. 

Die BDH-Klinik Elzach hat sich be-
wusst für eine Zertifizierung nach den
sehr hohen Anforderungen der Deut-
schen Gesellschaft für Neurologische
Rehabilitation (DGNR) entschieden, da
die DGNR als einzige Organisation aus-
schließlich neurologische Einrichtungen

begleitet und zer-
tifiziert. Speziell für
neurologische Kli-
niken wurde des-

halb auch ein Qualitätscheck erarbeitet,
der die Güte der geleisteten Arbeit auf
Herz und Nieren prüft. 

Ein Gremium unter Leitung von Ste-
fan Richter, dem Qualitätsmanager der
BDH-Klinik Elzach, befasst sich fortlau-
fend mit Prozessoptimierung, Struktur-
qualität und Zielorientierung und stellt
bei allem stets die Frage: „Wie kön-
nen wir es noch besser machen?“.
Dieser kontinuierliche Verbes-
serungsprozess hat zu einer
Vielzahl von Optimierun-
gen in Abläufen, Prozes-
sen und Dokumentation
der erbrachten Leistungen
geführt.

Warum überhaupt Zertifi-
zierungen? Fast alle Unterneh-
men versprechen heute eine hohe
Qualität ihrer Produkte oder Dienst-
leistungen. Dass dieser Anspruch oftmals
weit hinter der Realität zurückbleibt,
müssen Verbraucher jedoch leider immer
wieder feststellen. In den zunehmend
unübersichtlicher werdenden Märkten
sind unabhängige, externe Beurteilungs-
instanzen unverzichtbar geworden. Jeder
kennt die „Stiftung Warentest“, die Kon-
sumgüter aller Art kritisch unter die Lupe
nimmt. 

„Das komplexe Leistungsgefüge einer
Klinik zu beurteilen, ist natürlich wesent-
lich aufwändiger. Gerade hier ist der
Kunde aber auf unabhängige Urteile
angewiesen. Welcher Laie ist schon in
der Lage, die Qualität der Versorgung

in einem Akutkrankenhaus oder einer
Klinik für Neurologische Rehabilitation zu
beurteilen? Deshalb wurden in den ver-
gangenen Jahren auch im Gesundheits-
wesen spezifische Systeme des internen
Qualitätsmanagements und des exter-
nen Qualitätsnachweises, wie eine Zerti-
fizierung, entwickelt.“, erklärte Richter.  

Geschäftsführer Bernd Fey wies auf
die grundlegende Bedeutung von ex-
ternen Qualitätsprüfungen für die medi-
zinische Versorgung hin. So werde im
fünften Buch des Sozialgesetzbuches
unter anderem darauf hingewiesen,
dass eine Zertifizierung die grundlegen-
de Voraussetzung dafür ist, stationäre

Rehabilitation anbieten zu dürfen.
„Die Kommission hat unsere
gute Arbeit bestätigt. Die Zerti-

fizierung stärkt die Stellung
der BDH-Klinik Elzach am
Markt“, freute sich Fey.

„Auch das Gute muss
stets nach dem Besseren

streben. Wir werden uns
nicht auf unseren Lorbeeren

ausruhen. Die Zertifizierung ist
für uns die Verpflichtung zu ei-

ner permanenten weiteren Verbes-
serung von Konzeptionen, Strukturen
und Abläufen.“, betonte auch Professor
Dr. Claus-W. Wallesch, der Ärztliche
Direktor der Klinik.

Erfolgreiche Rezertifizie-

rung der BDH-Klinik

Elzach durch die DGNR



mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi do fr sa so mo di mi
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
August 32 33 34 35

Labor der BDH-Klinik Elzach



Das Konzept der Basalen Stimula-
tion wurde in der Heilpädagogik durch
Andreas D. Fröhlich entwickelt und von
Christel Bienstein auf die therapeuti-
sche Pflege übertragen. Es handelt sich
um ein komplexes, vielschichtiges Kon-
zept, das eine Fülle pflegetherapeutischer
Möglichkeiten bietet, um Menschen mit
veränderter Wahrnehmung unter Ein-
bezug der Sinne zu begleiten. 

Ziele sind: Die individuellen Ressourcen
des Patienten zu finden, zu erkennen und
zu erhalten, eine Weiterentwicklung mög-
lich zu machen und auch bei schwer be-
einträchtigten Menschen eine gemeinsa-
me Ebene der Verständigung zu finden. 

An der BDH-Klinik Elzach wird Basale
Stimulation seit langem eingesetzt. Ste-
fan Löffler, Praxisanleiter für Basale Sti-
mulation, bietet Kurse für Basale Stimu-
lation im Rahmen des hauseigenen Fort-
bildungsinstitutes IFP an. 

Das große Bild unten zeigt eine Pfle-
getherapeutin, die den Patienten Peter K.
behandelt,  der durch einen Motorrad-
unfall ein Polytrauma mit Schädel-Hirn-
Verletzungen erlitt. Herr K. war desorien-
tiert, zeigte psychomotorische Unruhe,
hatte massive Probleme, sich zu ver-
ständigen und litt an einer schweren
Schluckstörung.

Die Pflegetherapeutin führt gerade
eine Lageveränderung im Bett durch,
um Herrn K. in eine duodorsale Position
zu bringen. Nachdem sie Herrn K. zur
Seite bewegt hat, wird eine lange, unter-
stützende Rolle angelegt, die entlang
der Wirbelsäule verläuft, im Beckenbe-
reich leicht nach außen abweicht, um
die Hüfte zu entlasten und unterhalb
des Oberschenkels bis zur Ferse hin Halt
und Stütze gibt.

Gleich darauf wird der Patient auf die
andere Seite mobilisiert werden, um die
zweite Rolle anzubringen

Die dann eingenommene Position auf
dem Rücken ermöglicht freie Gelenkbe-
weglichkeit, verhindert damit Gelenk-
blockaden und wird im Rahmen der
Kontrakturenprophylaxe eingesetzt. 

Sie sorgt weiterhin über eine Thorax-
weitung für eine gute Belüftung der Lun-
ge und stellt zudem eine wirksame De-

kubitusprophylaxe dar, denn alle druck-
gefährdeten Stellen (Kreuzbein, Ellenbo-
gengelenk, Ferse etc.) liegen nicht auf.

Das Körperintegrationsgefühl wird ent-
lang der Körperlängsachse gefördert. 

Mit Herrn K. wurde vor der Lagerung
eine beruhigende Ganzkörperwaschung
durchgeführt, um die psychomotorische
Unruhe zu mildern. Dies im täglichen
Wechsel mit der Anwendung von feucht-
heißen Tüchern, die dazu verhilft, die
Orientierung im eigenen Körper zu fin-
den und die Aufmerksamkeit des Patien-
ten für noch anstehende weitere Thera-
pien zu steigern.

Eine Stunde nach der Aufnahme wurde
Herr K. zur Schlucktherapie in den Roll-
stuhl mobilisiert. Die Schlucktherapeutin
ist überrascht, wie wach und aufmerk-
sam Herr K. ihr begegnet; an diesem
Tag können erhebliche Fortschritte in
Richtung Oralisierung erzielt werden.

Basale Stimulation
®

an
der BDH-Klinik Elzach
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Basale Stimulation®



Die verblüffende Bewegungsillusion
der Grafik auf dem Kalenderblatt de-
monstriert eindrücklich, wie leicht unse-
re Wahrnehmung in die Irre zu führen
ist – eine Erfahrung, die auch viele neu-
rologische Patienten unfreiwillig machen
müssen. 

Viele Menschen haben nach Schlag-
anfällen und anderen Hirnschädigun-
gen Probleme mit vertrauten kognitiven
Funktionen und ihrer psychischen Be-
findlichkeit.

Neuropsychologische Störungen stel-
len für die Eingliederung der Betroffe-
nen in den Alltag oftmals ein großes Hin-
dernis dar. Konzentrationsschwierigkei-
ten, Wahrnehmungsprobleme, Gedächt-
nisschwächen, Sprachprobleme und ein-
geschränkte Handlungsplanung spielen
dabei ebenso eine Rolle wie emotionale
oder verhaltensbeeinflussende Störungen.
Für Angehörige und Freunde sind diese
Beeinträchtigungen oftmals schwer zu
erkennen und nachzuvollziehen. 

Am Anfang der neuropsychologi-
schen Behandlung in der BDH-Klinik
Elzach steht die ausführliche neuropsy-
chologische Diagnostik. Alltagsrelevan-
te kognitive Basisleistungen wie etwa
Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit und Kon-
zentrationsfähigkeit, Handlungsplanung,
Problemlösefähigkeit oder visuelle Wahr-
nehmung werden mit speziellen
Verfahren testpsychologisch
untersucht. Durch eine Hirn-
schädigung können aber
auch tiefgreifende Stö-
rungen des emotiona-
len und affektiven Erle-
bens verursacht werden,
die gleichfalls im Rahmen
der neuropsychologischen
Untersuchung erfasst werden. 

Die Ergebnisse dieser Diagnostik bilden
die Grundlage für den individuellen Be-
handlungsplan, der zusammen mit dem
Patienten erarbeitet wird. Die Übungen
und Strategien, die dabei zum Einsatz
kommen, haben das Ziel, die kognitive
Leistungsfähigkeit zu verbessern und die
Selbstständigkeit der Patienten im All-
tag zu fördern. Außerdem werden ge-
meinsam Möglichkeiten gesucht, wie

mit verbleibenden Defiziten besser um-
gegangen werden kann. Die Therapie
findet in Einzel- und Gruppensitzungen
statt, wozu – je nach Störungsbild –
auch ein computerunterstütztes Training
gehört.

Seit 2009 dürfen an der BDH-Klinik El-
zach Klinische Neuropsychologen ausge-
bildet werden. Patrick Noll, Diplom- und
Klinischer Neuropsychologe und langjäh-
riger Leiter der Abteilung für Neuropsy-
chologie an der südlichsten BDH-Klinik,
erhielt von der Deutschen Gesellschaft

für Neuropsychologie e. V. (GNP), die mit
ihren derzeit etwa 1400 Mitgliedern den
Großteil der deutschen Diplom-Psycho-
logen vertritt, die als Neuropsychologen
tätig sind, die Weiterbildungsermächti-
gung für Klinische Neuropsychologie. 
Die BDH-Klinik Elzach kann nun diplo-
mierten Psychologen Weiterbildungs-

stellen anbieten, auf denen in enger
Verzahnung von klinischer Tä-

tigkeit und berufsbeglei-
tender theoretischer Fort-

bildung, die mit einer
Prüfung abschließt, der
Titel eines Klinischen
Neuropsychologen/GNP

erworben werden kann.

Gegenwärtig besitzt in Ba-
den-Württemberg nur eine Hand-

voll klinischer Einrichtungen die be-
gehrte Weiterbildungsermächtigung,
welche an strenge Voraussetzungen ge-
knüpft ist. Dazu zählen ein entsprechend
breiter Indikationskatalog der Einrich-
tung ebenso wie ein interdisziplinär ar-
beitendes, multidisziplinäres Therapeuten-
Team und eine angemessene diagnos-
tische Infrastruktur.

Neuropsychologie an
der BDH-Klinik Elzach
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Bewegungsillusion



Wenn wir unsere Patienten fragen, ob
es geschmeckt hat, hören wir häufig –
begleitet von einem Lächeln – den Satz:
„Bei Ihnen schmecken die Gerichte sehr
gut, das findet man sehr selten.“

Denn „Gutes Essen hält Leib und See-
le zusammen“. Aus diesem Grund hat
in unserem Haus die Ernährung unserer
Patienten einen hohen Stellenwert. Wir
verwenden zu einem großen Teil natürli-
che Produkte der Region und der Saison
und verzichten möglichst auf industriell
gefertigte Massenprodukte.

Aus naturbelassenen Lebensmitteln
kochen wir handwerklich viele abwechs-
lungsreiche Gerichte. Unsere Patienten
haben deshalb die Möglichkeit, täglich
zwischen verschiedenen Menüs zu wäh-
len. Hier stehen neben unserem Voll-
kostmenü ein vegetarisches Menü und
verschiedene andere Menüs passend zu
den zahlreichen ernährungsbedingten Er-
krankungen zur Verfügung. 

Über die Wertschätzung unseres Essens
freuen wir uns ganz besonders, denn es
zeigt uns, dass sich die Mehrarbeit, die
unser Verzicht auf den Einsatz von Con-
venienceprodukten (Fertiggerichten) mit
sich bringt, lohnt und von unseren Pati-
enten wert geschätzt wird. Es ist uns ein
großes Anliegen, auf Geschmacksverstär-
ker, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und
Stabilisatoren zu verzichten, welche im
Verdacht stehen, Allergien und andere
Zivilisationskrankheiten auzulösen. Un-
sere Lieferanten und wir legen
auf höchste Qualität der
Produkte großen Wert.
Dies beinhaltet auch
den vorrangigen Ein-
kauf von natürli-
chen Produkten, bei
dem ökologische
Gesichtspunkte ei-
ne wesentliche Rol-
le spielen. Aus die-
sem Grund achten
wir auch auf kurze
Produktions- und
Lagerzeiten.

Die regionalen Produkte beziehen wir
von Lieferanten, deren hohe Qualitäts-
standards uns aus langjähriger Erfah-
rung bekannt sind. So können wir krea-
tiv und liebevoll zubereitete Speisen aus
der Region anbieten und sind in der Lage,
immer wieder neue Speisefolgen auf
unserer Menükarte zu präsentieren, die
die frische Zubereitung aller Gerichte
garantiert, aber auch die nicht unbe-
grenzte Anzahl an Speisen erklärt.

Mit einer gesunden Ernäh-
rung können wir unserem

Körper viele unterschied-
liche „Zutaten“ geben.
Die Bestandteile un-
serer Ernährung be-
stimmen unsere Ge-
sundheit, unser ge-
samtes Wohlbefin-
den und unsere Le-
bensqualität. Hier
setzt die Arbeit un-
seres Ernährungsbe-
raters an. Gemein-
sam mit unseren Pa-

tienten und ihren Angehörigen erarbei-
ten wir zusammen ein Ernährungskon-
zept, welches auf die jeweiligen Bedürf-
nisse, Lebensumstände und medizinischen
Notwendigkeiten optimal zugeschnit-
ten ist und das auch Empfehlungen für
die Ernährung zu Hause enthält.

Die Ernährungsberatung beantwortet
Fragen wie: Was ist bei der Lebensmittel-
auswahl bei einem bestimmten Erkran-
kungsbild zu beachten? Wie ist eine ge-
sunde Ernährung in einer speziellen Le-
benssituation praktisch umsetzbar? Wie
kann man sparsam und gleichzeitig ge-
sund einkaufen?

Ausgehend von einer Beratung bietet
die Abteilung Ernährungsberatung auch
die Möglichkeit an, zusammen mit den
Patienten oder Angehörigen praktisch zu
kochen. Hier kann unter Anleitung ge-
kocht oder auch nur zugesehen werden.

Gutes Essen
ist gesund. . .
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Gesunde Ernährung



Nach einem Aufenthalt in der Akut-
klinik war Herr N. insgesamt fünf
Monate zur Rehabilitation
in der BDH-Klinik Elzach.
Herr N. erlitt nach einem
Sturz eine Rückenmark-
prellung mit daraus fol-
gender Tetraparese. Bei-
ne und Arme konnten nur
sehr eingeschränkt bewegt
werden. Herr N. übte vor sei-
nem Unfall einen körperlich
anstrengenden Beruf aus und
war ein begeisterter Freizeitsportler. 

In der Kunsttherapie an der BDH-Klinik
Elzach wird in Kleingruppen von ca. 4
Patienten mit Einzelbetreuung gearbei-
tet. Die Behandlungsschwerpunkte kön-
nen sehr individuell gesetzt werden. 

Nach 2 Monaten Rehabilitation kann
Herr N. seine Arme und Hände reduziert
einsetzen und nimmt sehr interessiert
und motiviert an der Kunsttherapie teil.
Er nutzt hier die Möglichkeit, über das
Malen seine Krankheit zu verarbeiten
und auch seine Handmotorik zu beüben. 

Außer Sport gibt Herr N. das Malen
auch als Hobby an. Da er durch die Läh-
mung mit der rechten Hand mehr be-
einträchtigt ist, versucht er mit links zu
malen. Anhand der Bilder kann man
den Verlauf seiner Genesung verfolgen.  

Herr N. kommt anfangs mit
großen Schmerzen in die

Kunsttherapie. Er betont
jedoch immer wieder,

dass es ihm gut geht
und unterscheidet
zwischen körper-
lichen Schmerzen
und psychischer
Gesundheit. Zu Be-

ginn malt er seine
Krankheit. Der Titel

des Bildes lautet: ‚Die
Bandscheibe trifft das Rückenmark'.
Große Fragezeichen wechseln sich mit
gelben Blitzen, die den Schmerz sym-
bolisieren, ab. Die Fragezeichen stehen
für die Ungewissheit, in der Herr N.
leben muss. Die Frage ist, ob und wie
weit er wieder gesund wird. 

Anfang Februar kann Herr N. bereits
am Rollator gehen. Er malt das Bild: ‚Auf
dem Weg sein'. Eine  dunkle Gestalt ist
größer und in die Mitte des Bildes ge-
rückt. Sie geht aufwärts dem Licht ent-

gegen, aus der Dunkelheit heraus. Die
Steine auf dem Weg sind auf dem lin-
ken Bildrand groß, werden kleiner und
verschwinden ganz. Die lila Farben im
Hintergrund symbolisieren die Schmer-
zen, die ihn begleiten. 

Für das nächste Bild sucht sich Herr
N. aus der Postkartensammlung zwei
Bilder aus. Eine Karte zeigt eine Abend-
landschaft mit abgestorbenen Bäumen.
Das andere Bild ist eine Frühlingswiese.
Die Therapeutin ermutigt Herrn N., an-
stelle eines Bildes die beiden Bilder zu
kombinieren. Er malt Bäume mit kahlen
Ästen, die auch wieder grün ausschla-
gen. Ein Weg führt über eine Hügel-
landschaft. Sonnenstrahlen tau-
chen die Landschaft im Hin-
tergrund in gelbes Licht.
Herr N. sieht den Winter
(die kahlen Bäume)  und
auch den kommenden
Frühling (die sprießen-
den Äste) als Metapher
für sein Leben. Herr N.
geht zum ersten Mal
über das Wochenende
nach Hause.

Kunsttherapie an 
der BDH-Klinik Elzach

Das nächste Bild rückt eine sitzende,
nach vorne gebeugte Gestalt in den Vor-
dergrund. Ein leuchtend gelber Engel
beugt sich über die leidende Gestalt.
Der Engel steht für seine innere Stärke,
aus der er immer wieder neuen Mut ge-
winnt. Im letzten Bild führt ihn diese
Lichtgestalt durch eine Tür in eine Land-
schaft, die für seine Heimat steht.

Herr N. ist hoffnungsvoll und gestal-
tet das Licht, den Frühling und auch eine
Lichtgestalt, die ihm in seiner fortschrei-
tenden Genesung helfen. Er gestaltet
auch seinen Schmerz und die Dunkel-
heit, die seine Krankheit symbolisiert. Die
eingeschränkte Handmotorik lässt Herrn

N. sehr langsam, aber auch sehr detail-
getreu, sorgfältig und konzen-

triert arbeiten. 
In der letzten Stunde kommt

Herr N. gehend auf einen
Stock gestützt. Er will auch
zu Hause weitermalen. Für
das Schreiben wird er ei-
nen Computer benutzen.
Zum Abschied gibt er mir
die rechte Hand, was ihn
viel Mühe kostet. Herr N.
sagt, er wird uns ganz be-
stimmt besuchen und er
wird auf seinem Fahrrad
kommen!
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Bilder aus der Kunsttherapie


