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Im Jahr 2015, über das wir hier berichten, 
hat die BDH-Klinik auf der Grundlage der Be-
legung in 2014 die Feststellung von 110 Plan-
betten der Phase B beantragt. Damit ist die 
fachplanerische Grundlage für unseren Er-
weiterungsbau gelegt und wir freuen uns 
über die Zusage von Ministerin Katrin Alt-
peter, dass unser Neubau Aufnahme in den 
Doppelhaushalt des Landes 2016/17 finden 
wird. Allerdings ist der Krankenhausplan 2015 
wegen Rechtsstreitigkeiten noch nicht ver-
abschiedet, sodass der Neubau noch nicht 
begonnen werden konnte. Mein Partner in 
der Klinikleitung, Herr Dipl.-Volkswirt Daniel 
Charlton, berichtet in diesem Kalender über 
den Stand der Dinge.

Der Neubau ist notwendig, um unser Ziel, 
regionaler Vollversorger in der Frühreha-
bilitation Phase B in Südbaden und damit 
Partner des Universitätsklinikums Freiburg als 
Krankenhaus der Maximalversorgung in die-
ser Region und der anderen Schwerpunkt-
krankenhäuser zwischen Offenburg und Lör-
rach zu bleiben, zu erreichen. Weit über 90% 
unserer Patienten der Phase B kommen aus 
der Region und wir versorgen über 90% der 
südbadischen Phase-B-Patienten.

Die Phase B hat das Ziel, Patienten mit schwer-
wiegenden neurologischen Erkrankungen 
und Komplikationen, die noch intensivbe-
handlungs- oder überwachungspflichtig sind, 
rehabilitationsfähig zu machen. Dies benötigt 
Zeit, in der die Betroffenen unter therapeu-
tischer und intensivmedizinischer Begleitung 
ihre biologischen, psychologischen und sozia-
len Ressourcen aktivieren, um kooperations-
fähig zu werden. Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss definiert:

„Rehabilitationsfähig sind Versicherte, wenn 
sie aufgrund ihrer somatischen und psychi-
schen Verfassung die für die Durchführung 
und Mitwirkung bei der Leistung zur medizi-
nischen Rehabilitation notwendige Belast-
barkeit und Motivation oder Motivierbarkeit 
besitzen“ (GBA 2014, S.7). 

Hier wird die Brückenfunktion der Phase B 
zwischen interventioneller Akutbehandlung 
des Maximal- und Schwerpunktversorgers 
und der qualifizierten therapeutischen Wei-
terversorgung in der weiterführenden Reha-
bilitation deutlich. Die Empfehlungen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
(BAR 1995) geben vor, dass für die Frühreha-
bilitation der nachfolgenden Phase C u.a. 
Kooperationsfähigkeit von mehrmals täglich 
30 Minuten gegeben sein muss. Diese Fähig-
keit muss bei schwer bewusstseinsgetrübten 
oder verwirrten, oft noch intensivmedizinisch 
instabilen Patienten in der Phase B erst er-
reicht werden.

Der Fortschritt der Intensivmedizin hat dazu 
geführt, dass mehr Patienten als früher me-
dizinische Katastrophen überleben. Es ist 
eine therapeutische Herausforderung, Men-
schen, die über Wochen beatmet wurden, 
vom Beatmungsgerät zu entwöhnen, vor 
allem dann, wenn vorbestehende Lungen- 
oder Herz-Kreislauferkrankungen oder neuro-
logische Komplikationen der Intensivbehand-
lung die Atmung erschweren. Dabei ist die 
erfolgreiche neurologische Rehabilitation 
mit Kräftigung der Atem- und Atemhilfs-
muskulatur Voraussetzung für die erfolg-
reiche Entwöhnung. Auch bei den nichtbeat-
meten Patienten, die aus den Akutkranken-
häusern in die BDH-Klinik verlegt werden, 
hat sich das Spektrum in den letzten Jahren 
verändert. Viele sind wegen Schluckstörun-
gen mit Trachealkanülen versorgt. Die erfolg-
reiche Behandlung der Schluckstörung ist 
Voraussetzung für die Dekanülierung. Die 
erfolgreiche Dekanülierung vermindert den 
weiteren Bedarf an Behandlungspflege (z.B. 
durch dann nicht mehr bestehende Absaug-
pflichtigkeit) erheblich. Bei den Logopäden 
der Frührehabilitation steht die Behandlung 
der Schluckstörungen mittlerweile im Vor-
dergrund. Endoskopische Schluckdiagnostik 
wird routinemäßig von Schlucktherapeuten 
und Ärzten in der BDH-Klinik durchgeführt. 

Die neurologische Frührehabilitation Phase 
B hat sich als wichtiger Subsektor für die 
Weiterbehandlung noch intensivpflichtiger 
Patienten mit schwerwiegenden neurologi-
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schen Erkrankungen und Komplikationen 
etabliert. Bundesweit verfügt die Phase B 
über mehr als 4.500 Behandlungsplätze, der 
Bedarf wird weiter steigen. Die BDH-Klinik 
versucht, den regionalen Bedarf zu decken. 
Um den Zeitraum bis zur Fertigstellung des 
Neubaus zu überbrücken und Patienten auch 
über die bislang im Krankenausplan festge-
stellten 90 Plätze hinaus zu versorgen, wur-
den auf den Stationen Kaiserstuhl und Hor-
nisgrinde Phase B-Bereiche mit jeweils 10 
Betten und Monitorversorgung geschaffen 
und auf Kaiserstuhl ein geschützter Bereich 
mit 9 Plätzen für mobile verwirrte Patienten 
eingerichtet. Dies können jedoch nur provi-
sorische Lösungen sein, da wir auch zukünf-
tig Patienten in die Rehabilitationsphasen C 
und D sowie in die Geriatrische Rehabilitation 
aufnehmen wollen. Nach Errichtung des Neu-
baus wollen wir unsere derzeit eingeschränk-
te Kapazität in diesen Bereichen wieder aus-
weiten, um für alle Patienten aus unserer 
Versorgungsregion nach neurologischer oder 
geriatrischer Akutbehandlung ein Rehabili-
tationsangebot machen zu können.

Dr. Thomas Urbach
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Zahlen/Daten/Fakten

TOP DRGs Fallzahl  

B43Z Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, 447
 mehr als 27 Tage 

B42B Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems 145
 bis 27 Tage ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten
 Schlaganfalls 

B70F Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlag- 47
 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 46
 Transplantation

B70E Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlag- 41
 anfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten 
 Schlaganfalls, mehr als 72 St., ohne kompl. zerebrovask. Vasospasmus, 
 ohne komp. Diagnose oder systemische Thrombolyse

Die bereits in den letzten Jahren sichtbar 
gewordene Entwicklung der BDH-Klinik El-
zach in den akut- und intensivmedizinischen 
Bereich hinein setzt sich auch 2015 fort: 
Mehr und mehr liegt der Schwerpunkt des 
Leistungsportfolios der BDH-Klinik Elzach 
auf der neurologischen Frührehabilitation 
der Phase B. Die 1961 als Sanatorium für 
Kriegshirnverletzte gegründete Klinik be-
setzt damit in der Region Südbaden die 
Schnittstelle zwischen der Intensivmedizin 
an Akutkrankenhäusern wie dem Univer-

sitätsklinikum Freiburg, dem rkk-Klinikum, 
dem Kreiskrankenhaus Emmendingen oder 
dem Ortenau-Klinikum und der klassischen 
Rehabilitationsmedizin. Es handelt sich da-
bei um akutstationäre Krankenhausbehand-
lung gemäß §39 SGB V. 

Die Weiterentwicklung der Akutmedizin 
und des Fallpauschalensystems bringt es 
mit sich, dass der Anteil schwer pflegebe-
dürftiger, intensivüberwachungspflichtiger 
und beatmeter sowie verwirrter und des-

orientierter Patienten und somit der Ver-
sorgungsbedarf für die neurologische Früh-
rehabilitation der Phase B weiter ansteigt. 
Diese Entwicklung spiegelt sich auch 2015 
in den Hauptdiagnosen und den korre-
spondierenden DRGs deutlich.

Diagnose Anzahl Prozent Phase B Top 10 Hauptdiagnosen 2015

I63.- 299 32,7 Hirninfarkt 

S06.- 129 14,1 Intrakranielle Verletzung

S61.- 123 13,5 Intrazerebrale Blutung 

G93.- 94 10,3 Encephalopathien (hypoxisch,septisch)

G62.- 69 7,6 Polyneuropathien, v.a. Critical Illness Polyneuropathie

I60.- 41 4,5 Subarachnoidalblutung

C71.- 11 1,2 Bösartige Neubildung des Gehirns

G04.- 11 1,2 Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis

G06.- 11 1,2 Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome
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Medizinische Fallkonferenz



Jahr 2015 wurden erneut alle Handlungs-
felder, Abläufe und Strukturen von einer 
unabhängigen Kommission umfassend be-
urteilt. Es zeigte sich erneut, dass Qualität 
und Qualitätsführerschaft nur aus einem 
permanenten dynamischen Prozess, der 
ständig überprüft und an die aktuellen Be-
dingungen angepasst werden muss, ent-

Zahlen/Daten/Fakten
Die Kostenträger unserer Patienten 2015Die Kostenträgerstatistik zeigt ein seit Jah-

ren praktisch unverändertes Bild. Ohne 
Zweifel ist das einem über Jahrzehnte ge-
wachsenen Vertrauensverhältnis in einem 
Netzwerk lokaler, regionaler und überregio-
naler Gesundheitsdienstleister geschuldet. 
In der Tat ist erfolgreiche Rehabilitation 
nur durch effektive Zusammenarbeit mit 
Kostenträgern, Behörden, Politik, Kliniken,
Ärzten und Therapeuten, Verbänden und 
ehrenamtlich Tätigen möglich. Ihnen allen 
gilt an dieser Stelle unser Dank.

2012 war die BDH-Klinik Elzach nach den 
Richtlinien der DIN ISO 9001 und des DE-
GEMED Verfahrens zertifiziert worden. 
Durch derartige spezifische Instrumente 
wird für alle Akteure in der Gesundheits-
landschaft ein so komplexer Sachverhalt 
wie das Leistungsgefüge einer Rehabilita-
tionsklinik beurteil- und vergleichbar. Bei der 
Rezertifizierung der BDH-Klinik Elzach im

Das Leistungsvolumen bewerteter DRGs 
konnte 2015 auf 2.501,458 CaseMixPunkte 
(Vorjahr: 2.127,500 CM) erhöht werden. 
Inklusive der in der neurologischen Frühre-
habilitation noch überwiegend unbewer-
teten DRGs erhöhte sich damit das akut-
stationäre Leistungsvolumen im Vergleich 
zum Vorjahr um weitere 7% auf mittler-
weile 38.673 Belegungstage. Besonders 
zeigt sich das stetige Wachstum der BDH-
Klinik Elzach im Krankenhausbereich je-
doch im längerfristigen Vergleich. Seit dem 
Jahr 2012 konnten die Belegungstage für 
die neurologische Frührehabilitation um 
eindrucksvolle 58% gesteigert werden.

War in 2014 durch den im Verhältnis zum 
Case-Mix-Volumen überproportionalen An-
stieg der Belegungstage der Case-Mix-Index, 
der die durchschnittliche ökonomische Fall-
schwere abbildet, mit einer Entwicklung von 
6,105 CMI (2013) auf 5,719 CMI leicht rück-
läufig, stieg er in 2015 wieder auf 6,042 
CMI an. Damit gehört die BDH-Klinik Elzach 
weiterhin zu einer Spitzengruppe deutscher 
Krankenhäuser, die Patienten mit weit über-
durchschnittlicher Fallschwere versorgt.

steht. Mit der erfolgreichen Verleihung des 
Zertifikats wurde der BDH-Klinik Elzach die 
umfassende Erfüllung der Qualitätsstan-
dards zum wiederholten Male unabhängig
attestiert und die großen Leistungen der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gewürdigt. 

Auch 2015 setzte die BDH-Klinik Elzach Ak-
zente im rehabilitationswissenschaftlichen 
Bereich. Am 8. Mai 2015 fand an der Ka-
tholischen Akademie in Freiburg in Koo-
peration mit der Katholischen Hochschule 
Freiburg das vierte Elzacher Symposium 
statt, das ethische Aspekte der intensiv-
medizinischen Frührehabilitation thema-
tisierte, stellen sich doch immer größere 
Anteile der intensivmedizinischen Versor-
gung Schwerkranker heute als Aufgabe der 
neurologischen Frührehabilitation dar.

Eine ganze Reihe von Veranstaltungen an 
der BDH-Klinik Elzach widmete sich im 
Spätjahr 2015 unter dem Titel „Palliative 
Care in der Neurologischen Rehabilitation“ 
den drängenden Fragen bei der Versorgung 
von schwer- und schwerstkranken Men-
schen mit neurologischen Erkrankungen. 
Die insgesamt sieben Veranstaltungen, zu 
denen wir Pflegende aus ganz Südbaden be-
grüßen konnten, zeigten die enge Verzah-
nung von medizinischen, pflegerischen, the-
rapeutischen und ethischen Aspekten auf. 2011 2012 2013 2014 2015

1.356,038
1.596,713

2.032,849 2.127,500

2.501,458

Case-Mix-Volumen (CM)

2011 2012 2013 2014 2015

3,307

5,305

6,105
5,719

6,042

Case-Mix-Index (CMI)



Verwaltung der BDH-Klinik Elzach: patientennah und serviceorientiert
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Seit ihrer Gründung im Jahr 1961 ist die 
BDH-Klinik Elzach kontinuierlich gewachsen. 
Das erweiterte Behandlungsangebot und 
die steigenden Patientenzahlen bedingten 
viele Um- und Anbauten, von denen die Er-
richtung des modernen Rundbaus der Früh-
rehabilitation Mitte der 90er Jahre das 
Gesicht der Klinik nachhaltig prägte. 

Das Kalenderbild zeigt die 2009 in Betrieb 
gegangene „Querspange“, die die BDH-Klinik 
Elzach um 2700 m² und die Stationen „Kai-
serstuhl“, „Lindenberg“ und „Hornisgrinde“ 
erweiterte. Mit der Querspange ging die 
Schaffung von zusätzlichen Einzelzimmern 
in der Rehabilitation und eine weitere Ver-
besserung der Versorgungs-Infrastruktur 
und damit der Strukturqualität einher. 

Weniger als ein Jahrzehnt später erzwingt 
der erhöhte Bedarf im Bereich der neuro-
logischen Frührehabilitation erneut einen 
Neubau. Dank der verbesserten und sich 

stetig weiterentwickelnden Möglichkeiten 
der Akutmedizin überleben immer mehr 
Patienten auch schwerwiegende neurologi-
sche Erkrankungen und Unfälle. In den letz-
ten Jahren verlegen Akutkrankenhäuser zu-
dem Patienten für eine Frührehabilitations-
maßnahme zum frühestmöglichen Zeit-
punkt. Auch dadurch wird die Nachfrage 
nach Leistungen der neurologischen Früh-
rehabilitation deutlich erhöht. 

Gegenwärtig verfügt die Klinik gemäß 
Krankenhausplan über 90 Planbetten zur 
Versorgung von Phase-B-Patienten. Mittel-
fristig wird eine erhebliche Erhöhung der 
Gesamtbettenzahl im Bereich der neurolo-
gischen Frührehabilitation im Sinne öko-
nomischer und qualitätsorientierter Struk-
turen zur Sicherstellung der nachhaltigen 
Versorgung gerade auch von schwerstbe-
troffenen Patienten im Einklang mit dem 
Krankenhausplan des Landes Baden-Würt-
temberg erforderlich sein. 

Erweiterungsneubau 
Neurologische 
Frührehabilitation 
Phase B

Deshalb plant die BDH-Klinik Elzach einen 
Erweiterungsneubau in der Neurologischen 
Frührehabilitation für 52 Patienten mit 
Diagnostikbereich und Liegendkrankenan-
fahrt. 

Nach Westen hin ausgreifend, entstehen 
zwei neue Stationen, die jeweils intern in 
zwei Pflegegruppen unterteilt werden 
können, wodurch dem Anspruch einer 
eindeutigen Zuordnung eines Patienten zu 
einer Pflegekraft während einer Schicht 
(Bezugspflege) Ausdruck verliehen wird. 
Dem aktuellen Stand rehabilitationswissen-
schaftlicher Evidenz entsprechend, wird 
mehr als die Hälfe der Betten in Einzelzim-
merstruktur vorgehalten werden. Neben 
den Aspekten der Krankenhaushygiene 
spiegelt dieser hohe Anteil an Einzelzim-

mern den therapeutischen Anspruch von 
mehreren Stunden therapeutisch-aktivie-
render Pflege und Funktionstherapie pro 
Tag wider, die häufig in den Patientenzim-
mern erfolgt. 

Zusätzlich entsteht ein Diagnostikbereich 
mit Computertomographie sowie einer kon-
ventionellen Radiologie, Bronchoskopie 
und eines multifunktionellen Diagnostik-
raums (EEG, EKG, Ultraschall). Da die Dia-
gnostikbereiche organisatorisch und perso-
nell miteinander verwoben sind, bedingt die 
nur im Neubau mögliche Verortung eines 
Computertomographen die Verlagerung von 
EEG, EKG und Ultraschall. 

Weiterer Bestandteil des Neubaus wird 
eine Liegendkrankenanfahrt sein, die über 
die Stationen angefahren werden kann 
und die ausreichend Platz für drei zeit-
gleich parkende Krankentransportwagen 
bietet. 
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Die 2009 in Betrieb gegangene „Querspange“



Der Begriff „Zertifizierung“ bezeichnet ein 
Verfahren, bei welchem in regelmäßigen Ab-
ständen die erbrachte Leistung überprüft und 
bewertet wird. Was in der Industrie schon 
vor vielen Jahren eingeführt wurde, hat auch 
allmählich Einzug in das Gesundheitswesen 
gehalten. Im regelmäßigen Turnus von drei 
Jahren werden von externen unabhängigen 
Experten alle relevanten Vorgänge der BDH-
Klinik Elzach untersucht und auf den Prüf-
stand gestellt. Hierbei geht es nicht nur 
darum, zu überprüfen, ob alle Vorgänge rei-
bungslos und ohne unnötige Reibungsver-
luste ablaufen, sondern entscheidend ist, ob 
die Prozesse, Dokumente und Abläufe die Be-
handlung und Versorgung unserer Patienten 
unterstützen und fördern. Zu Recht fordern 
Patienten, Patientenverbände, Angehörige 
und Leistungsträger auch von Rehabilitations-
kliniken die bestmögliche Qualität in der Be-
handlung. Nichts im Leistungsangebot einer 
Klinik soll dem Zufall oder der „Tagesform“ 
der jeweils Verantwortlichen überlassen blei-
ben, sondern die hohe Qualität einer defi-
nierten Leitung soll ganz grundlegend und 
strukturell sichergestellt sein. 

Schon Jahre bevor dies gesetzlich verankert 
wurde, hat sich die BDH-Klinik Elzach erst-
mals 2005 einem Zertifizierungsverfahren un-
terzogen, um auch nach außen hin die hohe 
Qualität ihrer Arbeit deutlich zu machen. 
Bereits damals wurde uns die hohe Qualität 
der Rehabilitation, die wir anbieten, beschei-
nigt. Seither lässt sich die Klinik alle drei 
Jahre von außen „in die Karten schauen“, um 
eine unabhängige Bewertung 
ihrer Arbeit zu bekommen. Je-
des Jahr wird in einem eintä-
gigen Audit der Verlauf durch 
einen externen Experten über-
prüft. Zuvor wird aber jede Ab-
teilung der Klinik von einem in-
ternen Auditorenteam besucht. 
Hier werden die internen Pro-
zesse und Abläufe im Rahmen eines kollegi-
alen Dialogs unter die Lupe genommen; 
jedes Team hat hier die Möglichkeit, seine 
individuellen Fortschritte und Entwicklungen 
im Rahmen des internen Audits darzulegen. 
Somit ist auch eine gleichbleibend hohe Qua-
lität aller Vorgänge in unserer Klinik sicher-
gestellt.

Aber die Zertifizierung ist nicht nur die 
Bestätigung der hochwertigen Arbeit aller 
Mitarbeiter in der Klinik, sondern zugleich 
auch Verpflichtung, den hiermit eingeschla-
genen Weg auch kontinuierlich weiter zu 
gehen. Die eigentliche Arbeit geschieht je-

Zertifizierung

lungsfelder müssen beschrieben und in 
regelmäßigen Abständen überprüft werden; 
alle Dokumente unterliegen einem strengen 
Reglement. Qualität ist nichts Statisches, son-
dern ein permanenter dynamischer Prozess, 
der ständig überprüft und an die aktuellen 
Bedingungen angepasst werden muss. Immer 
wieder verändern sich Abläufe oder Struktu-
ren aufgrund interner Notwendigkeiten oder 
infolge äußerer Einflüsse oder gesetzlicher 
Vorgaben. Neue Erkenntnisse müssen eben-
so wie die notwendige Korrektur erkannter 
Schwachstellen so schnell wie möglich ihren 
Weg in den Alltag des Rehabilitationsbetriebs 
finden. Dies ist die Aufgabe des implemen-
tierten Qualitätsmanagementsystems unse-
rer Klinik.

2015 wurde die BDH-Klinik Elzach als Reha-
bilitationsklinik, deren Qualität bereits 2012 
nach den Richtlinien der DEGEMED und der 
DIN EN ISO 9001: 2008 erfolgreich überprüft 
und zertifiziert wurde, rezertifiziert. Mit die-
sen beiden Zertifikaten zeigt die Klinik, dass 
sie die hohen Anforderungen erfüllt oder 
sogar übertrifft, die diese beiden Verfahren 
voraussetzen.

Dieses erneut positive Ergebnis ist uns 
Selbstverpflichtung. Wir werden den einge-
schlagenen Weg weitergehen.

den Tag, an allen Arbeitsplätzen. Jeder Mit-
arbeiter ist Teil des Ganzen. Nur wenn jeder 
Einzelne erkennt und spürt, dass die Qualität 
seiner Arbeit zur erfolgreichen Zertifizierung 
der Klinik beiträgt, kann so ein komplexes 
und umfangreiches Vorhaben gelingen. Bei 
der Vorbereitung und Durchführung der Au-
dits, aber ganz besonders an jedem Arbeitstag 
zeigt sich die große Bereitschaft aller Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, die oftmals 
schwierige und anstrengende Arbeit in der 
Rehabilitationsklinik auf hohem Niveau zu 
leisten. Mit der erfolgreichen Zertifizierung 
wurde uns bestätigt, dass wir dieses Ziel er-
reicht haben. Besonders stolz sind wir darauf, 
dass im Auditbericht die hohe Motivation 
und Innovationsbereitschaft der Mitarbeiter 
und die daraus resultierende hohe Qualität 
unserer Arbeit hervorgehoben wurden. 

Für die Zertifizierung müssen alle Arbeitsvor-
gänge und Prozesse in der ganzen Klinik un-
tersucht, überprüft und gegebenenfalls ver-
ändert und optimiert werden. Alle Hand-
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Verständigungstraining mit der Buchstabentafel



ting, weshalb die Entwöhnung von der 
Kanüle ein übergeordnetes Therapieziel von 
weitreichender Bedeutung darstellt. Viele 
Patienten können im Verlauf der Rehabili-
tation unter schlucktherapeutischer Beglei-
tung auch noch mit Kanüle Nahrung durch 
den Mund aufnehmen (Oralisierung). Das ist, 
wie man ohne weiteres nachvollziehen kann, 
mit einem enormen Zuwachs an Lebens-
qualität verbunden. 

Unser Bild zeigt erste Vorbereitungen zur 
Oralisierung im Rahmen der Frührehabili-
tation an der BDH-Klinik Elzach, nämlich die 
Anbahnung des Schluckens des eigenen 
Speichels. Während eine Therapeutin den 
Kopf des Patienten stützt, bietet ihr Kollege 
dem Patienten ein mit blauer Lebensmittel-
farbe versetztes Wassereis an. Die Kälte des 
Eiswassers im Mund ist ein wichtiger Stimu-
lus, der dem Patienten hilft, die kleine Menge 
zu schlucken. Zeigt sich nach den Schluckver-
such(en) beim Absaugen durch die Kanüle 
hindurch keine blaue Farbe, so ist das ein 
gutes Zeichen: alles Wasser ist dorthin ge-
langt, wo es hingehört: nämlich in die Spei-
seröhre. Wenn das Schlucken von Speichel 
gefahrlos und ohne Aspiration gelingt, können 
dann nach und nach Menge und Beschaffen-
heit der dargebotenen Nahrung erweitert 
und verändert werden: kleine, aber wichtige 
Schritte auf dem Weg zu Teilhabe und Selbst-
ständigkeit.

Für viele Angehörige ist es ein gewöhnungs-
bedürftiger Anblick: im Hals des Patienten 
steckt ein Stück Kunststoff, oft noch mit einem 
Aufsatz. Die Luftröhre ist durch eine soge-
nannte Trachealkanüle direkt mit der Außen-
welt verbunden. Was auf den ersten Blick be-
fremdlich wirkt, ist eine lebensnotwendige 
Maßnahme, die in vielen Fällen die Atmung 
erst ermöglicht oder erleichtert und verhin-
dert, dass Speichel oder Fremdkörper in die 
Lunge des Patienten gelangen, wo sie bedroh-
liche Infektionen auslösen können. Tracheal-
kanülen sind keine moderne Erfindung, sie 
wurden bereits im 18. Jahrhundert (vor allem 
bei Diphterie) eingesetzt und im Lauf der Zeit 
immer weiter perfektioniert.

Heute sind bis zu einem Drittel aller Patienten, 
die wir nach einer schweren Hirnschädigung 
in der Neurologischen Frührehabilitation auf-
nehmen, mit einer Trachealkanüle versorgt: 
kurzen Schläuchen aus Silikon oder anderen 
Kunststoffen, die durch eine operativ ge-

schaffene Öffnung (Luftröhrenschnitt) bis 
in die Luftröhre geschoben werden. Prinzi-
piell lässt sich zwischen blockbaren und nicht 
blockbaren Kanülen unterscheiden. Beim 
Blocken einer Kanüle wird ein kleiner (rund 
tischtennisballgroßer) Kunststoffballon, der 
auf der Kanüle aufsitzt, mittels 
eines Ventils so aufgebla-
sen, dass er die Luft-
röhre abschließt und 
so das Eindringen 
von Speichel und 
Fremdkörpern 
in die tiefen A-
temwege ver-
hindert wird. 

Es gibt viele ver-
schiedene Arten 
von Trachealkanülen, 
aus denen das interdis-
ziplinäre Team aus Ärzten, 
Pflege- und Schlucktherapeuten die 
für den Patienten optimale auswählen kann. 

Zu unserem Klinikkonzept gehört auch die 
detaillierte Information der Angehörigen, die 
wir beraten und in die Planung des Rehabili-
tationsprozesses (konkrete Zielsetzungen zum 
gegebenen Zeitpunkt) miteinbeziehen. Das 
gilt in besonderem Maße für neue, bislang 

weitgehend ungewohnte Umstände wie die 
Versorgung mit einer Trachealkanüle. Ergo- 

und Sprachtherapeuten informieren des-
halb in regelmäßigen Abständen 

im Rahmen von Informa-
tionsnachmittagen 

über die Versorgung 
mit Trachealkanü-

len und die sich 
daraus ergeben-
den Konsequen-
zen und Perspek-
tiven. 

In der BDH-Klinik 
Elzach gelingt bei 

weit mehr als der 
Hälfte aller Patientinnen 

und Patienten eine Entwöh-
nung von der Trachealkanüle. Natür-

lich bedeutet die Entfernung einer Tracheal-
kanüle (Dekanülierung) eine enorme Erleich-
terung für das mittelfristige Betreuungsset-

Trachealkanülen
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Erste Schritte in Richtung Nahrungsaufnahme



„Was bleibt, ist die Veränderung; was 
sich verändert, bleibt“ hat der Historiker 
Michael Richter einmal gesagt. 

Unser Kalenderbild zeigt die Stadt Elzach 
mit dem damaligen Sanatorium Elzach, 
der Keimzelle der heutigen BDH-Klinik Elz-
ach, links im Hintergrund Mitte der 1960er 
Jahre. In dieser Zeit entwickelte sich die 
Klinik im Südschwarzwald zu einer der in-
novativsten Einrichtungen für neurologi-
sche Rehabilitation und Intensivmedizin 
und zum größten Einzelstandort für neuro-
logische Frührehabilitation der Phase B in 
Baden-Württemberg. Wir stehen seit Jahr-
zehnten für eine Qualitätsführerschaft nicht 
aus primär wirtschaftlichem Interesse, son-
dern in Trägerschaft des BDH Bundesver-
band Rehabilitation als Sozialverband aus 
dem Gedanken der Solidarität heraus, die 
eine der wichtigsten Triebfedern für gesell-
schaftlich verantwortliches Handeln ist. 
Wer aus diesem Geist heraus Krankenhäu-
ser betreibt, wird Erfolg haben. Kranken-
häuser in freigemeinnütziger Trägerschaft 

Der BDH –
Innovation
aus Tradition

stemmen sich dem Trend zur Privatisierung 
in der deutschen Krankenhauslandschaft 
erfolgreich entgegen. Ihr Anteil an der Ge-
samtzahl der Krankenhäuser liegt seit 25 
Jahren praktisch unverändert bei etwas 
über einem Drittel. Deshalb wird die BDH-
Klinik Elzach auch in Zukunft, auch unter 
DRG-Bedingungen und auch unter dem 
Druck eines sich rasch verändernden Ge-
sundheitsmarktes, qualitativ hochwertige 
teilhabeorientierte und nachhaltige Reha-
bilitation realisieren. 

Als die BDH-Klinik Elzach 1961 eröffnet 
wurde, hatte ihr Träger, der BDH Bundes-
verband Rehabilitation, schon über vierzig 
Jahre Bestand. Er ist damit einer der ältes-
ten Sozialverbände Deutschlands. Die Wur-
zeln des Verbandes liegen in der Vertre-
tung der Interessen hirnverletzter Kriegs-
opfer beider Weltkriege. Seit den 1950er 

Jahren gründete der BDH Kliniken, die heute 
zu den führenden Einrichtungen im Bereich 
der neurologischen Rehabilitation gehören: 
neben Elzach in Braunfels (Hessen), Vallen-
dar (Rheinland-Pfalz), Greifswald (Mecklen-
burg-Vorpommern) und Hessisch Oldendorf
(Niedersachsen). Der Verband öffnete sich 
für alle Menschen mit Behinderung und 
bietet heute in rund einhundert Kreisver-
bänden deutschlandweit rechtliche Bera-
tung sowie professionelle Vertretung vor 
Behörden, Versicherungen und den Instan-
zen der Sozialgerichtsbarkeit sowie ehren-
amtliche soziale Betreuung an: eine große 
Solidargemeinschaft. Zusätzlich wirkt der 
BDH in Gremien und Dachverbänden an 
der Sicherung des sozialen Leistungssystems 
mit und kämpft für eine gerechte Sozial- 
und Gesundheitspolitik. Das sich in parla-
mentarischer Beratung befindende Bundes-
teilhabegesetz eröffnet dem BDH Bundes-
verband Rehabilitation neue Aufgabenfel-
der (trägerübergreifende „Teilhabekonfe-
renzen“).

Innovation bedeutet Veränderung: Auch 
der BDH Bundesverband Rehabilitation hat 
sich in den fast hundert Jahren seines Be-
stehens viele Male verändert, um selbst ver-
ändern, um bewegen zu können. Und er tut 
es noch: Seit Anfang 2016 gilt eine neue 
Satzung, die die Kreisverbände entschei-

dend stärkt. Der Verband hat ein neues 
Betreuungskonzept implementiert, ein ver-
bandseigenes Bildungswerk und eine Stif-
tung gegründet. Letzteres war ein Auftrag 
der Bundesdelegiertentagung 2015 in Kassel.

Der Fokus der Arbeit des Bundesverbandes 
soll künftig auf der Unterstützung der Arbeit 
der Kreisverbände liegen. Das kann durch 
eine Stiftung in Zukunft überregional und 
ohne Umwege erfolgen. Natürlich können 
auch einzelne Stiftungsprojekte im Sinne 
der Werte, für die der BDH seit nunmehr 
fast 100 Jahren steht, erfolgen. Damit ver-
folgt die BDH-Stiftung – wie auch der BDH 
und seine Kliniken – ausschließlich und 
unmittelbar mildtätige und gemeinnützige 
Zwecke und unterstützt Menschen mit Be-
hinderungen im Sinne aktiver Selbsthilfe 
und Teilhabe.
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Elzach und die BDH-Klinik Elzach in den 1960er Jahren



Seit Dezember 2008 ist die BDH-Klinik Elzach 
als Weiterbildungsinstitution von der Deut-
schen Gesellschaft für Neuropsychologie 
(GNP) akkreditiert.
Diplom-Psychologen bzw. M. Sc. Psycholo-
gie können seither die berufliche Qualifi-
kation „Klinischer Neuropsychologe GNP“ 
erwerben. Die Weiterbildungszeit beträgt 
drei Jahre.
In diesen drei Jahren sollen die Weiterbil-
dungskandidaten durch die praktische Tä-
tigkeit neben allgemeinen Wissensinhalten 
(z.B. Medizinische und psychosoziale Ver-
sorgungssysteme, Kooperation mit anderen 
Berufsgruppen bei der Behandlung neurolo-
gischer Patienten) insbesondere Kenntnisse 
der speziellen Neuropsychologie (z.B. Stö-
rungsbilder, Ziel- und Therapieplanung in ver-
schiedenen Rehabilitationsphasen, Krisenin-
tervention bei hirngeschädigten Patienten) 
erwerben. Zusätzlich sind im Anerkennungs-
zeitraum 200 Stunden externer Weiterbil-
dung zu absolvieren.

Die Klinik bietet zwei Weiterbildungsstellen 
an, die gegenwärtig beide besetzt sind. Die 
beiden Mitarbeiterinnen der ersten Jahre 

haben mittlerweile die Prüfung zum Klini-
schen Neuropsychologen abgelegt, ein wei-
terer ehemaliger Kollege hat sich zur Prü-
fung angemeldet.

Die Klinische Neuropsychologie beschäftigt 
sich mit dem Erleben und Verhalten von 
Menschen, die von einer erworbenen Schä-
digung des Gehirns betroffen sind.
Konkret geht es darum, im Rahmen der 
Rehabilitationsbehandlung heraus-
zufinden, welche Funktions-
bereiche der geistigen
Leistungsfähigkeit

von der Hirnschädigung betroffen oder noch 
erhalten sind, um in Zusammenarbeit mit 
dem interdisziplinären Team die Behandlung 
zu planen.
Dabei spielen Gedächtnis- und Aufmerksam-
keitsleistungen, aber auch Fähigkeiten des 
vorausschauenden Planens und der Verhal-
tenssteuerung eine besondere Rolle.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Tätigkeit 
besteht darin, die Betroffenen bei der Bewäl-

tigung der Erkrankung und deren Folgen 
zu unterstützen und dabei

auch die Angehörigen
mit einzubeziehen.

Die BDH-Klinik Elzach bietet Behandlungs-
plätze für alle Phasen der neurologischen 
Rehabilitation. Sie hat sich in den letzten 
Jahren jedoch zunehmend auf die Behand-
lung von Patienten der sog. Phase B („Früh-
rehabilitation“) ausgerichtet.
Dies hat auch im Bereich der Neuropsy-
chologie zu einer Veränderung der täglichen 
Arbeit geführt.
Wir haben es immer öfter mit schwer be-
troffenen Patienten zu tun, die wenig be-
lastbar sind und nur eingeschränkt mitarbei-
ten können. Das erfordert von den Psycho-
logen ein hohes Maß ein Einfühlsamkeit 
und Kreativität, da beispielsweise übliche 
standardisierte Testverfahren oft gar nicht 
eingesetzt werden können. Es kommen dann 
stattdessen klinische Verfahren zur Anwen-
dung (z.B. Fragen zur Orientierung, um die 
Gedächtnisfunktion einzuschätzen), außer-
dem hat die Verhaltensbeobachtung im 
Gespräch oder in Alltagssituationen einen 
hohen Stellenwert.

Das Schöne an unserer Arbeit ist, dass wir 
oft Patienten über einen langen Zeitraum 
und über die verschiedenen Phasen der 
Rehabilitation begleiten. Dabei können wir 
auch sehr beeindruckende Verläufe miter-
leben und daran teilhaben, wie es Betrof-
fene schaffen, wieder an ihr bisheriges Le-
ben anzuknüpfen.

Neuropsychologie
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Training am PC



heraus ermöglicht. Die Verbesserung dieser 
alltäglichen Aktivität ist dann ein sehr wichti-
ges Ziel für den Patienten, an dessen Erreichen 
er motiviert arbeiten wird. Um dieses Ziel zu 
erreichen, können auch technische Hilfen, wie 
z.B. die Autokorrektur oder Wortvorschläge 
vieler Textprogramme, genutzt werden. Mit 
dem Handy ist heute auch eine Kamera ständig 
verfügbar und damit die Möglichkeit, Bezüge 
nicht nur verbal, sondern auch per Bild her-
zustellen. Dies alles wird in der Therapie 
thematisiert und Strategien dazu erarbeitet. 

Auf Tablet-Computern können im Gespräch 
die verschiedenen Medien auch interaktiv 
und in Kombination genutzt werden. So ent-
stehen im Gespräch (auch handschriftlich) Pro-
tokolle und Notizen, in die auch Fotos, Töne, 
Videoclips oder Verlinkungen in das Internet 
eingebunden werden können. Oft motivieren 
die Geräte und vor allem der enge Bezug 
zum realen Alltag des Patienten zu intensi-
vem sprachlichen Training. Auch dieses lässt 
sich durch Übungsprogramme z.B. im Bereich 
des Lesens und des Schreibens am Computer 
realisieren, so dass Patienten zusätzlich zur 
Sprachtherapie selbständig üben können. 
Letztendlich ist es aber immer interessanter, 
echte Einträge und Kommentare in sozialen 
Netzwerken zu lesen, als ein Übungsblatt 
zum Lesen zu bearbeiten.

Wenn soziale Medien und Funktionen ge-
nutzt werden, können auch Angehörige und 
Freunde direkt und aktiv in die Therapie ein-
bezogen werden. So wird über das Alltags-
handeln unmittelbar auch an partizipativen 
Zielen gearbeitet, etwa dem, seine soziale 
Rolle im Freundeskreis oder in der Familie 
wieder zu übernehmen.

Der Bereich der unterstützten Kommunika-
tion wird durch die Verfügbarkeit von Tablet-
Computern und Handys leichter zugänglich. 
Menschen, die etwa aufgrund einer geblock-

Aus unserem Alltag sind Handys, Computer 
und Internet nicht mehr wegzudenken und 
zu ständigen Begleitern geworden. Wenn auf-
grund einer neurologischen Erkrankung die 
Verständigungsfähigkeit eingeschränkt ist, 
Sprache und Sprechen, aber auch Schreiben 
und Lesen beeinträchtigt sind, dann stellt sich 
heute auch in der Sprachtherapie immer die 
Frage nach der Nutzung neuer Medien. Auch 
die „ältere Generation“ chattet, surft und goo-
gelt und leidet darunter, wenn dies nicht 
mehr gelingt. 

Deshalb sollten Sprachtherapeuten heute 
immer die Frage nach den Handygewohn-
heiten und der Computernutzung im Alltag 
stellen. Wenn dies im Alltag eine wesentliche 
Rolle spielt, dann wird das Thema auch in der 
Sprachtherapie aufgenommen. Gemeinsam 
mit dem Patienten wird erprobt, ob und wie 
Handy und Computer noch genutzt werden 
können. Das Schreiben einer SMS kann bei er-
worbener Sprachstörung (Aphasie) eine große 
Herausforderung sein, die aber den Kontakt 
zur Familie und damit ein Stück Teilhabe am 
realen Alltagsleben auch aus der Rehaklinik 

Handy, Computer
und Internet
in der Sprachtherapie

ten Trachealkanüle oder einer 
schweren Sprechstörung nicht spre-

chen können, haben über die Sprach-
ausgabe des Handys die Möglichkeit, an Ge-
sprächen, unter Umständen sogar an Tele-
fongesprächen teilzunehmen. Sogar wenn 
beide Hände nicht mehr bewegt werden kön-
nen, ist über die Handykamera und geeignete 
Software die Steuerung des Handys über 
Blickbewegungen möglich.

Die neuen technischen Möglichkeiten haben 
unsere kommunikativen Gewohnheiten ver-
ändert und erweitert. Deshalb müssen sie 
auch in die Sprachtherapie integriert werden. 
Für Sprachtherapeuten ist es eine interes-
sante und spannende Herausforderung, die-
ses Feld auch didaktisch in die Therapie ein-
zubinden und weiter zu entwickeln, um mit 
den Patienten alltagsnah arbeiten zu können.
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Umgang mit dem Internet im Rahmen der Sprachtherapie



Als größte alleinstehende Phase-B-Ein-
richtung in Baden-Württemberg und Qua-
litätsführer im Bereich der neurologischen 
Frührehabilitation ist die BDH-Klinik Elzach 
in den letzten Jahren stark gewachsen. Un-
sere gemeinnützige, nicht von der Absicht 
der Gewinnmaximierung getragene neuro-

logische Rehabilitation gerade auch im 
Schwer- und Schwerstkrankenbereich geht 
weit über die medizinische Versorgung hi-
naus und eröffnet der Empathie und der 
Menschlichkeit unserer Mitarbeiter ein 
weites Feld. Unser Ruf als herausragende, 
deutschlandweit bekannte Rehabilitations-
einrichtung wurde von unseren hervorra-
gend qualifizierten und motivierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern erarbeitet. 
Wir wissen, dass sie unser wichtigstes Kapi-
tal sind. 

Wir sind stolz darauf, zu den begehrtesten 
Arbeitgebern in der Region zu gehören und 
messen der Personalentwicklung einen ho-
hen Stellenwert bei. Die Integration neuer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das 
komplexe Leistungsgefüge unserer Fach-
klinik ist eine Aufgabe, die wir sehr ernst 
nehmen. Denn vor allem von der ersten 
Zeit hängt es ab, ob Identifikation mit und 
Bindung an die BDH-Klinik Elzach entste-
hen, ob unsere Unternehmenskultur und 
die Inhalte unseres Leitbildes aktiv mitge-
tragen und gelebt werden oder nicht. 

Deshalb gibt es in allen Bereichen der BDH-
Klinik Elzach detaillierte und strukturierte 
Einarbeitungskonzepte, die neben der fach- 
und aufgabenbezogenen Einarbeitung durch 
erfahrene Bezugspersonen genügend Frei-
räume lassen: für die Auseinandersetzung 
mit den übergeordneten Zielen unseres 
Hauses, für reflektierende Gespräche im 
Rahmen von Mentoring-Angeboten und für 
interdisziplinäre Hospitationen. 

Wir unterstützen bei unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern von Beginn an die 
eigenverantwortliche Organisation von Wis-

Neu in der
BDH-Klinik Elzach

sen und gestalten Lernen aktiv und nach-
haltig: durch ein beispielhaftes Fort- und 
Weiterbildungsangebot und eine Lern- und 
Wissenskultur, die unsere tägliche Arbeit 
reflektiert, hinterfragt und weiterentwickelt, 
denn neurologische Rehabilitation und die 
neurologische Frührehabilitation sind Hand-
lungs- und Wissensfelder, die sich stetig 
wandeln. 

Soziale Kompetenz und die Entwicklung der 
Persönlichkeit von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist in unserem Verständnis von 
Führungskultur eine der wichtigsten Res-
sourcen. Wir fördern sie gezielt: durch Per-
sonalentwicklungsgespräche, durch Offen-
heit und durch die Entwicklung von inno-
vativen Formen teambezogenen Arbeitens. 

Wir erkennen Potentiale bei unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern und fördern 
sie durch Angebote zur persönlichen und 
fachlichen Weiterentwicklung und geeig-
neter vertikaler und horizontaler Karriere-
möglichkeiten. 

Denn unsere Qualitätsführerschaft verste-
hen wir als Verpflichtung und Herausfor-
derung gleichermaßen: Wer an der Spitze 
bleiben will, erreicht das nur mit seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern.
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Erstklassiger Arbeitgeber: Die BDH-Klinik Elzach



Die Bundesrepublik Deutschland verfügt 
über ein gut ausgebautes und leistungsfähi-
ges System der stationären Rehabilitation. Es 
ist eine Besonderheit der neurologischen Reha-
bilitation, dass auch schwer beeinträchtigten 
und pflegebedürftigen Menschen Rehabilita-
tionsleistungen ermöglicht werden (Phasen B 
und C nach BAR 1995). Oft führt die Rehabili-
tation neurologischer Patienten jedoch nicht 
zur Autonomie im Alltag, sodass nach Entlas-
sung weitere Förderung und Unterstützung der 
Betroffenen und ihrer Familien notwendig ist.

Bei Entlassung aus den Phasen B und C stehen 
als Probleme Lähmungen und Spastik, Inkonti-
nenz, Schluckstörungen, kognitive, kommuni-
kative und affektive Störungen im Vorder-
grund. Hier kann ambulante (häufig abgelehnt, 
weil Patient nicht mobil) oder mobile Rehabili-
tation (seit 2015 können Versorgungsverträge 
geschlossen werden – GKV-Versorgungsstär-
kungsgesetz), wo sie angeboten werden, eine 
Chronifizierung der Behinderung vermeiden. 
Als Alternativen 2. Wahl kommen Wiederho-
lungsrehabilitationen und hochfrequente Heil-
mittelerbringung in Betracht. Im ersten Jahr 
nach Schlaganfall, nicht jedoch nach Hirn-

trauma, ist die Verordnung von Physiothera-
pie, Logopädie und Ergotherapie als Praxis-
besonderheit von der Budgetierung ausge-
nommen, was jedoch in der Versorgungswirk-
lichkeit noch nicht ausreichend angekommen 
ist (Müller et al. 2015). Hier fehlt oft eine 
vorausschauende, teilhabeorientierte  Bera-
tung des Betroffenen und seiner Angehörigen, 
es fehlt eine trägerübergreifend gültige indi-
viduelle Teilhabe- und Hilfeplanung (Reuther 
& Wallesch, 2015).

Auch bei Entlassung aus der Reha-Phase D 
bestehen Schnittstellenprobleme, z.B. ein Feh-
len einer konkreten Teilhabeplanung, fehlende 
Einleitung einer Maßnahme der beruflichen 
Rehabilitation oder fehlende therapeutische 
Begleitung bei beruflicher Wiedereingliede-
rung (Reuther & Wallesch 2015).

Für die Phase E als Behandlungs- und Reha-
bilitationsphase nach Abschluss einer medi-
zinischen Rehabilitation hat die Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabilitation 2013 
Empfehlungen für Leistungen zur Sicherung 
des Erfolges der medizinisch-therapeutischen 
Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben bzw. zur Teilhabe an Erziehung 
und Bildung sowie am Leben in der Gemein-
schaft vorgelegt (BAR 2013). Ziel ist, ein inklu-
sives Leben in der Gesellschaft zu erreichen 
mit:
• selbstbestimmter Lebens- und Haushaltsfüh-
 rung, ggf. mit bedarfsgerechter Assistenz,

• barrierefreier und ungehinderter Verfüg-  
 barkeit sowie Erreichbarkeit von Gesund-  
 heitsleistungen,
• inklusionsförderndem Leben in bedarfsge-
 rechten (barrierefreien) Wohnstrukturen,
• Leben in den primären (Familie) oder ggf.
 sekundären sozialen Netzwerken,
• Zugang zu Teilhabe im politischen, kultu-
 rellen und religiösen Rahmen,
• Zugang zu bedarfsgerechten tagesstruktu-
 rierenden Unterstützungsmöglichkeiten.

Eine inklusionsorientierte nachhaltige Gestal-
tung der Phase E erfordert u.a.:
• eine frühzeitige Bedarfserkennung, Be-
 stimmung der Teilhabeziele und Klärung 
 der Trägerzuständigkeit,
• eine trägerübergreifend wirksame indivi-
 duelle und partizipative Teilhabeplanung
• eine bedarfsgerechte Ausführung der er-
 forderlichen Leistungen (als Sach- oder
 Geldleistung/Persönliches Budget), in am-
 bulanter oder stationärer Form, Beratung 
 und Information, ggf. auch Vermittlung 
 von Selbsthilfeangeboten).

Die Empfehlungen enthalten einen umfang-
reichen Anhang, der „mögliche Leistungsträ-
ger“ benennt.

Es besteht die Gefahr, dass „mögliche Leis-
tungsträger“ sich für nicht zuständig erklären. 
Dem könnte eine Bestimmung des kürzlich in 
den Bundestag eingebrachten „Gesetzes zur 

Nachsorge
nach neurologischer 
Rehabilitation

Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderungen“ (Bundes-
teilhabegesetz – BTHG) entgegenwirken, das 
die Einberufung einer individuellen Teilhabe-
plankonferenz ermöglicht (§20 BTHG). Hier 
benötigt der Betroffene sachkundige Hilfe und 
Begleitung, die der BDH zu leisten vermag.

Der BDH – Bundesverband Rehabilitation – ist 
die größte deutsche Fachorganisation auf dem 
Gebiet der Rehabilitation von Menschen mit 
erworbener Hirnschädigung (MeH). Der BDH 
bietet seinen Mitgliedern rechtliche Beratung 
und professionelle Vertretung vor Behörden, 
Versicherungen und den Instanzen der Sozialge-
richtsbarkeit sowie ehrenamtliche soziale Be-
treuung an. Das Ziel des BDH ist es, Rahmen-
bedingungen zu erhalten und auszubauen, 
welche kranken und behinderten Menschen 
helfen, ihr persönliches Schicksal zu meistern, 
und sie bei der familiären, gesellschaftlichen 
und beruflichen Integration zu unterstützen.
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Alltagstraining im Rahmen der Pflegetherapie



Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in einer gesunden Klinik – diesem überge-
ordneten Ziel folgt die Gesamtheit der Maß-
nahmen zum betrieblichen Gesundheits-
management an der BDH-Klinik Elzach. Die 
Verbesserung des Gesundheitszustandes 
und das Vermeiden und Senken gesund-
heitlicher Risiken sind längst nicht mehr 
alleine Privatsache, sondern eine Aufgabe 
auch der Unternehmen. Es ist vielfach be-
legt, dass sich kompetentes betriebliches 
Gesundheitsmanagement in einer Verbes-
serung der Lebensqualität und der Leis-
tungsfähigkeit der Be-
schäftigten, in einer
Verringerung arbeits-
bedingter Belastun-
gen und letztlich in
höherer Arbeitszufrie-
denheit und einem verbes-
serten Betriebsklima niederschlägt. 

Betriebliches
Gesundheits-
management

lichen Umgebung, aber auch der Arbeitsab-
läufe. Durch die betriebsärztlichen Unter-
suchungen können Gesundheitsgefährdun-
gen möglichst frühzeitig erkannt und Lösun-
gen gefunden werden. Bei der Analyse und 
der Steuerung von Maßnahmen des be-
trieblichen Gesundheitswesens greifen wir 
gerne auch auf die Expertise zur Gesund-
heitsprävention von Systempartnern wie 
der AOK zurück. 

Bewegung und körperliche Aktivität ist 
nachweislich der Königsweg zu körperli-
chem und geistigem Wohlbefinden, zur 
gesundheitlichen Prävention und eine wich-
tige Quelle auch mentaler und seelischer 
Widerstandsfähigkeit (Resilienz). Deshalb 
bieten wir unseren Beschäftigten Kurse z.B. 
in Yoga und Zumba an, beteiligen uns mit 
einer Kliniklaufgruppe an Laufevents in der 
Region und kooperieren seit 2015 mit dem 
großen Gesundheitsdienstleister Hansefit. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
hier aus einer Fülle unterschiedlicher Fitness- 
und Sportmöglichkeiten wie Gerätetrai-
ning, Schwimmen oder Sauna und Well-
ness bei vielen Hansefit-Kooperations-
partnern ihre Auswahl treffen. 

Nicht zuletzt bedeutet auch gesunde Ernäh-
rung Gesundheit! Unsere Küche – die auch 
für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter da ist – lässt sich mit drei Begriffen gut 
beschreiben: frisch, regional und saisonal. 
Wir bereiten alle warmen Mittagsgerichte 
auf den Punkt gegart und in der Küche 
portioniert zu: an Schmackhaftigkeit und 
Frische ebenso wenig zu überbieten wie 
unser Salatbuffet. Dabei verwenden wir so 
wenige Fertigprodukte wie möglich. Qua-
lität aus der Umgebung hat für uns beim 
Einkauf Priorität und im Rahmen unseres 
regionalen Speisekonzepts legen wir Wert 
auf Abwechslung und Frische.

Deshalb ist die betriebliche Gesundheits-
förderung fester Bestandteil des Klinik-
managements an der BDH-Klinik Elzach. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die psy-
chischen und physischen Anforderungen an 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kom-
plexen Leistungsgefüge einer Klinik sehr un-
terschiedlich sind und mit entsprechenden 
Belastungen korrelieren. So wird in der Pfle-
getherapie vielfach körperliche Schwerstar-
beit geleistet, bei eher sitzenden Tätigkei-
ten können gerade fehlende körperliche 
Anstrengungen zu gesundheitlichen Proble-
men führen. Arbeitsverdichtung und die 
immer rascher aufeinanderfolgenden Inno-
vationszyklen in allen Bereichen stellen auch 
psychisch hohe Anforderungen an unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
 
Aus diesem Grund achten wir in enger Zu-
sammenarbeit von Klinikleitung, Betriebs-

rat und zahlreichen spe-
ziell geschulten Be-

auftragten (beispiels-
weise für Hygiene und

Arbeitsschutz) auf eine
optimale und vorschrifts-

mäßige Gestaltung der betrieb-
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Ganz in Weiß: Unser Team bei der Freiburger Laufnacht



Auch die Erfahrung der Endlichkeit, von 
Sterben und Tod blenden wir dabei nicht aus. 
Nicht selten sind es gerade diese Erfahrungen, 
die die Fragen nach gelingendem Leben her-
vorrufen. Oft unabhängig von der Schwere 
der Erkrankung deuten viele Patientinnen 
und Patienten ihre Erkrankung als einen Ein-
schnitt, der bisherige Überzeugungen, Haltun-
gen und Prioritäten in Frage stellt und die neu 
 ausgelotet werden wollen: „Was ist mir wirk-
  lich wichtig? Was gibt mir Halt? Wovon
 will oder muss ich mich verabschieden?“
 Dies sind immer auch Glaubensfragen und
 als Seelsorger bieten wir uns für solche in- 
neren Prozesse als Wegbegleiter auf Zeit an.

Mit dem Ausbau des Angebotes der Frühre-
habilitation versorgt die Klinik auch  schwerst-
kranke Patienten, deren Leben zu Ende geht. 
Die Umstellung von der therapeutischen hin zu 
einer palliativen Versorgung, die Begleitung 
der Patienten an ihrem Lebensende bis hin 
zu ihrem Tod – das sind Herausforderungen, 
denen sich die Klinik stellt. Als Seelsorge sind 
wir darin einbezogen und unterstützen die-
sen letzten Weg: durch unsere Begleitung am 
Krankenbett, durch Sakramente, Gebete und 
Rituale. Durch die Neugestaltung eines Ab-

schiedsraumes bietet die Klinik einen wür-
devollen und Geborgenheit ausstrahlenden 
Ort für die Aufbahrung des Toten und den 
ersten Abschied für die Angehörigen.

Angehörige und die Mitarbeitenden der Kli-
nik sind bei all dem Mitbetroffene. Sie tragen 
große Verantwortung für den Patienten. Sie 
teilen Hoffnung, Sorgen und Fragen. Sie geben 
Zuversicht und zeigen Wege in die Zukunft. 
Wir Klinikseelsorger stehen den Menschen 
in der BDH-Klinik zur Verfügung: den Patien-
ten, den Angehörigen, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern – ihnen gehört unsere Auf-
merksamkeit, für sie verstehen wir uns als 
Gesprächspartner, Wegbegleiter und Seel-
sorger.

Unsere Arbeit ist getragen von Vertraulichkeit 
und Schweigepflicht und von enger Zusam-
menarbeit mit den anderen Diensten der Kli-
nik, wie dem Besuchskreis und dem Förder-
verein. Unserem Verständnis von Seelsorge 
liegt unser christlicher Glaube zugrunde, der 
mit Respekt und Anerkennung auch Menschen 
anderer Religionen und Weltanschauungen 
begegnet. Ausgangspunkt ist immer der ein-
zelne Mensch, seine Situation jetzt und hier.

Jesus fragte sie: „Worüber seid ihr unterwegs 
so sehr ins Gespräch vertieft?“ Da blieben sie 
traurig stehen. Einer der Jünger antwortete 
ihm: „Du bist wohl der Einzige, der nicht weiß, 
was passiert ist?“ Jesus fragte sie: „Was denn?“
Lukasevangelium Kapitel 24, 17 – 19a

Ostermontag: Zwei Jünger Jesu auf dem Heim-
weg von Jerusalem nach Emmaus. Sie haben 
den Tod Jesu erlebt und wissen noch nichts 
von Ostern, der Auferstehung Jesu. Traurig 
und enttäuscht sind sie auf dem Rückzug. Ein 
Fremder begegnet ihnen. Es ist Jesus, den sie 
nicht erkennen. Er geht mit und fragt nach.

Dieses so tröstliche Nachfragen aus der Em-
mausgeschichte ist für uns ein Bild der seel-
sorglichen Begleitung in der Klinik. Für jeden 
Patienten und seine Angehörigen ist eine 
schwere Erkrankung eine außerordentliche, 
existentielle Erfahrung. Fragen, Sorgen und un-
terschiedliche Gefühle können auftauchen. 
Klinikseelsorge ist ein Angebot, diesen Weg 
mit den Patienten gemeinsam zu gehen und 
anzuschauen was jetzt da ist, zu tragen und 
auszuhalten, was belastet, gemeinsam die Zu-
kunft in den Blick zu nehmen und uns vom 
Glauben stärken lassen.

Seelsorge
Wir pflegen unsere Klinikkapelle als Ort der 
Spiritualität und Stille. Sie ist Tag und Nacht 
geöffnet. Hier ist Raum für persönliche Ge-
spräche und Gebete, für Fragen und für Ant-
worten. Das Licht, das durch die wunderschön 
gestaltete Glasfront fällt, verändert den sakra-
len Raum je nach Sonnenstand und Bewöl-
kung: Wandel im Beständigen, Beständiges 
im Wandel – Seelsorge stellt sich diesen Fra-
gen. Wir feiern dort Gottesdienste, in der 
Regel jeden Dienstag um 16.30 Uhr und zu 
kirchlichen Festen und Feiertagen. Wir gestal-
ten Abendmahls- und Eucharistiefeiern, Kran-
kensalbung und Krankenkommunion und 
bieten Gelegenheit zur Beichte. In der Klinik-
kapelle finden sich auch Gesangbücher und 
spirituelle Literatur, ein Bitt- und Dankbuch 
sowie Informationen der örtlichen Kirchen-
gemeinden.

Die Klinikseelsorge wird ökumenisch 
gestaltet und verantwortet:

• Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner,  
 evangelische Kirchengemeinde
 Elzach und Operprechtal

• Pastoralreferent Ekkehart Bechinger,
 katholische Kirchengemeinde
 Oberes Elztal

• Vikar Thorsten Gompper,
 katholische Kirchengemeinde
 Oberes Elztal
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Begegnung und innere Einkehr: Unsere Klinikkapelle


