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Gute Pflege ist eine wichtige Säule der Rehabilitation. Und
so anerkannt die entscheidende Rolle von Pflegekräften in
ihrem Einsatz rund um die Uhr ist, so schwierig ist heute
die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter in der Pflege. Be-
reits seit 2001 betreibt die BDH-Klinik Elzach daher eine
eigene Schule für Gesundheits- und Krankenpflegehilfe,
die erste Einrichtung dieser Art an einer deutschen Reha-
bilitationsklinik. 
Mit dieser einjährigen, staatlich anerkannten und vom
Arbeitsamt geförderten Ausbildung sprechen wir be-
sonders Berufsanfänger, Wiedereinsteiger und Umschüler
an.
Der medizinische Leiter der vom BDH
getragenen Schule ist Prof. Dr. med.
Claus Wallesch; die pflegerische Leitung
liegt in den Händen von Frau Vera
Schächtele, diplomierte Lehrerin für
Pflegeberufe.

Jährlich werden ca. 20 Schülerinnen und
Schüler in 700 Stunden theoretischem
und 900 Stunden praktischem Unterricht
auf ihre Aufgaben in der Pflege vorbe-
reitet. 

Dabei werden zur Vermittlung von Wissen und fachspe-
zifischen Kenntnissen auch handlungsorientierte und
erfahrungsbezogene Lernformen sowie Seminare ein-
gesetzt. Bobath-Kurs und Grundkurs Basale Stimulation
ergänzen die Ausbildung und bereiten die Lernenden auf
ihren Berufsalltag mit pflegeintensiven Patienten vor.

Praktische Einsätze in benachbarten Kliniken und in am-
bulanten Pflegeeinrichtungen ermöglichen den Auszu-
bildenden einen umfassenden Einblick in das Gesund-
heitswesen.
Unsere Auszubildenden werden bei den Praxiseinsätzen
von ausgebildeten Praxisanleitern begleitet.

Für die Schüler ist die Ausbildung eine intensive, for-
dernde, aber auch bereichernde Erfahrung, wie die Aus-
schnitte aus einem Interview mit Julia Häußler, Schülerin
des Abschlussjahrgangs 2008, zeigen: 
„Das dreitägige Hüttenseminar zu den Aktivitäten des
täglichen Lebens war mein persönliches Highlight. Die
Atmosphäre war toll, der Unterricht war spannend und
abwechslungsreich und die Gruppe konnte super zusam-
menwachsen, weil man sich sehr nah war. In der Praxis
war der Einsatz auf der Chirurgie eine spannende Erfah-
rung, weil ich auch im Operationssaal hospitieren durfte.

Überhaupt konnten wir einige Fortbildun-
gen erleben, die uns für den Umgang mit
kranken Menschen geschult haben: z.B. den
Bobathkurs, den Unterricht in Basaler Stimu-
lation, in Verständigung und Erste-Hilfe-
Maßnahmen. Berührt hat mich besonders
das Sterbebegleitungsseminar…

…Die Arbeit, Schule, Lernen, Kind und
Haushalt unter einen Hut zu bringen und
trotzdem eine gute Prüfung abzulegen und
die Ausbildung mit Erfolg zu bestehen, war
schon eine große Herausforderung. Ich habe

es geschafft! Mein Selbstwertgefühl ist enorm gestiegen,
es war eine tolle Bereicherung für meinen weiteren Le-
bensweg…

…Jetzt möchte ich eine dreijährige Ausbildung zur
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin beginnen… 

…Die Ausbildung ist eine tolle Erfahrung und Bereicherung
auch für das Privatleben, das Arbeiten mit kranken Men-
schen und die Teamarbeit machen Spaß und bringen Zu-
friedenheit. Meine Botschaft an alle, die diese Ausbildung
machen wollen: Seid zielstrebig, motiviert, lernt von An-
fang an gut mit, seid euch eurer Rolle als Helfer und in der
Gesellschaft bewusst!“
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