
Die BDH-Klinik Hessisch Oldendorf 
Die BDH-Klinik Hessisch Oldendorf ist ein neurologisches Zentrum mit Intensivmedizin, Stroke Unit und 
phasenübergreifender Rehabilitation, das sich für neurologisch und neurochirurgische Patienten bzw. 
Rehabilitanden regional und überregional engagiert. Die BDH-Klinik versteht sich als das neurologische 
Kompetenzzentrum im Weserbergland. Die Behandlung erfolgt aus einer Hand, d. h. phasenüber-
greifend und nahtlos in einer Einrichtung,von der Intensivstation bis zur beruflichen Teilhabe. In ihren 
übergeordneten Zielen identifiziert sich die BDH-Klinik Hess. Oldendorf mit den Interessen und dem 
Leitbild ihres Trägers (BDH Bundesverband Rehabilitation).

Ziele in der Behandlung
Unser Ziel ist es, Menschen so zu behandeln, dass sie eine größtmögliche Teilhabe in Familie und Beruf 
und damit Lebensqualität erreichen. Dazu werden realistische Behandlungsziele ehrlich mit den Patien-
ten/Rehabilitanden und deren Angehörigen vereinbart. Person- und umweltbezogene Kontextfaktoren 
werden dabei von Anfang an in die Behandlung integriert. Angehörige sind im therapeutischen Prozess 
unsere Partner, sie werden in die Rehabilitation einbezogen und in ihrer schwierigen Lebenssituation 
unterstützt.
Wir sind gemeinnützig, d. h. nicht gewinnorientiert und möchten für alle Menschen da sein, die uns  
brauchen, unabhängig von der Schwere ihrer Erkrankung. Dazu werden unsere Behandlungsmöglich-
keiten ständig verbessert und entsprechen dem Stand der medizinischen Wissenschaft.

Ziele bei Mitarbeitern und im Qualitätsmanagement
Unsere Mitarbeiter wählen wir nach persönlicher Eignung und fachlicher Qualifikation aus. Sie werden 
so beschäftigt, dass sie ein möglichst hohes Maß an Eigenverantwortung leben und zur kontinuierlichen 
Verbesserung i. R. unseres Qualitätsmanagements beitragen können. Das Qualitätsmanagement 
durchdringt die gesamte Einrichtung und bestimmt unser Handeln. Hierarchien werden verflacht, 
Prozessorganisation hat dabei Vorrang vor Abteilungsorganisation. Wirtschaftliches Handeln wird durch 
Kostentransparenz gefördert. Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen stellen einen hohen Standard in 
der Behandlung sicher.

Ziele der Leitung
Der Führungsstil der Leitung ist geprägt von Mitarbeiterorientierung und Wertschätzung. Die Leitung 
führt durch Vorbild und ist für das Qualitätsmanagement in unserer Einrichtung verantwortlich. Über- 
zeugung durch Argumente hat dabei Vorrang vor Anweisungen. Die Leitung ist verantwortlich für die Ent-
wicklung von Strategien und eine darauf abgestimmte Zielplanung, um Zukunft zu sichern. Strategie und 
Ziele werden mit den Mitarbeitern kommuniziert. Der Umweltschutz (z. B. Einsparung von Energie und 
Mülltrennung) genießt einen hohen Stellenwert. Zur bestmöglichen Versorgung der uns anvertrauten 
Patienten/Rehabilitanden wird ein Netz von Kooperationspartnern in der Region aufgebaut und gepflegt. 
Die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern und Kostenträgern ist durch Offenheit geprägt. Die 
Kostenträger werden als Partner und Kunden betrachtet. Die BDH-Klinik Hessisch Oldendorf ist als 
Dienstleister dem Servicegedanken verpflichtet. 

Ziele in Forschung und Lehre
Als akademischer Kooperationspartner der Medizinischen Hochschule Hannover verstehen wir uns auch 
als Einrichtung der Forschung und Lehre, die der praxisnahen Ausbildung von Ärzten sowie dem Fort-
schritt der medizinischen Wissenschaft verpflichtet ist. Das an die Einrichtung angeschlossene „Institut 
für neurorehabilitative Forschung“ (InFo) setzt in der neurorehabilitativen Forschung und Lehre wichtige 
Akzente.
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