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Im Rahmen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (Artikel 25) verpflichten sich die Asklepios Schwalm-
Eder Kliniken, Menschen mit Behinderung eine Gesundheitsversorgung in derselben 
Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard wie bei anderen 
Menschen zu ermöglichen. Alle Mitarbeiter der Asklepios Schwalm-Eder Kliniken 
sind aufgefordert, ihren Beitrag dazu zu leisten. Hierzu sind sie fachspezifisch zum 
Umgang mit Behinderten geschult, die nachfolgenden Leitlinien dienen der groben 
Orientierung.

Barrierefreiheit
Bei uns bezieht sich die Barrierefreiheit nicht allein auf rollstuhlzugängliche 
Toiletten, auf behindertengerechte Aufzüge, usw., sondern gerade auch auf das 
Nichtvorhandensein von Barrieren in den Köpfen unserer Mitarbeiter. 
Patienten mit geistiger und mehrfacher Behinderung sollen erleben, dass sie ernst 
genommen werden mit ihren Belangen, dass ihnen der erforderliche Respekt 
entgegengebracht wird, dass nicht über sie hinweg geredet wird.

Menschen mit Behinderungen sollen die gleichen Gesundheitsleistungen wie allen 
anderen Menschen zustehen und darüber hinaus sollen sie alle jene Leistungen 
erhalten, die sie speziell wegen ihrer Behinderung benötigen.

Bezugsperson und Vertraute 
Bezugspersonen und Vertraute von Patienten mit Behinderungen werden 
bestmöglich eingebunden. Die können rund um die Uhr anwesend sein und werden 
bei Bedarf mit aufgenommen. Die Zuständigkeiten im Umgang mit dem behinderten 
Patienten werden zusammen mit der Begleitperson abgestimmt.

Aufnahme- und Entlassungsmanagement
Bei der Aufnahme behinderter Menschen wird besonders großer Wert auch eine 
umfassende Erhebung, Dokumentation und Kommunikation seiner Bedürfnisse 
gelegt. Hierzu erfolgt neben einer ausführlichen medizinischen Anamnese auch eine 
strukturierte Pflegeanamnese. Alle Informationen werden transparent für das 
gesamte Behandlungsteam dokumentiert und kommuniziert. Bezugspersonen 
(Angehörige oder Betreuer) werden intensiv in die Anamneseerhebung einbezogen.

Zur Sicherstellung einer hochwertigen Weiterversorgung (z.B. in medizinischen oder 
pflegerischen Einrichtungen) verwenden wir einen sorgfältig ausgearbeiteten 
Überleitungsbogen, der intensiv auf Krankheits- und Behandlungsmerkmale eingeht, 
so dass die Kontinuität in der stationären und pflegerischen Betreuung gewährleistet 
ist. Bei der Entlassungsplanung werden die Angehörigen und Bezugspersonen 
intensiv mit einbezogen. 
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Symptomerkennung und Diagnosestellung
Diagnostische und therapeutische Eingriffe werden dem Patienten in Absprache mit 
seiner Hauptbezugsperson möglichst erst am Tag des Eingriffs bekannt gegeben, um 
unnötige Unruhe und Schlafstörungen zu vermeiden.

Umgang und Kommunikation
Menschen mit Behinderungen werden bei uns wie alle anderen Patienten ernst 
genommen und respektvoll behandelt – sie werden nicht geduzt, sondern mit „Herr“ 
oder „Frau“ angesprochen, es sei denn, der Patient möchte das nicht.

Alle Maßnahmen am behinderten Patienten erfolgen orientiert an den  Bedürfnissen 
des Patienten (z. B. Verlangsamung des Arbeitstempos).

Geistig behinderte Patienten erhalten bei Bedarf eine ausführliche, einfühlsame, 
langsame und mehrfache Erklärung der einzelnen Maßnahmen, und zwar in 
einfacher Sprache mit ruhiger Stimmlage.

Eigenarten behinderter Patienten werden möglichst von unseren Mitarbeitern 
toleriert und es wird nicht versucht, dem behinderten Patienten ein „normales“ 
Verhalten zu induzieren.

Nach Möglichkeit erhalten die behinderten Patienten und deren Angehörige in 
unserer Einrichtung kontinuierliche Ansprechpartner und wenig wechselnde 
Bezugspersonen (Pflegepersonal, Ärzte, etc.).

Qualifikation unserer Mitarbeiter
Im Rahmen unseres internen Fortbildungsprogramms berücksichtigen wir den 
Erwerb der nötigen Kompetenzen für den Umgang mit Menschen mit 
Behinderungen und vermitteln regelmäßig behinderungsspezifisches Fachwissen an 
unsere Mitarbeiter.
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