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BDH-Klinik Elzach 2013

Das Jahr 2011, auf das dieser Kalender und
Jahresbericht zurückblickt, war für die BDHKlinik Elzach ein Jahr der Vorbereitung.
Der Aufnahmedruck auf die Frührehabilitation Phase B in der BDH-Klinik ist weiter gestiegen, so dass wir nach der Bewilligung von
12 Planbetten 2010 im Frühjahr 2011 einen
Antrag auf weitere 18 Planbetten beim Sozialministerium Baden-Württemberg gestellt
haben. Das Verfahren sieht im Auftrag der
Kostenträger eine Fehlbelegungsprüfung vor,
die unsere Behandlungen in einem Teil des Jahres 2011 umfasste und eine Fehlbelegungsquote von 0,0% ergab. Der Landeskrankenhausausschuss Baden-Württemberg hat daraufhin
unserem Antrag auf nunmehr insgesamt 70
Planbetten im Akutbereich zum 01.04.2012
zugestimmt. Die von unseren Mitarbeitern im
Jahr 2011 erbrachten Vorleistungen führten
dazu, dass die Kostenträger einer substantiellen
Erhöhung unseres Budgets für Krankenhausbehandlungen für das Jahr 2012 zugestimmt
haben. Dies zeigt, welche Bedeutung die
Krankenkassen den Leistungen der BDH-Klinik
Elzach zumessen und dass unserer Arbeit seitens der Kostenträger großes Vertrauen geschenkt wird. Dafür bedanken wir uns. Zur
Verbesserung unseres Leistungsangebots planen wir für 2012 die Erweiterung der Beatmungsplätze auf Station Feldberg von 6 auf
10 und hoffen, noch 2012 eine weitere, dann

fünfte, Frührehabilitationsstation eröffnen zu
können, um unseren Patienten noch besser
helfen zu können und die Zusammenarbeit mit
dem Universitätsklinikum Freiburg und den
anderen Maximal- und Schwerpunktversorgern
der Region weiter zu verbessern.
Dafür ist die Gewinnung von weiteren qualifizierten Pflegetherapeuten von herausragender
Bedeutung. Hier wird die pflegewissenschaftliche Forschung an der BDH-Klinik Elzach zur
Funktion der Pflege als Therapie deutschlandweit zunehmend wahrgenommen und sowohl
die Fachöffentlichkeit als auch staatliche Institutionen, wie DIMDI und INEK beachten unsere Ergebnisse. Wir hoffen, dass dieses Leuchtturmprojekt uns als Arbeitgeber für motivierte
Pflegende noch attraktiver macht. In Kooperation mit der Katholischen Hochschule Freiburg werden wir am 09.11.2012 das 3. Elzacher
Symposium in Freiburg zum Thema „Pflege ist
Therapie“ ausrichten.
Das Jahr 2011 war geprägt von der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems unter intensiver Beteiligung aller Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen. In den einzelnen Abteilungen
und für die Schnittstellen wurden Arbeitsanweisungen, Richtlinien und Standards entwickelt, überprüft und in einem Qualitätshandbuch und einem Qualitätsordner zusammengefasst, der allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
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beitern im Intranet zugänglich ist. Diese „Gebrauchsanweisung“ der Klinik präzisiert die
Abläufe und vermindert Reibungsverluste an
Schnittstellen. Die Abläufe werden in regelmäßigen Abständen überprüft und aktualisiert. Im
Fühjahr 2012 wurde unser Qualitätsmanagement durch die LGA Intercert überprüft und
nach DIN EN ISO 9001: 2008 und DEGEMED
zertifiziert. Wir danken den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für die Mühe und Sorgfalt,
die sie sich bei der Entwicklung und Implementierung des Qualitätsmanagements gegeben
haben. Für uns alle ist die Qualitätsarbeit eine
wichtige Investition in die Zukunft der BDHKlinik Elzach und damit auch in die Attraktivität und Sicherheit unserer Arbeitsplätze.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
mit dem 2007 abgeschlossenen Haustarifvertrag der BDH-Klinik wirtschaftlichen Spielraum
für Investitionen und Weiterentwicklung gegeben. Die in den letzten Jahren gestiegene Wirtschaftskraft ermöglichte 2011 einen Ergänzungstarifvertrag, in dem die Tabellenentgelte
um 7% erhöht werden konnten. Ich hoffe und
erwarte, dass wir gemeinsam mit unserem Tarifpartner ver.di auch in den nächsten Jahren
verdiente Gehaltszuwächse und die Möglichkeit zur nachhaltigen Weiterentwicklung der
BDH-Klinik weiterhin in einen guten Einklang
bringen können. Dafür schafft das im Haustarifvertrag vorgesehene Transparenzgremium, in
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dem der Tarifpartner regelmäßig über die wirtschaftliche Entwicklung und vorgesehene Projekte informiert wird, eine gute Grundlage.
Nach 4 Jahren gemeinsamer erfolgreicher Arbeit trennen sich die Wege meines Partners in
der Klinikleitung, Herrn Geschäftsführer Bernd
Fey, und meine eigenen. Herr Fey erhielt eine
ehrenvolle Berufung in den Vorstand eines großen Klinikverbundes, die auch eine Anerkennung seiner und unserer Arbeit in Elzach darstellt. Ich bleibe der Klinik erhalten und muss
bekennen, dass ich sehr gerne an der BDHKlinik Elzach arbeite. Dazu tragen die Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter, ihre Identifikation mit ihrem Arbeitgeber, die Organisationsstruktur der Klinik, unser Gesellschafter,
der BDH Bundesverband Rehabilitation, und
die damit verbundene Gemeinnützigkeit in großem Umfang bei. Ich danke Herrn Fey für die
jahrelange erfolgreiche und partnerschaftliche
Zusammenarbeit. Seine Nachfolge tritt Herr
Daniel Charlton an. Ich heiße ihn willkommen
und freue mich auf eine ebenso partnerschaftliche und hoffentlich ebenso erfolgreiche Zusammenarbeit.

Prof. Dr. Claus-W. Wallesch

Zahlen / Daten / Fakten
Case-Mix-Volumen (CM)

Case-Mix-Index (CMI)
3,307

1.356,038

In 2011 wurde der Ausbau der neurologischen Frührehabilitation konsequent
fortgesetzt. Mit 1.356,038 CM Punkten
erreicht die Klinik wiederum eine Steigerung in Höhe von 30% in diesem Bereich.
In diesen Zahlen spiegelt sich insbesondere die Erweiterung der Beatmungsstation wider. Auch der CMI erreicht mit
3,307 einen neuen Rekordstand und gehört zu den höchsten im bundesweiten
Krankenhausvergleich. Für das Jahr 2012
ist aufgrund der erneuten Planbettenerhöhung um 18 auf nunmehr 70 Phase-BBetten mit einer weiteren Steigerung von
voraussichtlich 20-30% zu rechnen. Die
Entwicklung der gemischten Einrichtung
hin zum Akutkrankenhaus setzt sich weiter fort.
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Fallzahl

%

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

183

27,4%

B70F

Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten
Schlaganfalls, ohne komplexen zerebrovaskulären Vasospasmus,
ohne komplizierende Diagnose, ohne systemische Thrombolyse

128

B61Z

Akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks außer bei
Transplantation

B42B

Die Belegung in den weiterführenden
Rehabilitationsphasen Phase C und D ist
bei sehr hoher Gesamtauslastung in Höhe
von 99,5% leicht rückläufig. Die Gesamtauslastung konnte trotz der laufenden Bauund Sanierungsmaßnahmen, die eine Vollbelegung erschweren, nochmals gesteigert
werden. Damit stößt die Klinik an ihre Kapazitätsgrenzen. Weitere bauliche Erweiterungen in der Zukunft sind damit sehr
wahrscheinlich geworden.
Belegungstage

2010

Diff.

19,2%

Phase B
Phase C
Phase D
Geriatrie
Kur
Begleitung

23.184 19.201
27.174 28.274
10.508 11.074
5.235 4.464
578 1.036
2.294
2.705

21%
-4%
-5%
17%
-44%
-15%

76

11,4%

Gesamt

68.973 66.754

3%

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

68

10,2%

B70E

Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls,
mehr als 72 Stunden, ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit
komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse

57

8,5%

A43Z

Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom

29

4,3%

Fallzahlen
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Phase D
Geriatrie
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2011
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2009

749
837
441
231

667
800
391
208

467
734
414
229

Neurologische Frührehabilitation
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Die Entwicklung der Verweildauer in
den Phasen C und D ist deutlich rückläufig.
Gegenüber 2009 ist die VWD in der Phase
C um ca. 20% gesenkt worden. Die Fälle
konnten im gleichen Zeitraum um 14% gesteigert werden. In der Phase D wurden gegenüber dem Vorjahr 50 Patienten mehr
behandelt. Die VWD in der Phase D ist mit
jetzt nur noch 23,9 Tagen deutlich zurück
gegangen.
Verweildauer
Phase B
Phase C
Phase D inkl. AHB
Geriatrie

2011

2010

2009

31,3
32,5
23,9
22,7

28,6
35,4
28,2
21,4

32,4
41,3
28,3
25,1

Im Bereich der Geriatrischen Rehabilitation hat eine Belegungsstabilisierung
stattgefunden. Die seit Jahren rückläufige Belegung ist in 2011 erstmals wieder
gestiegen.

Die Kostenträger unserer Patienten 2011

Privatkassen
9%
2010
11%

Sonstige
9%
2010
7%

Selbstzahler
4%
2010
5%

AOK
35%
2010
34%

DRV
4%
2010
4%

IKK
8%
2010
8%

BKK
8%
2010
7%

Ersatzkassen
23%
2010
24%

Die Kostenträgerstatistik zeigt einen unverändert hohen Anteil an GKV-Patienten.
Der Anteil der DRV-Patienten bleibt mit 4% sehr niedrig. Bei den Privatkassen und
Selbstzahlern ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Bauliche Sanierung
Die bauliche Sanierung der Klinik hat in
2011 große Fortschritte erzielt. Es konnten weitere Bereiche wie z.B. die Altbauanteile der Station Kaiserstuhl und der Station Hornisgrinde grundsaniert werden.
Die hohe Unterbringungsqualität, die unsere Patientinnen und Patienten im Neubau erfahren, weitet sich so immer weiter
in den Altbauanteil aus. Darüber hinaus
wurde das Personalwohnheim für die Schülerinnen und Schüler unserer Gesundheitsund Krankenpflegehilfeschule grundlegend
saniert. In 2012 wurde mit dem letzten
Sanierungsabschnitt, Station Belchen, begonnen. Es ist davon auszugehen, dass im
Jahr 2013 der seit 2007 in Angriff genommene Abbau des Instandhaltungs- und
Investitionsstaus abgearbeitet ist.
Das Projekt Neubau einer Klinikkapelle
konnte in 2011 weiterentwickelt werden.
Mit Stand Juli 2012 ist der veredelte Rohbau fertig gestellt und mit dem Innenausbau begonnen worden. Der Neubau der
Klinikkapelle wird aus Spendenmitteln des
Vereins „Freunde und Förderer der BDHKlinik Elzach e.V.“ finanziert.

Frühstücksgruppe
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Teilhabe

Im November 1994 trat eine folgenreiche Änderung des Grundgesetzes in
Kraft. In Artikel 3, Absatz 3 wurde der Satz
aufgenommen: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“.
Aber wie kann das im Bereich der Rehabilitation umgesetzt werden? Das deutsche
Rehabilitationsrecht, wie es im neunten
Buch des Sozialgesetzbuches festgehalten
ist, bezieht sich in einer Wende, die man
in ihrer Tragweite nur als historisch bezeichnen kann, seit April 2007 nunmehr
auf das biopsychosoziale GesundheitsModell der „Internationalen Klassifikation
für Funktionsfähigkeit, Behinderung und
Gesundheit (ICF)“, das von der Weltgesundheitsorganisation erarbeitet wurde.
Worum geht es? Im Wesentlichen um
die Loslösung von der Defizitorientierung. Die ICF klassifiziert nicht Personen

(ein Mensch „hat“ diese oder jene Behinderung), sondern sie beschreibt die Situation von Menschen, wobei neben der
Erkrankung der individuelle und allgemeine Kontext (Förderfaktoren und Barrieren) und seine Teilhabe an selbstbestimmten Lebensbereichen
in den Fokus rückt. Damit ist Behinderung
vom individuellen Problem zu einer gesellschaftlichen Aufgabe
geworden. Ziel der Rehabilitation ist folgerichtig die Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe
behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen am Leben der Gesellschaft (SGB IX § 26-32). Kriterien für den
Rehaerfolg sind allein die Selbstständigkeit im Alltag (Handlungsfähigkeit) und
die Teilhabe am sozialen Leben (Interaktion).
Das Konzept der ICF sieht den Menschen in seinen jeweiligen Lebensräumen
(Domänen des Alltags). Teilhabe (Aktivitäten und Partizipation) ist immer Teil-

habe in diesem Lebensraum bzw. Lebensräumen. Die Ziele einer Rehabilitationsmaßnahme, die sich auf die ICF bezieht,
sollen die Ziele eines Menschen in diesen
Lebensräumen sein.
Der unmittelbare
Lebensraum unserer
Patienten – und unser
erster Bezugsrahmen –
ist zunächst die Station und die Klinikumgebung. Auch aufgrund des Schweregrades der Schädigungen liegen die Teilhabeziele zunächst in
der Teilhabe an der Rehabilitation.
In interdisziplinären Besprechungen
werden an der BDH-Klinik Elzach multidisziplinär verfolgbare Ziele formuliert.
Die Besprechung dient dazu, die Arbeit
des Rehateams (Ärzte, Pflegende und
Therapeuten) inhaltlich zu koordinieren,
Schwerpunkte zu vereinbaren und den
Verlauf der Reha anhand der Entwicklungen im Hinblick auf die formulierten
Ziele zu dokumentieren. Die formulierten
Ziele gehen in den Arbeitsauftrag aller
Beteiligten ein und ihre Erarbeitung ist

ein notwendiger Bestandteil der Rehaund Therapieplanung. Ein sehr relevanter
Aspekt des Alltagsbezuges sind die Ziele
der Patienten. Diese Ziele müssen konsequent von allen Therapeuten, den Pflegenden und dem Arzt thematisiert und
berücksichtigt werden.
Die Auseinandersetzung mit den Zielen
der Patienten und die Diskussion der in
der ICF-orientierten Besprechung erarbeiteten Rehabilitationsziele mit den Patienten sollen dazu führen, dass Therapeuten, Ärzte und Patienten ein Team bilden,
das am selben Strang zieht.
Als zweites muss sich die Rehabilitation über ihre Grenzen hinaus am zu erwartenden post-stationären Lebensraum
der Betroffenen orientieren. Da diese Lebensräume individuell sehr verschieden
sein können, müssen die Ziele und Bedingungen, die für diese Lebensräume spezifisch sind, im Einzelfall herausgefunden
werden, um zu bestimmen, welche Ziele
für den Betroffenen unter den gegebenen Umständen relevant sein können.

Gegen Ausgrenzung!
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Physician Assistant an
der BDH-Klinik Elzach
Cornelia Fahrer nimmt das Stethoskop
von der Brust des Patienten und notiert
die Befundergebnisse von Herz und Lunge im Aufnahmebefund auf dem Visitenwagen. Ihr Patient, Herr Müller*, hat eine
Hirnblutung erlitten und kommt direkt
von der neurochirurgischen Intensivstation der Universitätsklinik Freiburg in die
Frührehabilitation der BDH-Klinik Elzach.
Während der nächsten Wochen wird Cornelia Fahrer (33) ihn medizinisch betreuen,
wobei ihr erfahrene Oberärzte zur Seite
stehen. Wer die junge Frau in ihrem
weißen Kittel sieht, könnte sie für eine Stationsärztin halten. Das ist sie aber nicht.
Frau Fahrer ist in der Ausbildung zu einem
neuen, in Deutschland noch weithin unbekannten Beruf. Der Beruf ist so neu,
dass sich die Hochschulen noch auf keinen deutschen Begriff einigen konnten,
weswegen aktuell die englische Bezeichnung „Physician Assistant“ oder kurz „P.A.“
verwendet wird.
* Name geändert

Das Berufsbild entstand in den 60er Jahren in den USA in der Zeit des Vietnamkriegs, als sich im Zuge des Ärztemangels
ein großer Bedarf an qualifiziertem Personal zeigte, welches nach ärztlicher Delegation eine schnelle und effiziente medizinische Versorgung gewährleisten konnte.
Unser Gesundheitssystem ist von Kostendruck und Ärztemangel gleichermaßen
geprägt. Die Medizin wird immer spezialisierter, einzelne, ursprünglich ärztliche
Aufgaben werden delegiert, um das medizinische Personal zu entlasten und Kompetenzen zu bündeln. Nichtärztliche Gesundheitsberufe wie der Physician Assistant gewinnen so an Bedeutung und sind
in vielen Ländern bereits integraler Bestandteil des Gesundheitssystems. Die
Organisation des patientenspezifischen Stationsalltags, chirurgische Routinemaßnahmen, die
Bedienung von Medizingeräten oder praktische Tätigkeiten im intensivmedizinischen Bereich sind
nur einige mögliche Einsatzbereiche für
Physician Assistants. Sie betreuen neue
Ärzte und Berufsanfänger in den patienten-

nahen Tätigkeiten, weisen sie in die Bedienung von Geräten und die immer wichtiger werdende medizinische Dokumentation
ein. Das eigenständige Arbeiten wird durch
die ärztliche Delegation ermöglicht.
An der BDH-Klinik Elzach interessierte
man sich von Anfang an für das neue Berufsbild. Die Klinikleitung stimmte einem
zunächst auf ein Jahr befristeten Pilotprojekt zu, in welchem Cornelia Fahrer,
Physiotherapeutin mit 6 Jahren Berufserfahrung, erfolgreich ins Ärzteteam integriert werden konnte.
In Deutschland bieten bisher drei Hochschulen ein Studium zum „Physician Assistant“ an: die Duale Hochschule Karlsruhe,
die Steinbeis-Hochschule Berlin und die Mathias-Hochschule Rheine. Cornelia
Fahrer entschied sich
für Rheine und absolviert seither an der Ems
ein 6-semestriges Studium
zum „Physician Assistant“ mit
dem Abschluss „Bachelor of Science“. Das
Studium gliedert sich in Präsenzphasen an
der Hochschule und in Praxisphasen, wel-

che Cornelia Fahrer an der BDH-Klinik Elzach, aber auch an Akuthäusern absolviert.
Daneben ist intensives Lernen angesagt.
Das medizinnahe Studium beinhaltet
Vorlesungen in den großen medizinischen
Fächern wie Chirurgie, Orthopädie, Innere
Medizin oder Neurologie. Hinzu kommen
Pharmakologie, Anatomie, Physiologie und
viel praktisches Skills-Training (Legen von
Venenverweilkanülen, arteriellen Zugängen
und zentralen Venenkathetern etc.), sowie
Diagnostikkurse (EEG, EKG, Ultraschall,
Röntgen etc.). Auch Krankenhaus-Finanzierung und wissenschaftliches Arbeiten
stehen auf dem Lehrplan.
Im Klinikalltag auf der Station Kandel
betreut die Studentin unter engmaschiger
Supervision und teilweiser Delegation durch
ihre Oberärzte mittlerweile eine Frührehastation mit 10 Patienten. „Ich musste mir
meinen eigenen Platz zwischen Medizin und
Pflege erst suchen. Das war am Anfang
oft nicht ganz einfach, vereinzelt gab es
auch Skepsis, mittlerweile ist die Resonanz
sehr positiv. Es ist toll, Teil einer spannenden und innovativen Entwicklung zu sein,“
meint Cornelia Fahrer.

Alltag auf einer Frühreha-Station
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Ergotherapie
Unsicher hält Susanne L. die Gabel in
der Hand. Vor ihr steht ein großer Teller
mit Erbsen und Reis. Die 35jährige Unternehmensberaterin hatte vor 5 Monaten
einen Schlaganfall erlitten. Seither hat sie
bei manchen, vorher vertrauen Tätigkeiten große Schwierigkeiten; beispielsweise
beim Umgang mit Besteck. Die Lähmung
der rechten Hand ist zurückgegangen,
dennoch hat Frau L. immer noch Probleme, die einzelnen Bewegungen beim Umgang mit manchen Werkzeugen (wie etwa
einer Gabel oder einer Zahnbürste) zu einem flüssigen Ganzen zu verbinden.
„Ich weiß genau, dass das eine Gabel
ist“ sagt sie. „Aber oft weiß ich einfach
nicht, wie ich sie benutzen soll.“ Frau L.
leidet unter einer Apraxie, einer Störung
im Ausführen von willkürlichen und zielgerichteten Bewegungen, die nicht auf eine Lähmung zurückzuführen ist. Da Patienten für eine Apraxie oft zunächst kein
oder wenig Störungsbewußtsein entwickeln, muss ihnen und auch den Angehörigen mit Sorgfalt und Empathie das Krankheitsbild erst nahe gebracht werden.

„Lähmungen hatte ich ganz am Anfang
auch, aber die sind in der Therapie schnell
weggegangen“, sagt sie. Ihre Ergotherapeutin legt ihren Unterarm an den von Frau L.
und umfasst das Handgelenk von Frau L.
sanft mit ihrer Hand. Sie führt Frau L. zwei-,
dreimal in die Bewegung hinein und als ob
ein Schalter umgelegt worden wäre, handhabt Frau L. plötzlich ihre Gabel sicher und
selbstverständlich wie vor dem Schlaganfall und isst mit Genuss ihre Mahlzeit.
Der Alltag zu Hause und im Beruf stellt
eine Vielzahl von Anforderungen, die sich
Gesunde in den seltensten Fällen bewusst machen. Das übergeordnete Ziel

der Ergotherapie an der BDH-Klinik Elzach ist, dass die Patienten ihren Alltag so
aktiv und selbstständig wie möglich gestalten können. Das umfasst die Aktivitäten des täglichen Lebens wie Körperpflege, Essen, WC- und Badbenutzung
oder das An- und Auskleiden. Die Ergotherapie verhilft den Patienten zu möglichst weitreichender Selbstständigkeit im
Haushalt und bei der Freizeitgestaltung,
indem Tätigkeiten, Abläufe und Verrichtungen wieder erlernt und eingeübt
werden. Besonders wichtig ist dieses gezielte Selbsthilfetraining natürlich auch
bei der beruflichen Wiedereingliederung.
In der ergotherapeutischen Arbeit finden die Betroffenen wieder einen Zugang
zu den Bewegungsmustern, die größtmögliche Unabhängigkeit ermöglichen.
Sie sollen zunehmend aktiver und ökonomischer die für sie notwendigen Handlungen durchführen können sowie eigene
Problemlösungsstrategien finden, die auf
ihren persönlichen Alltag bezogen sind.
Das geschieht in Einzel- und Gruppenbehandlungen durch Anbahnung und
Förderung verloren gegangener oder eingeschränkter Funktionen auf neurophysiologischer Grundlage, durch senso-

motorische Behandlungen wie auch durch
spezifische Beeinflussung von neuropsychologischen Handlungs- und Informationsverarbeitungsstörungen. Hierfür
steht in der Abteilung Ergotherapie eine
Fülle an Geräten und erprobten Therapiekonzepten, beispielsweise nach Bobath,
HODT, Perfetti oder Affolter zur Verfügung, in denen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Ergotherapie geschult
sind.
Sensible und motorische Beeinträchtigungen (wie Paresen) sowie Handlungsund Planungsstörungen (wie Apraxien)
werden in modernen, speziell ausgestatteten Therapieräumen, in den Zimmern der Patienten oder auch im Freien
behandelt. Um ein möglichst praxis- und
alltagsbezogenes Training gewährleisten
zu können, stehen Spezialeinrichtungen,
wie etwa eine eigene Therapieküche oder
ein Handwerksraum, zur Verfügung.
Daneben gehören die Beratung, Erprobung und Anpassung von Hilfsmitteln zu
den Aufgaben der Ergotherapie.
In der Abteilung Frührehabilitation der
BDH-Klinik Elzach behandeln Ergotherapeuten gemeinsam in einem Team mit
Sprachtherapeuten Störungen des Essens
und Schluckens.

Ergotherapie: Funktionstraining von Hand und Arm
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Ärztliche Weiterbildung an der
BDH-Klinik Elzach
Das immer komplexer werdende
Aufgabenfeld neurologischer Akut- und
Rehabilitationsmedizin stellt Ärztinnen
und Ärzte vor neue Herausforderungen.
Die Schnittstelle zwischen medizinischer
Ausbildung und beruflicher Praxis – die
ärztliche Weiterbildung – ist deshalb
von immer größerer Bedeutung. Eine
fundierte ärztliche Weiterbildung sichert die Qualität ärztlicher Berufsausübung und ist eine Grundlage für Erfolg
im Beruf. Die Tätigkeit in der neurologischen Frührehabilitation und Rehabilitation ist mittlerweile so spezialisiert, dass
neu eintretende Ärzte unter Betreuung
durch einen Oberarzt und einen „Paten“
detailliert in ihren jeweiligen Arbeitsbereich eingeführt werden müssen. Die
Einarbeitung folgt einem Logbuch und
umfasst Themen wie Klinikleitbild, Corporate Identity, Arbeitsanweisungen,
geltende Leitlinien, Patienteninformationssystem, Assessments, Vorschriften

zur Dokumentation, Hygienestandards,
Datenschutz, Notfallmaßnahmen und
vieles andere mehr.
Die leitenden Klinikärzte verfügen
über Weiterbildungsermächtigungen in
Neurologie einschließlich Intensivmedizin, Physikalischer und Rehabilitativer
Medizin, Innerer Medizin, Rehabilitationswesen und Geriatrie. Die Weiterbildungsstellen sind für Berufsanfänger
geeignet. In der BDH-Klinik werden zwar
Patienten mit zum Teil hochkomplexen
Krankheitsbildern behandelt, sie befinden sich aber im Rahmen der durchgeführten Rehabilitationsmaßnahme
meist über mehrere Wochen in der Klinik, sodass Untersuchungsergebnisse
mehrfach überprüft und die Entwicklung der Symptome und Syndrome beobachtet werden können. Die klinischen Tätigkeiten umfassen eine breite
Palette, die von der Beatmungsstation
und der Versorgung komatöser Patienten über die Rehabilitation noch pflegebedürftiger Patienten in der Phase C
und der Wiedererlangung der Berufsfähigkeit im AHB-Verfahren der Rentenversicherung bis hin zu den speziellen

Aspekten der geriatrischen Rehabilitation reichen. Dabei folgt die Rehabilitation immer dem biopsychosozialen
Ansatz, bei dem der Patient in seinem
Lebensumfeld und sozialen Kontext im
Mittelpunkt steht, eine Sichtweise, die
junge Ärzte zu motivieren und zu beeindrucken vermag. Die Ärzte sind Teil
eines multiprofessionellen Teams und
arbeiten im Alltag mit hochqualifizierten Spezialisten der anderen Berufsgruppen zusammen. Hier kann das Absolvieren eines Teiles der ärztlichen
Weiterbildung in der BDH-Klinik wichtige Erfahrungen für die weitere ärztliche Tätigkeit vermitteln.
Die Weiterbildung
in den einzelnen
Fachrichtungen
folgt Logbüchern
und umfasst neben dem Erwerb
von klinischen Fertigkeiten und von Wissen über das Gesundheitssystem auch apparative Verfahren wie elektrophysiologische,
Ultraschall- und Laboruntersuchun-

gen. Wöchentlich finden eine neuroradiologische und eine EEG-Konferenz
sowie eine themenzentrierte Fortbildungsveranstaltung statt. Die BDHKlinik Elzach veranstaltet regelmäßig
CME-zertifizierte Fortbildungsveranstaltungen und das „Elzacher Symposium“ zu aktuellen rehabilitationswissenschaftlichen Themen. Die Wahrnehmung externer Fortbildungsveranstaltungen wird von der BDH-Klinik unterstützt.

Für weitere Informationen steht
Prof. Dr. med. Claus-W. Wallesch, Ärztlicher Direktor der BDH-Klinik Elzach
zur Verfügung:
claus.wallesch@
neuroklinik-elzach.de

Ärztliche Weiterbildung
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50 Jahre
BDH-Klinik Elzach
Im Oktober 2011 feierte die BDH-Klinik
Elzach mit einem großen Festakt ihr 50jähriges Jubiläum. In dem halben Jahrhundert
ihres Bestehens hat sich die Klinik von einem Kurheim für hirnverletzte Kriegsopfer
zu einer deutschlandweit bekannten Fachklinik für neurologische und geriatrische
Rehabilitation entwickelt.
Dass sich die Elzacher Klinik zu einem
der führenden Zentren für neurologische
Rehabilitation in Deutschland entwickeln
würde, hätte sich Ende der 50er Jahre, als
die Idee eines Kurheims in Elzach aus der
Taufe gehoben wurde, wohl niemand träumen lassen. Zu den verheerenden Folgen
der beiden Weltkriege zählte auch die große
Zahl an Kriegsverletzten in allen beteiligten
Staaten, darunter auch viele mit Kopfverletzungen. Obwohl mit den Arbeiten von
Forschern wie Kurt Goldstein, Alexander
R. Luria oder Richard Jung durchaus Konzepte zur Umsetzung neurologisch-neuropsychologischer Erkenntnisse in eine Heilbehandlung vorlagen, gestaltete sich nach
dem Krieg der Aufbau institutionalisierter
neurologischer Rehabilitation recht zögerlich. Die wenigen in den fünfziger Jahren in

Deutschland begründeten Einrichtungen
für neurologische Rehabilitation behandelten fast ausnahmslos Kriegshirnverletzte.
Die neurologische Nachkriegsrehabilitation in Deutschland begann Anfang der
fünfziger Jahre mit Einrichtungen wie dem
„Sanatorium Schloß Rheinburg“ (1950) in
Gailingen am Hochrhein, der Keimzelle der
„Kliniken Schmieder“ oder dem Neurologischen Sanatorium im hessischen Braunfels,
das 1951 vom Bund hirnverletzter Kriegsund Arbeitsopfer (BHKA), dem heutigen BDH
Bundesverband Rehabilitation als erste der
heute fünf BDH-Kliniken eröffnet wurde.
Ende der 50er-Jahre war das deutsche
Wirtschaftswunder in vollem Gange. Die
Quote der Arbeitslosen war von 11% 1950
auf 1,3% 1960 zurückgegangen; diese
Vollbeschäftigung sollte bis in die 70erJahre anhalten. Die Aufnahme politischer

Beziehungen zur Sowjetunion, der Beitritt
zur NATO 1955 und wichtige Abkommen
mit den Nachbarländern wie der ElyséeVertrag 1963 markieren Stationen, mit denen sich die junge Bundesrepublik auch auf
dem internationalen politischen Parkett
wieder etablierte. Aber Hunderttausende
Menschen litten als Kriegsverletzte immer
noch an den Folgen der beiden Weltkriege.
Allein in Baden gab es Ende der fünfziger
Jahre des letzten Jahrhunderts über 6000
Kriegshirnverletzte, die Hälfe von ihnen war
im „Bund Hirnverletzter Kriegs- und Arbeitsopfer“ (BHKA), dem heutigen BDH
Bundesverband Rehabilitation, organisiert.
1958 beschloss der Bundesvorstand des
BHKA, seinen schon bestehenden Kurheimen ein weiteres im Schwarzwald hinzuzufügen. Die Standortwahl fiel auf einen
unbebauten Hang im Gewann „Regelsbach“ der Stadt Elzach, auf dem die Ge-

meinde dem Verband ein Baugrundstück
schenkte. Die offizielle Einweihung des
Hirnverletzten-Kurheims Elzach/Schwarzwald, so der offizielle Name der Einrichtung, fand am 13. Mai 1961 statt: „Elzach
hatte seinen großen Tag. Ein sozialer Gedanke wurde zur Tat“, würdigte die Badische Zeitung dieses Ereignis. Eine Vielzahl von Geld- und Sachspenden sollte dem
neuen Heim den Start erleichtern, die
„Waldkircher Volkszeitung“ hob hier namentlich den Fernsehapparat hervor, den
die Heimleiter der anderen Kurkliniken gemeinschaftlich stifteten.
Am 17. Januar 1961 eröffnete der
Heimleiter Willy Büttner mit der Anreise
der ersten Patienten den Kurbetrieb; bereits Ende des Monats waren 50 Kurgäste
im Haus. Der erste Chefarzt des Hauses
war der Neurologe und Psychiater Prof.
Köbcke, dem eine einzige Fachärztin assistierte. Die offizielle Einweihung des Kurheims fand ein Vierteljahr später, am 13.
Mai 1961 statt. Für den verhinderten Ministerpräsidenten und späteren Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger gratulierte
Landesarbeitsminister Josef Schüttler dem
BHKA zur Eröffnung seines fünften Kurheims, das der Bundesvorsitzende Heinrich Althaus in seiner Festrede als „das
schönste seiner Art“ lobte.

Ankunft im „Neurologischen Sanatorium“ 1964
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50 Jahre
BDH-Klinik Elzach
Das „Heim“, wie die BDH-Klinik bei manchen älteren Einwohnern Elzachs bis heute
heißt, war von Beginn an so gut belegt, dass
schnell Erweiterungsbauten notwenig wurden. 1980 kamen mit Prof. Clemens Faust als
Chefarzt und Dr. Karl-Heinz Hagel als Oberarzt zwei Mediziner ins Haus, die an der
Universitätsklinik Freiburg Pionierarbeit bei
der Entwicklung moderner neurologischer
Rehabilitation geleistet hatten und in Elzach
die Wende von der Kurmedizin zur aktivierenden medizinischen Rehabilitation vollzogen. Dr. Hagel, von 1984 bis 2003 Chefarzt der
Klinik, trug maßgeblich dazu bei, Konzepte
für die Behandlung auch schwerer betroffener Patienten zu entwickeln. Mit Beginn der
90er Jahre wurden die medizinischen Leistungen der Klinik von den Kostenträgern
honoriert: Durch die Vereinbarung mit den
gesetzlichen Krankenversicherungen, unterschiedliche Schweregrade entsprechend zu
vergüten, wurde eine Anpassung der Erlöse
an die Kosten ermöglicht. Schon seit 1988
hatte unsere Klinik apallische und komatöse
Patienten behandelt und war mit 5 Betten in
den Bedarfsplan des Landes aufgenommen
worden. In einer von Bund und Land geförderten und vom Kuratorium ZNS unter-

stützten „Frühreha-Modelleinrichtung“, die
nach zweijähriger Bauzeit im Mai 1995 eröffnet wurde, konnten nun auf zwei baugleichen Stationen 20 Frühreha- bzw. Wachkoma-Patienten nach modernsten medizinischen Erkenntnissen behandelt werden.
Am 1. Januar 1994 begann in Elzach zusätzlich die geriatrische Rehabilitation. Dafür waren nicht nur bauliche, sondern auch
konzeptuelle Veränderungen notwendig, um
den Bedürfnissen und Anforderungen der
geriatrischen Patienten gerecht zu werden.
Der Versorgungsvertrag sah anfangs 18 Betten vor und wurde ab dem 1. April 1994 auf
30 Betten erweitert.
Innovativ zeigte sich die Klinik mit der
Gründung einer Schule für Krankenpflegehilfe, bis heute deutschlandweit die einzige
Einrichtung dieser Art an einer Rehabilitationsklinik.
Für Ronald Ahrens, der seit 1982 Verwaltungsdirektor war, kam 2007 Bernd Fey, der
im August 2012 die BDH-Klinik Elzach verließ; sein Nachfolger als Geschäftsführer ist
Daniel Charlton. Mitte 2008 verließ Prof. Dr.
Paul-Jürgen Hülser, der als Nachfolger von
Dr. Karl-Heinz Hagel vier Jahre lang als
Chefarzt tätig war, die BDH-Klinik Elzach;
seither ist Prof. Dr. Claus-W. Wallesch Ärztlicher Direktor unseres Hauses.

Zum 1.1.2009 wurde die Klinik in eine gemeinnützige GmbH überführt und heißt
seitdem BDH-Klinik Elzach GmbH. Mit dieser
Veränderung wurden zukunftsweisende Weichenstellungen für die neurologische Rehabilitation auch für den Klinikstandort Elzach realisiert. Der bisherige Träger der Klinik, der BDH
Bundesverband Rehabilitation, ist nunmehr
alleiniger Gesellschafter der GmbH.
Der Name BDH-Klinik, den nun bundesweit alle Häuser des BDH führen, verweist
auf den BDH Bundesverband Rehabilitation
als einen Sozialverband, der bis heute Maßstäbe auf dem Gebiet der Behandlung neurologischer Erkrankungen setzt und auf ein
Netzwerk, das in der deutschen Rehabilitationslandschaft beispiellos ist.
Die weitere Entwicklung der Klinik ist vor
allem durch eine schrittweise Erweiterung des
Frühreha-Bereichs gekennzeichnet, der die
Schnittstelle zwischen der Intensivmedizin
und der klassischen Rehabilitationsmedizin
darstellt. Ausstattung und hoher personeller
Einsatz der BDH-Klinik Elzach erlauben es, bewusstseinsgestörte oder komatöse, ebenso
wie beatmungspflichtige Patienten aufzunehmen und zu behandeln. Die Vergrößerung der
Frührehabilitation auf 52 Betten war Anlass
zu einem weiteren Neubau, der „Querspange“, die in einem feierlichen Festakt am 23.
Oktober 2009 eröffnet wurde. Die Quer-

spange verspannt die beiden nach Süden
orientierten Flügel der Rehabilitationsklinik,
setzt mit ihren zwei weithin sichtbaren markanten roten Kuben auch architektonisch Akzente im oberen Elztal und prägt das heutige
Gesicht der Klinik.
Heute verfügt die Klinik über 70 FrührehaBetten und ist damit der größte Einzelstandort für neurologische Frührehabilitation in
Baden-Württemberg. Der Bedarf ist da: Zunehmend mehr Patienten mit schwersten
Erkrankungen können durch fortschrittliche
intensivmedizinische Behandlungsmöglichkeiten gerettet werden. Die Beatmungsstation der Klinik wächst mit: Statt bisher 6
werden bis Ende 2012 10 Patienten in der
Klinik beatmet werden können.
Die BDH-Klinik in Elzach ist heute besser
denn je für die Zukunft aufgestellt. Die hohe
Nachfrage, insbesondere nach Akutbetten,
bestätigt die Entwicklung der Klinik vom Kurheim zum Akutkrankenhaus. Die Geschichte
unseres Hauses spiegelt im Einsatz für die
Teilhabe von Menschen mit Behinderung ein
halbes Jahrhundert deutscher Rehabilitationsgeschichte wider. Die innovative und anerkannt hervorragende neurologische und geriatrische Rehabilitation, die in unserem Haus
seit fünf Jahrzehnten betrieben wird, ist
uns auch für die Zukunft Verpflichtung.

Physiotherapie früher und heute
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Leistungskataloge
in der Pflege müssen
Jahreskalender 2012
den
Leistungsbereichen
entsprechen!
Innerhalb der neurologischen Frührehabilitation werden bewusstlose beziehungsweise
schwer bewusstseinsgestörte Menschen behandelt, die erheblich in ihren Kooperationsfähigkeiten beeinträchtigt sind und rehabilitative sowie intensivmedizinische Behandlung
benötigen. Daher wird in der neurologischen
Frührehabilitation vor allem angestrebt, die
Kommunikationsfähigkeit, den Bewusstseinszustand und die Bewegungsfähigkeit zu verbessern. Damit diese Ziele erreicht werden
können, ist es erforderlich, dass Pflegekräfte
betroffene Menschen therapeutisch pflegen.
Das bedeutet, dass Pflegende die Betroffenen
und ihre Angehörigen in ihrer Individualität
und mit ihren Bedürfnissen in den Mittelpunkt
stellen und mit allen anderen Berufsgruppen,
die an der Behandlung eines Patienten mitwirken, im Team zusammenarbeiten. Therapeutische Pflege wird so durchgeführt, dass
der Pflegebedürftige pflegerische Handlungen
selbst spüren kann, indem er in die Handlungen hineingeführt wird und immer wieder
motiviert wird, diese selbst durchzuführen. Auf
diese Weise können Patienten alltägliche Akti-

vitäten trainieren, damit sich ihre Fähigkeiten
weiter verbessern oder sie zumindest erhalten
bleiben. Die therapeutischen Leistungen, die
Pflegende am Patienten erbringen, dokumentieren sie anschließend in einem entsprechenden Dokumentationssystem. Mit Hilfe dieses
Erfassungssystems können Rehabilitationskliniken die am Patienten erbrachten Leistungen transparent machen und abrechnen. Für
die Berufsgruppe der Pflegenden innerhalb
der neurologisch-neurochirurgischen Pflege
ist es erstmals in der Geschichte der Pflege
seit dem Jahr 2005 möglich, dass therapeutische Pflegeleistungen mit Hilfe eines entsprechenden Dokumentationssystems erfasst
und abgerechnet werden können. Das
wurde erst möglich, nachdem sich neurologische Kliniken und Fachgesellschaften für
die Abrechnung therapeutischer Pflegeleistungen eingesetzt haben und forderten, diese
entsprechend zu vergüten. Diese Entwicklung
ist zu begrüßen, da pflegerische Leistungen
als personalintensivste Dienstleistung im
Gesundheitswesen damit Berücksichtigung
finden. Gleichzeitig ist diese ökonomische Erfassung erforderlich, um den therapeutischen
Charakter von Pflege abzubilden, der in der
Pflege der neurologischen Frührehabilitation
im Mittelpunkt steht.
Demgegenüber steht ein weiteres Dokumentationssystem (PKMS), mit dem seit dem
Jahr 2012 pflegerische Leistungen, nicht nur

innerhalb der neurologischen Frührehabilitation, sondern in allen Fachbereichen der
Pflege ökonomisch erfasst und abgerechnet
werden können. Insgesamt betrachtet, ist die
Erfassung pflegerischer Leistungen in allen
Fachrichtungen der Pflege zu begrüßen. Allerdings wird mit diesem System nur ein erhöhter Pflegeaufwand gemessen. Dieses System
erfasst nicht ausschließlich therapeutische
Pflegeleistungen wie die Dokumentationssysteme innerhalb der neurologischen Frührehabilitation. Therapeutische Pflege spielt in
diesem System nur eine untergeordnete Rolle
und kann nur in Bezug auf wenige Tätigkeiten
dokumentiert werden. Das bedeutet, dass mit
PKMS bei weitem nicht alle therapeutischen
Pflegeleistungen, wie sie in der neurologischen Frührehabilitation erbracht werden,
finanziell honoriert werden können.
Aktuell bestehen Tendenzen, die therapeutischen Dokumentationssysteme unter
den PKMS als so genannte hochaufwendige
Pflege zu subsumieren und zu vermischen.
Für den Fachbereich der neurologischen
Frührehabilitation wäre diese Vermischung
fatal, weil der therapeutische Nutzen von
Pflege dadurch an Bedeutung verlieren
würde. Da aber gerade die therapeutische
Pflege erforderlich ist, um Fähigkeiten der
Betroffenen zu erhalten und wiederherzustellen und auch in der Abrechnung pflegerischer Leistungen abgebildet werden

sollte, haben wir uns in unserem Positionspapier(*) dafür ausgesprochen:
• Pflegerische Leistungen in Leistungskatalogen abzubilden und abrechenbar zu
machen.
• Verschiedene Leistungskataloge für unterschiedliche Fachbereiche der Pflege
wissenschaftlich fundiert zu entwickeln,
zu evaluieren und zu modifizieren, d.h. für
die unterschiedlichen Fachbereiche sollen
auch unterschiedliche Leistungskataloge
bestehen bleiben.
• Pflege bereits im Akutbereich darauf auszurichten, Selbstständigkeit zu ermöglichen. Dieser therapeutische Ansatz ist im
PKMS nicht differenziert abgebildet und
sollte pflegewissenschaftlich fundiert und
modifiziert werden.
• Therapeutische Leistungskataloge sollen
ebenfalls pflegewissenschaftlich weiter
entwickelt und gegebenenfalls modifiziert werden.

(*)

(1)
(2)
(3)
(4)

„Plädoyer für den Leistungsbereichen entsprechende Leistungskataloge in der Pflege“
S. Lautenschläger(1), U. Immenschuh(2),
C.-W. Wallesch(3), J. Behrens(4)
BDH Bundesverband Rehabilitation e.V.
Katholische Hochschule Freiburg
BDH-Klinik Elzach
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,
Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft

Aktivierend-therapeutische Pflege
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Selbsthilfe im BDH
Der BDH Bundesverband Rehabilitation
e.V. ist die größte deutsche Fachorganisation auf dem Gebiet der Rehabilitation von
neurologischen Patienten. Weiterhin bietet
der BDH rechtliche Beratung und professionelle Vertretung vor Behörden, Versicherungen und den Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit sowie ehrenamtliche soziale
Betreuung an.
Der BDH betreibt bundesweit fünf Kliniken und zwei Therapiezentren. Die stationäre neurologische Rehabilitation nimmt
einen wichtigen Stellenwert innerhalb des
Leistungsangebotes des BDH ein, um Menschen nach einem Unfall, neurologischer
oder geriatrischer Krankheit Unterstützung
auf dem Weg zurück ins Leben zu bieten.

Aber der BDH ist nicht nur ein Träger von
Kliniken. Innerhalb der unabhängigen Selbsthilfeorganisation BDH werden in den Landes- und Kreisverbänden in einem bundesweiten Netz Tausende von Patientinnen und
Patienten in den Kreisverbänden betreut:
eine große Solidargemeinschaft, die sozialund gesellschaftspolitisch an der Sicherung
des sozialen Leistungssystems mitwirkt.

Die Hauptaufgabe der Kreisverbände
besteht in der Beratung, in der Vermittlung sozialrechtlicher Beratung und Unterstützung durch den BDH, aber auch in
der Organisation von Austausch und Geselligkeit zwischen Betroffenen und ihren
Angehörigen.
Mit der Mitgliederstruktur und den Bedürfnissen der Betroffenen ändern sich
jedoch auch die Fragen und Probleme,
die an die Kreisverbände herangetragen
werden.
Immer häufiger wird inzwischen auch
eine sozialmedizinische oder im engeren
Sinne rehabilitationstechnische und therapeutische Beratung gewünscht. Die
Kreisverbände begreifen sich deshalb
mehr und mehr als ein Glied der Rehabilitationskette und als Bindeglied zwischen Selbsthilfe im alltäglichen Umfeld
und institutionalisierter Rehabilitation.

Angesichts der soziodemographischen
Entwicklung in der Bundesrepublik ist davon auszugehen, dass die Zahl der chronisch kranken und behinderten Menschen zunehmen wird.
Die ökonomische Entwicklung der letzten Jahre hat nicht nur zu einer grundlegenden Veränderung des Arbeitsmarktes
geführt, sondern auch zu einer spürbaren
Kürzung der im Sozial- und Gesundheitswesen zur Verfügung stehenden Mittel.
Hier sind grundlegende Umstrukturierungen notwendig, damit etwa eine angemessene medizinische Versorgung für
alle möglich bleibt. Dies führt unter anderem dazu, dass eine Reihe von ehemals
als gesamtgesellschaftliche Aufgaben begriffene Leistungen in die private Verantwortung der Einzelnen bzw. der Familien
verlegt werden.
Als gemeinnütziger Selbsthilfeverband
fordert der BDH die Aufrechterhaltung des
Solidarprinzips im öffentlichen Gesundheitswesen. Dennoch gehen wir davon
aus, dass Selbsthilfe vor allem für diejenigen an Bedeutung gewinnen wird, die
durch eine chronische Erkrankung oder
Behinderung ökonomisch, sozial und psychisch stark belastet und von gesellschaftlicher Isolierung bedroht sind.

Künftig werden lokale Selbsthilfegruppen
und traditionsreiche Selbsthilfeorganisationen wie der BDH, der VdK, die AMSEL, die
Deutsche Schlaganfallstiftung und andere
ohne Konkurrenzdenken eng und möglichst
arbeitsteilig zusammenarbeiten müssen.
Ein Mehr an selbstorganisierter Hilfe –
eben Selbsthilfe – wird ebenso nötig wie
bei knappen Mitteln ohne ehrenamtliches
Engagement nicht zu realisieren sein. Viele
ehrenamtlich Tätige – nicht nur im BDH –
machen allerdings die Erfahrung, dass auch
ein Ehrenamt Kraft kostet und vielfältige
Kompetenzen fordert. In der nachhaltigen
Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer
sehen die BDH-Kreisverbände ein weiteres
Aufgabengebiet, das möglichst in Kooperation mit anderen Organisationen mittelfristig erschlossen werden soll.
Die regionale Vernetzung der Selbsthilfeaktivitäten könnte es ermöglichen,
den Betroffenen und ihren Angehörigen
sozialrechtliche, sozialmedizinische, medizinische und therapeutische Beratung und
die so wichtige sozialintegrative und psychosoziale Unterstützung („social support“)
zu bieten, die sich als Hilfe zur Selbsthilfe
versteht. Nur durch eine Vernetzung der
Selbsthilfe wird es gelingen können, auch
im ländlichen Raum ein flächendeckendes
und vielschichtiges Angebot aufzubauen.

Geselligkeit im BDH-Kreisverband
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Warum uns
Angehörige
so wichtig sind
„Meine Familie ist mir das Wichtigste!“
Immer wieder hören wir das von unseren
Patienten. Und die wenigsten von uns funktionieren da anders: In einer Krise, einer
Krankheit oder einer existentiell belastenden Situation sehnen wir uns nach den
Menschen, die uns Halt, Geborgenheit,
Perspektive geben: Menschen, die wir lieben, die Familie, die Freunde. Das biopsychosoziale Modell der Rehabilitation – wie
es an der BDH-Klinik Elzach umgesetzt
wird – fordert, diese wichtige Ressource in
die Rehabilitation mit einzubeziehen, soll
dem Patienten doch durch die Rehabilitation die Teilhabe an seinen sozialen Beziehungen, seinen gesellschaftlichen Rollen
wieder ermöglicht werden: als Ehepartner,
Vater oder Mutter, Nachbar, Vereinsmitglied usw.
Gerade die Angehörigen unserer Patienten sind von den Erkrankungsfolgen immer mit betroffen. Insbesondere wenn

eine Reintegration in den häuslichen Alltag möglich und geplant ist, brauchen Angehörige eine aktive und professionelle Unterstützung, damit sie ihren Beitrag leisten können, um die neuen Lebensbedingungen für alle Beteiligten möglichst positiv zu gestalten.
Ein positives und stützendes Umfeld ist
in der Tat entscheidend für effektive Rehabilitation. Dies setzt allerdings voraus, dass
die Angehörigen informiert, beraten und
in den Rehabilitationsprozess mit seinen

Zielen und Abläufen einbezogen werden,
denn auch für sie – wie für die Patienten
selbst – gilt es, neue, bislang weitgehend
unbekannte Lebensbedingungen kennen
zu lernen und sich darauf einzustellen.
Wir helfen den Angehörigen dabei, Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu helfen zu entwickeln, was nur möglich ist, wenn sie praktisch angeleitet werden und auch der psychische Teil der Verarbeitung (Ängste, Unsicherheit, Überlastungen etc.) nicht ausgeklammert wird.

Pflegerische Fertigkeiten, technische
Hilfsmittel, neue Kommunikationsstrategien, Anpassung von Ernährung und Essgewohnheiten etc. sind kennen zu lernen
und der neue Lebensalltag und die ambulante Rehabilitation nach Abschluss der
stationären Rehabilitation ist zu planen
und zu organisieren, wofür vor allem auch
sozialrechtliche Fragen und Informationen
über Leistungsansprüche von Bedeutung
sind.
Aus diesen Gründen haben alle therapeutischen Abteilungen, der Sozialdienst
und die Abteilung Pflege der BDH-Klinik
Elzach Konzepte für die Zusammenarbeit
mit den Angehörigen unserer Patienten
erstellt. Die Angebote reichen von regelmäßig stattfindenden Informationsveranstaltungen bis zu individuellen Beratungsgesprächen und der Einbeziehung in die
Therapie- oder Pflegesituation.
Auch bei der Bewältigung der lebensgeschichtlichen Krise, die die schwere Erkrankung eines Angehörigen häufig auslöst und auch die eigene Lebensplanung
völlig umwerfen kann, brauchen viele
Menschen Hilfe und Unterstützung.

Familie: das Wichtigste
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Fort- und Weiterbildung an der
BDH-Klinik Elzach
„Lernen ist wie gegen den Strom zu rudern – sobald man aufhört, treibt man
zurück.“ Dieser Satz des englischen Komponisten Benjamin Britten (1913-1976)
enthält so viel Grundlegendes über das
Lernen, dass wir ihn hier gerne aufführen.
Lernen ist ein aktiver und selbstbestimmter Prozess. Gerade in einem sich
rasch wandelnden und fortentwickelnden Arbeitsfeld wie der neurologischen
Rehabilitation ist es essentiell, die Organisation von Wissen selbst in die Hand
zu nehmen, auszuwählen und für die eigene Tätigkeit Relevantes von weniger
Wichtigem trennen zu lernen.
Lernen bedeutet Widerstände zu überwinden, ob sie nun in der eigenen Person oder in institutionellen Bedingungen begründet sind. In unserem Fortund Ausbildungsangebot legen wir großen Wert darauf, Lernen so leicht, so
relevant und so nachhaltig wie möglich
zu gestalten.

Lernen hört nie auf! Rehabilitation
stellt sich heute ganz anders dar als noch
vor 15 Jahren. Dazu tragen Fortschritte
in der Intensiv- und Rehabilitationsmedizin oder in den Pflegewissenschaften
ebenso bei wie veränderte demografische und ökonomische Bedingungen.
Dadurch ändern sich ganze Berufsfelder
umfassend und neue entstehen. Die Folge: Ständige Weiterbildung ist unverzichtbar. Lebenslanges Lernen verbessert
die Bildungsteilhabe und eröffnet Chancen.
Aus diesen Gründen bietet die BDHKlinik Elzach eine Fülle von Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten an.

Eine ständige Weiterbildung aller Mitarbeiter ist für uns so selbstverständlich, dass wir seit 1997 ein eigenes Fortbildungsinstitut unterhalten. Das Interdisziplinäre Fortbildungs-Programm (IFP) hat
keinerlei gewinnorientiertes Geschäftsinteresse. Die vom IFP angebotenen Fortbildungen sind Mitarbeitern unseres Hauses
ebenso wie externen Berufskollegen zugänglich. Die Seminarthemen decken einen großen Bereich der neurologischen
Rehabilitation ab. Zusätzlich finden mindestens einmal im Monat interne interdisziplinäre Fortbildungen zu Themen aus
allen Bereichen der neurologischen und
geriatrischen Rehabilitation statt.

Die BDH-Klinik Elzach trägt zusätzlich
mit Symposien, Fortbildungen, Fallkonferenzen und Vorträgen aktiv zum Fortbildungsangebot in Neurologie und Rehabilitationswissenschaft bei. Diese beleuchten wichtige Themen unseres Arbeitsgebietes und bieten gleichzeitig externen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, die BDH-Klinik Elzach und ihre
Arbeit kennenzulernen. Für die Betreuung und inhaltliche Konzeption der Veranstaltungsreihe zeichnet der Ärztliche
Direktor der BDH-Klinik Elzach, Prof. Dr.
med. Claus-W. Wallesch, verantwortlich,
der regelmäßig renommierte Expertinnen und Experten einlädt.
Fundierte Angebote in der Ärztlichen
Weiterbildung und die von der Deutschen Gesellschaft für Neuropsychologie erteilte Weiterbildungsermächtigung
in der Ausbildung Klinischer Neuropsychologen runden ein überzeugendes
Fort- und Weiterbildungsangebot ab:
Vorsprung durch Kompetenz!

Kurs in Basaler Stimulation an der BDH-Klinik Elzach
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