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Die Entwicklung der gemeinnützigen BDH-
Klinik Elzach in Richtung eines überregiona-
len Fachzentrums für neurologische Inten-
sivmedizin und Rehabilitation hat durch den 
Ausbau des Leistungsportfolios für Schwer- 
und Schwerstkranke einen weiteren wegwei-
senden Schritt genommen. Erstmals in der 
Geschichte der bereits 1961 in Betrieb ge-
nommenen Klinik übertrifft die Anzahl der 
Krankenhausbetten die Zahl der Plätze für 
Rehabilitation nach § 111 SGB V.

Mit 90 Betten im Krankenhausplan des Lan-
des Baden-Württemberg ist die BDH-Klinik 
Elzach der landesweit größte Einzelstandort 
für die neurologische Frührehabilitation. Durch 
den hohen regionalen Versorgungsbedarf wur-
de bereits zum Jahresende 2014 die Zahl von 
100 Krankenhauspatienten mit weiterhin stei-
gender Tendenz übertroffen. Der großen Nach-
frage nach unseren spezialisierten Leistungen 
folgend, hat die Klinik für das Jahr 2015 kon-
sequent einen Antrag auf Erhöhung der Plan-
betten auf 110 Betten für die neurologische 
Frührehabilitation gestellt. Der hohe Aufnah-
medruck, insbesondere für Schwerkranke und 
beatmete Patienten, verpflichtet uns und die 
Krankenhausplanung, die Kapazitäten weiter 
dem notwendigen Bedarf anzupassen.

Den Vorwürfen einiger Kostenträger, die deut-
schen Krankenhäuser würden teils unnöti-
ge Leistungen erbringen, kann die BDH-Klinik 
Elzach entschieden und selbstbewusst ent-
gegen treten. Die freiwillige Überprüfung der 
Krankenhausfälle aus dem Jahr 2014 durch 
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen 
hat in 99,4% aller geprüften Abrechnungstage 
keinerlei Beanstandungen festgestellt. Selbst 
in den verbleibenden 0,6% wurde die stationä-
re Behandlungsbedürftigkeit zweifelsfrei fest-
gestellt und lediglich eine frühere Verlegung in 
die stationäre Rehabilitation als wirtschaftli-
chere Alternative für die Kostenträger einge-
fordert. Dieses sehr gute Prüfergebnis ist in 
erheblichem Maße auf die erfolgreiche Arbeit 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu-
rück zu führen. Hohe Fachlichkeit und außer-
ordentliches Engagement bilden die Basis für 
die gute Medizin, Pflege und Therapie und 
letztendlich das erfolgreiche Wachstum der 
Klinik.

Neben der aktiven Belegungssicherung mit 
dem Ziel einer durchgängig hohen Auslas-
tung bilden die Personalakquise und Mitar-
beiterbindung mit interner Weiterentwick-
lung von qualifizierten Fachkräften ein prio-
ritäres Handlungs- und Zukunftsfeld. Hierbei 
nimmt die BDH-Klinik Elzach eine herausra-
gende Stellung als anerkannte Fachklinik und 
verlässlicher und erfolgreicher Arbeitgeber im 
regionalen Umfeld ein. Vielfältige Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten stehen den Mit-
arbeitern zur Verfügung und sind über das 
klinikeigene Fortbildungsinstitut IFP teilweise 
auch einer breiten Fachöffentlichkeit zugäng-

lich. Neben der staatlich anerkannten Schule 
für Krankenpflegehilfskräfte forciert die BDH-
Klinik Elzach die eigene Ausbildung von exami-
nierten Altenpflegekräften mit klinischer Ver-
tiefung und Spezialisierung. Unter den mitt-
lerweile 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern befinden sich derzeit mehr als 30 Auszu-
bildende auf dem Weg zu einem anerkann-
ten Berufsabschluss.

Das Akquise- und Qualifizierungsprogramm 
für ausländische Pflegefachkräfte wurde auch 
im Jahr 2014 weiterhin erfolgreich durchge-
führt und im Hinblick auf das angestrebte 
Wachstum der Klinik weiter ausgebaut. Neben 
der erfolgreichen Integration von mittlerweile 
über 25 Fachpflegekräften aus dem Ausland 
kann die BDH-Klinik Elzach insbesondere auf 
eine hohe Quote erfolgreicher Personalbin-
dung verweisen. Es freut uns, dass das Elza-
cher Modell mittlerweile nicht nur in Fach-
kreisen aufmerksam verfolgt wird und auf 
Tagungen auch über das Gesundheitswesen 
hinaus als erfolgreiches Praxisbeispiel vorge-
stellt wurde.

Um die Position bei der Personalakquise wei-
ter auszubauen, nimmt die Klinik an einem 
langfristig angelegten und professionell be-
gleiteten Projekt zur Stärkung der Arbeitge-
bermarke teil. In einem Workshop mit drei 
weiteren wachstumsstarken Unternehmen 
anderer Branchen werden die individuellen 
Stärken als Arbeitgeber wie auch Konzepte 
zur erfolgreichen Gewinnung und Bindung 
von Fachkräften erarbeitet. Zeitgleich defi-
nieren die Fach- und Führungskräfte der BDH-
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Klinik Elzach intern geeignete Handlungsfel-
der, um die Attraktivität als Arbeitgeber für 
Fachkräfte weiter zu steigern. Eine vergleichs-
weise niedrige Fluktuationsrate und über-
durchschnittliche Arbeitszufriedenheit in einer 
vergleichenden Umfrage unter Fach- und Füh-
rungskräften zeigen: Wir sind auf dem rich-
tigen Weg.

Uns ist bewusst, dass die wichtigste Ressour-
ce der BDH-Klinik Elzach unsere qualifizier-
ten und motivierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind. Hochwertige Rehabilitation 
und Intensivmedizin sind nur in einem von 
Freundlichkeit, Empathie und respektvollem 
Umgang miteinander geprägten Umfeld mög-
lich. Ein hervorragendes Betriebsklima, Investi-
tion in Qualifikation und Sozialqualität sowie 
eine Atmosphäre der Offenheit und Wert-
schätzung werden uns auch in Zukunft aus-
zeichnen. Der BDH Bundesverband Rehabili-
tation als Alleingesellschafter unserer Klinik 
und die kollegiale Arbeitsweise in der Klinik-
führung bieten mir in meiner täglichen Arbeit 
als Geschäftsführer ein wertvolles unterneh-
merisches Umfeld, in dem es Freude macht, 
gemeinsam für den Erfolg der Klinik zu arbei-
ten.

Mein herzlicher Dank gilt daher allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, unserem Trä-
ger, dem BDH Bundesverband Rehabilitation 
e.V. und meinem Kollegen in der Klinikleitung, 
Herrn Prof. Dr. med. Wallesch, für die part-
nerschaftliche, gute und erfolgreiche Zusam-
menarbeit. 

Vorwort von
Dipl.-Volkswirt
Daniel Charlton,
Geschäftsführer
der BDH-Klinik Elzach

Dr. Thomas Urbach
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Zahlen/Daten/Fakten

Case-Mix-Index (CMI) Case-Mix-Volumen (CM)
Die BDH-Klinik Elzach ist seit vielen Jahren 
der zuverlässige Partner der regionalen 
Maximal- und Schwerpunktversorger in der 
therapeutischen neurologischen Akutver-
sorgung. Dabei verfügen wir über ein durch-
gängiges Rehabilitationsangebot für alle 
Schweregrade von der Intensivbehandlung 
bis zur Unterstützung bei der Reintegration 
in den Beruf, die Gesellschaft und das pri-
vate Umfeld: Die Klinik hält nach der früh-
rehabilitativen Versorgung daher auch wei-
terhin die vollständige Rehabilitationskette 
mit den weiterführenden Rehabilitations-
maßnahmen in den Phasen C und D gemäß 
§ 111 SGB V (einschließlich AHB) für alle 
neurologischen Indikationen vor. Zusam-
men mit der rehabilitativen geriatrischen 
Versorgung für den Landkreis Emmendin-
gen bietet die Klinik insgesamt derzeit Platz 
für annähernd 190 Patientinnen und Pati-
enten. Die aufgenommenen Patienten wur-
den praktisch zu 100% aus Krankenhäusern 
unseres Versorgungsgebiets zwischen Lör-
rach, Villingen-Schwenningen und Offen-
burg zugewiesen. Auch der Wohnort der 
Patienten liegt zu knapp 95% innerhalb un-
serer Versorgungsregion.

Nach der Aufnahme von weiteren 20 Bet-
ten für neurologische Frührehabilitation in 
den Landeskrankenhausplan hat die BDH-
Klinik Elzach bereits Mitte 2014 das 90. Kran-
kenhausbett in Betrieb genommen. Die er-
neute Vergrößerung der Klinik macht sich 
auch im Anstieg des Case-Mix-Volumens 
von im Vorjahr 2.033 CM mit 31.679 Bele-
gungstagen auf 2.128 CM mit 36.195 Bele-
gungstagen im Jahr 2014 bemerkbar. Der im 
Verhältnis zum Case-Mix-Volumen über-
proportionale Anstieg der Belegungstage 
lässt sich auf die deutlichere Steigerung 
der Belegung bei den individuell verhan-
delten DRGs der Anlage 3 zurückführen. 
Durch diese leichte strukturelle Verände-
rung ist auch der seit sieben Jahren erst-
mals rückläufige Case-Mix-Index mit einer 
Entwicklung von 6,105 CMI auf 5,719 CMI 
zu erklären. Mit diesem Wert befindet sich 
die BDH-Klinik Elzach jedoch weiterhin in 
einer Spitzengruppe der deutschen Kran-
kenhäuser mit weit überdurchschnittlicher 
Fallschwere.

Nach dem weiteren baulichen und tech-
nischen Ausbau unserer IMC- und Beat-
mungsbereiche im Laufe des Jahres 2014 
werden wir in diesem Segment auch zu-
künftig eine außerordentliche Position in 
der deutschen Krankenhauslandschaft 
einnehmen. 

TOP DRGs                                                                                                    Fallzahl      %
       
B43Z Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, 431 50,7%
 mehr als 27 Tage 

B42B Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems 146 17,1%
 bis 27 Tage ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten
 Schlaganfalls 

B70F Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlag- 44 5,1%
 anfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten 
 Schlaganfalls, ohne komplexen zerebrovaskulären Vasospasmus, ohne
 komp. Diagnose, ohne systemische Thrombolyse 

B61B Akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks außer bei 29 3,4%
 Transplantation

B70E Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlag- 21 2,4%
 anfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten 
 Schlaganfalls, mehr als 72 St., ohne kompl. zerebrovask. Vasospasmus, 
 ohne komp. Diagnose oder systemische Thrombolyse
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Zahlen/Daten/Fakten
Der hohe Komplexitätsgrad und die starke 
Spezialisierung auf außerordentlich an-
spruchsvolle neurologische Krankheitsbil-
der werden auch durch die Konzentration 
auf wenige DRGs deutlich. Mit zusammen 
über 67% der Fälle nehmen die B43Z (Früh-
rehabilitation bei Krankheiten und Störun-
gen des Nervensystems über 27 Tage), ge-
folgt von der B42B (Frührehabilitation bei 
Krankheiten und Störungen des Nerven-
systems unter 27 Tage), die ersten beiden 
Plätze im Leistungsgeschehen der BDH-Kli-
nik Elzach ein. Weniger durch eine hohe 
Fallzahl, sondern durch den Anteil am Case-
Mix-Volumen der bewerteten DRGs zeigt 
sich der erfolgreiche Ausbau der Beatmung. 
Über 60% des CM im Jahr 2014 wurden 
bereits durch die entsprechenden DRGs 
A06B bis A13H erbracht.

Im medizinischen Rehabilitationsbereich 
nach § 111 SGB V ging der Trend ebenfalls 
hin zu Patienten mit einer zunehmenden 
Anzahl an relevanten Nebendiagnosen und 
komplexen Krankheitsbildern. Es ist be-
dauerlich, dass der zunehmende Schwere-
grad der Patienten bei der aktuellen Fi-
nanzierung der Rehabilitation mit Tages-
pauschalen keine Berücksichtigung findet. 
Durch die räumliche Kapazitätsbeschrän-
kung führte die deutliche Belegungssteige-
rung im Krankenhausbereich konsequen-

terweise zu einem Rückgang der rehabi-
litativen Belegung. Dieser räumlichen Be-
schränkung begegnen wir mit der forcier-
ten Planung eines Ergänzungsneubaus mit 
40 Krankenhausbetten, für den wir im Jahr 
2014 einen umfänglichen Förderantrag 
eingereicht haben. Das Land Baden-Würt-
temberg hat den notwendigen regionalen 
Bedarf für die Versorgung Schwer- und 
Schwerstkranker erkannt und berücksich-
tigt unser Bauvorhaben im Doppelhaus-
halt 2015/2016. Mit dem Baubeginn für 
die dringend benötigten neuen Bettenka-
pazitäten rechnen wir ab Anfang 2016. 

Die Verweildauer hat sich in allen Leis-
tungsbereichen der Klinik im Vergleich 
zum Vorjahr teilweise deutlich reduziert. 
Obwohl die Fallzahl in der C-Phase nahezu 
konstant und in der D-Phase sogar zuneh-
mend war, sanken die entsprechenden Be-
legungstage durch die abgesenkte Ver-
weildauer im Jahresvergleich. 

Der Umgang mit den Kostenträgern zeich-
nete sich auch im vergangenen Jahr durch 
eine vertrauensvolle und konstruktive Zu-
sammenarbeit aus. Wir finden Wertschät-
zung für unsere Arbeit am Patienten und 

Anerkennung für unsere medizinischen und 
therapeutischen Erfolge, die letztendlich 
vielfach dazu beitragen, eine lang andau-
ernde und kostenintensive pflegerische Ver-
sorgung der Versicherten zu vermeiden. 
Die Kostenträgerstatistik zeigt im Vorjah-
resvergleich ein nahezu unverändertes Bild. 
Die AOK ist, wenn auch mit leicht rückläu-
figer Tendenz, weiterhin mit Abstand der 
größte Kostenträger. Marginale anteilige 
Rückgänge waren auch bei den privaten 
Krankenkassen und bei den Selbstzahlern 
zu verzeichnen. Zuwächse gab es hinge-
gen bei den Ersatzkassen und der Deut-
schen Rentenversicherung. Die Verteilung 
stellt sich insgesamt als sehr stabil und 
auch ausreichend breit aufgestellt dar. 

Die Perspektive solitärer Fachkliniken liegt 
in einem hervorragenden, spezialisierten 
Leistungsangebot in Verbindung mit einem 
unverwechselbaren Profil. Auch deshalb 
blickt die BDH-Klinik Elzach optimistisch in 
die Zukunft. Wir sind der Werteorientie-
rung und dem Leitbild eines der ältesten 
Sozialverbände Deutschlands aus Über-
zeugung verpflichtet. Für uns bedeutet das, 
unter zunehmend schwierigen gesundheits-
ökonomischen Rahmenbedingungen auch 
in Zukunft sozialmedizinisch hervorragen-
de, teilhabeorientierte Rehabilitation und 
Medizin zu realisieren.

Belegungstage 2014 2013 Diff.
 
Phase B 36.195 31.682 14%
Phase C 18.649 20.650 -10%
Phase D 8.803 9.493 -7%
Geriatrie 1.611 2.681 -40%
Kur 332 472 -30%
Begleitung 1.541 2.084 -26%

Gesamt 67.131 67.062 0%

Fallzahlen 2014 2013 
 
Phase B 868 745
Phase C 595 604
Phase D 369 358
Geriatrie 71 116

Verweildauer 2014 2013
 
Phase B 41,7 42,5
Phase C 31,3 34,2
Phase D 23,8 26,5
Geriatrie 22,5 23,0
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Physiotherapie



Zahlen/Daten/Fakten

Alle Kliniken des BDH Bundesverband Re-
habilitation sind, wie der Träger auch, frei-
gemeinnützig. Als Klinik eines Selbsthilfe-
verbandes integrieren wir dabei nicht nur 
unsere Patienten in die Behandlung und 
deren Planung, sondern auch die Angehöri-
gen, denn sie sind von den zum Teil dau-
erhaften Erkrankungsfolgen immer mit be-
troffen. Wir wissen, wie wichtig ein posi-
tives, stützendes Umfeld für die Effektivität 
der Rehabilitation gerade auch für Schwer- 
und Schwerstbetroffene ist. 

Die BDH-Klinik Elzach investiert weiter maß-
geblich in die Modernisierung und Erwei-
terung der baulichen und technischen In-
frastruktur und steigert damit neben der 
qualitativen Ausstattung der Klinik für die 
Patienten und Mitarbeiter auch die zu-
künftige Wettbewerbsfähigkeit.

Ein Teilbereich der Station Kaiserstuhl wurde 
im Jahr 2014 in einen geschützten Bereich 
für stark beeinträchtigte und desorientier-
te Patienten umgebaut. Da ein Großteil der 
Patienten während des Aufenthalts eine 
eingeschränkte Mobilität zurück gewinnt, 

wird dabei auch ein überwachter, aber an-
sprechender eigener Aufenthalts- und Ess-
bereich für die Patienten der Station Kai-
serstuhl geschaffen. Der Bereich wurde nach 
Inbetriebnahme von den Patienten gut an-
genommen und stößt bei den Fachkräften 
auf ein sehr positives Feedback.

Der Umbau der Station Kandel mit räumli-
cher und technischer Ausstattung der Pati-
entenzimmer in Form von Intensivbehand-
lungszimmern für die Beatmung wurde wei-
ter vorangetrieben. Der Abschluss der kom-
pletten Maßnahme konnte 2014 mit der 
Inbetriebnahme von fünf zusätzlichen Be-
atmungsbetten und fünf Betten für Inten-
sivüberwachung gefeiert werden. 

In einem Reorganisationsprojekt wurden die 
Laborleistungen der Klinik an ein Groß-
labor vergeben. Diese Maßnahme wurde 
mit der Anschaffung und Einführung eines 
computergestützten Labor-Management-
systems und dem Aufbau eines leistungs-
fähigen 24/7 POCT-Labors in der Klinik kom-
biniert und führt damit zu einer deutlich 
gesteigerten Leistungsfähigkeit im diagnos-
tischen Bereich.

Zur technischen Arbeitsunterstützung und 
-erleichterung für die Pflegekräfte und The-
rapeuten bei zunehmend schwerer betrof-
fenen Patienten wurden weitere Elektro-
betten, Niedrigflurbetten und Liftersysteme 
angeschafft. Im medizinisch-technischen Be-

reich erfolgten Investitionen u.a. in die deut-
liche Erweiterung der Patientenmonitor-
anlage sowie die apparative Diagnostik.

Die Investitionen in die bauliche, techni-
sche und apparative Ausstattung und Infra-
struktur dienen primär der Verbesserung 
der Patientenversorgung und der Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen und damit 
letztlich der Verbesserung der langfristigen 
Sicherheit und Stabilität der BDH-Klinik El-
zach.

Von wissenschaftlicher Seite freuen wir 
uns, dass die vom BDH Bundesverband Re-
habilitation maßgeblich geförderte und in 
Elzach lokalisierte Dissertation von Frau Dr. 
Sindy Lautenschläger zur therapeutischen 
Pflege in der Neurologischen Frührehabili-
tation im Oktober 2014 erfolgreich abge-
schlossen wurde. Der BDH hat gemeinsam 
mit der BDH-Klinik Elzach ein weiteres Pro-
motionsstipendium mit dem Forschungs-
schwerpunkt der Interaktion zwischen thera-
peutischer Pflege und den anderen Thera-
pieberufen vergeben. Mit der Forschungs-
arbeit mit wissenschaftlicher Betreuung 
und Unterstützung der Katholischen Hoch-
schule Freiburg, des Instituts für Pflegewis-
senschaft der Medizinischen Fakultät der 
Universität Halle und dem Team der BDH-
Klinik Elzach wurde im September 2014 
begonnen.

Die Kostenträger unserer Patienten 2014 Maßnahmenstatistik 2014 nach Belegungstagen
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Alle BDH-Kliniken tragen ihren Träger im 
Namen: den BDH Bundesverband Rehabili-
tation. 1920 gegründet – damit einer der 
ältesten Sozialverbände Deutschlands – hat 
sich der BDH aus einem Zusammenschluss 
hirnverletzter Kriegsopfer zu einem moder-
nen Sozialverband entwickelt. Der BDH ist 
die größte deutsche Fachorganisation auf 
dem Gebiet der Rehabilitation von neurolo-
gischen Patienten und bietet deutschland-
weit rechtliche Beratung und professionelle 
Vertretung vor Behörden, Versicherungen 
und den Instanzen der Sozialgerichtsbar-
keit sowie ehrenamtliche soziale Betreu-
ung an.
Die stationäre neurologische Rehabilita-
tion und Frührehabilitation in den Kliniken 
des Verbandes nimmt einen wichtigen Stel-
lenwert innerhalb des Leistungsangebotes 
des Verbandes ein. Der BDH hat in Deutsch-
land nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem 
Gebiet der neurologischen Rehabilitation 
und der neurologischen Frührehabilitation 
Pionierarbeit geleistet und Einrichtungen 
gegründet, die bis heute Maßstäbe setzen. 

In der Trägerschaft des BDH befinden sich 
heute fünf über das ganze Land verteilte 
Kliniken, die in ganz Deutschland als Quali-
tätsführer im Bereich der neurologischen 
Rehabilitation gelten: in Elzach (Baden-Würt-
temberg), Braunfels (Hessen), Greifswald 
(Mecklenburg-Vorpommern), Hessisch Ol-
dendorf (Niedersachsen) und Vallendar 
(Rheinland-Pfalz). Dazu kommen das Reha-
bilitationszentrum für Jugendliche in Val-
lendar, die Tagesklinik in Greifswald und das 
BDH-Therapiezentrum Ortenau in Offen-
burg (Baden-Württemberg).
Alle Kliniken des BDH sind, wie der Träger 
auch, freigemeinnützig. Das bedeutet, dass 
sie keinen primär wirtschaftlichen Zweck 
verfolgen, sondern eine im Wesentlichen 
soziale Aufgabe erfüllen. Krankenhäuser in 
freigemeinnütziger Trägerschaft stemmen 
sich dem Trend zur Privatisierung in der 
deutschen Krankenhauslandschaft erfolg-
reich entgegen. Ihr Anteil an der Gesamt-
zahl der Krankenhäuser liegt seit 25 Jahren 
praktisch unverändert bei etwas über einem 

Die
freigemeinnützigen 
BDH-Kliniken

bereich der Phase B und halten überdies 
die komplette weiterführende Rehakette 
vor. Dabei sind wir der Werteorientierung 
und dem Leitbild eines der ältesten Sozial-
verbände Deutschlands aus Überzeugung 
verpflichtet. Für uns bedeutet das, auch 
unter DRG-Bedingungen sozialmedizinisch 
hervorragende, teilhabeorientierte Reha-
bilitation zu realisieren. 
Als Klinik eines Selbsthilfeverbandes inte-
grieren wir dabei nicht nur unsere Patien-
ten in die Behandlung und deren Planung, 
sondern auch die Angehörigen, denn auch 
sie sind von den zum Teil dauerhaften Er-
krankungsfolgen immer mit betroffen. 
Wir wissen, wie wichtig ein positives, stüt-
zendes Umfeld für die Effektivität der Reha-
bilitation ist. Deshalb endet Rehabilitation 
für uns nicht an der Kliniktür. 
Und: Medizin wird von Menschen gemacht. 
Uns ist bewusst, dass die wichtigste Res-
source aller BDH-Kliniken unsere qualifizier-
ten und motivierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind. Hochwertige Rehabilitation 
und Intensivmedizin sind nur in einem von 
Freundlichkeit, Empathie und respektvollem 
Umgang miteinander geprägten Umfeld 
möglich. Ein hervorragendes Betriebskli-
ma, Investition in Qualifikation und Sozial-
qualität sowie eine Atmosphäre der Offen-
heit und Wertschätzung zeichnen uns als 
gesuchten Arbeitgeber aus.

Drittel. Im gleichen Zeitraum sank nach An-
gaben des statistischen Bundesamtes der 
Anteil öffentlicher Krankenhäuser von 46% 
auf knapp 30%, so dass sich mittlerweile 
jedes dritte der rund 2000 deutschen Kran-
kenhäuser in privater Trägerschaft befindet, 
davon wiederum die Mehrheit im Besitz von 
Klinikkonzernen. 
Ohne Zweifel wird sich dieser Trend fort-
setzen. Die Perspektive solitärer Fachklini-
ken und kleinerer Klinikverbünde liegt in 
einem hervorragenden, spezialisierten Leis-
tungsangebot in Verbindung mit einem un-
verwechselbaren Profil. Deshalb blickt die 
BDH-Klinik Elzach als freigemeinnützige Kli-
nik optimistisch in die Zukunft.  Als größter 
Einzelstandort der neurologischen Frühreha-
bilitation Phase B in Baden-Württemberg 
zählen wir bundesweit zu den Qualitätsfüh-
rern bei der Versorgung von schwer hirn-
verletzten Menschen. Als Klinik mit über 
50-jähriger Tradition vertrauen uns Men-
schen weit über die Region hinaus. Wir bie-
ten High-End-Medizin im Schwerstkranken-
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Ableitung eines Elektroenzephalogramms (EEG)



Die Phase E ist definiert als Behandlungs- 
und Rehabilitationsphase nach Abschluss ei-
ner medizinischen Rehabilitation. Sie soll Leis-
tungen zur Sicherung des  Erfolges der medi-
zinischen Rehabilitation und Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben beziehungsweise 
zur Teilhabe an Erziehung und Bildung sowie 
zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
sowie ergänzende Maßnahmen zur Teilhabe 
umfassen. Hier bestehen derzeit noch große 
Lücken für eine teilhabeorientierte Versor-
gung, weil notwendige Maßnahmen in den 
Leistungskatalogen der Sozialversicherungs-
träger nicht abgebildet sind. 2013 wurden 
gemeinsame Empfehlungen für die Phase E in 
der Neurologischen Rehabilitation beschlos-
sen (BAR 2013). Die BAR-Empfehlungen be-
inhalten eine umfangreiche Liste mit über 
100 Bedarfs- und Leistungspositionen, die 
Menschen mit neurologisch bedingten Beein-
trächtigungen und Behinderungen je nach 
Bedarf im Einzelfall für das Erreichen einer 
möglichst selbstbestimmten Lebensführung 
und eines möglichst teilhabenden und inklu-
dierten Lebens in der Gesellschaft benötigen. 
Der BDH als Sozialverband und Interessenver-
tretung von Menschen mit erworbener Hirn-
schädigung (MeH) setzt sich dafür ein, dass 
diese Empfehlungen in die Alltagswirklichkeit 
umgesetzt werden und die benannten Posi-
tionen Eingang in die Leistungskataloge der 
Kostenträger finden.

Die neurologische Rehabilitation unterscheidet 
sich dadurch von der anderer klinischer Fächer, 
dass in den meisten Fällen (z.B. nach Schlag-
anfall oder Schädel-Hirntrauma) der Schädi-
gungsprozess abgeschlossen ist, wenn die Be-
troffenen in Rehabilitation kommen. Ziel der 
neurologischen Rehabilitation ist es, gesunde 
Strukturen im Gehirn zu aktivieren, so dass sie 
als lernfähiges System dazu beitragen, die Schä-
digungsfolgen in Bezug auf die Teilhabe am 
Leben möglichst gering zu halten. Wegen der 
Lernfähigkeit und Trainierbarkeit des Zentral-
nervensystems gestaltet sich neurologische 
Rehabilitation als Arbeit des Patienten, zu der 
wir ihn ermuntern und bei der wir Hilfe-
stellung leisten.

Patienten, die aus dem Akutkrankenhaus in die 
BDH-Klinik verlegt werden, sind in sehr unter-
schiedlichem Maße beeinträchtigt. Manche ha-
ben lediglich ein leichtes Schädel-Hirntrauma 
erlitten, das sich nur auf z.B. Konzentration und 
Gedächtnis auswirkt, oder sind mit Hilfe der 
Stroke Unit vor einem Schlaganfall bewahrt 
worden. Diese Patienten bedürfen keiner pfle-
gerischen Hilfe, jedoch gezielter Therapie z.B. 
als neuropsychologisches Training oder Unter-
stützung bei der Krankheitsverarbeitung. An-
dere Patienten werden aus Intensivstationen 

noch bewusstlos und beatmet, mit schweren 
Schluckstörungen oder verwirrt und desorien-
tiert in die BDH-Klinik Elzach verlegt. Für diese 
breite Palette an Schweregraden und Problem-
lagen hält die BDH-Klinik Elzach ein Spektrum 
an Versorgungsmöglichkeiten vor, das den von 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabili-
tation 1995 definierten Phasen der neurologi-
schen Rehabilitation entspricht (BAR 1999). 

In der Phase B werden Patienten behandelt, 
die noch intensivmedizinischer Betreuung be-
dürfen, häufig noch beatmungspflichtig sind 
oder noch Trachealkanülen tragen und deren 
Aufmerksamkeit nicht aus-
reicht, um an strukturier-
ten Therapien teilzu-
nehmen. In dieser 
Phase kommt der Pfle-
getherapie eine heraus-
ragende Bedeutung zu. 
Durch die Einbindung von Auf-
merksamkeitsförderung in Pflegehandlungen, 
z.B. bei der Körperpflege, kann die Aufmerk-
samkeit des Patienten geweckt, gerichtet und 
aufrechterhalten werden. Ziel der Phase B ist 
die Erlangung der Kooperationsfähigkeit.

In Phase C können die Rehabilitandinnen und 
Rehabilitanden bereits in den Therapien über 
30 Minuten mitarbeiten, müssen aber weiter-
hin engmaschig medizinisch und mit hohem 
pflegerischem Aufwand betreut werden. Ziel 
ist die Selbstständigkeit in Aktivitäten des täg-
lichen Lebens.

Nach Abschluss der Frühmobilisation und Wie-
dererlangung von Alltagsfertigkeiten schließt 
sich die Phase D an, die auf selbstständige Teil-
habe im Alltag und Kompetenz am Arbeits-
platz abzielt oder auf weitere Maßnahmen 
der beruflichen Rehabilitation vorbereitet.

Viele Patienten der BDH-Kli-
nik durchlaufen während 
ihrer Rehabilitation die ge-
nannten Phasen nachein-

ander und verlassen die 
Klinik mit guter Alltagskompe-

tenz, andere führen nach zwischen-
zeitlicher Entlassung in häusliche Pflege nach 
einigen Monaten oder auch Jahren eine Wieder-
holungsrehabilitation in den Phasen C oder D 
durch. Die Erstrehabilitation nach Schlagan-
fall oder Hirnverletzung ist in Deutschland gut 
geregelt und gut aufgestellt. Probleme erge-
ben sich jedoch, wenn Patienten aus ihrer ers-
ten Rehabilitation unterstützungs- und weiter 
therapiebedürftig nach Hause oder ins 
Pflegeheim entlassen werden.

Die BDH-Klinik Elzach
in der Rehakette

Literatur:
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR). 
Empfehlungen zur Neurologischen Rehabilitation von 
Patienten mit schweren und schwersten Hirnschäden 
in den Phasen B und C. Frankfurt: BAR 1999
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR). 
Phase E der neurologischen Rehabilitation – Empfeh-
lungen. Frankfurt: BAR 2013
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Neurologische Frührehabilitation



Wir alle tun es. Mehrere hundert Mal am Tag. 
Beim Essen und Trinken ohnehin, aber auch 
dazwischen und sogar im Schlaf: Die Rede ist 
vom Schlucken. Und obwohl sich kaum jemand 
Gedanken über das Schlucken von Nahrung 
und Flüssigkeit macht und Schlucken beim 
gesunden Menschen ein hoch automatisiert 
und selbstverständlich ablaufender Vorgang 
ist, ist er bei genauerem Hinsehen sehr kom-
plex. Am Schlucken sind nicht weniger als 50 
Muskelpaare beteiligt, die von mehreren Hirn-
nerven gesteuert werden. 

Vom Kauen über den Transport der Nahrung 
im Mund nach hinten, dem eigentlichen Schlu-
cken und dem Durchgang durch die Speise-
röhre – alle diese Bewegungen werden von 
hocheffizienten motorischen Programmen ge-
steuert, die wiederum darauf angewiesen sind, 
dass Nerven in Mund, Rachen und im Kehl-
kopfbereich während des Schluckens rück-
melden, was da gerade vor sich geht. 

Nach Hirnverletzungen kann es zu Schluck-
störungen (Dysphagien) unterschiedlicher Art 
kommen, die zu Gefahren beim Essen und 
Trinken führen können. Der Grund dafür: Beim 

Schluckendoskopie 
an der
BDH-Klinik Elzach

Menschen kreuzen sich die Wege für Atem-
luft und Nahrungsmittel, so dass es zum „Ver-
schlucken“ mit Husten, im schlimmsten Fall 
mit Eindringen von Nahrung, Flüssigkeit oder 
Speichel in die Luftröhre kommen kann (Aspi-
ration), woraus sich bedrohliche Entzündun-
gen der Lunge entwickeln können.

Schluckstörungen werden in der BDH-Klinik 
Elzach durch die Abteilung Sprachtherapie, in 
der Frührehabilitation durch die Abteilungen 
Sprach- und Ergotherapie gemeinsam behan-
delt. Hier konnte sich durch umfangreiche Er-
fahrungen über mehr als 15 Jahre hinweg eine 
hohe klinische Kompetenz in der Behandlung 
schluckgestörter Patienten herausbilden, durch 
Beobachtung und klinische Untersuchung 
Aspirationsneigung einzuschätzen und in defi-
nierten Schritten auf eine sichere orale Nah-
rungsaufnahme hinzuarbeiten.

Das in der BDH-Klinik Elzach etablierte multidis-
ziplinäre, klinisch-therapeutisch orientierte Dys-
phagiemanagement wurde 2014 durch die neu-
geschaffene Möglichkeit, im Haus selbst fiber-
endoskopische Schluckuntersuchungen durch-
führen zu können, ergänzt. Neben der Video-
fluoroskopie ist die transnasale fiberendosko-
pische Untersuchung des Schluckens (FEES) 
das wichtigste apparative Verfahren zur Unter-
suchung von Schluckstörungen. Bei der Unter-
suchung, die im multidisziplinären Team aus 
Ärzten und Sprachtherapeuten durchgeführt 
wird, wird ein dünner Schlauch, der mit einer 
Kameraoptik versehen ist, soweit durch die 
Nase in den Rachenraum geschoben, dass alle 
wichtigen Strukturen einseh- und beurteilbar 
sind. Während der Untersuchung kann den 
Patienten Essen und Trinken gegeben werden, 
so dass die Untersucher genau sehen, ob und 
in welcher Weise der normale Schluckakt be-
einträchtigt ist. 

Die so gewonnenen Erkenntnisse können in 
der Regel direkt in therapeutisches Handeln 
umgesetzt werden. In der Schlucktherapie 
werden betroffene Muskelgruppen direkt trai-
niert, das Spüren im Mundbereich gefördert, 
auf richtige Haltung beim Schlucken geach-
tet, aber auch bewusste Strategien eingeübt, 
die ein den vorliegenden Schwierigkeiten an-
gepasstes und gefahrfreies Schlucken ermög-
lichen. Wichtig ist auch die Auswahl geeigne-
ter Nahrungskonsistenz (z. B. passierte Kost, 
angedickte Flüssigkeit). Das Ziel ist es, dass 
die von Dysphagie betroffenen Patienten nach 
und nach wieder selbstständig, sicher und zu-
nehmend normal essen und trinken und so 
auch wieder am sozialen Alltag teilhaben kön-
nen, der sehr häufig mit gemeinsamen Mahl-
zeiten verbunden ist.
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Fiberendoskopische Untersuchung des Schluckens



Viele Mitarbeiter, die nach einer längeren 
Pause – z.B. nach einer Elternzeit – wieder an 
ihren Arbeitsplatz an der BDH-Klinik Elzach 
zurückkehren, sind erstaunt darüber, wieviel 
sich in ihrem Arbeitsbereich weiterentwickelt 
hat, inhaltlich, aber auch in den Abläufen. 
Das ist kein Zufall: Die neurologische Reha-
bilitation und die neurologische Frührehabili-
tation sind Arbeitsfelder, die in raschem Um-
bruch begriffen sind. Was heute noch gängi-
ge Praxis ist, ist morgen bereits überholt. 
Fortschritte in den Rehabilita-
tions- und Pflegewissenschaf-
ten, aber auch neue Organisa-
tionsformen, die durch verän-
derte Ressourcen, veränderte 
demographische oder ökonomi-
sche Bedingungen nötig gewor-
den sind, verändern die Berufs-
felder umfassend und lassen neue 
entstehen. Wer seine Patienten 
auch in Zukunft optimal versor-
gen will, muss sich ständig wei-
terbilden, denn Leben ist Ler-
nen, auch in der neurologischen 
Rehabilitation oder der neurolo-
gischen Frührehabilitation. 

Aktives Wissensmanagement heißt für un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Organisation von Wissen selbst in die Hand 
zu nehmen, auszuwählen und für die eigene 
Tätigkeit Relevantes von weniger Wichtigem 
trennen zu lernen. Deshalb legen wir in un-
serem breitgestreuten  Fort- und Weiterbil-
dungsangebot großen Wert darauf, Lernen 
so leicht, so relevant und so nachhaltig wie 
möglich zu gestalten – durch ein umfang-
reiches Angebot, großzügige Fortbildungs-
regelungen und aktive Unterstützung einer 
Wissenskultur, die von externen Experten 
ebenso getragen wird wie von unseren en-
gagierten und qualifizierten Mitarbeitern. 

Seit 1997 unterhält die BDH-
Klinik Elzach ein eigenes Fort-
bildungsinstitut, das Interdiszi-
plinäre Fortbildungsprogramm 
(IFP). Die Seminarthemen de-
cken einen großen Bereich der 
neurologischen Rehabilitation 
und der neurologischen Früh-
rehabilitation ab. Das IFP ver-
fügt über einen festen Stamm 
von Referenten aus dem In- 
und Ausland. Seit Bestehen des 
IFP wurden Tausende von Phy-
sio-, Ergo-, Sprach- und Pflege-
therapeuten weitergebildet. 

Der Ärztliche Direktor der BDH-Klinik Elzach, 
Professor Claus-W. Wallesch, zeichnet für die 
Betreuung und inhaltliche Konzeption einer 
Veranstaltungsreihe verantwort-
lich, bei der namhafte Expertinnen 
und Experten wichtige Themen un-
seres Arbeitsgebietes beleuchten. 
Diese Veranstaltungsreihe steht 
Mitarbeitern wie externen Interes-
senten gleichermaßen offen.
Schwerpunkt sind neue Erkennt-
nisse an der Schnittstelle von neu-
rokognitiver und rehabilitations-
wissenschaftlicher Grundlagenfor-
schung und rehabilitativer Praxis. 

Großen Erfolg hat auch ein in-
terdisziplinäres, monatlich statt-
findendes Fortbildungscurricu-
lum, das von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern unseres Hauses selbst ge-
tragen wird und das im Haus vorhandene 
Fachwissen nutzt und verbreitet, um die ei-
gene Praxis zu reflektieren und zu verbes-
sern, denn in der neurologischen Rehabili-
tation stellt vor allem das intensive, berufs-
gruppenübergreifende Arbeiten einen zen-
tralen Wirkfaktor dar. Ziel ist es deshalb, das 

in der Klinik vorhandene Expertenwissen 
weiter zu geben und Kenntnisse und Fertig-
keiten gemeinsam zu schulen und zu trainie-

ren. So entsteht im unmittel-
baren fachlichen Austausch 
eine Verbesserung der Be-
handlungsqualität, die direkt 
beim Patienten ankommt. Für 
unsere Patienten macht es 
beispielsweise einen großen 
Unterschied, ob sie sich nur 
einmal pro Tag im Rahmen der 
Physiotherapie oder viele Ma-
le über den Tag verteilt vom 
Rollstuhl auf einen festen Stuhl 
umsetzen können. Damit die 
Therapeuten anderer Diszipli-
nen und die Pflegetherapeu-
ten hier fachgerecht helfen kön-
nen, werden sie im Rahmen des 

Programms direkt von den Kollegen der Phy-
siotherapie geschult und angeleitet. In vie-
len Fällen führt es aber auch auf Seiten der 
Mitarbeiter zu konkreten Erleichterungen 
und Verbesserungen im Arbeitsalltag.
In regelmäßigen Abständen veranstaltet die 
BDH-Klinik Elzach in bewährter Zusammen-
arbeit mit der Katholischen Hochschule Frei-
burg Symposien, in denen Themen aus den 
Bereichen Medizin(-ethik), Pflegewissen-
schaften und Therapie einer ausführlichen 
Standortbestimmung unterzogen werden. 

Fort- und Weiterbildung an 
der BDH-Klinik Elzach
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Bobath-Fortbildung an der BDH-Klinik Elzach



nahmen anzuwenden. Selbst wenn dies in der 
Therapiesituation gelingt, steigt das Anforde-
rungsniveau in der alltäglichen Essenssituation 
insofern, als dass hier der Patient in der Regel 
mit nur wenig Anleitung und Supervision die 
verschiedenen Maßnahmen unter wesentlich 
schwierigeren Rahmenbedingungen und mit 
mehr Ablenkung selbst umsetzen muss. Inso-
fern entsteht eine Lücke zwischen der engen 
und weitreichenden Unterstützung durch die 
Therapeuten in der Einzelsituation und der 
hohen Anforderung an die Selbständigkeit in 
der Essenssituation auf Station und später im 
Alltag. Umgekehrt entsteht für die Therapeuten 
eine Informationslücke zwischen den Beobach-
tungen, die sie in der Einzelsituation machen 
und den Rückmeldungen über die Essensbe-
gleiter der Pflege aus der alltäglichen Essens-
situation.

Diese Lücke wurde an der BDH-Klinik Elzach 
mit der Einrichtung einer Dysphagiegruppe 
geschlossen, die auch der Tatsache Rechnung 
trägt, dass Essen ein soziales Ereignis ist (und 

sein soll). Hier kann der Patient in 
der auf den Statio-

nen üblichen 

Essenssituation in der Gruppe unter Anleitung 
und Supervision eines Schlucktherapeuten 
die Schritte aus der eng angeleiteten Einzel-
therapie in die vollständige Selbstständigkeit 
beim Essen und Trinken gehen. Umgekehrt 
bekommen die Einzeltherapeuten eine fort-
laufende Rückmeldung über die Umsetzbar-
keit der Strategien im Alltag und die thera-
peutischen Fortschritte in der Zielsituation.

Außerdem bietet die Gruppe ein stärker kon-
trolliertes Umfeld für den frühen Einstieg in 
die Oralisierung mit der Möglichkeit, die Kost-
form, die optimale Haltung beim Essen und 
Anpassungen an eine spezifische Problematik 
beim Schlucken, aber auch beim Besteckhand-
ling und Zum-Mund-Führen der Nahrung stär-
ker abzusichern. Das schließt auch die Beur-
teilung mit ein, inwieweit (interdisziplinär) 
festgelegte Ziele erreicht wurden.

Die Gruppe ist demzufolge für Menschen mit 
Dysphagie gedacht, die bereits Nahrung – 
auch wenn es zunächst nur kleine Mengen 

Nach Verletzungen des Gehirns kann es zu 
Schluckstörungen (Dysphagien) unterschied-
licher Art kommen. Der alltägliche und uns 
meist unbewusste Vorgang des Schluckens ge-
lingt dann nicht immer richtig und sicher. Die 
Folgen können häufiges Räuspern und Ver-
schlucken beim Essen und Trinken sein. Bei 
schweren Formen der Schluckstörung kann 
dies gefährlich oder sogar lebensbedrohlich 
werden.

In der Schlucktherapie an der BDH-Klinik Elzach 
bedeutet die Alltagsorientierung und Partizi-
pation am sozialen Leben vor allem die Fähig-
keit unserer Patienten, möglichst selbstständig 
und sicher Mahlzeiten zu sich zu nehmen. In der 
Einzeltherapie lernt der Patient sein Störungs-
bild kennen, die Gefahr des Verschluckens ein-
zuschätzen und geeignete Adaptations- und 
Kompensationsmaß-

Dysphagiegruppe
an der BDH-Klinik Elzach

sind – schlucken und an einer Mahlzeit mit 
wenig Hilfe teilnehmen können.

Die Patienten sollen im Rahmen des alltägli-
chen Essens die in der Einzeltherapie erlernten 
Strategien, Bewegungen und Verhaltensregeln 
anwenden, erproben und automatisieren. Sie 
sollen lernen, in der Alltagssituation die ver-
schiedenen Aspekte der Schluckstörung wahr-
zunehmen und das eigene Verhalten anzu-
passen. Umgekehrt soll in der Alltagssituation 
der Mahlzeit beurteilt werden, ob und wie die 
Ziele der Einzeltherapie erreicht werden und 
welche Maßnahmen effektiv wirken. Dazu 
gehören die Korrektur der Haltung, spezielle 
Ess- und Schlucktechniken, bestimmte Zube-
reitungsformen der Nahrung, aber auch Ess-
tempo oder Kopfhaltung.

Die Gruppe kann je nach den Möglichkeiten 
zusammen mit dem Therapeuten den Tisch 
decken und das Essen richten. Die Teilnehmer 
sollen sich kennenlernen, die Essenssituation 
auch als soziale Situation erfahren und mitein-
ander Gemeinschaft und Freude an der ge-
meinsamen Mahl-
zeit erfahren. 
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Dysphagiegruppe an der BDH-Klinik Elzach



Seit mehr als fünfzehn Jahren ist die Schule 
für Gesundheits- und Krankenpflegehilfe 
an der BDH-Klinik Elzach eine Erfolgsge-
schichte – für die Klinik, vor allem aber für 
die mehr als zweihundertfünfzig Absolven-
tinnen und Absolventen, die nach der ein-
jährigen, staatlich anerkannten und vom Ar-
beitsamt geförderten Ausbildung die Schule 
mit einem Abschluss und einer mehr als 
rosigen beruflichen Zukunftsperspektive 
verließen. Denn das deutsche Gesundheits-
wesen leidet unter einem Mangel an Fach-
pflegekräften. Eine neue Studie von Price-
waterhouseCoopers (PwC) schätzt, dass 
2020 212.000 Pflegekräfte, im Jahr 2030 
328.000 Pflegekräfte fehlen werden. 

„Mein Team und ich sind selbst Pflegende 
aus Leidenschaft. Wir sehen uns als Weg-
bereiterinnen für Menschen, die ihre be-
rufliche Zukunft in der Pflege sehen.“, sagt 
Vera Schächtele, als Schulleiterin von An-
fang an dabei. „Alter, Religionszugehörig-
keit, Staatsangehörigkeit oder Bildungs-
stand spielen für die Teilnahme an der Aus-

bildung keine vorrangige Rolle. Entschei-
dend ist: Wir spüren, dass unsere Schüler 
etwas lernen wollen und sich für die Pfle-
ge von Menschen begeistern können.“

Pflege ist ein Beruf nah am Menschen, was 
für viele Menschen den Beruf so erfül-
lend macht. Viele, die erst über Umwege 
in den Pflegeberuf fanden, vermissten in 
ihren bisherigen Tätigkeiten genau diese 
Nähe zu Menschen.

Auch bei der konzeptuellen Ausrichtung 
der Pflege gehen wir in Elzach neue Wege, 
die bereits in der Ausbildung vermittelt 
werden: Pflege in Elzach heißt „Pflegethe-
rapie“ und versteht sich als teilhabeorien-
tierte und auf therapeutische Interdiszi-
plinarität angelegte Tätigkeit. Das erwei-
tert das Wissen durch gegenseitiges Von-
einander-Lernen. In der Pflegetherapie mit 
neurologischen Patienten kommen inno-
vative Konzepte wie die Basale Stimulation 
und das Bobath-Konzept zur Anwendung.

Für Vera Schächtele und ihr Team hat der 
Transfer des gelernten Wissens von der 
Theorie in die Praxis einerseits, aber auch 
das theoretische Hinterfragen der Praxis in 
der Ausbildung andererseits einen beson-
ders hohen Stellenwert. An der Schule ist 
man davon überzeugt, dass nur so gute 
Pflege und Freude am pflegerischen Han-
deln entstehen können. 

Durch abwechslungsreichen Un-
terricht mit praktischen Übun-
gen, Workshops und Fallbei-
spiele, Seminare und Kur-
se wird dieses Konzept um-
gesetzt. Dazu arbeitet die 
Schule mit anderen Abtei-
lungen und Berufsgruppen 
der BDH-Klinik Elzach eng 
zusammen, wie etwa der Hy-
gienefachkraft, Ärzten und 
Therapeuten, aber auch der 
Seelsorge. Alle werden den Fach-
gebieten entsprechend in die Aus-
bildung eingebunden. Die Schule arbei-
tet auch mit externen Partnern zusammen, 

Schule für 
Gesundheits- und 
Krankenpflegehilfe

etwa dem Lorettokrankenhaus in Freiburg, 
dem Bruder-Klaus-Krankenhaus in Wald-
kirch und verschiedenen Sozialstationen. 

Zukunft für gute Pflege bereiten, unter-
schiedlichen Menschen den Einstieg oder 
Wiedereinstieg ins Berufsleben zu ermög-
lichen und erfolgreichen Absolventinnen 
und Absolventen den Weg in eine weiter-
führende dreijährige Ausbildung zu bah-
nen – das sind wichtige Ziele der Schule für 
Gesundheits- und Krankenpflegehilfe an 

der BDH-Klinik 
Elzach. 
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Unterricht an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflegehilfe



Immer mehr Menschen in Deutschland ver-
einsamen – und das nicht nur im Rentenalter. 
Vielen fällt es bereits in gesunden Tagen, 
noch während der Berufstätigkeit, schwer, Kon-
takte zu anderen zu knüpfen und auf Men-
schen zuzugehen. Dennoch sind viele Men-
schen im Alter besonders von Einsamkeit be-
droht, denn hier häufen sich in vielen Biogra-
phien die Veränderungen, die aus Alleinsein 
Einsamkeit machen können: die zeit- und kraft-
aufwändige Pflege von nahen Menschen, To-
desfälle, Umzüge, die Erosion der Bindung zu 
Kindern und anderen Angehörigen. 

Sind einsame Menschen selbst von Krankheit 
und Behinderung betroffen, vermissen sie 
Angehörige bei der Rehabilitation und der Re-
integration in den Alltag besonders schmerz-
lich. Denn es ist unbestritten, dass ein positi-
ves, stützendes Umfeld ein wichtiger Faktor für 
die Effektivität der Rehabilitation ist. Fehlt es, 
weil es keine nahen Bezugspersonen gibt oder 
weil sie zu weit weg wohnen, um den Weg in 
die BDH-Klinik Elzach auf sich zu nehmen, 
verstärken sich existentielle Krisen, die durch 
ein Krankheitsereignis ohnehin gegeben sind.

Menschen menschliche Nähe zu bieten, Ge-
spräche zu führen, kleine Erlebnisse des Alltags 
miteinander zu teilen, kleine Dinge gemein-
sam zu unternehmen: Das ist die Aufgabe, 
die sich die Damen und Herren des ehren-
amtlichen Besuchskreises der Klinik gestellt 
haben. Der Besuchskreis wurde 1995 gegrün-
det und ist Teil des Vereins der Freunde und 
Förderer der BDH-Klinik Elzach. Die Arbeit der 
Damen und Herren des Besuchskreises, dem 
viele schon viele Jahre angehören, ist viel-
fältig: sie lesen kleine Gedichte oder kleine 
Texte vor, sie begleiten Patienten in die Cafe-
teria oder auf einen Gang in den Klinikpark, 
sie führen kleine Besorgungen aus. Vor allem 
aber: sie sind Ansprech- und Gesprächspart-
ner, sie bieten Menschen ein Gegenüber. So 
wird vieles leichter, manches erst sagbar.

Ansprechpartner auf der Seite der BDH-Kli-
nik Elzach sind der katholische Klinikseelsor-
ger, Pastroralreferent Ekkehart Bechinger, die 
evangelische Seelsorgerin, Pfarrerin Barbara 
Müller-Gärtner – und Daniel Bühler vom Kli-
niksozialdienst. Sie nehmen Hinweise und 
Bitten, die von Mitarbeitern, aber auch von 
Angehörigen an sie herangetragen werden, 
auf und leiten sie an die Damen und Herren 
des Besuchskreises weiter.   

Die Arbeit im Besuchskreis ist bewegend, 
manchmal auch belastend, für alle aber, die 
sich ehrenamtlich in den Dienst am Mitmen-

schen einbringen, ist sie erfüllend und berei-
chernd. „In der Begegnung mit vielen so un-
terschiedlichen Menschen, ihren Geschichten 
und Schicksalen kann ich mich einbringen 
und das erlebe ich als ungemein bereichernd“, 
sagt Rosemarie Bechtold, die seit vielen Jah-
ren dabei ist. 
Der Patientenbesuchskreis trifft sich alle 
sechs Wochen zu einem Erfahrungsaustausch. 
Neben Herrn Bechinger und Herrn Bühler 
nehmen regelmäßig auch Ärzte und Thera-
peuten an diesen Treffen teil, um Antworten 
auf medizinische und andere fachliche Fragen 
zu geben, die sich im Rahmen der Betreuung 
von Patienten stellen. 

Der Besuchskreis
an der
BDH-Klinik Elzach

Seit vielen Jahren besteht überdies ein freund-
schaftlicher Kontakt zum Besuchskreis am 
Kreiskrankenhaus Emmendingen. Einmal im 
Jahr werden die Mitglieder des Besuchskrei-
ses zu einem Ausflug eingeladen; ein kleiner 
Dank für das großartige bürgerschaftliche En-
gagement.

Übrigens:
Menschen, die sich vorstellen können,

im Besuchskreis mitzumachen,
können sich gerne unter

tel. 07682-801-580
bei Herrn Bühler vom

Kliniksozialdienst melden.
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Mit der Dame vom Besuchskreis im Klinikpark



Wie komme ich da hoch? Und wie wieder 
runter? Seit Jahrtausenden lautet eine Ant-
wort des Menschen auf diese Frage: durch 
Treppensteigen. Unser Alltag ist in einem 
Maß von der Bewältigung von Treppen ge-
prägt, das sich gesunde, physisch leistungs-
fähige Menschen kaum je bewusst machen.

Deshalb ist die erfolgreiche Bewältigung 
von Treppen so etwas wie die Königsdiszi-
plin der motorischen Rehabilitation. Ob ein 
Rehabilitand aus eigener Kraft oder mit 
Unterstützung Treppenstufen bewältigen 
kann oder nicht, entscheidet oft maßgeb-
lich über die Möglichkeit, in der häuslichen 
Umgebung zu verbleiben bzw. in sie zu-
rückzukehren.

Die motorische Rehabilitation des Treppen-
steigens beginnt in der Regel von unten 
nach oben, um anfangs die (Sturz-)Angst 
vor dem Abgrund so gering wie möglich zu 
halten. Generell steht der Therapeut etwas 
unterhalb oder seitlich von der zu schüt-
zenden und abzusichernden Seite des Reha-
bilitanden. Schwerer betroffene Patienten 
können Treppen in der Regel zunächst nicht 
alternierend gehend bewältigen, sondern 
bedienen sich des so genannten Beistell-
schritts.

Wie genau wird nun behandelt? Ein be-
kannter Merksatz unter Physiotherapeuten 
lautet: „Alles Gute geht nach oben“. Gemeint 
ist: Das weniger betroffene Bein wird auf 
die jeweils nächsthöhere Stufe positioniert, 
das Bein der betroffenen Seite wird dann 
daneben auf die gleiche Stufe nachge-
stellt. Dabei sind verschiedene Grade von 

Treppensteigen

therapeutischer Hilfestellung bzw. Unter-
stützung möglich. Durch eine Gewichtsver-
lagerung auf das mehr betroffene Bein, die 
therapeutisch durch Führen unterstützt und 
gelenkt werden kann, wird eine optimale 
Ausgangsposition für die Einleitung der 
Spielbeinphase auf der weniger betroffe-
nen Seite ermöglicht. Sobald auf der nächst-
höheren Stufe kompletter Fußsohlenkon-
takt hergestellt ist, assistiert der Therapeut 
bei der Gewichtsverlagerung auf die andere 
Seite, um ein Nachstellen des mehr betrof-
fenen Beins auf die gleiche Ebene zu errei-
chen. Dieses Nachstellen kann unterstützt 
bzw. anfänglich komplett übernommen wer-
den, bis die geschilderten Bewegungsab-
läufe selbstständig durchgeführt werden 
können und zwar in einer nächsten Thera-
piesequenz auch treppab. Damit können 
Treppen bereits eigenständig im Alltag be-
wältigt werden.

Bei weiterer Verbesserung wird dann ein 
alternierendes, physiologisches Treppen-
steigen forciert geübt.

Auf dem Weg zu einer selbstständigen siche-
ren Bewältigung von Treppen werden thera-
peutische Hilfen schrittweise abgebaut, bis 
(wie auf unserem Bild) die Treppe zunächst 
unter therapeutischer Aufsicht, eventuell 
auch noch unter verbaler Anleitung, dann 
aber vollkommen selbstständig bewältigt 
werden kann.

Hilfsmittel zum Treppensteigen können sein: 
Gehhilfen aller Art, Treppengeländer, und – 
wenn nötig – eine adäquate Schuhversor-
gung, die an die individuelle Behinderung 
angepasst ist. Auch das wird je nach dem 
Grad der motorischen Fortschritte von den 
Therapeuten koordiniert und organisiert. 
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Schritte zur Selbstständigkeit: Bewältigung von Treppen



Das Bundesdatenschutzgesetz beschäftigt 
sich ausschließlich mit der „Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung personenbezoge-
ner Daten“ (BDSG §1,2). Damit ist aber nur 
sehr allgemein beschrieben, wie komplex 
sich das Thema Datenschutz mittlerweile 
entwickelt hat. Nicht nur das Datenschutz-
gesetz regelt den Umgang mit personen-
bezogenen Daten, sondern auch eine Viel-
zahl weiterer Gesetze und Vorschriften wie 
das Telemediengesetz, das Telekommuni-
kationsgesetz, das Betriebsverfassungsge-
setz bis hin zum Landesdatenschutzgesetz 
und dem Landeskrankenhausgesetz. Sie alle 
müssen berücksichtigt werden, um sicher-
zustellen, dass mit der Vielzahl an Informa-
tionen, die wir über unsere Patienten wie 
auch über unsere Mitarbeiter erhalten, ver-
antwortlich umgegangen wird.

Um den Schutz dieser hochsensiblen Daten 
gewährleisten zu können, ist eine sehr enge 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der 
EDV-Abteilung notwendig. Mit ihnen zusam-
men muss sichergestellt werden, dass von 
technischer Seite alles getan wird, damit 
kein Unbefugter Zugang zu den Daten hat.

Der personelle und finanzielle Aufwand 
dafür ist hoch, aber auch dazu verpflichten 
wir uns in unserem Leitbild: „Wir schaffen 
Voraussetzungen für hochwertige Rehabili-
tation. Dazu zählen menschliche und fachli-
che Kompetenz, ausrei-
chende personelle 
Ressourcen und 
eine moderne 
apparativ-tech-
nische Ausstat-
tung.“ Jeder Pa-
tient und jeder Mit-
arbeiter muss sicher 
sein können, dass seine 
Daten mit der größtmöglichen 
Sorgfalt bearbeitet und verwendet werden. 
Nur dann ist ein vertrauensvolles gemein-
sames Handeln möglich.

Im Rahmen jeder Krankenhausbehandlung 
wird von den Patienten eine Vielzahl an 
hochsensiblen Daten erhoben. Wer unbe-
fugt Zugang zu derartigen Daten erlangt, 
hat persönlichste Informationen über ei-
nen Menschen und kann sie entsprechend 
missbrauchen.
Auch im deutschen Gesundheitswesen sind 
solche „Pannen“, wie derartige Katastrophen 
gelegentlich immer noch verharmlosend 
genannt werden, nicht so selten, wie man 
sich das als Patient gerne wünschen würde. 
Bereits eine kurze Recherche in Internet-
Suchmaschinen fördert zahlreiche unrühm-
liche Belege zutage.

Datenschutz
an der
BDH-Klinik Elzach

Datenschutz ist eine Aufgabe, die jeden Mit-
arbeiter unserer Klinik betrifft. Jeder kommt 
an seinem Arbeitsplatz mit sensiblen Daten 
in Kontakt. Daher muss auch jeder, der in 
unserer Klinik arbeitet, regelmäßig an Schu-

lungen zum Thema Datenschutz teil-
nehmen. Hier werden zum ei-

nen die Grundlagen ver-
mittelt, die jeder am 

Arbeitsplatz berück-
sichtigen muss. 
Jeder muss wis-
sen, welche Daten 

er einsehen oder 
welche Informatio-

nen er an welche Perso-
nen weitergeben darf. Dies ist oft-

mals schwierig und nicht immer erleich-
tert die Berücksichtigung der Datenschutz-
vorschriften den Arbeitsalltag. Zum ande-
ren stellen die unterschiedlichen Arbeits-
bereiche innerhalb der BDH-Klinik Elzach 
sehr verschiedene Anforderungen an den 
Datenschutz. Hier ist es wichtig, im indivi-
duellen Fall zu sehen, wie der Datenschutz 
auch an diesem Arbeitsplatz gewährleistet 
werden kann.
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Entscheidend: verantwortungsvoller Umgang mit Patientendaten


