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Herr Charlton, Sie leiten jetzt seit Oktober 2012 
als Geschäftsführer die BDH-Klinik Elzach. Wie 
steht die Klinik da?

Charlton: Ich habe mich gefreut, eine Klinik vorge-
funden zu haben, die aus eigener Kraft und Leis-
tung viel für eine erfolgreiche Zukunft getan hat. In 
der Vergangenheit ist es hier gelungen, den Bereich 
der Krankenhausleistungen bei den hochkomplexen 
neurologischen Krankheitsbildern auszubauen und 
parallel die entsprechende Kompetenz der Mitarbei-
ter weiter aufzubauen. Insgesamt sehe ich unsere 
Klinik daher gut für zukünftige Herausforderungen 
aufgestellt.

Was hat Sie an der Aufgabe des Geschäftsführers 
der BDH-Klinik Elzach gereizt?

Charlton: Zum einen die erfolgreiche Entwicklung 
hin zum Akuthaus, die in den letzten Jahren mit al-
len Beteiligten sehr erfolgreich vorbereitet und mit 
der Bettenerhöhung auf mittlerweile 70 Betten re-
alisiert wurde. Durch diese Erhöhung ist Elzach zum 
größten Einzelstandort für neurologische Frühreha 
in Baden-Württemberg aufgestiegen. 

Zum anderen der regional wie überregional heraus-
ragende Ruf der Klinik. Wir erbringen unsere Leis-
tungen freundlich, zugewandt und fachlich aner-
kannt kompetent. Auch bundesweit werden wir als 
hervorragendes neurologisches Kompetenzzentrum 
wahrgenommen, das viel zur Weiterentwicklung 
der neurologischen Rehabilitation beiträgt. Denken 
Sie an Publikationen wie den „Elzacher Katalog“, 
aber beispielsweise auch an das BDH-Promotions-
stipendium „Pflegewissenschaft“. Diese Qualitäts-
führerschaft gilt es auszubauen. 

Der Gesundheitsmarkt wird zunehmend kompe-
titiver. Wie wollen Sie die Wettbewerbsfähigkeit 
der Klinik in Zukunft stärken?

Charlton: Ich würde den unbestreitbar zunehmen-
den Wettbewerb nicht in den Mittelpunkt stellen. 
Basis für unseren Erfolg ist vielmehr eine partner-
schaftliche, effektive und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den zuweisenden Krankenhäusern, 
den Kostenträgern, Behörden, der Politik, nieder-
gelassenen Ärzten, Therapeuten und Verbänden. 
Diese wiederum braucht engagierte und motivierte 
Mitarbeiter, die maßgeblich zur positiven Entwick-
lung beitragen und deren hervorragender Arbeit 
mein besonderer Dank gilt.
Und ja: Gerade im Bereich der Frührehabilitation 
oder in High-Tech-Bereichen wie der Beatmungs-
medizin können wir nach dem Grundsatz „Reha 
vor Pflege“ Spitzenmedizin garantieren. Wir haben 
eine hohe Weaningquote bzw. sehr erfolgreiche 
Beatmungsentwöhnung, wir haben phasenüber-
greifend eine hohe Quote erfolgreicher Rehabilita-
tion, sei es durch die Rückkehr in den Beruf oder 
selbstbestimmt ins heimische Umfeld. Das ist nicht 
nur unser Auftrag, sondern auch unsere Verpflich-
tung gegenüber den uns anvertrauten Menschen. 
Diesem Auftrag werden wir überaus erfolgreich ge-
recht und deshalb ist es um unsere Wettbewerbs-
fähigkeit gut bestellt.

Wir haben bisher vor allem von der hochkomple-
xen Akutmedizin gesprochen. Wie sehen Sie denn 
das Entwicklungspotential der anderen Leistungs-
bereiche der Klinik?

Charlton: Wir bieten in Elzach die komplette Ver-
sorgungspalette an: Die Aufnahme direkt nach der 
akut-medizinischen Intervention in unsere Phase B, 
in der wir qualitativ zu den Besten gehören. Inte-
grativ dazu gehören aber die Phasen C und D, die 
auch weiterhin ein wichtiges Standbein bleiben 
werden. Die komplette neurologische Rehabilita-
tion aus einer Hand: Damit sind wir in der weiteren 
Raumschaft alleinstehend. Auch dieses integrierte 
Versorgungskonzept können wir vor allem dank 
unserer hervorragend ausgebildeten Mitarbeiter-
schaft aus Medizin, Pflege und Therapie anbieten.

Wo wird die BDH-Klinik Elzach in zehn Jahren ste-
hen?

Charlton: Wissen Sie, Prognosen sind so eine Sache, 
vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen, hat Karl 
Valentin einmal gesagt und zehn Jahre sind am Ge-
sundheitsmarkt eine Ewigkeit.
Aber auch in Zukunft wird die Basis allen unterneh-
merischen Erfolgs im Reha- und Krankenhausbereich 
die Professionalität, die Freundlichkeit und die Ver-
lässlichkeit der Mitarbeiter bilden. Deshalb werden 
wir unser gesundes Leistungsportfolio, das an den 
Bedürfnissen der Patienten orientiert ist, beibehalten, 
wir werden unseren wichtigsten Aktivposten, die qua-
lifizierten und motivierten Mitarbeiter, fördern, wir 
werden unsere bauliche und organisatorische Struk-
tur so ausrichten, dass wir auch Änderungen, die uns 
vom Gesetzgeber oder den wirtschaftlichen Umstän-
den auferlegt werden, gut meistern werden. 
Gerade im baulichen Bereich konnten wir im letzten 
Jahr maßgebliche Schritte zur Zukunftssicherung er-
folgreich abschließen. Ich freue mich, dass das Re-
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gierungspräsidium und das Sozialministerium uns 
auf diesem Weg nicht nur durch die Bettenerhöhung, 
sondern auch durch Fördermittel, die uns im Bereich 
der technischen Ausstattung und bei den Baumaß-
nahmen gewährt wurden, unterstützen.

Ist an der BDH-Klinik Elzach der allgemeine Fach-
kräftemangel im Gesundheitswesen zu spüren 
und, wenn ja, mit welchen Maßnahmen steuern 
Sie dagegen?

Charlton: Die personelle Basis bildet für jede Klinik 
die Herausforderung der Zukunft. Zentral für den 
Ausbau unserer weiteren Kompetenz und die Qua-
litätsführerschaft im Bereich der neurologischen 
Intensiv- und Beatmungsmedizin ist die Anzahl und 
Qualifikation der Mitarbeiter. 
Dementsprechend ist es eine zentrale unterneh-
merische Herausforderung, sämtliche benötigten 
Stellen auch qualifiziert zu besetzen. Dass uns dies 
aktuell und auch im letzten Jahr überwiegend ge-
lungen ist, freut uns sehr. Zum einen ist dies be-
stimmt dem guten Ruf der Klinik geschuldet, zum 
anderen  einer erfolgreichen unternehmerischen 
Entwicklung und einer Kultur, diesen Erfolg ge-
meinsam zu teilen. Im letzten Jahr konnte vor die-
sem Hintergrund auch eine deutliche Gehalts- und 
Lohnerhöhung realisiert werden. Wir legen weiter-
hin Wert auf die Reinvestition der Gewinne in die 
bauliche Weiterentwicklung der Klinik und schaffen 
so langfristig Perspektiven und sichere Arbeitsplätze. 
Das verweist auch auf eine spezifische Unterneh-
menskultur mit einem starken Träger im Hinter-
grund, dem BDH Bundesverband Rehabilitation, 
der Gemeinnützigkeit, Solidarität und Menschlich-
keit vor Renditedenken stellt. Das hebt uns positiv 
von manchen Mitbewerbern ab und ermöglicht 
uns, gutes und qualifiziertes Personal zu gewinnen. 
Die Arbeit in der BDH-Klinik in Elzach ist bestimmt 
manchmal fordernd, aber sie macht definitiv sehr 
viel Freude. 

Interview mit
Dipl.-Volkswirt
Daniel Charlton,
Geschäftsführer
der BDH-Klinik Elzach

Die Fragen stellte Dr. Thomas Urbach



Zahlen/Daten/Fakten

TOP DRGs                                                                                                    Fallzahl      %
       
B43Z Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, 295 45,7%
 mehr als 27 Tage 

B42B Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems 115 17,8%
 bis 27 Tage ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten
 Schlaganfalls 

B70F Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlag- 48 7,4%
 anfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten 
 Schlaganfalls, ohne komplexen zerebrovakulären Vasospasmus, ohne
 komp. Diagnose, ohne systemische Thrombolyse 

B61B Akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks außer bei 28 4,3%
 Transplantation 

B70E Apoplexie ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlag- 27 4,2%
 anfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten 
 Schlaganfalls, mehr als 72 St., ohne kompl. zerebrovak. Vasospasmus, 
 ohne komp. Diagnose oder systemischer Thrombolyse 

A09F Beatmung >499 und <1000 Stunden ohne kompl. OR-Prozedur, ohne  19 2,3%
 Polytrauma

585,963

1.076,957

1.356,038

1.596,713

2009 2010 2011 2012

Case-Mix-Volumen (CM)

2,372

2,975
3,307

5,305

2009 2010 2011 2012

Case-Mix-Index (CMI)Die BDH-Klinik Elzach bietet ein kompe-
tentes Rehabilitationsangebot für alle neu-
rologischen Krankheitsbilder aller Schwere-
grade ab dem jungen Erwachsenenalter. 
Erfahrene Ärztinnen und Ärzte und qualifi-
ziertes therapeutisches und pflegerisches 
Fachpersonal garantieren eine Behandlung 
auf hohem fachlichen Niveau.

Zunehmend wird die neurologische Frühre-
habilitation der Phase B zum Schwerpunkt 
der BDH-Klinik Elzach. Sie ist die Nahtstelle 
zwischen der Intensivmedizin an Akutkran-
kenhäusern und der klassischen Rehabilita-
tionsmedizin. Hier werden Patientinnen 
und Patienten mit sehr schweren und kom-
plexen neurologischen Krankheitsbildern 
behandelt, auch komatöse, bewusstseins-
gestörte oder desorientierte Patienten. Es 
handelt sich dabei um akutstationäre Kran-
kenhausbehandlung gemäß §39 SGB V.

Dem deutlich gewachsenen Bedarf und der 
Leistungsfähigkeit der BDH-Klinik Elzach 
entsprechend, hat der Landeskrankenhaus-
ausschuss Baden-Württemberg in seiner 
Sitzung im März 2012 dem Antrag beim 
Ministerium für Arbeit und Soziales auf 

zusätzliche 18 Phase B-Betten stattgegeben. 
Seit dem 01.04.2012 betreibt die BDH-Kli-
nik Elzach insgesamt 70 Krankenhausbet-
ten der neurologischen Phase B nach §39 
SGB V. Eine vorangegangene Fehlbele-
gungsprüfung durch den Medizinischen 
Dienst hat als erfreuliches Ergebnis keine 
Fehlbelegung in der Frührehabilitation 
feststellen können.

Im Laufe des Jahres 2012 konnte auch die 
Anzahl der Beatmungsbetten auf Station 
Feldberg von 6 auf 10 Betten erhöht wer-
den. Durch umfangreiche, im Jahr 2012 
begonnene und Anfang 2013 beendete Sa-
nierungsarbeiten konnte mittlerweile auch 
eine neue Station für die Phase B in Betrieb 
genommen werden, um dem weiterhin 
starken Aufnahmedruck in diesem Leis-
tungsbereich gerecht werden zu können.

Das Leistungsvolumen bewerteter DRGs 
konnte 2012 im Vergleich zum Vorjahr 
nochmals deutlich auf 1.596,713 CaseMix-
Punkte (Vorjahr: 1.356,038 CM) erhöht 
werden. Der Entwicklung der Intensivme-
dizin und der Anzahl und dem Schwere-
grad schwer betroffener Patienten im Be-
reich der neurologischen Frührehabilitation 
geschuldet, stieg auch der durchschnittli-
che Schweregrad der Patienten mit einem 
CMI von 5,305 (Vorjahr: 3,307) stark an.
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Belegungstage 2012 2011 Diff.
 
Phase B 25.412 23.184 10%
Phase C 22.591 27.174 -17%
Phase D 11.934 10.508 14%
Geriatrie 4.346 5.235 -17%
Kur 504 578 -13%
Begleitung 2.103 2.294 -8%

Gesamt 66.890 68.973 -3%

Fallzahlen 2012 2011 2010
 
Phase B 654 749 667
Phase C 684 837 800
Phase D 454 441 391
Geriatrie 190 231 208

Verweildauer 2012 2011 2010
 
Phase B 38,9 31,3 28,6
Phase C 33,1 32,5 35,4
Phase D 26,3 23,9 28,2
Geriatrie 22,9 22,7 21,4

Zahlen/Daten/Fakten

Die vereinbarten Belegungstage im Bereich 
der § 6 Abs 1 KHEntgG-Entgelte (unbewer-
tete DRGs) für 2012 wurden mit 18.226 Ta-
gen leicht übertroffen und unterstreichen 
den weiterhin großen Bedarf für diesen 
Leistungsbereich. Die gesamte Belegung in 
der neurologischen Frührehabilitation 
konnte im Jahr 2012 deutlich auf 25.412 
Tage (Vorjahr: 23.184) bzw. um 10 % ge-
steigert werden.

Im rehabilitativen Bereich nach § 111 war 
die Belegung bis auf die D-Phase mit +9,3 % 
und die AHB-Maßnahmen der deutschen 
Rentenversicherung mit +23,6 % tenden-
ziell rückläufig. Insbesondere die hohen 
Rückgänge um 4.583 Tage in der C-Phase 
im Vergleich zum Vorjahr 2011 führten zu 
einer insgesamt geringeren Belegung der 
Klinik mit 66.890 Tagen im Jahr 2012 (Vor-
jahr: 68.973). 

Die leichte Reduktion der Belegung war auf 
eine geringere Bettenkapazität während 
und nach der baulichen Umwandlung von 
Rehabilitations- in Krankenhausbetten zu-
rück zu führen. Die tatsächlich vorhanden-
en Bettenkapazitäten der Klinik waren auch 
im Jahr 2012 mit einer Gesamtauslastung 
von 99 % fast durchgängig voll belegt.

Bei der Verweildauer in den weiterführen-
den Behandlungsphasen C und D macht 
sich der deutliche Anstieg des Schwere-
grades in der frührehabilitativen Phase B 
bemerkbar. Die in den letzten zwei Jahren 
in Folge gesunkenen Verweildauern sind  
in allen Bereichen nunmehr angestiegen. 
Eine erneute Reduzierung erscheint vor 
dem Hintergrund der weiter zunehmenden 
Zahl von Patienten mit komplexen Erkran-
kungen, deren Pflege hochaufwändig ist, 
schwierig zu realisieren. 
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Zahlen/Daten/Fakten
Kostenträger 2012

Maßnahmenstatistik 2012

Privatkassen
9%

2011
9%

Selbstzahler
4%

2011
4%

DRV
6%

2011
4%

IKK
9%

2011
8%

BKK
8%

2011
8%

Sonstige
9%

2011
9%

Ersatzkassen
22%
2011
23%

AOK
33%
2011
35%

Kur
0,9
%

Phase D
17,8%

Phase B
37,9%

Phase C
33,8%

Geriatrie
6,5%

Begleitung
3,1%

Phase B
Phase C
Phase D
Geriatrie
Begleitung
Kur

Die Kooperation mit den Kostenträgern und 
Leistungspartnern der neurologischen und 
geriatrischen Rehabilitation war auch im Jahr 
2012 partnerschaftlich und vertrauensvoll. 
Nach intensiver Weiterentwicklung des Qua-
litätsmanagements im Jahr 2011 konnte die 
BAR-konforme Zertifizierung der Klinik (§20 
SGB IX) nach den Kriterien der DIN ISO 9001 
und des DEGEMED-Verfahrens Anfang Juni 
2012 abgeschlossen werden. Die erfolgreiche 
Zertifizierung ist Voraussetzung für die Auf-
rechterhaltung aller Versorgungsverträge nach 
§ 40 SGB V mit den Kostenträgern. Die Kosten-
trägerstatistik zeigt im Vergleich zum Vorjahr 
ein praktisch unverändertes Bild mit einem 
relativ hohen Anteil an GKV-Patienten. Der 
Anteil der DRV-Patienten konnte auf insge-
samt niedrigem Niveau gesteigert werden.

Im Jahr 2012 wurden die Gebäude der BDH-
Klinik Elzach weiter sehr umfangreich saniert. 
Die Station Belchen C wurde entkernt und voll-
ständig für die Krankenhausnutzung vorbereitet. 
Ebenfalls begonnen und im März 2013 abge-
schlossen wurde die Sanierungsmaßnahme Bel-
chen B, bei der weitere 8 Betten und mehrere 
Funktionsräume für die Krankenhausnutzung 
umgebaut wurden. Beide Stationsteile von Bel-

chen wurden durch eine Baulückenschließung 
verbunden, bei der ein neuer Aufenthaltsraum 
und ein Therapieraum geschaffen wurden.

Nach vollständigem Ausbau der Station Feldberg 
als Beatmungsstation konnten im Oktober 2012 
alle 10 Zimmer in Betrieb genommen werden. 
Die neue Ausstattung orientiert sich an den 
Vorgaben und Notwendigkeiten einer Intensiv-
behandlungseinheit. Der deutlich gesteigerte 
CMI ist Ausdruck der vergrößerten Aufnahme-
kapazitäten für komplexe Krankheitsbilder.

Um den zunehmenden internen Liegendtrans-
port zwischen den Stationen zu vereinfachen, 
erfolgte eine Kernsanierung und Verbreiterung 
des Aufzugs zwischen Station Hornisgrinde und 
Station Lindenberg.

Umgesetzt werden konnte auch die Erweiterung 
des Parkplatzes mit zusätzlich 50 neuen Stell-
plätzen für Besucher und Mitarbeiter. Für den 
Mitarbeiterbereich erfolgte im Jahr 2012 auch 
die Sanierung des Personalkasinos und die 
gleichzeitige Ausstattung mit einem Buffet.

Das Projekt „Neubau einer Klinikkapelle“ konn-
te im Oktober 2012 mit der feierlichen Einwei-
hung abgeschlossen werden. Der Neubau der 
Klinikkapelle wurde überwiegend aus Spenden-
mitteln des Vereins „Freunde und Förderer der 
BDH-Klinik Elzach e.V.“ finanziert.
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rechnen, dass das Behandlungsange-
bot der BDH-Klinik Elzach auch in den 
folgenden Jahren weiter steigen wird.

Der BDH Bundesverband Rehabilitation 
begrüßt den großen Schritt, den die 
Landesregierung hin zu mehr Transpa-
renz und mehr Qualität für die Phase B 
getan hat, ebenso die Leitung der BDH-
Klinik Elzach. Kollegen aus anderen Bun-
desländern halten die Initiative des 
baden-württembergischen Sozialminis-
teriums für geradezu vorbildlich.

2012 wurde für Baden-Württemberg 
eine neue Fachplanung für die Neuro-
logische Frührehabilitation der Phase 
B erarbeitet. Die Arbeitsgruppe unter 
Leitung von Frau Dr. S. Schindler, Minis-
terium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie, Frauen und Senioren, setzte 
sich aus Vertretern der Landesarbeits-
gemeinschaft Neurorehabilitation der 
Krankenhausgesellschaft, der Kranken-
kassen, der Ärztekammer und des MDK 
zusammen. Die Planung berücksichtigt 
das Phasenmodell der Bundesarbeits-
gemeinschaft Rehabilitation (BAR), die 
Bestimmungen des OPS und auch die 
Definition der akutstationären Behand-
lungsbedürftigkeit. Die Planung stellt 
fest, dass in der Neurologischen Früh-
rehabilitation Phase B auch kontrolliert 
und unterstützend beatmungspflichtige 
Patienten behandelt werden.

Die Fachplanung macht Vorgaben für 
die Struktur- und Prozessqualität. Sie 
stellt klar, dass die Phase B medizinisch 
sehr hohe Anforderungen stellt, wes-
halb eine Konzentration auf eine be-
grenzte Anzahl von Standorten erfor-
derlich sei. Für den weiteren Ausbau 
von Phase B-Einrichtungen wird eine 
Methodik vorgeschrieben, nämlich die 
jährliche landesweite Ermittlung des 
Bedarfs durch das Ministerium bei al-
len Phase B-Abteilungen unter Anwen-
dung einer Formel zur Berechnung ei-
nes zusätzlichen Bedarfs, der Burton-
Hill-Formel.

Die Planung gibt vor, dass alle Phase B-
Betten mit Ausnahme derer für die Ver-
sorgung desorientierter Patienten als 
Intensivüberwachungsbetten auszu-
statten sind, welche apparativen Unter-

suchungsverfahren
vorzuhalten sind und dass
mindestens 2 Beatmungsplätze
vorgehalten werden müssen, auch 
wenn keine Frührehabilitation beat-
meter Patienten betrieben wird.

Nach dem Stand der Veröffentlichung 
der Fachplanung im Staatsanzeiger 
Anfang 2013 ist die BDH-Klinik Elzach 
mit 70 Behandlungsplätzen, darunter 
10 Beatmungsplätzen, die größte Pha-
se B-Einrichtung in Baden-Württem-
berg. Bei voraussichtlich steigendem 
und nach der Fachplanung transpa-
rent ermitteltem Bedarf ist damit zu

Frührehabilitation Phase B –
die BDH-Klinik Elzach ist
größter Einzelstandort in Baden-Württemberg
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siertes Sanitätshaus. Mit einem Homecare-
versorger wird über die anstehende Versor-
gung gesprochen. Bei alledem läuft in der 
Klinik die Intensivtherapie auf vollen Touren 
weiter, denn jeder hier erzielte Fortschritt 
wird Frau K. das Leben zuhause erleichtern. 
Den engmaschigen Austausch zwischen 
Ehemann, Pflege- und Therapeutenteam, 
Kostenträger und Pflegedienst leistet die 
Pflegeüberleitung. 
Die Krankenkasse meldet sich schnell: Die 
Kosten werden übernommen! Nach noch-
maligem Kontakt zu allen internen und ex-
ternen Beteiligten wird das Entlassdatum 
festgelegt. Noch einmal wird geprüft: Hat 
sich bei den benötigten Hilfsmitteln etwas 
geändert? Der Tag vor der Entlassung: Der 
Intensivpflegedienst erhält einen ausführli-
chen schriftlichen Überleitungsbericht. Dann 
wird Frau K. nach Hause entlassen, eine rich-
tige Entscheidung, wie der Ehemann ein 
halbes Jahr später mailt. In der vertrauten 
Umgebung mit vertrauten Bezugspersonen 
erlebt Frau K. ein deutliches Plus an 
Lebensqualität. 

Die durchschnittliche Pflegezeit beträgt in 
Deutschland zur Zeit acht Jahre. Wenn sich 
Angehörige dazu entschließen, zu Hause zu 
pflegen, sollten sie wissen, was auf sie zu-
kommt. Man sollte gut vorbereitet sein, 
Pausen für sich einlegen können und sich 
gute Begleiter an die Seite holen. Die Pflege-
überleitung der BDH-Klinik Elzach legt des-
halb sehr viel Wert auf eine gute und aus-
führliche Pflegeberatung und Organisation.

Sicher und effizient aus der Klinik in die 
ambulante Nachversorgung – so lässt sich 
das Entlass-Schnittstellenmanagement der 
Pflegeüberleitung in der BDH-Klinik Elzach 
auf den Punkt bringen. Auch in schwierigen 
Fällen setzen wir alles daran, die Weiter-
versorgung der uns anvertrauten Patienten 
nach der Rehabilitation optimal und mög-
lichst reibungslos zu gestalten. 
So wie bei Monika K., einer 58-jährigen Pa-
tientin, die bereits seit mehreren Jahren an 
Multipler Sklerose leidet und der deshalb 
bereits die Pflegestufe 3 zuerkannt wurde. 
Eine weitere Verschlechterung ihres Zustan-
des (respiratorische Insuffizienz mit nächt-
licher Beatmungspflichtigkeit) macht leider 
die Verlegung auf die Beatmungsstation der 
BDH-Klinik Elzach notwendig. Aufgrund ei-
ner massiven Schluckstörung muss Frau K. 
über eine Magensonde mit Nahrung ver-
sorgt werden. 

Kann eine so schwer betroffene Patientin 
wieder nach Hause zurückkehren? In der Tat 
sollen nach dem Prinzip „ambulant vor sta-
tionär“ zuerst alle Möglichkeiten der ambu-
lanten Versorgung ausgeschöpft werden, 
bevor ein Patient oder ein Pflegebedürftiger 
stationär im Krankenhaus oder Altenpflege-
heim aufgenommen wird. Wenn Angehörige 
ehrenamtlich die Hilfe bzw. Hilfspflege über-
nehmen können, ist das für den Kostenträ-

ger wesentlich günstiger als eine stationäre 
Versorgung.

Immer mehr Patienten oder ihre Angehöri-
gen bzw. ihre Betreuer entscheiden sich 
auch dann für eine häusliche Versorgung, 
wenn der Pflegeaufwand sehr hoch ist. Auch 
Frau K. würde zuhause kontinuierlich eine 
examinierte Pflegefachkraft brauchen. Diese 
muss Frau K., die einen Luftröhrenschnitt 
hat, endotracheal absaugen. Sie muss Son-
denkost und Medikamente über die vor-
handene Magensonde verabreichen und 
Verbandswechsel vornehmen. Schließlich 
muss sie gewährleisten, dass die Grund-
pflege wie Waschen, Anziehen, Positions-
wechsel, Inkontinenzversorgung sowie Kon-
trakturen- und Pneumonieprophylaxen und 
die Transfers aus dem Bett in den Rollstuhl 
und zum Baden oder Duschen nach den 
gebotenen pflegetherapeutischen Standards 
stattfinden. 
Keine leichte Aufgabe, auch nicht für Herrn K., 
den Ehemann, der gleichzeitig Betreuer sei-
ner Frau ist. Dennoch entschließt er sich, die 
Herausforderung anzunehmen: Monika K. 
soll im Anschluss an den Rehaaufenthalt 
häuslich versorgt werden. Er setzt sich mit 

der Pflegeüberleitung der BDH-Klinik Elzach 
in Verbindung, wo zwei examinierte Gesund-
heits- und Krankenpflegerinnen mit ihrem 
Team Tag für Tag Maßarbeit im Schnittstel-
lenmanagement leisten. 

Es geht los: Die Pflegeüberleitung kontak-
tiert die Patientin, führt Gespräche mit 
dem zuständigen Arzt, der Bezugspflege-
fachkraft und dem Therapeutenteam, um 
die Gesamtsituation einschätzen zu kön-
nen, weiterhin ein intensives sozialmedizi-
nisches Beratungsgespräch mit dem Ehe-
mann. Fragen gibt es viele: Wie sieht die Le-
bensplanung für mich und meine Frau aus? 
Was kostet eigentlich eine 24-Stunden-Ver-
sorgung durch einen spezialisierten Inten-
sivpflegedienst? Welchen Anteil wird die 
Pflegeversicherung tragen bzw. welche Mög-
lichkeiten der Finanzierung gibt es? Welche 
Hilfsmittel werden gebraucht? Und: Wie 
lange dauert das alles? 
Vor allem die letzte Frage ist prekär, denn 
sollte die Klärung der Formalitäten zu lange 
dauern, muss eventuell noch ein Kurzzeit-
pflegeplatz in einer geeigneten Pflegeein-
richtung als Übergangslösung gesucht wer-
den.
Die Pflegeüberleitung nimmt Kontakt zu ei-
nem geeigneten Pflegedienst auf und orga-
nisiert einen Vor-Ort-Termin in der BDH-
Klinik. Sie kontaktiert den Leistungsträger 
und kümmert sich um die notwendigen 
Formalien. Sie sorgt für die Organisation 
und Rezeptierung der benötigten Hilfsmit-
tel und deren Beschaffung über ein speziali-

Pflegeüberleitung
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Beratung über Pflegeleistungen



Die Anforderungen an Notärzte sind nicht 
nur medizinischer Natur, die Abläufe 
müssen sinnvoll organisiert werden, ein 
geeignetes Krankenhausbett zu finden 
gelingt nicht immer beim ersten Anlauf, 
an zurückbleibende hilflose oder verängs-
tigte Angehörige oder die Versorgung von 
Haustieren muss gebührend gedacht wer-
den, in undurchsichtigen Fällen muss der 
Notarzt über die Zusammenarbeit mit der 
Polizei entscheiden. Der Notfallnachsor-
gedienst kümmert sich ehrenamtlich um 
Betreuungsbedürftige und Trauernde.   

Trotz der unberechenbaren Vielfalt der 
Aufgaben, des immer gegenwärtigen Zeit-
druckes, des abrupten nächtlichen Auf-
brechens und der Begegnung mit Unlös-
barem oder Trauer bleibt die größte Zahl 
der Notärzte lange im Rettungsdienst 
tätig.
Das positive Erleben überwiegt bei Wei-
tem, die Erfolge sind unmittelbar, die Enge 
der Klinikstrukturen entfällt und die Team-
arbeit mit den Elzacher Rettungsassisten-
ten ist effizient und freundschaftlich. 
Von den aus der BDH-Klinik und dem Verein 
kommenden 20 Elzacher Notärzten denkt 
keiner ans Aufhören.

Seit 12 Jahren wird der Notarztdienst am 
Standort Elzach mit Beteiligung der BDH-
Klinikärzte sichergestellt.
In Zusammenarbeit mit dem DRK – Kreis-
verband Emmendingen und dem kürzlich 
gegründeten Verein „Notärzte des Land-
kreises Emmendingen e. V.“ sorgen sie für 
die Soforthilfe in medizinischen Notfällen. 
Fünf der BDH-Klinikärzte sind gut trai-
nierte Notfallmediziner, zusammen brin-
gen sie über 60 Jahre Erfahrung im Ret-
tungsdienst auf die Waage.
Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich 
auf das Obere Elztal, Prechtal, Biederbach 
und angrenzende Gebiete, nicht selten 
führen die Einsätze bis in das Kinzigtal, bis 
nach Waldkirch und das Simonswälder Tal. 
Die integrierte Leitstelle des DRK und der 
Feuerwehr Emmendingen sorgt für die 
professionelle Koordination der Einsätze.

Mit dem stetigen Wachstum des interme-
diate care-Bereiches und der Beatmungs-
medizin an der BDH-Klinik kommt den Not-
ärzten bei Akutverlegungen zwischen den 
Krankenhäusern eine wichtige Rolle zu.

In den Landesrettungsdienstgesetzen wer-
den die Leistungsanforderungen an den 
Rettungsdienst definiert. In Baden-Würt-
temberg muss der Notarzt in 95% aller 
Einsätze innerhalb von 15 Minuten vor 
Ort sein, in 90% sogar innerhalb von 10 
Minuten.
Nicht in jedem ländlichen Be-
reich des Landes Baden-
Württemberg kann diese 
gesetzliche Vorgabe 
erfüllt werden, man-
cherorts fehlen die 
Infrastruktur und 
Notärzte.
Diese Forderung, 
die das Recht des 
Bürgers auf prompte 
medizinische Hilfe in 
Paragraphen gießt, 
führte 2001 zur Ein-
richtung des Standortes 
Elzach, da die Hilfsfristen 
von Emmendingen aus nicht 
mehr garantiert werden konnten.
Mit jährlich etwa 650 Notarzteinsätzen 
ist die Inanspruchnahme in Elzach gegen-
über städtischen Räumen relativ gering.

Während in den Anfängen der Notarzt-
dienste in der BRD Ende der 70er Jahre 
noch Unfallverletzungen den fachlichen 
Fokus bildeten, änderte sich das Einsatz-
spektrum in den 80ern durch die Fort-
schritte in der Kardiologie (Herzkatheter-

techniken) und in den 90ern durch die 
Neuerungen in der Schlaganfall-

behandlung (Einrichtung der 
stroke units) radikal.

Weit über die Hälfte der 
Hilfeersuchen hat inter-

nistische Gründe wie 
Brustschmerz und 
Atemnot, in der Häu-
figkeit gefolgt von 
neurologischen Pro-
blemen wie Bewusst-
seinsstörungen, epi-

leptischen Anfällen 
und Zeichen von Schlag-

anfällen.
Allergische Reaktionen, Fie-

berkrämpfe bei kleinen Kin-
dern, Vergiftungen, kriminelle De-

likte, Verkehrs-, Haus- und Arbeitsun-
fälle und unerwartete Geburten nehmen die 
hinteren Ränge bei den Alarmierungen ein.
Gegenüber großstädtischen Versorgungs-
gebieten treten bei uns weniger Sucht-
folgen und akute psychiatrische Erkran-
kungen auf.

Ärzte der BDH-Klinik
im Notarztdienst
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Notarztdienst



Für Patientinnen und Patienten einer Kli-
nik haben Essen und Trinken, die ja be-
kanntlich Leib und Seele zusammenhal-
ten, traditionell einen hohen Stellenwert. 
Zu Recht, wie wir finden, und deshalb 
sehen wir unsere gute und schmackhafte 
Küche als Beitrag zum Wohlbefinden und 
zur Gesundung unserer Patienten.
In unserer modernen Großküche bewei-
sen 22 Mitarbeiter, davon vier Köche und 
ein Koch in Ausbildung, unter dem Kü-
chenchef Siegfried Wölfle jeden Tag ab 
fünf Uhr morgens, dass das Essen in ei-
nem Krankenhaus gesund und wirklich 
lecker sein kann! 

Unsere Küche lässt sich mit drei Begriffen 
gut beschreiben: frisch, regional und sai-
sonal. Wir bereiten alle warmen Mittags-
gerichte nach dem System „Cook and 
Serve“ auf den Punkt gegart und in der 
Küche portioniert zu: an Schmackhaftig-
keit und Frische nicht zu überbieten. Na-
türlich bieten wir auch frisch zubereitete 

vegetarische Menüs an. Zusammen mit 
knackigen Salaten aus der Salattheke ver-
wöhnen wir so jeden Tag etwa 160 Patien-
ten und 80 Mitarbeiter. Da kommt einiges 
zusammen. Pro Jahr verbrauchen wir bei-
spielsweise 18.000 Liter Milch, 1600 Liter 
Rapsöl für Salate, 1 Tonne Weizenmehl 
und 73.000 Frühstücksbrötchen! 

Wir verwenden so wenige Fertigprodukte 
wie möglich – der Convenience-Grad un-
serer Produkte, wie es im Fachjargon heißt, 
liegt bei gerade einmal 30%. Das ist für 
eine Klinikküche ungewöhnlich niedrig. 

In unserer südbadischen Heimat wird nicht 
nur gut gekocht (und gegessen), sondern 
werden auch hochwertige Lebensmittel 
produziert. Regionale Qualität hat des-
halb für uns beim Einkauf Priorität – von 
den Milchprodukten der Schwarzwald-
milch über lokale Fleisch- und Gemüse-
händler bis zu den leckeren Kuchen in 
unserer Cafeteria, die wir von alteinge-
sessenen Betrieben am Ort kaufen, wo 
Handwerk noch großgeschrieben wird. 

Alles zu seiner Zeit! Im Rahmen unseres 
regionalen Speisekonzepts legen wir Wert 
auf Abwechslung und Frische: Erdbeeren 

im Januar oder Spargel im Oktober sucht 
man auf unserem Speiseplan vergeblich. 
Stattdessen verwöhnen wir Mitarbeiter 
und Patienten mit Aktionswochen, bei 
denen wir saisonale Angebote raffiniert 
variieren.
Ein wichtiger Vorteil, den eine „richtige“ 
Küche für eine Rehaklinik bringt, ist ihre 
Flexibilität. Wir bieten eine breite Palette 
verschiedener Diätformen: Spezielle Zu-
sammenstellungen für Diabetiker, choles-
terin- oder eiweißreduzierte Menüs, Re-
duktionskost, kalium- oder salzarme Kost, 
verschiedene Sonderdiäten oder speziell 
angepasste Kostformen für Patienten mit 
Schluckstörungen. 

Um eine derart breite Leistungspalette 
aufrecht zu erhalten, braucht es nicht 
nur ein eingespieltes Team von Profis, 
sondern auch eine entsprechende Aus-
stattung. Um eine Großküche auf dem 
neuesten Stand zu halten, sind immer 
wieder erhebliche Investitionen nötig: 
2012 nahmen wir beispielsweise eine 
neue Bandspülmaschine im Wert von 
72.000 Euro in Betrieb, die nur noch halb 
so viel Wasser, Energie und Reinigungs-
mittel benötigt wie die alte. 

Modernes Qualitätsmanagement wird 
in unserer Küche großgeschrieben. Alle 

Abläufe sind nach den jeweils 
relevanten gesetzlichen Vor-

schriften bis ins Detail ge-
regelt und in Arbeitsan-
weisungen und Stan-
dards festgehalten. 
Von der Lagerung der 
Lebensmittel über die 

Temperaturkontrolle bis 
hin zu Reinigungsplänen 

für den gesamten Küchen-
bereich werden so jeden 

Tag die Voraussetzungen für 
höchste Qualität sichergestellt.

Die Küche –
Qualität für
Leib und Seele
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Moderne Krankenhausküche



„100 Wiederholungen“, Herr S. lächelt zu-
frieden in den Monitor. „Nach der Arbeit 
an diesem Gerät fühlt sich meine Hand 
viel leichter an.“ Seit einem Schlaganfall 
kann der gelernte Koch und als selbststän-
diger Gastronom noch im Berufsleben ste-
hende Patient seine linke Hand nicht mehr 
vollständig bewegen.
Mit dem AMADEO setzt die BDH-Klinik El-
zach seit 2012 ein modernes, mechatro-
nisches Gerät zur Rehabilitation von Hand 
und Fingern ein. Das System unterstützt 
die Therapie bei einem breiten Spektrum 
neurologisch oder orthopädisch bedingter 
Funktionsstörungen. Patienten mit ganz 
gelähmter Hand zum Beispiel profitieren 
vom passiven Modus, der alle Finger durch-
bewegt. Ist – wie bei Herrn S. – schon Moto-
rik vorhanden, können Programme gewählt 
werden, die zusammen mit dem Therapeu-
ten oder selbstständig durchgeführt werden. 
Dabei werden Kraft und Bewegung gemes-
sen und jeder Finger kann einzeln beübt 
werden. Sehr konzentriertes Arbeiten und 
Wiederholungen bringen den Patienten an 
seine Belastungsgrenze, an der er am effek-
tivsten lernen kann. Die Rückmeldung er-
folgt unverzüglich am Bildschirm und sorgt 
direkt bei der Therapie für Ansporn. Da alle 

Messungen im zeitlichen Verlauf gespei-
chert und dargestellt werden, sind langfris-
tige Aussagen zum Reha-Erfolg möglich, 
ein wichtiger Aspekt für Patienten, Ärzte 
und Krankenkassen. „Dass ich auch ganz 
kleine Fortschritte direkt am Bildschirm 
sehen kann, ist sehr motivierend für mich“, 
fasst Herr S. die Erfahrung vieler Patienten 
mit dem Gerät zusammen.

Das Pablo-System, welches in der BDH-Klinik 
Elzach in der Ergotherapie zur Rehabilita-
tion von Arm und Hand eingesetzt wird, 
umfasst drei verschiedene Einheiten (Mul-
tiball, Multiboard und Sensorgriff) und 
macht eine vielseitige Therapie möglich. 
Eingebaute Sensoren messen Bewegung 
und Kraft und setzen diese auf dem Com-
puterbildschirm um. Falls der Patient noch 
wenig aktive Leistungen in der Hand hat, 
ist von Vorteil, dass auch Bewegungen des 
Oberkörpers und körpernahe Schulterbewe-
gungen zum Einsatz gebracht werden kön-
nen und später erst feine Kraftdosierungen 
der Finger in den Vordergrund rücken. Das 
Gerät kann wahlweise im Sitzen oder Ste-
hen benutzt werden. Der Therapeut hat 
den Vorteil, individuell gewählte Bewegun-

gen bestimmen und je nach vorhandener 
Leistungsgrenze anpassen zu können. Vorab 
können Bewegungs- und Kraftausmaß ge-
messen und gespeichert werden, was die 
Dokumentation bereichert und auch dem 
Patienten eine objektive Rückmeldung über 
seine Fortschritte gibt. 
Bei kurzweiligen Aufgaben, die Bewegung, 
Kraft, Reaktionsvermögen, räumliche Leis-
tungen als auch wahlweise den Umgang 
mit Zahlen und Wörtern verlangen, wird 
der Patient durch einen externen Fokus 
spielerisch und aktivitätsnah gefördert. Der 
Schwierigkeitsgrad kann dabei angepasst 
werden, um anschließend in „echte“ All-
tagshandlungen integriert zu werden.
Der Pablo wird in der BDH-Klinik Elzach in 
Einzeltherapie und in Gruppenangeboten 
wie dem zirkelähnlichen Gerätetraining 
oder dem Arm-Intensiv-Training zur Thera-
pie der gesamten oberen Extremität von der 
Schulter bis zur Hand eingesetzt – dabei 
vergessen die Patienten jeder Altersklasse 
meist die Zeit und freuen sich, wenn ein 
schweres Level „geknackt“ wurde.

Die BDH-Klinik Elzach hat im Jahr 2012 ei-
nen Gleichstromstimulator (DC-Stimulator 
der Firma neuroConn) angeschafft, um eine 

noch schnellere und effektivere evidenzba-
sierte Arm- und Handrehabilitation zu er-
möglichen. 
Bei der transkraniellen elektrischen Stimu-
lation werden milde  Ströme (0,5-2 mA) 
durch den Schädel/Kopf mittels relativ 
großflächiger Elektroden (35 cm²) geleitet. 
Diese Elektroden werden mit Hilfe eines 
elastischen Bandes am Kopf angebracht. 
Die Anode wird über dem Handfeld des 
Motorcortex der betroffenen Hemisphäre 
kontralateral zum gelähmten Arm/Hand, 
die Kathode wird  oberhalb der Augenbraue 
der anderen Kopfhälfte platziert. Anschlie-
ßend wird die Stromstärke langsam auf die 
notwendige Stärke hochgefahren.
Die Gleichstromstimulation dauert 15-30 
Minuten und kann vor einer Therapie-Ein-
heit ohne Übungsaufgabe oder zusammen 
mit einer anspruchsvollen motorischen Auf-
gabe, die auf den jeweiligen Patienten abge-
stimmt sein muss, durchgeführt werden. 
Repetitive Übungen, die für den Patienten 
eine Herausforderung bedeuten, scheinen 
besonders geeignet und effektiv zu sein.
Sinnvoll ist diese Therapieform bei Patien-
ten nach Schlaganfällen, bei denen zumin-
dest minimal Willkürmotorik vorhanden 
ist. Die Therapie sollte so früh wie möglich 
begonnen werden und möglichst einmal 
am Tag durchgeführt werden.
Insgesamt ist durch die Aktivierung ausge-
suchter Gehirnabschnitte mit Gleichstrom 
ein schnelleres, effektiveres und nachhalti-
ges motorisches Lernen möglich. 

Geräteunterstützte Hand- 
und Fingerrehabilitation
mit dem AMADEO

Der Pablo –
ein Mess- und Therapie-
gerät mit Abwechslung

Gleichstromstimulation
in der Ergotherapie
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Arbeit am AMADEO in der Ergotherapie



sern und Rehaeinrichtungen erworbenen 
Infektionen („nosokomiale Infektionen“), 
insbesondere solche durch mit herkömm-
lichen Antibiotika nicht zu behandelnde 
Erreger („multiresistente Keime“) sind eine 
große Herausforderung für das Hygiene-
management in den Kliniken.

Was viele nicht wissen: 
Das deutsche Rechts-
system kennt kein 
einheitliches Hy-
gienerecht. 
Vielmehr sind 
die geltenden 
Hygienevor-
schriften in 
der Kranken-
hausgesetzge-
bung der Län-
der geregelt, die 
detaillierte 
Hygieneverordnun-
gen erlassen können, 
was in Baden-Württem-
berg mit der Krankenhaus-
hygieneverordnung vom Dezember 
2010 auch umgesetzt wurde, die im Juli 
2012 durch die „Verordnung über die Hy-
giene und Infektionsprävention in medizi-
nischen Einrichtungen“ (MedHygVO) ab-
gelöst worden ist.

An der BDH-Klinik Elzach stellt seither eine 
Hygienekommission, der unter anderem 
der Ärztliche Direktor, der Geschäftsführer 
und die Pflegedienstleitung angehören, in 
enger Kooperation mit externen und in-
ternen Fachkräften für Krankenhaushygiene
die Einhaltung der allgemein anerkannten

Regeln der Hygiene nach dem
neuesten Stand der Wis-

senschaft sicher. Zu 
den Auflagen der 

Verordnung gehö-
ren unter ande-
rem auch die 
Bestellung von 
hygienebeauf-
tragten Ärztin-
nen oder Ärz-
ten, die Ver-

pflichtung zur 
Einstellung und 

Ausbildung von 
Hygienefachkräften 

und die regelmäßige 
Schulung der Mitarbeiter 

im Hygienemanagement.Denn 
nur, wenn alle für diesen wichtigen 

Bereich sensibilisiert sind, lassen sich Infek-
tionen, Gesundheitsgefährdungen und er-
hebliche Mehrkosten vermeiden. Deshalb 
sind an der BDH-Klinik Elzach alle hygiene-
bezogenen Maßnahmen und Vorschriften 

bis ins Kleinste in detaillierten Standards 
geregelt, deren Kenntnis, Umsetzung und 
Einhaltung ständig überprüft wird.

Dies gilt auch für den Umgang mit den 
Keimen, die als „Krankenhauskeime“ be-
kannt sind, wie beispielsweise MRSA oder 
ESBL. Bereits die Ausbreitung dieser Keime 
kann durch strikte Beachtung von Hygiene-
regeln, vor allem zur Händehygiene, und 
individuelle Barrieremaßnahmen, wie das 
Tragen spezieller Schutzkleidung, wirksam 
verhindert werden. Bei bereits betroffenen 
Patienten wird die Keimzahl durch spezi-
elle Waschungen vermindert. So kann die 
normale Standortflora den Keim vollends 
eliminieren. Schulungen zum sinnvollen 
und gezielten Einsatz von Antibiotika tragen 
ebenfalls dazu bei, die von vielen Experten 
weltweit mit Sorge betrachtete allgemeine 
Resistenzentwicklung der Keime zu ver-
langsamen.

Die Ursache hierfür sind auch die ständige 
Verbesserung und Ausweitung der medi-
zinischen Therapien, die für sich gesehen 
notwendig und sinnvoll sind. Um den Pa-
tienten auch weiterhin ein Höchstmaß an 
Sicherheit bieten zu können, ist auch in Zu-
kunft intensive Forschung und ständige 
Weiterbildung auf dem sich sprunghaft 
entwickelnden Gebiet der Krankenhaus-
hygiene erforderlich.

Medizin und Hygiene haben eine lange 
gemeinsame Geschichte. Mit dem Auf-
kommen der wissenschaftlichen Hygiene 
durch die Arbeiten von Gelehrten wie 
Semmelweis, Pasteur, von Pettenkofer, 
Virchow und Koch ab der Mitte des 19. 
Jahrhunderts wurde die Disziplin schnell 
zu einem wichtigen Gebiet der Medizin. 
Insbesondere die Entdeckung der Tatsache, 
dass viele Krankheiten von Mikroorganis-
men verursacht sind und die seither ent-
wickelten verschiedenen antiseptischen 
Maßnahmen wie Sterilisation und Desin-
fektion retteten Millionen von Menschen 
das Leben.

Rund 20 Millionen Patienten werden Jahr 
für Jahr in deutschen Krankenhäusern ein-
schließlich Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen behandelt. Das Bundesminis-
terium für Gesundheit schätzt, dass zwi-
schen 400.000 und 600.000 Patienten im 
Zusammenhang mit medizinischen Maß-
nahmen an Infektionen erkranken, von 
denen zwischen 7.500 und 15.000 daran 
versterben. Diese erst in den Krankenhäu-

Hygienemanagement
an der
BDH-Klinik Elzach
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Essentiell: Die Händehygiene



Als Klinik der neurologischen Frührehabi-
litation verfügt die BDH-Klinik Elzach auf 
Station Kaiserstuhl zusätzlich über eine 
Abteilung für Geriatrische Rehabilitation. 
Ähnlich wie in der übrigen Klinik werden 
Patienten nach akutstationärer Behand-
lung hier nach Möglichkeit wieder auf 
ein Leben in ihrer gewohnten Umgebung 
vorbereitet. Die Patienten sind in der 
Regel über 65 Jahre alt und leiden meist 
zusätzlich zu der im Vordergrund ste-
henden und zur Krankenhausaufnahme 
führenden Erkrankung an mehreren ge-
riatrietypischen Gebrechen, wie
• Immobilität
• Schwindel und Sturzneigung
• Kognitive Defizite
• Inkontinenz
• Dekubitalulzera
• Fehl- und Mangelernährung
• Störungen im Flüssigkeits- und   
 Elektrolythaushalt
• Depression und Angststörungen
• Chronische Schmerzen
• Herabgesetzte körperliche Belast-  
 barkeit
• Sehbehinderung, Schwerhörigkeit,   
 Sensibilitätsstörungen
• Mehrfachmedikation und herabge-  
 setzte Medikamententoleranz

Zur Krankenhausaufnahme führten 
meist Brüche (Oberschenkel, Oberarm), 
orthopädische Operationen (Hüft-, Knie-, 
Schultergelenksersatz) oder schwere 
innere oder auch neurologische Er-
krankungen. Die verschiedenen Krank-
heitsbilder erfordern unterschiedliche 
rehabilitative Verfahren, gemeinsam ist 
jedoch die besondere Beachtung der 
alterstypischen Limitationen und Res-
sourcen.

Die geriatrische Rehabilitation ist über-
aus erfolgreich. Über 80% der Patienten, 
die vor ihrem Krankenhausaufenthalt 
zu Hause gelebt haben, kehren nach 
einer im Durchschnitt dreiwöchigen Re-
habilitation wieder nach Hause zurück. 

Ähnlich wie die neurologische Rehabi-
litation erfordert auch die geriatrische 
Rehabilitation ein erfahrenes Team aus 
therapeutischer Pflege, Physio- und 
Ergotherapie, Logopädie, Neuropsycho-
logie, Sozialdienst, Überleitungspflege 
und Ärzten, hier der Fächer Innere Medi-
zin und Neurologie. Professor Wallesch 
verfügt über eine Weiterbildungser-
mächtigung in Geriatrie, derzeit befin-
den sich zwei Ärztinnen in der Weiter-
bildung. 2013 wurde die Elzacher Ab-
teilung für Geriatrische Rehabilitation 
im Auftrag der Gesetzlichen Kranken-
kassen begutachtet, es wurde ihr eine 
hohe Qualität bestätigt (Erfüllungsgrad 
der vorgegebenen Kriterien von über 
98%).

Die BDH-Klinik Elzach hat sich die Auf-
gabe gestellt, kompetenter Partner der 
Akutkrankenhäuser für die Weiterver-
sorgung von Patienten unseres Einzugs-
gebietes zu sein. Gerade Patienten aus 
Waldkirch und dem Elztal, aber auch 
aus anderen Teilen des Kreises Emmen-
dingen sowie dem Kinzigtal, freuen sich, 
in der BDH-Klinik einen heimatnahen 
Ort für die Geriatrische Rehabilitation 
zu haben.

Geriatrische Rehabilitation
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Gruppentherapie in der Geriatrischen Rehabilitation



Zu Recht fordern Patienten, Patientenver-
bände, Angehörige und Leistungsträger 
auch von Rehabilitationskliniken die best-
mögliche Qualität in der Behandlung. Nichts 
im Leistungsangebot einer Klinik soll dem 
Zufall oder der „Tagesform“ der jeweils 
Verantwortlichen überlassen bleiben, son-
dern die hohe Qualität einer definierten 
Leistung soll ganz grundlegend und struktu-
rell sichergestellt sein. Und da das Bessere 
der Feind des Guten ist, sollen neue Er-
kenntnisse ebenso wie die notwendige 
Korrektur erkannter Schwachstellen so 
schnell wie möglich ihren Weg in den All-
tag des Rehabilitationsbetriebs finden.  
Bereits seit einigen Jahren verpflichtet der 
Gesetzgeber alle Rehabilitationskliniken, 
sich in einem festen Turnus einer externen 
Qualitätsprüfung zu unterziehen. Damit 
soll garantiert werden, dass die Strukturen 
und die Qualität der Behandlung auch den 
hohen gesetzlichen Anforderungen ent-
sprechen. 

Die BDH-Klinik Elzach ist bereits seit 2005 
eine zertifizierte Einrichtung. Wir haben 
somit viele Jahre, bevor der Gesetzgeber 
dies verbindlich vorgeschrieben hat, unse-
re Arbeit von unabhängigen externen Ex-
perten überprüfen lassen. Bereits damals 
wurde uns die hohe Qualität der Rehabili-
tation, die wir anbieten, bescheinigt. 

Seit dem 25. Juni 2012 ist die BDH-Klinik 
Elzach eine Rehabilitationsklinik, die nach 
den Richtlinien der DEGEMED (Deutsche 
Gesellschaft für medizinische Rehabilitation) 
und der DIN EN ISO 9001: 2008 erfolgreich 
überprüft und zertifiziert wurde. Die Ent-
scheidung, zeitgleich zwei Zertifizierungen 
nach unterschiedlichen Anforderungspro-
filen durchzuführen, beruht einerseits auf 
unserem Anspruch, die Qualitätsführer-
schaft in der neurologischen und geriatri-
schen Rehabilitation auszubauen, anderer-
seits auf einer strategischen Überlegung: 
Der Gesetzgeber schreibt den Rehabilita-
tionseinrichtungen ein rehaspezifisches 
Verfahren vor. Dieses ist durch die Erfüllung 
der Anforderungen der DEGEMED gege-
ben, jedoch nur von nationaler Gültigkeit. 
Daher wurde parallel zu diesem Prozess 
eine Zertifizierung nach einem auch inter-
national gültigen Maßstab angestrebt, der 
in dem Prüfungskatalog der DIN EN ISO 
9001:2008 festgelegt ist. Beide Vorgaben 
wurden in vollem Umfang erfüllt. 

Die Zertifikate sind aber nicht nur Bestäti-
gung der hohen Qualität unserer Arbeit, 
sondern zugleich auch Verpflichtung, den 
hiermit eingeschlagenen Weg auch konti-
nuierlich weiter zu gehen. So schreibt das 
Verfahren uns vor, dass jede Abteilung der 
Klinik einmal pro Jahr durch ein internes 
Auditorenteam von speziell im Qualitätsma-
nagement geschulten Mitarbeitern besucht 
wird. Dieses Team hat die Aufgabe, die Pro-
zesse innerhalb der Abteilung ebenso wie 

die Schnittstellen zwischen den Abteilungen 
zu überprüfen. Im kollegialen Dialog wer-
den dann Lösungen für erkannte Probleme 
und Schwachstellen erarbeitet. Deren Um-
setzung wird durch das Qualitätsmanage-
ment unseres Hauses in enger Abstimmung 
mit der Klinikleitung überwacht. Zusätzlich 
findet einmal pro Jahr ein Zwischenaudit 
statt. Dabei besucht ein externer Auditor die 
Klinik, um alle Prozesse und Abläufe gründ-
lich zu begutachten. Somit ist sichergestellt, 
dass die Qualität unserer Arbeit kontinuier-
lich weiterentwickelt und verbessert wird.

Das wichtigste an dieser Art der Zertifizie-
rung: Sie geht jeden Mitarbeiter an und 
alle machen mit! Sowohl die Vorbereitung 
auf die Zertifizierung als auch der darauf 
aufbauende stetige Weiterentwicklungs-
prozess kann nicht durch einige Wenige 
durchgeführt und aufrecht erhalten wer-
den, sondern ist immer ein Ergebnis 
von intensiver Zusammenarbeit 
der Kollegen im ganzen Haus. 
Nur wenn es gelingt, allen 
Mitarbeitern verständlich zu 
machen, dass Qualitätsma-
nagement und die ständige 
Verpflichtung zur Verbes-
serung nicht nur dazu die-
nen, gesetzliche Auflagen zu 
erfüllen, sondern auch eine 
konkrete, unmittelbar erfahr-
bare Verbesserung der eigenen 
Arbeitssituation und -zufrieden-
heit bewirken, kann eine Zertifi-

Zertifizierung
zierung erfolgreich durchgeführt werden. 
Mit der erfolgreichen Zertifizierung wurde 
uns bestätigt, dass wir dieses Ziel erreicht 
haben. Besonders stolz sind wir darauf, 
dass im Auditbericht die hohe Motivation 
und Innovationsbereitschaft der Mitar-
beiter und die daraus resultierende hohe 
Qualität unserer Arbeit hervorgehoben 
wurden. 
Dieses positive Ergebnis ist uns Selbstver-
pflichtung. Wir werden den eingeschlage-
nen Weg weitergehen.
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Therapeutisch-aktivierende Pflege



Am 7. Dezember 2012 wurde ein langge-
hegter Traum der „Freunde und Förderer 
der BDH-Klinik e.V.“ Wirklichkeit : Der För-
derverein übergab in einer schlichten Feier 
die neuerrichtete Klinikkapelle der Klinik 
und ihrem Träger, dem BDH Bundesver-
band Rehabilitation. In seiner Ansprache 
ließ Eberhard Hirschbolz, spiritus rector 
und nimmermüder Motor des überaus 
ambitionierten Projekts, den langen Weg 
von der Idee zur Realisierung Revue pas-
sieren. Zwischenzeitlich, so Hirschbolz, sei 
der Wunsch, den „Raum der Stille“ im 
Untergeschoß der Frühreha durch eine 
eigene Kapelle zu ersetzen, immer wieder 
auf Eis gelegen; zu gewaltig, zu ehrgeizig  
schien das Vorhaben für den kleinen För-
derverein zu sein. Anlässlich des tragischen 
Todes von Nationaltorhüter Robert Enke 
und dem würdigen Gedenken an ihn in der 
Stadionkapelle von Schalke 04 habe er sich 
aber gedacht: „Was man auf Schalke hin-
bekommt, das werden wir auch schaffen!“ 
Und so kam es. Die Gesamtkosten betru-
gen rund 180.000 Euro. Fast 160.000 Euro, 
zum weit überwiegenden Teil die Frucht 
einer überwältigenden Spendenbereitschaft 
zahlloser Bürgerinnen und Bürger, von Fir-

men und allen am Bau Beteiligten, konnte 
der Förderverein bereitstellen. Davon stam-
men 14.000 Euro aus Zuschüssen der ka-
tholischen und evangelischen Kirche. Auch 
die Glasfenster wurden allein durch Spen-
den finanziert. Die Anschlusskosten an den 
bestehenden Altbau übernahm der BDH 
Bundesverband Rehabilitation. Bewegt 
und bewegend waren die Worte des Danks, 
die Hirschbolz für die Spender fand. 

Für das große Engagement erkenntlich zeig-
ten sich bei der Eröffnung auch Geschäfts-
führer Daniel Charlton und die aus Bonn 
angereiste Bundesvorsitzende des BDH 
Bundesverband Rehabilitation Ilse Müller in 
ihren Grußworten an die Versammelten. 
Auch der Architekt der Kapelle, Mario 
Eggen, zeigte sich erfreut, dass der Bau 
seiner Bestimmung übergeben wurde.

Gemeinsam mit den geladenen Gästen 
und Patienten zelebrierten Pfarrerin Bar-
bara Müller-Gärtner und Diakon Josef Son-
ner einen ökumenischen Gottesdienst. In 
den eigens gestalteten Glasfenstern des 
Künstlers Meinrad Dufner aus der Abtei 
Münsterschwarzach, eines gebürtigen 
Elzachers, besitzt der als Oval ausgelegte 
schlichte Bau einen überwältigenden 
Schmuck. In astronomisch anmutender, in 
Blau-, Gelb- und Rottönen gehaltener Mo-
tivik gestalten sie den Übergang von der 

Klinikkapelle der
BDH-Klinik Elzach

Dunkelheit zum Licht, von der 
Verzweiflung zur Hoffnung, vom 
Verlorensein in der Wucht des 
Schicksalsschlages zum Aufge-
hobensein in der Gnade Gottes. 
Denn in der Tat sind die rund 
2000 kranken Menschen, die in 
Elzach jedes Jahr behandelt wer-
den, durch ein Krankheitsereignis 
oder durch einen Unfall aus ih-
ren vertrauten Lebensbezügen 
herausgerissen worden. Nichts 
ist mehr so, wie es einmal war. 
Mit den Mitteln der modernen 
Rehabilitationsmedizin wird alles 
versucht, diesen Menschen wie-
der ein möglichst selbstständiges 
und erfülltes Leben zu ermögli-
chen.

Aber Krankheit und Behinderung 
stürzen Menschen oft in eine 
existenzielle Krise, die viele Fra-
gen aufwirft, Fragen, die nicht 
leicht zu beantworten sind.

Die Seelsorger greifen die Fragen der 
Menschen, die wir behandeln, auf, 
nehmen ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre 
Erfahrungen von Krankheit und Behin-
derung wahr und gehen auf sie ein. 
Sie ermutigen Zweifelnde und spre-
chen ihnen Zuversicht zu.

Mit der Errichtung einer Klinikkapelle 
an der BDH-Klinik Elzach ist ein Ort 
entstanden, an dem diesen existen-
ziellen Fragen, der Hoffnung, den Bit-
ten und auch dem Dank für eine erfolg-
reiche Genesung ein Raum gegeben 
wird und wo in der Feier gemeinsamer 
Gottesdienste jeder sich in einer größe-
ren Gemeinschaft aufgehoben fühlen 
kann. Es soll aber auch ein Ort der Be-
sinnung, der Freude, des Lebens sein. So 
freuten wir uns sehr darüber, dass die 
Bundesvorsitzende unseres Trägers, des 
BDH Bundesverband Rehabilitation, Ilse 
Müller mit ihrer Familie anreiste, um in 
der Kapelle ihre Enkelin von unserem 
Diakon Josef Sonner taufen zu lassen. 
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Die neue Klinikkapelle der BDH-Klinik Elzach


