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1 Wachkoma 

Nydal (2007, S. 4) definiert das Wachkoma folgendermaßen: „Wachkoma (syn. 

Apallisches Syndrom = „ohne Hirnmantel“, engl. Vegetative state, franz. Coma 

vigil): Gesamtbezeichnung für die bei Ausfall der Großhirnrinde entstehenden 

Krankheitssymptome.“ 

 

Die Diagnose beruht auf einer sorgfältigen neuropsychologisch-topischen 

Syndromanalyse, dabei liegt die Fehldiagnoserate bei 18-40 Prozent (vgl. Nydal 

2007, S. 4). 

 

1.1 Ursachen 

Die häufigsten Ursachen für das Wachkoma sind: 

• Schädel-Hirn-Traumen  

• Hypoxische Hirnschäden 

• Ischämische Hirnschäden (z.B. durch Beinahe-Ertrinken, 

Narkosezwischenfälle oder Herz-Kreislauf-Stillstand mit Reanimation) 

Seltener sind Hirnblutungen und Entzündungen des Gehirns. 

 

1.2 Symptome 

Zunächst ist der Betroffene tief komatös und muss beatmet werden. Drei bis vier 

Wochen nach dem schädigenden Ereignis zeigen sich folgende charakteristische 

Symptome: 

• Spontane Atmung 

• Herz-Kreislauf-Tätigkeit ist erhalten 

• Vegetative Funktionen sind dysreguliert 

• Häufig erhöhter Blutdruck, erhöhte Herzfrequenz und Atemfrequenz 

• Schweißausbrüche 

• Vermehrter Speichelfluss 

• Erschöpfungs- oder tageszeitlicher Schlaf-Wach-Rhythmus 

• Augen sind während der Wachphase geöffnet, der Blick geht jedoch 
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anfänglich ins Leere oder wandert ohne zu fixieren 

• Keine von außen sichtbare sinnvolle Reaktion auf Berührung oder 

Ansprache 

• Zielgerichtete Bewegungen sind von außen nicht erkennbar 

• Motorische Primitivreaktionen wie Schmatz- und Kaubewegungen und 

meist auch der Schluckreflex sind erhalten 

• Muskeltonus ist meistens spastisch erhöht (vgl. Nydal 2007, S. 4-5). 

 

1.3 Die 7 Remissionsstufen 

Der Patient durchläuft vom Koma bis zum vollen Bewusstsein sieben 

Remissionsstufen, wobei er nicht alle Phase durchlaufen muss und jede Phase 

unterschiedlich lang dauert. Es kann auch zu einer Rückbildung kommen.  

 

Phase 1 – Koma 

Der Patient ist in einer tiefen Bewusstlosigkeit und öffnet die Augen bei Schmerzreiz 

nicht. 

 

Phase 2 – Coma vigile 

Der Patient zeigt keine emotionalen Reaktionen und hat lange Schlaf- und kurze 

Wachphasen in Abhängigkeit von Belastungsmomenten. Die Augen sind für längere 

Zeit geöffnet und der Patient weist reflektorische Primitivmotorik und Schmerzreize 

auf. Außerdem hat der Patient orale Mechanismen und einen ausgeprägten 

Hypertonus.  

 

Phase 3 – Primitiv psychomotorische Phase 

In dieser Phase hat der Patient ein undifferenziertes ängstliches Verhalten und einen 

zunehmend differenzierter werdenden ängstlichen Ausdruck in Augen und Mimik. 

Man beobachtet häufiger Schwitzen und psychomotorische Unruhe, wie Abwend-, 

Wisch- und Strampelbewegungen, teilweise noch mit Massenbewegungen 

verbunden. Die Wachphasen beginnen sich an der Tageszeit zu orientieren und der 

Patient hält für kurze Zeit Blickkontakt. Außerdem wird hier das Esstraining möglich 

und der rigide Haltungstonus wird locker. 
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Phase 4 – Phase des Nachgreifens 

Hier beobachtet man ungeduldiges Verhalten bei der Pflege, in der Therapie, z.B. 

dreht der Patient den Kopf weg und schließt die Augen. Man erkennt erste mimische 

Reaktionen wie ein Lächeln oder Schmollen. Dem Patienten fehlt noch ein 

komplettes Verständnis für die Situation und die sprachliche Verständigung. Der 

Patient greift gezielter nach Gegenständen, kann jedoch noch nicht auf verbale 

Aufforderung reagieren. Der Hypertonus lässt nach.  

 

Phase 5 – Klüver-Bucy Phase 

Der Patient weist rasch wechselndes Affektverhalten mit zornigen Reaktionen und 

anschließendem Schmeichel- und Streichverhalten auf. In dieser Phase werden 

Gefühle wie Freude und später auch Trauer differenzierter und eine Code-Sprache ist 

möglich. Der Einsatz von Wörtern wie ja/nein, nimmt zu. Die Kraftdosierung und 

Koordination wird sicherer und gezielter. Man beobachtet fehlendes Schamgefühl, 

Esssucht, fehlendes Realitätsbewusstsein, fehlende Kritikfähigkeit und Inkontinenz. 

Orientierung zu Zeit, Person und Ort fehlt dem Patienten noch und eigene 

Fähigkeiten und Möglichkeiten können noch nicht richtig eingeschätzt werden. 

 

Phase 6 – Korsakow-Phase 

In dieser Phase erwacht das Gefühlsleben wieder, es kann nun auch Trauer gefühlt 

werden und euphorisch-depressive Stimmungen können auftreten. Hier ist die 

logopädische Unterstützung sehr wichtig, denn man kann bereits mit dem Aufbau der 

Sprache beginnen. Personen können nun genannt werden, ebenso erste Wünsche. Die 

Suizidgefahr ist hier ebenfalls gegeben, da die eigene Situation nun bewusst wird. 

Die komplexen und koordinierten Bewegungsabläufe werden möglich und 

eigeninitiiertes Handeln ist ansatzweise zu beobachten. Es werden Ausfälle im Kurz- 

und Mittelzeitgedächtnis beobachtet.  

 

Phase 7 – Integrationsstadium 

Die Orientierung ist weitgehend vorhanden und der Patient kann Aufträge befolgen, 

somit ist eine sehr gute Mitarbeit in der Therapie möglich. Der Patient beginnt, sich 

mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen und wird zunehmend unabhängiger und ist 

meistens auch harn- und stuhlkontinent. Die Einstellung zu sich selbst ist wieder 
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„positiver“. Es ist trotzdem möglich, dass eine Reihe von Problemen bestehen 

bleiben, die für den Patienten hinderlich sein können, wie  

• Gedächtnis- und Merkfähigkeitsstörungen 

• Konzentrationsschwächen 

• Hochgradige Sehstörung bzw. Blindheit 

• Andere körperliche Behinderungen 

• Distanz- und Kritikschwäche 

• Leichte Reizbarkeit und Ablenkbarkeit 

• Mangelnder Antrieb 

• Geringe Flexibilität (vgl. http://www.baerchen-

jannik.de/page2/remissionsphasen.htm#Phase%202 [02.04.2010]) 

 

1.4 Prognose 

Eine bessere Prognose haben Menschen im Wachkoma, das durch ein Trauma 

ausgelöst wurde, als diejenigen, deren Wachkoma durch eine Hypoxie verursacht 

wurde. Beim hypoxischen apallischen Syndrom ist eine „Heilung“ ohne bleibende 

Behinderung kaum möglich, obwohl einerseits spektakuläre Einzelfälle mit „spätem“ 

Erwachen, andererseits eine hohe Rate an Fehldiagnosen beschrieben werden. 

Statistisch gesehen ist ein Erwachen nach mehr als einem Jahr nach dem 

Akutereignis unwahrscheinlich, jedoch kann es auch noch Jahre nach 

Krankheitsbeginn im Einzelfall zu einem unerwarteten oder späten Erwachen 

kommen (vgl. Nydal 2007, S. 13). 

 

2 Locked-In-Syndrom 

Hier ist der gesamte Körper gelähmt, Sprechen und Schlucken sind nicht möglich, 

die Augenlider können jedoch bewegt werden. Daher ist es schwierig, diese Form 

von anderen Formen der Querschnittlähmung mit Bewusstseinsverlust zu 

unterscheiden (vgl. http://www.locked-in-syndrom.org/ [02.04.2010]). 

Zu den neurologischen Ursachen zählen Läsionen im Pons, selten auch im Mittelhirn 

oder auf beiden Seiten der Capsula interna. Den Läsionen liegt eine Gefäßstörung 

nach einer Thrombose der Arteria basilaris zugrunde (vgl. Hohensinner 2009, S. 6).  
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3 Kinaesthetic 

Kinaesthetics ist ein erfahrungsbezogenes Lernkonzept. Es hilft einem, die eigene 

Bewegung bewusst wahrzunehmen und als Ressource für die eigene 

Gesundheitsentwicklung zu nutzen (vgl. Asmussen 2010, S. 17). Laut Asmussen 

(2010, S. 3) bedeutet Kin-aesthetics Bewegungswahrnehmung.  

 

„Die Konzepte der Kinaesthetic bieten unterschiedliche Betrachtungsaspekte für die 

menschliche Interaktion und Bewegung“ (Asmussen 2010, S. 17). Das 

Konzeptsystem ist ein Werkzeug, mit dem man auf die Bewegung jeder Aktivität 

systematisch achtet, sie erfährt, versteht und sie anpassen kann. Der ganze Körper 

lernt die Eigenschaften und Möglichkeiten der Bewegung, die jede Aktivität 

einzigartig gestaltet.  

 

Die sechs Konzepte der Kinästhetik sind: 

1. Interaktion 

2. Funktionale Anatomie 

3. Menschliche Bewegung 

4. Anstrengung 

5. Menschliche Funktion 

6. Umgebung (vgl. Maietta/Hatch 2007, S. 8) 

 

3.1 Interaktion 

Hier liegt der Schwerpunkt in der Qualität der Interaktion, damit kann man unsere 

Selbstwahrnehmung und die Fähigkeiten des anderen in den Bewegungsprozess 

einbringen. 

Um dies besser zu verstehen, werden drei Aspekte beleuchtet: 

• Sinnessysteme  

• Bewegungselemente 

• Interaktionsformen 
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3.1.1 Sinnessysteme 

Es werden alle Wahrnehmungsmöglichkeiten der Reize aus dem Inneren des Körpers 

repräsentiert. Die einzelnen Elemente des kinästhetischen Sinnessystems sind 

Bewegungsempfindung über Muskelspannung, Tiefensensibilität, Gleichgewicht und 

Lagesinn. Es gibt ein Verständnis für den eigenen Körper. Ist man achtsam in seiner 

eigenen Wahrnehmung und Bewegungsempfindung, kann man auch sensibel auf die 

Bewegungen des anderen reagieren und sie mit ihm weiterentwickeln (vgl. Asmussen 

2010, S. 21-23). 

 

Beispiel: Patrick liegt in der Phase des Wachkomas auf der Intensivstation. Jede 

Kontaktaufnahme wird für ihn nachvollziehbar gestaltet, indem er immer wieder mit 

seinem Namen angesprochen wird, Berührungen langsam aufgebaut und nicht abrupt 

abgebrochen werden. Er bekommt das Angebot, sich mit seinen Händen selbst 

spüren zu können. Angehörige und Pflegende überlegen gemeinsam, welche 

Sinneswahrnehmungen sie ihm bieten können.  

Einige Zeit später, als Patrick wieder sprechen kann, erzählt er von seinen 

Wahrnehmungen im Wachkoma. Er sagt: „Es war alles wie im Traum. Nichts war 

wichtig, nichts war unwichtig.“ Er erinnert sich an besondere 

Sinneswahrnehmungen, z.B. an die Stimmen seiner Angehörigen und Freunde, an 

besondere Musik, die man im vorgespielt hat, und an das wohlige Gefühl, wenn sich 

jemand mit ihm bewegt hat. Irgendwann spürte er, dass es doch kein Traum ist. Es ist 

jedoch nicht sicher, ob er sich der aktuellen Situation mit der Behinderung stellen 

will, doch durch den Kontakt mit lieben Menschen spürt er, dass es sich lohnt (vgl. 

Nydal 2007, S. 81-82). 

 

3.1.2 Bewegungselemente 

Jede Bewegung benötigt Zeit, beansprucht einen Raum, der genutzt wird, und bedarf 

Muskelaktivität, das heißt, einer gewissen Anstrengung. In jeder Bewegung sind 

Zeit, Raum und Anstrengung vorhanden (vgl. Asmussen 2010, S. 26). 

Diese Bewegungselemente erfährt man aus einer internen und einer externen 

Perspektive: 

• Die innere Zeit ist die Geschwindigkeit, die Dauer und Reihenfolge, die man 
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von der eigenen Bewegung erfährt. 

• Die äußere Zeit ist die Geschwindigkeit, die Dauer und Reihenfolge, die 

einem von außen vorgegeben wird.  

• Der innere Raum ist der Raum, der durch die Größe und Form der Knochen 

und durch den Raum zwischen den Gelenken begrenzt ist.  

• Der äußere Raum ist der Spielraum der eigenen Bewegung im Umfeld.  

• Die innere Anstrengung ist die Kraft, die man mit den Muskeln einsetzt. 

• Die äußere Anstrengung ist die Kraft, die von außen auf einen einwirkt.  

Die Art und Weise, wie man diese Elemente kombiniert, bestimmt das eigene 

Gesundheitsempfinden (vgl. Maietta/Hatch 2007, S. 16). 

 

Beispiel: Ein Junge im Wachkoma kann über Bewegung und Berührung 

kommunizieren. Bei langsamen Bewegungen reagiert er mit niedriger 

Muskelspannung und man spürt manchmal, dass er an einzelnen 

Bewegungssequenzen aktiv beteiligt ist.  

 

3.1.3 Interaktionsformen 

Es lassen sich drei Hauptformen unterscheiden: 

• Gleichzeitig-gemeinsame Interaktion 

• Schritt für Schritt Interaktion 

• Einseitige Interaktion 

 

Bei der gleichzeitig-gemeinsamen Interaktion bewegen sich Menschen gemeinsam 

aufeinander zu, sie ist beim Erlernen neuer Fähigkeiten besonders effektiv. 

 

Beispiel: Der Patient kann nicht eigenständig in Teilschritten agieren. 

 

Bei der Schritt für Schritt Interaktion  gehen von beiden Interaktionspartnern die 

Impulse wechselseitig aus, das heißt, beide agieren und reagieren nacheinander. Dies 

ermöglicht einem Menschen, die selbstständige Bewegungskontrolle 

weiterzuentwickeln.  
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Beispiel: Von dieser Interaktion spricht man, wenn ein Patient nach einer erlittenen 

Krankheit das erste Mal wieder versucht, sich auf die Bettkante zu setzen. 

 

Die einseitige Interaktion kann man nutzen, wenn eine Person vollständig 

selbstständig ist. Sie ist nicht auf den Interaktionspartner abgestimmt und eine 

Aktion, die ohne Berücksichtigung der Reaktion erfolgt.               

 

Beispiel: Die einseitige Interaktion nutzt man in einer Notsituation. 

 

Der Schwerpunkt im nächsten Konzept liegt in der Anatomie. 

 

3.2 Funktionale Anatomie 

Mit diesem Konzept kann man die Funktionen des Bewegungsapparates entdecken 

und man kann sich leicht und locker bewegen, ohne dass man dem Körper Schaden 

zufügt. 

Man unterteilt es nach folgenden Gesichtspunkten: Knochen und Muskeln, Massen 

und Zwischenräume und die Orientierung im eigenen Körper. 

 

3.2.1 Knochen und Muskeln 

Die Knochen haben die Eigenschaft, dass sie fest sind und das Gewicht an die 

jeweilige Unterstützungsfläche abgeben. Dagegen sind Muskeln weich, beweglich 

und koordinieren die tragende Aufgabe der Knochen (vgl. Asmussen 2010, S. 28-32). 

 

Knochen sind eher an der Rückseite und Muskeln eher an der Vorderseite des 

Körpers erfahrbar (vgl. Maietta/Hatch 2007, S. 19). 

 

Man sollte das Gewicht des Körpers nicht tragen, sondern über die knöcherne 

Struktur führen, dadurch kann die Muskelarbeit verringert werden.  

 

Beispiel: Die Mutter eines Jungen im Wachkoma setzt ihren Sohn mit Hilfe ihres 

Oberschenkels vom Bett in den Stuhl. Dabei balanciert sie sein Körpergewicht über 
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ihren Oberschenkel und achtet darauf, dass die Bewegungen langsam sind und mit 

wenig Anstrengung durchgeführt werden. 

 

3.2.2 Massen und Zwischenräume 

Kopf, Brustkorb, Becken, beide Arme und Beine sind die festen Teile, die Massen. 

Hals, Schulter, Taille und Hüfte sind die weichen Teile, die Zwischenräume. Die 

Massen sollten in der Bewegung nacheinander unterstützt werden, so kann sich der 

betroffene Mensch mit all seinen Körperteilen wahrnehmen. Bewegt man z.B. beide 

Beine gemeinsam, könnte man nicht die Erfahrung machen, dass man zwei Beine hat 

(vgl. Asmussen 2010, S. 32-37). 

 

Ein neugeborenes Kind bewegt seine Hände und Beine von den Zentralmassen aus. 

Die Zentralmassen bringen die Extremitätenmassen mit in Bewegung und diese 

kontrollieren im Kontakt mit der Umgebung die Bewegung der Zentralmassen. 

Zentralmassen sind die ersten Teile in der embryologischen Entwicklung, die sich 

voneinander trennen, danach trennen sich die Extremitätenmassen. Im Verlauf der 

Kindheit lernt man, das große Körpergewicht der Zentralmassen von den 

Extremitäten aus zu bewegen. 

 

In der embryologischen Entwicklung sind Zwischenräume das Gebiet, wo die 

Teilung der Massen stattgefunden hat. Zwischenräume sind weich und 

anpassungsfähig. Sie kontrollieren das Ausmaß, wie sich Massen bewegen lassen 

(vgl. Maitta/Hatch 2007, S. 20). 

 

Unterstützt man beim Bewegen in den Zwischenräumen, schränkt man die 

Bewegungsfähigkeit zwischen den jeweiligen Massen ein, deshalb erleichtern klare 

Signale an den Massen die jeweiligen Bewegungen. 
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Beispiel: Tina ist in der Phase des Wachkomas und wird im Bett seitwärts bewegt. 

Tina spürt, dass sie Körperteile schrittweise nacheinander bewegen kann. Die 

Reihenfolge spielt hierbei keine Rolle, wichtig ist nur das Wissen, dass sie ihre 

Körperteile nacheinander zur Seite bewegen kann. In dieser Situation können die 

Beine das Gewicht vom Becken übernehmen.  

 

3.2.3 Orientierung: 

Dieses Konzept hilft, den Körper im Verhältnis zur Umwelt zu betrachten. So kann 

man sich in der Bewegung an den eigenen Körperstrukturen orientieren.  

 

Oben und Unten im Raum und im Körper: 

Räumlich gesehen ist oben die Zimmerdecke und unten der Fußboden und körperlich 

betrachtet ist oben der Kopf und unten der Fuß. Patienten, die am Rücken liegen, 

sind schnell verunsichert, wenn sie aufgefordert werden, sich nach oben zu bewegen. 

Eindeutiger ist es, wenn man den Patienten auffordert, sich kopfwärts zu bewegen, 

um die gewünschte Bewegungsrichtung zu erlangen. Wenn man sich vom Liegen 

zum Stehen bewegt, gelangt man mit dem Kopf im Raum nach oben und das 

Körpergewicht fließt fußwärts. Man gibt das Gewicht in Richtung Fußboden ab, bis 

man auf den Füßen steht. Die Aufforderung „Kommen Sie hoch“ ist am Raum 

orientiert. Man kann dies auch körperorientiert formulieren: „Kommen Sie auf die 

Beine“. Die raumorientierte und körperorientierte Aufforderung bieten einen Kontext 

zur Orientierung (vgl. Asmussen 2010, S. 36-38). 

 

Vorne und hinten im Raum und Körper: 

Dies bedeutet die relative Richtung der sieben Massen zueinander. Vorne und hinten 

der Beine und Hände ist umgekehrt zu den Vorder- und Rückseiten der 

Zentralmassen. Das anatomische Design der Hände und Beine entspricht einer 

Spirale. Damit zeigt es die Richtung für spiralige Bewegungsmuster (vgl. 

Maietta/Hatch 2007, S. 25). 

 

Unterstützung, die an Vorderseiten gegeben wird, blockiert schnell die Eigenaktivität 

der Muskeln und erschwert die Selbstkontrolle während des Bewegungsablaufes. 
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Deshalb sollte man Unterstützung an die Rückseite geben, dadurch ist es für den 

Patienten eindeutiger, wenn es darum geht, die Richtung der Gewichtsverlagerung zu 

verdeutlichen (vgl. Asmussen 2010, S. 40-41). 

 

Die Orientierung im Körper ist das Ergebnis der embryologischen Entwicklung, der 

Richtung und Reihenfolge, wie sich Zellen bewegen und teilen. Die 

Zelldifferenzierung bewirkt die Eigenschaft, die man als „oben/unten“ und 

„vorne/hinten“ im Körper erfährt. Die Zellen differenzieren sich lebenslang (vgl. 

Maietta/Hatch 2007, S. 25). 

 

Im nächsten Konzept erkennt man die Bewegungsrichtung und Bewegungsmuster.  

 

3.3 Menschliche Bewegung 

Als Baustein der Bewegung betrachtet man die Haltungs- und die 

Transportbewegung und man beschäftigt sich mit spiraligen und parallelen 

Bewegungsmustern. Man erkennt somit die Ressourcen der eigenen Bewegung und 

kann Menschen in ihren individuellen Bewegungsmustern unterstützen. 

 

3.3.1 Haltungs- und Transportbewegung 

Relativ kleine Beuge- und Streckbewegungen, die die Verbindung der Körperteile 

untereinander herstellen, sind die Haltungsbewegungen. Man kann sie auch als 

Vorbereitung innerhalb des Körpers nutzen, um die Gewichtsverlagerung in die 

Umgebung (Transportbewegung) einzuleiten.  

 

Beispiel: Stellt man die Beine auf und drückt man mit den Beinen in den Boden und 

löst anschließend den Druck wieder, spürt man dabei eine kleine Bewegung aller 

Körperteile (Haltungsbewegung). 

 

Die Bewegung einzelner Körperteile (Massen) in Beziehung zur Umgebung und die 

Bewegung, die das Gewicht an den neuen Ort bringt, sind die Transportbewegungen. 
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Beispiel: Dreht man nur den Kopf, ist dies eine Bewegung einer einzelnen Masse 

(Transportbewegung). 

Durch eine passende Kombination beider Bewegungsbausteine wird die Bewegung 

erleichtert. Außerdem verringert man das Verletzungsrisiko, wenn man einander hilft. 

 

Beispiel: Wenn man den Körper in Bauchlage drehen will, dann wirken Haltungs- 

und Transportbewegung zusammen. Man dreht sich nicht nur, sondern streckt sich 

auch ein wenig. Wenn man sich von der Bauchlage zurück auf den Rücken drehen 

will, dann führt man eine kleine Beugung durch (Haltungsbewegung) und bereitet 

den Körper auf die Drehung vor.  

 

3.3.2 Parallele und spiralige Bewegungsmuster 

Manchmal erkennt man bei der Bewegung parallele Bewegungsmuster und ein 

anderes Mal eher spiralförmige Bewegungsmuster.  

Führt man in der rechten und linken Körperhälfte die gleichen Bewegungen durch, 

sind dies parallele Bewegungsmuster. Parallele Bewegungsmuster erfordern eine 

höhere Kompetenz, das Gewicht zu kontrollieren, sie erhöhen mit der Zeit die 

Grundspannungen im Körper und schränken Bewegungsmöglichkeiten ein (vgl. 

Asmussen 2010, S. 42-44). 

Dagegen spricht man von einem spiraligen Bewegungsmuster, wenn man die 

Körperseiten unterschiedlich bewegt. Die Aufgabe ist es, das Gewicht zu tragen und 

zu leiten. Dies fließt hin und her von einer Masse zur nächsten. Da der innere Raum 

im Körper feiner aufgeteilt ist, erfordern spiralige Bewegungsmuster weniger Kraft. 

Die Bewegung fließt und passt sich der Muskel- und Knochenorientierung an (vlg. 

Maietta/Hatch 2007, S. 28). 

 

Oft bewegen sich Kinder in spiralförmigen Mustern und Erwachsene eher parallel. 

Alte Menschen können diese ursprünglichen, eher spiraligen Bewegungsmuster für 

sich wieder entdecken und nutzen. Es ist schwerer, sich aus einem Stuhl mit beiden 

Körperhälften parallel zu bewegen, als sich „hinauszudrehen“.  

 

Der Motor der Bewegung gehört auch zu einem der sechs Konzepte. 
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3.4 Anstrengung 

Jede menschliche Aktivität benötigt Muskelaktivität. Es geht hier um die sinnvolle 

Eigenaktivität in jeder Bewegung. Hier wird nach der richtigen Dosierung gesucht. 

Somit kann man auf der einen Seite Eigenaktivität unterstützen und auf der anderen 

Seite übermäßige Anstrengung vermeiden. Es geht darum, die Anstrengung zu 

reduzieren.  

 

Drücken und Ziehen 

Hier geht es um das aktive Ziehen und Drücken und nicht um den passiven Druck 

und Zug. Wenn man beispielsweise mit der Hand an einer Tischplatte zieht, setzt sich 

diese Spannung im ganzen Körper dynamisch fort. Wenn man stattdessen mit der 

Hand auf die Tischplatte drückt, entsteht ein anderes Spannungsnetz im Körper. Je 

präziser das Zusammenspiel von Drücken und Ziehen in der Bewegung organisiert 

ist, desto weniger Anstrengung hat man.  

 

Für den Patienten ist es nicht hilfreich, wenn er sich mit der Hand abdrückt, um 

aufzustehen, und man ihm dann unter die Arme greift. Es wird ein ganz anderes 

Spannungsnetz in seinem Körper ausgelöst. Wenn man nur einmal kurz hier und dort 

anfasst und sofort wieder loslässt, hat der Patient keine Möglichkeit, sein 

Spannungsnetz aufzubauen. Daher setzt die Entwicklung von Eigenaktivität eine 

gewisse Kontinuität im Kontakt voraus. Es reicht häufig aus, wenn Pflegende mit 

ihrem Körper ein Angebot machen, sodass der Patient selbst drücken oder ziehen 

kann.  

 

Passiver Druck oder Zug kann schädigen, z.B. kann passiver Druck zu 

Hautschädigungen und Druckgeschwüren führen (vgl. Asmussen 2010, S. 46-48). 

 

Beispiel: Jonas berichtet von seinen Erfahrungen: „Es war manchmal schwierig, weil 

ich nicht immer die für mich passende Hilfestellung bekam. Da ich noch nicht 

sprechen konnte, musste ich die Hilfe so annehmen, wie sie kam. Ich konnte mit ein 

wenig Hilfe aufstehen. Dazu musste man mir nur eine Hand reichen. Ich konnte mich 

dann mit einer Hand am Rollstuhl abdrücken und mit der anderen Hand konnte ich 

ein wenig ziehen. Ich benötigte dazu etwas mehr Zeit als normal. Viele konnten 
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einfach nicht abwarten, sie zogen an mir, bevor ich mich mit den Füßen abdrücken 

konnte oder sie fassten unter meine Arme, so dass ich die gar nicht einsetzen konnte.  

Die Leute, die mir eine solche Hilfestellung gaben, taten mir leid, weil sie sich so 

anstrengten. Und dabei war es nur nötig, mir eine Hand zu reichen und abzuwarten“ 

(Nydal 2007, S. 90-91). 

 

Das nächste Konzept „Menschliche Funktion“ verbindet die Konzepte Interaktion, 

funktionale Anatomie, menschliche Bewegung und Anstrengung. 

 

3.5 Menschliche Funktion  

In diesem Konzept betrachtet man die unterschiedlichen Positionen als 

Ausgangssituation für jede Aktivität und die Grundmuster aller 

Bewegungsaktivitäten. Man unterscheidet einfache und komplexe Funktion. Die 

einfache Funktion beschreibt die Positionen und die Grundpositionen, die komplexe 

Funktion beschreibt die Grundmuster der Aktivitäten: 

 

3.5.1 Einfache Funktion 

Diese beschreibt die Positionen, die man in der Schwerkraft einnehmen kann.  

 

Positionen: 

Man kann in einer Position etwas tun, wenn man das Gewicht des Körpers in der 

Schwerkraft gut ausbalanciert hat, jede Position ist mit aktiver Bewegung verbunden. 

Wenn man jedoch große Anstrengung aufbringen muss, um die jeweilige Position zu 

halten, sind die Bewegungsprozesse weniger effektiv (vgl. Asmussen 2010, S. 49-

50). 

Ein Fötus nimmt bereits im Mutterleib verschiedene Formen von Positionen ein. 

Nach der Geburt lernt das Neugeborene, sein Gewicht in der Schwerkraft von 

einfachen bis hin zu immer komplexeren Formen von Positionen zu organisieren. 

Man setzt Hände und Arme ein, um eine Position aufgrund der Gewichtsverteilung, 

der Körperproportionen und so weiter individuell angepasst zu gestalten (vgl. 

Maietta/Hatch 2007, S. 32). 
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Grundpositionen: 

Jede Grundposition gibt unterschiedlich Masse von Gewicht an die Umgebung ab. 

Somit sind andere Massen frei für die Bewegung. Die Grundpositionen benötigen in 

aufsteigender Reihenfolge eine immer differenziertere Organisation des 

Körpergewichts in Bezug zur Schwerkraft und die dafür zunehmend erforderlichen 

Kompetenzen ähneln der Bewegungsentwicklung eines Kleinkindes. Zum Beispiel 

dreht sich das Kind erst mit Ellbogenstütz in die Bauchlage und dann ins Sitzen.  

 

Es gibt sieben Positionstypen: 

• Stand: 

Dabei wird das Gewicht auf beide Beine gleichmäßig verteilt, der 

ausbalancierte Zweibeinstand bietet die Voraussetzung für das aufrechte 

Gehen.  

• Einbeinstand: 

Es wird das Gewicht über einen Fuß abgegeben, der andere Fuß ist für 

Balanceaktivität zuständig.  

• Einbein-Kniestand: 

Hier ist das Hauptgewicht auf dem Knie und das andere Bein ist für 

Balanceaktivität zuständig. Dadurch sind die anderen Massen frei für 

Bewegung.  

• Hand-Kniestand: 

Die zentralen Massen sind frei für Bewegung, da das Gewicht der Arme 

und Knie an die Umgebung abgegeben wird.  

• Schneidersitz: 

Das Gewicht wird primär über das Becken abgegeben und die Beine 

werden für die Balanceaktivität genutzt. Arme, Kopf und Brustkorb sind 

über dem Becken ausbalanciert und frei für Bewegung.  

• Bauchlage mit Ellbogenstütz: 

Dabei geben Brustkorb und Kopf ihr Gewicht an die Arme und das Becken 

ab. 

• Rückenlage: 

Hier geben alle Massen das Gewicht an die Umgebung ab.  
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3.5.2 Komplexe Funktion 

Wenn man in einer Position ausbalanciert ist, verfügt man über eine Grundlage, auf 

der man einen komplexen Bewegungsablauf gestalten kann. Das kann eine 

Bewegung am Ort oder eine Fortbewegung sein. 

 

Bewegung am Ort: 

Bewegung am Ort umfasst zum Beispiel Essen und Trinken, An- und Auskleiden, 

Ruhen und Schlafen, all die Aktivitäten, bei denen wir uns nicht fortbewegen. Wenn 

man beispielsweise lernen will zu essen oder zu schreiben, benötigt man eine gute 

Sitzposition. Man benötigt eine ausbalancierte und anstrengungsarme Position, um 

eine Aktivität gut durchführen zu können. Dies gilt vor allem dann, wenn man etwas 

neu lernen will.  

 

Fortbewegung: 

Hier wechselt man an einen anderen Ort oder nimmt im Raum eine andere Position 

ein. Man kann die gehende von der springenden Fortbewegung unterscheiden. Gehen 

ist für Menschen mit weniger Anstrengung verbunden als Springen. Im Gegensatz 

zum Springen verlagert man beim Gehen das Körpergewicht und das Gewicht bleibt 

am Boden. Die Bewegung ist daher jederzeit veränderbar und zu stoppen.  

 

Es gibt drei Schritte einer gehenden Fortbewegung: 

• Man verlagert das Gewicht auf stabile Körperteile. 

• Man führt mit den jeweiligen entlasteten Körperteilen einen Schritt durch.  

• Man verlagert erneut das Gewicht und gelangt so an einen neuen Ort. 

Die gehende Fortbewegung kann auf alle Positionen übertragen werden, dies gilt 

auch für liegende und sitzende Positionen.  

 

Das Konzept „Umgebung“ bringt alle anderen Kinaesthetics-Bewegungskonzepte 

zusammen und schließt somit den Kreis (vgl. Maietta/Hatch 2007, S. 37). 
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3.6 Umgebung 

In diesem Konzept geht es um fördernde oder behindernde Rahmenbedingungen für 

Bewegung, damit eine Aktivität möglichst einfach und sicher wird. Es werden 

gleichzeitig die Fähigkeiten der behinderten Person unterstützt.  

Die Umgebung ist der Raum, in dem man sich befindet; die Menschen, die einem 

umgeben, oder das Bett, auf dem man liegt. Zur Entwicklung eigener Fähigkeiten 

kann die Umgebung störend oder hilfreich sein. Man kann versuchen, die Umgebung 

für jeden passend zu gestalten (vgl. Asmussen 2010, S. 50-58). 

 

Es ist durch die überlegte Organisation der verschiedenen anpassbaren Elemente der 

Umgebung möglich, jede Aktivität wirkungsvoller zu gestalten, unabhängig davon, 

wie eingeschränkt der Zustand ist, in dem sich ein Mensch befindet (vgl. 

Maietta/Hatch 2007, S. 37). 

 

Beispiel: Jonas erzählt aus seiner Zeit im Wachkoma. Hierbei sind die Aussagen aus 

mehreren Interviews zusammengewürfelt. Dass Jonas sich an viele Dinge so genau 

erinnern kann, erstaunt seine Eltern sehr (vgl. Nydal 2007, S. 95-96): 

„Es war alles wie im Traum. Nur manchmal drang etwas durch, wie durch einen 

dicken Nebel. … Ich habe euch nicht gesehen, aber gehört. … Es war eine gute Zeit. 

… Ich erinnere mich an Lieder, die ihr gesungen habt. Auch an die Spieluhr, das find 

ich blöd, das ist babyhaft. … Ich erinnere mich an die vielen gemeinsamen 

Bewegungen. Auch an deinen Geruch.  

Ich glaube, man muss Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, sagen: 

´He, es ist kein Traum, wach auf, es lohnt sich.´ Und dann muss man da sein und 

trösten.  

Als mir klar, war, dass es kein Traum war, wollte ich schreien, aber es kam kein Ton 

raus.  

Ich glaube, wem das zu viel ist, der geht wieder zurück in den Traum. 

Schrecklich war die Duschliege, ich habe immer gefroren, Das Wasser kommt warm 

an, läuft allerdings kalt wieder ab. Und das Haarkämmen, Papa (zum Vater), das tat 

weh! Es ziept und man kann nichts sagen und nicht das Gesicht verziehen. Und du 

hast mir Eis auf meine Lippe gelegt (zur Mutter), das war kalt“ (Nydal 2007, S.95-

96). 
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3.7 Beispiel aus der Praxis:  

3.7.1 Selbstbestimmt leben mit dem Locked-In-Syndrom 

Ausgangssituation: 

Herr H. erlitt eine Basilaristhrombose, daraus entwickelte sich ein inkomplettes 

Locked-in-Syndrom. Er kann mit den Augen und durch Kopfbewegungen 

kommunizieren, ansonsten ist er bei allen Aktivitäten auf Hilfe angewiesen. Er lebt 

zusammen mit seiner Ehefrau in seinem eigenen Haus und Pflegende des ambulanten 

Dienstes betreuen ihn mit Hilfe einer Kinaesthetics-Trainerin, die ihnen in 

besonderen Situationen Rat gibt sowie Pflege und Pflegeplanung evaluiert. 

 

Folgende Konzepte der Kinaesthetics werden hierbei berücksichtigt: 

 

Interaktionsprozess: 

Herr H. ist fast immer aufmerksam, wenn jemand zu ihm kommt. Er begrüßt einen 

mit einem Lächeln und die Kommunikation erfolgt dann durch Augenbewegungen.  

Möchte er mit „Ja“ antworten, macht er einen kurzen Lidschlag. Bewegt er die 

Pupillen seitwärts, bedeutet dies „nein“. Wirft er die Augen schräg nach oben, 

bedeutet das so viel wie „es reicht, ich habe genug, etwas stört mich“. Allerdings 

antwortet er nicht immer, wenn ihm die Fragen zu alltäglich sind oder er müde ist. 

Der Versuch der Kommunikation mit Hilfe eines Kommunikators wurde 

abgebrochen, da ihn die erforderlichen Kopf- bzw. Augenbewegungen zu sehr 

ermüdet haben. Da sein Tastempfinden in den unteren Extremitäten eingeschränkt ist, 

ist ihm der visuelle Austausch besonders wichtig. Sprechen die Bewegungen auf sein 

kinästhetisches Sinnessystem an, nimmt er diese positiv auf. 

 

Die körperliche Unterstützung muss in einer primär einseitig gestalteten Interaktion 

von Seiten des Pflegenden ausgeführt werden, manchmal bewegt er den Kopf so, 

dass diese Bewegung in den Bewegungsprozess miteinbezogen werden kann. 

Manchmal bewegt sich die Kinaesthetics-Trainerin mit ihm, ohne ein pflegerisches 

Ziel zu haben. Sie setzt sich z.B. hinter ihn, sodass er vom Kopf aus den Oberkörper 

beugen und strecken kann. Dabei folgt sie seinen Kopfbewegungen, den Kopf kann 

er, sofern er ausbalanciert sitzt, relativ gut bewegen.  
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Aktivitäten: 

Eine gute Position im Liegen finden: 

Herr H. verbringt die Mittagspause und die Nacht auf der Liege. Die 

Positionsunterstützung muss von den Pflegenden durchgeführt werden, da er nur den 

Kopf selbstständig bewegen kann. Wenn er auf der Seite liegen möchte, wird er mit 

den Lagerungsrollen unterstützt. Die Beine werden so unterstützt, dass die Fersen 

aufliegen, aber nicht das gesamte Gewicht des Beines tragen. Nur so hat er die 

Möglichkeit, mit seinen Füßen, wenn er z.B. Sekret abhustet, zu drücken.  

 

Auf der Liege in Richtung Kopfende gehen: 

Falls Herr H. auf seiner Liege zu tief liegt, wird er so unterstützt, dass seine Beine 

passiv aufgestellt werden können, zusätzlich wird er mit einer Lagerungsschlange 

unterstützt oder mit einer Antirutschunterlage am Rutschen gehindert. Er kann zur 

Fortbewegung im Liegen beitragen, indem er selbst den Kopf in die gewünschte 

Richtung dreht. Durch eine gehende Fortbewegung gelangt er anschließend in 

Richtung Kopfende. 

 

Seitwärtsbewegen im Liegen: 

Dabei ist es wichtig, die Massen einzeln zu bewegen und nicht an den Schultern von 

Herrn H. zu ziehen. Damit würde man seine Gelenke schädigen, da er keine 

Spannung aufbauen kann. Mit einer kleinen Gleitunterlage für das Becken und den 

Brustkorb fällt die Seitwärtsbewegung für die Pflegenden leichter.  

 

Vom Liegen ins Sitzen gelangen: 

Da Herr H. nicht in einem Bett liegt, sondern auf der Liege, gibt es kein Kopfteil, das 

man zur Unterstützung mechanisch hochfahren könnte. Das Hinsetzen ist gut 

möglich, sobald er auf der Seite liegt, die Beine gut angewinkelt sind und die 

Unterschenkel schon über die Kante gebracht wurden.  

 

Man kann zwischen zwei Varianten wählen: Bei der einen Variante steht man vor 

Herrn H. und dreht den Oberkörper in einer spiraligen Bewegung zum Sitzen. Weil 

eine Pflegerin Schulterprobleme hatte, wurde die zweite Variante entwickelt. Herr H. 

liegt schon auf der Seite, nun geht man zu ihm auf die Liege und kniet sich an das 
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Kopfende. Dort legt man den Kopf von Herrn H. auf die eigenen Oberschenkel. 

Durch die Gewichtsverlagerung seines Oberkörpers kann man nun in deren Position 

vorgehen. Um ihn hinzusetzen, muss man sich nur noch aufrichten.  

 

In sitzender Position in den Rollstuhl und zurück: 

Man setzt Herrn H. mit Hilfe des eigenen Oberschenkels von einem Ort zum 

anderen. Ein Brett erleichtert auch diese Bewegung. Er kann mithelfen, indem er den 

Kopf beugt bzw. streckt, denn auf diese Weise signalisiert er, wann mit der 

Fortbewegung begonnen werden kann. Für das Erlernen dieser 

Bewegungskompetenz ist es wichtig, die praktische Durchführung gemeinsam mit 

einer kompetenten Pflegekraft durchzuführen, gegenseitig zu üben und sich selbst zu 

erfahren. Eine vollständige Integration aller sechs kinästhetischen Konzepte in das 

Unterstützungsangebot erfordert ein tiefes Verständnis. Dies kann man nur durch 

Lernprozesse in kleinen Schritten erlangen.  

 

An- und Ausziehen: 

Hierbei kann die Eigenaktivität von Herrn H. miteinbezogen werden. Wenn er den 

Kopf beugt, dann schlüpft er in die Öffnung des Pullovers und wenn er den Kopf 

nach hinten bewegt, dann zieht er ihn aus der Öffnung des Pullovers heraus. Die 

anderen Bewegungen führen die Pflegenden durch. Dabei achten sie darauf, dass sie 

zum Beispiel beim Einsteigen in die Ärmel die Arme auch entsprechend beugen und 

strecken und nicht nur die Kleidung bewegen. 

 

Essen und Trinken: 

Wenn Herr H. eine gute und ausbalancierte Position im Rollstuhl hat, kann er 

problemlos essen. Zusätzlich bekommt er Flüssigkeit über eine PEG-Sonde 

zugeführt.  

 

Ausscheiden: 

Herr H. hat einen suprapubischen Katheter und in der Stuhlausscheidung ist er 

symptomatisch kontinent. An jedem zweiten Tag bekommt er morgens einen kleinen 

Einlauf. Danach wird er so positioniert, dass er gut ausscheiden kann. 
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Funktionale Anatomie: 

Herr H. ist ein großer Mann, seine Knochen sind stabil und die Muskulatur ist relativ 

fest. Wenn er bewegt wird, kann er sie lockern. Im Laufe der letzten Jahre hat sich 

die Beweglichkeit zwischen den Körperteilen durch die Unterstützung der 

Physiotherapie und die kontinuierliche Unterstützung von Bewegung durch die 

Pflegenden verbessert. 

 

Menschliche Bewegung: 

Herr H. kann im ganzen Körper eine Streckung aufbauen und sie teilweise auch 

wieder lösen, wenn er hustet. Sitzt er gut, so kann er den Kopf in alle Richtungen 

bewegen. Seine Verdauung wird durch spiralige Bewegungen zwischen Becken und 

Brustkorb gefördert. Dabei können seine Beine gut auf dem Oberschenkel einer 

Pflegeperson gelagert werden, die sich im Einbein-Knie-Stand positioniert, dann ist 

das Becken auch ganz leicht zu bewegen.  

 

Anstrengung: 

Herr H. ist, abgesehen von den Kopfbewegungen, zum Aufbauen eines 

Spannungsnetzes im Körper auf Hilfe von außen angewiesen. 

 

Menschliche Funktion: 

Herr H. kann die sitzende Position im Stuhl mit Rückenlehne und die liegende 

Position einnehmen. In der sitzenden Position kann er für eine gewisse Zeit den Kopf 

selbstständig ausbalancieren und daher ist es auch wichtig, dass er ausbalanciert sitzt. 

Das Bewegen in Richtung Kopfende geschieht durch gehende Gewichtsverlagerung 

in Rückenlage. Dazu können seine Beine passiv aufgestellt und durch 

Lagerungsmaterialien gehalten werden. Mit Hilfe eines Liftes erfolgt das Baden in 

der Badewanne.  

 

Umgebung: 

Dass er in seinem häuslichen Umfeld leben kann, ist Herrn H. sehr wichtig. Das 

Umfeld lässt sich so gestalten, dass er ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen 

kann. Daher ist gut eingearbeitetes Pflegepersonal wichtig, ebenso dass sich dieses in 

dieser komplexen Pflegesituation nicht überfordert fühlt. Das Personal ist gut 
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eingearbeitet, so kann seine Frau ihrem Beruf nachgehen und sich neben den vielen 

Stunden der Pflege auch noch kleine Hobbys leisten.  

 

Eine Orienterung über seinen Körper gibt Herrn H. beim Liegen eine relativ harte 

Unterlage. Auf einer weichen Unterlage würde sich seine Muskelspannung 

verstärken. Lagerungsmaterialien werden so eingesetzt, dass Herr H. einerseits einen 

Halt spürt, andererseits aber in seiner Restbeweglichkeit nicht eingeschränkt ist. Am 

Tag sitzt er in einem speziell für ihn angefertigten Rollstuhl und kann sich damit in 

unterschiedlichen Räumen und im Garten aufhalten. Krankengymnastik und 

Ergotherapie finden statt, seine Freunde kommen und besuchen ihn regelmäßig (vgl. 

Asmussen 2010, S. 79-86). 

 

3.7.2 Hinsetzen mit Hilfe - von der sitzenden Position in Etappen zum 

Liegen kommen 

Ausgangssituation: 

Frau A. ist in der Phase des Wachkomas und sie darf mobilisiert werden. Führt man 

schnelle Bewegungen durch, reagiert sie mit Würgereiz und manchmal mit 

Erbrechen, insbesondere wenn sie von Sitzen zurück ins Liegen gebracht wird.  

 

Überlegung mit den Konzepten Interaktion und menschliche Funktion: 

Jede Positionsveränderung muss langsam durchgeführt werden. Nur so kann sich 

Frau A. an die veränderten Wahrnehmungen in ihrem Körper anpassen. Der 

Positionswechsel kann mit Pausen und in kleinen Schritten durchgeführt werden. 

 

Anpassung: 

Frau A. wird langsam in Etappen auf die Bettkante gesetzt. Dabei gibt ein Stuhl ihren 

Füßen Halt und Orientierung. Dafür nimmt die Pflegende sich ca. fünf Minuten Zeit. 

Nun wird das Kopfteil des Bettes um nur ca. ein Drittel heruntergefahren. Ein Bein 

wird ins Bett gelegt und das andere Bein hat noch Kontakt mit dem Stuhl. So ist Frau 

A. einige Zeit in dieser Position, bis das Kopfteil wieder etwas herunter gefahren 

wird. Die Pflegenden achten darauf, dass keine Aktivität unvermittelt geschieht und 

auch die Berührung nicht abrupt abgebrochen wird. So bleibt der Würgereiz aus.  
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Reflexion: 

Durch diese positive Erfahrung beschlossen die Pflegenden, Frau A. zweimal täglich 

auf diese Art und Weise ins Sitzen und Liegen zu bringen. Einige Tage später begann 

Frau A. im Sitzen mit der aktiven Balance des Kopfes und sie erwachte (vgl. 

Asmussen 2010, S. 133-134). 

 

4 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein Transfer auf Basis der Kinaesthetics 

sowohl bei Wachkomapatienten als auch bei Locked-In-Syndrom-Patienten möglich 

ist. In diesem Bereich ist ein kompetentes Team notwendig, um Kinaesthetics 

durchführen zu können. Es erfordert ein tiefes Verständnis und dies kann nur durch 

schrittweise Lernprozesse erlangt werden. Hierbei ist es wichtig, dass stets die 

Bereitschaft der Teammitglieder für Fort- und Weiterbildung da ist. Und regelmäßig 

Teambesprechungen durchgeführt werden, um gemeinsame Ziele festzulegen und um 

keine Informationslücken entstehen zu lassen. Bei einem Wachkomapatienten ist es 

wichtig, dass die Pflegehandlungen immer gleich gemacht werden. Dadurch gibt 

man dem Patienten mehr Sicherheit, was man z.B. durch vermindertes Schwitzen 

und einer normalen Atmung bemerkt. Bei einem Patienten mit Locked-In-Syndrom 

ist es dasselbe, wenn Pflegehandlungen immer gleich gemacht werden, ist es kein 

Problem, wenn Frau A. nicht im Dienst ist und stattdessen Frau B. kommt.  

 

Bei der Zusammenstellung der Fachbereichsarbeit habe ich sehr viele Erfahrungen 

sammeln können, die mir im späteren Berufsleben sicherlich von Nutzen sein 

werden.  
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