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BDH-Klinik Vallendar nutzt die Zertifizierung als Chance für 
 umfassende Optimierungen

S ich auf die anstehende Zertifizierung 
nach den Kriterien der Bundesarbeits-

gemeinschaft für Rehabilitation (BAR) al-
lein im notwendigen Rahmen vorzuberei-
ten, hätte dem eigenen Anspruch der BDH-
Klinik Vallendar nicht genügt. Vielmehr 
entschied sich die rheinland-pfälzische Ein-
richtung dafür, ihr ohnehin auf hohem 
 Niveau angesiedeltes Qualitätsmanage-
ment-System nach dem KTQ-Modell weiter 
zu optimieren. Unterstützt werden die Be-
teiligten durch ein neu implementiertes, fle-
xibles Informations- und Dokumentations-
Portal.

Wer aus mehreren Möglichkeiten die 
aufwendigere Lösung wählt, muss dafür 
gute Gründe haben. Diese gab es an der 
auf neurologische Rehabilitation spezia-
lisierten BDH-Klinik Vallendar gleich 
unter mehreren Aspekten, als die Ent-
scheidung zur Zertifizierung aller drei 
Geschäftsbereiche des Hauses nach 
KTQ-Reha 1.1 fiel. Nur für einen dieser 
Bereiche, die medizinische Rehabilita-
tion, besteht die Verpflichtung nach § 20 
Absatz 2 a SGB IX, das Qualitätsmanage-
ment nach den Kriterien der BAR zertifi-
zieren zu lassen. Doch die Gesamtbe-
trachtung und gemeinsame Zertifizie-
rung der Klinik bot sich allein deshalb 
an, weil die Bereiche Krankenhaus, me-
dizinische Rehabilitation und berufliche 
Rehabilitation eng zusammenarbeiten. 
So hat man es mit zahlreichen übergrei-
fenden Anforderungen zu tun, insbe-
sondere im Hinblick auf das Qualitäts-
management.

Qualitätsorientierung mit hohem 
 Stellenwert

Ein aktives, auf kontinuierliche Verbes-
serung ausgerichtetes Qualitätsmanage-
ment betreibt die BDH-Klinik Vallendar 
seit Langem. Im Sinne des Gesellschaf-
ters, des gemeinnützigen Bundesver-
bandes Rehabilitation BDH, stehen da-
bei die optimale Versorgung der Patien-

ten und Rehabilitanden sowie eine wirt-
schaftliche, aber nicht gewinnorientierte 
Betriebsführung im Vordergrund. Unter 
diesem Blickwinkel sprach alles für die 
anspruchsvolle, jedoch ganzheitliche Lö-
sung KTQ-Reha mit der Chance, daraus 
den größtmöglichen internen Nutzen 
für die Klinik zu ziehen.

Die Verantwortung für alle Vorgänge 
und Entscheidungen im Zusammen-
hang mit dem Qualitätsmanagement der 
BDH-Klinik trägt die QM-Steuerungs-
gruppe: Unter der Leitung von Jörg 
 Biebrach, QM-Beauftragter und zugleich 
Pflegedienstleitung, treffen sich einmal 
monatlich Vertreter der Klinikleitung, 
der Physiotherapie- und der Berufspäd-
agogikleitung sowie des Betriebsrats. 
Parallel zum Votum für die Gesamtzerti-
fizierung nach KTQ-Reha wurden in die-
sem Gremium die organisatorischen 
Voraussetzungen diskutiert. Um die – 
zusätzliche – Arbeit für alle Beteiligten 
so effizient wie möglich zu gestalten, 
prüfte man die Optionen einer unter-
stützenden Softwarelösung als Plattform 
zur Dokumentation und Information.

Mitte 2011 fiel die Entscheidung für 
die schrittweise Einführung des modu-
lar aufgebauten 3M-QM-Portals, einer 
webbasierten Datenbankanwendung, 
die keine besonderen Hardware-Voraus-
setzungen außerhalb der Standard-Aus-
stattung erfordert und die sich in ande-
ren Einrichtungen bereits bewährt hatte. 
Sehr wertvoll war vorab die Testung auf 

einem Onlineserver, mit der die theoreti-
schen Informationen verifiziert werden 
konnten. In der Anwendung erwies sich 
die Wahl als richtig: Absprachen zu Pro-
jektierung und Terminen werden zuver-
lässig eingehalten, und vor allem werden 
weitgehende Anpassungen an den Be-
darf der BDH-Klinik realisiert, sofern sie 
technisch möglich und sinnvoll sind. 
Dennoch bleibt der entsprechende Pro-
jektierungsaufwand für die Klinik ge-
ring.

Alle Mitarbeitergruppen einbezogen

Entsprechend dem KTQ-Modell sieht 
auch KTQ-Reha einen Katalog mit sechs 
Kategorien und entsprechenden Sub-
Kategorien vor, um die Kriterien für die 
Qualität der Prozessabläufe in der Ver-
sorgung zu definieren und zu bewerten. 
Es wurden in Vallendar 20 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter so geschult, dass 
sie die für die Ist-Analyse und Selbstbe-
wertung erforderliche Dokumentation 
verantwortlich übernehmen können. Je-
der Kategorieverantwortliche arbeitet 
seine Aufgaben in einem Team von fünf 
bis sechs Beteiligten ab. Hinzu kommen 
bei Bedarf jeweils Fachleute, die ihr Spe-
zialwissen beisteuern, beispielsweise zu 
den Themen Brandschutz, Arbeitssi-
cherheit und Datenschutz.

Die Erfassung geschieht über das 
Modul easyCert innerhalb des QM-Por-
tals. Damit ist unter anderem für weitge-
hende Transparenz gesorgt – ein wichti-
ger Faktor für die Akzeptanz des Projekts 
im Kreis der Beschäftigten. Weil man in 
Echtzeit arbeitet, sind alle Eingaben un-
mittelbar nach der Bearbeitung und 
Freigabe im System zu sehen. Gleichzei-
tig erfordert ein System, das von vielen 
Personen in unterschiedlichen Funktio-
nen genutzt wird, abgestufte Berechti-
gungen. Diese realisiert das QM-Portal 
mit einem Rollensystem, das es zum 
Beispiel sogenannten Redakteuren er-
laubt, Dokumente in einen definierten 

Die BDH-Klinik Vallendar, Fachklinik für 
Neurologie und Spezialist für medizinisch-
berufliche Rehabilitation, ist mit 190 Bet-
ten eine von fünf Einrichtungen unter der 
Trägerschaft des Bundesverbandes Reha-
bilitation (BDH). Die Klinik in Vallendar 
umfasst drei Geschäftsbereiche: den Kran-
kenhausbereich mit 80 Betten, davon 34 
Monitor-Überwachungsbetten einschließ-
lich zehn Betten für assistierte Beatmung, 
sowie die medizinische Rehabilitation und 
die berufliche Rehabilitation einschließlich 
einer Tagesklinik.
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Bereich zu importieren und zu verän-
dern. Sobald die Selbstbewertung für ein 
Kriterium abgeschlossen ist, wird sie für 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der BDH-Klinik zur Einsicht freigege-
ben.

Systemintern geschieht die Freigabe 
über eine Verlinkung der jeweiligen In-
halte mit dem Intranet. Die Implemen-
tierung dieses Moduls hat sich generell 
ausgesprochen positiv auf die Akzeptanz 
des Portals an der Klinik ausgewirkt. 
Nicht nur, dass dort inzwischen eine Fül-
le an Informationen für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der BDH-Klinik 
hinterlegt ist – Inhalte und Struktur zie-
len darauf ab, dass man das Intranet oft 
und gern nutzt. Dazu trägt auch die Tat-
sache bei, dass das Design dem noch 
 relativ neuen Internetauftritt der BDH-
Kliniken angepasst wurde und es ähn-
lich aufgebaut ist. Auf der Startseite fin-
den sich etwa die „News“, gleichzeitig 
sind unter „Weitere Links“ Informatio-
nen abrufbar, die für die Positionierung 
der Klinik bedeutsam sind, etwa das 
Leitbild. Ausgezahlt hat sich zudem der 
Aufwand, jedes Dokument vor dem Ein-
stellen ins Intranet zu bereinigen, bei 
Bedarf zu aktualisieren und speziell auf-
zubereiten. Anreize zur Nutzung bieten 
beispielweise das Telefonbuch und der 
Speiseplan, ebenso die internen Stellen-
ausschreibungen sowie eine Formular-
funktion, mit der die Bestellung von 
Druckertoner im Handumdrehen erle-
digt ist.

Dokumente: zentral gelenkt, klinikweit 
verwendet

Dienstanweisungen, Verfahrensanwei-
sungen und Standards werden an der 
BDH-Klinik grundsätzlich nicht mehr in 
Papierform verteilt, sondern stehen aus-
schließlich elektronisch zur Verfügung. 
Sobald ein neues Dokument erscheint, 
geht eine Information an diejenigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die es be-
trifft. Mit ihrer Bestätigung dokumentie-
ren sie ihre Kenntnisnahme; allen ist 
bewusst, dass es sich dabei um eine Hol-
pflicht handelt. Das Einpflegen geschieht 
zentral über das Modul Dokumenten-
managementsystem im QM-Portal, mit 
dem die weiteren Module korrespondie-

ren. Als hilfreich hat sich die Funktion 
erwiesen, die mit der Eintragung der 
 Validität des jeweiligen Dokuments ver-
bunden ist. Eine definierte Zeit vor Ab-
lauf der Gültigkeit geht eine Information 
an den Prozessverantwortlichen mit der 
Aufforderung, das Dokument zu prüfen, 
gegebenenfalls zu verändern und neu zu 
validieren. Eine Art Schutzschild sorgt 
dafür, dass dies tatsächlich geschieht: 
Sofern der oder die Verantwortliche 
nicht reagiert, wird die Information an 
eine definierte Person weitergeleitet. Zu-
dem können bei Bedarf auch frühere 
Versionen des jeweiligen Dokuments 
abgerufen werden.

Verbesserungsprojekte unmittelbar 
 eingeleitet

Bereiche, bei denen sich im Rahmen der 
Zertifizierungsvorbereitung Nachholbe-
darf herauskristallisiert, werden an der 
BDH-Klinik im Detail analysiert. Mit 
dem Ziel der kontinuierlichen Verbesse-
rung entstehen daraus möglichst unmit-
telbar Projekte. So wird aktuell unter an-
derem an diesen Themen gearbeitet:

Optimierung des betrieblichen Vor- n
schlagswesens
Einführung von Audits, unter ande- n
rem im Rahmen einer Apothekenbe-
gehung

Etablierung eines Angehörigenkon- n
zepts
Verbesserung des Datenschutzkon- n
zepts einschließlich Schulungen und 
Begehungen
Durchführung von Befragungen der  n
Patienten bzw. Rehabilitanden sowie 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Einsatz des Moduls „Befragung“ 
im QM-Portal

Die geplante KTQ-Zertifizierung braucht 
die BDH-Klinik Vallendar nicht bis zum 
1. Oktober 2012 durchzuführen, sondern 
erst bis zum Frühjahr 2013. Ihr kommt 
eine Übergangsregelung zugute, da ihr 
aktuell gültiges, 2009 zum wiederholten 
Mal von der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologische Rehabilitation (DGNR) 
erteiltes Zertifikat von der BAR aner-
kannt wird. Es gehört zum Selbstver-
ständnis der Verantwortlichen in Vallen-
dar, dass diese Zeit intensiv für die lau-
fenden und noch anstehenden Optimie-
rungen genutzt wird.

Anschrift der Verfasser

Jörg Biebrach, Pflegedienstleiter und Quali-
tätsmanagement-Beauftragter/Viktor Hader, 
Diplom-Betriebswirt im Bereich Verwaltung 
und Organisation, BDH-Klinik Vallendar 
GmbH, Heerstraße 54 a, 56179 Vallendar, 
www.bdh-klinik-vallendar.de n




