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Verzclhnung von Akut- und 
Rehabilitationsmedizin 
Apallisches Syndrom: Zurück ins Leben 

R
ene war gut gelaunt. es 
stand schllleßlich das Wo
chenende bevor. Der ambi

tionierte Schlagzeuger war für den 
Abend mit seiner Band verabredet 
und freute sich auf seine Freunde, 
und der bevorstehende Tag am 
Ausbildungsplatz versprach un
aufgeregt zu werden_ 
Der angehende Industriemechani
ker wurde am Unfallort notärztlich 
versorgt und intubiert. schließlich 

Andreas frädrich 
Pressesprecher der Klinik. Bavaria 

mit dem Rettungshubschrauber in 
das nahe gelegene Universitäts
klinikum Dresde:n gebracht. Dia
gnostiziert wurdle ein Schädel
Hirn-Trauma mit linksseitiger Hirn
blutung sowie eine Rippenserien
fraktur und eine Beckenringfrak
tur. Im neurochirurgischen OP
Saal wurde zunächst operativ die 

Blutung ausgeräumt. Auf Grund 
der Hirnschwellung musste links
seitig die Schädeldecke entfernt 
werden. Der Patient wurde auf 
die anästhesiologische Intensiv
station gebracht, zur Stabilisie
rung der Kreislauffunktion. Einige 
Tage später konnte die Becken
ringfraktur osteosynthetisch ver
sorgt werden. 
Rene lag weiter auf der Intensiv
station. Die nächsten Tage wurden 
die Mittel zur Sedierung allmäh
lich reduziert, doch "er wachte 
nicht richtig auf": Der Jugendliche 
lag; wach da mit offenen Augen, 
doch der Blick war starr oder glitt 
ohne Fixationspunkt verständnis
los hin und her. Zwar war Spontan
atmung vorhanden, doch der Pa
tient lag im Wachkoma. 

ApaLlisches Syndrom 

Das Apallische Syndrom ist ein 
Krankheitsbild in der Neurologie, 
das durch schwerste Schädigung 
des Gehirns hervorgerufen wird. 
Dabei kommt es zu einem funk
tionellen Ausfall der gesamten 
Großhirnfunktion oder größerer 
Teile, während Funktionen von 
Zwischenhirn, Hirnstamm und � 

Aus dem Polizeiberich'l: Am Autobahndrei

eck Dresden-Nord, in der. Oberleitung von der 

A 13 von Berlin kommend zur A 4 in Richtung 

Dresden kom es on diesem Freitogmorgen zu 

einem schweren Motorrodunfa/l. Der 17-jähri

ge Rene B. war auf dem Weg zur Arbeitsstelle 
und fuhr ouf der zweispudgen Oberleitung zur 

A 4. Zuntichst blieb derMotorrod-Fahrerouf 

der linken Spur. Im Bereich einer Linkskurve 
ubersah er dann einen vor ihm bremsenden 

Lkw, der wegen eines plb tzlichen Staus onhol

ten wollte. Obwohl der Motorrad-Fahrer noch 

versuchte, noch links auszuweichen, fuhr er 

frontal ins linke Fohrzeugheck des Sattel

ou{liegers und stürzte. Dabei zog sich der Fah
rer trotz Sturzhelm schwere Kop{verletzungen 

zu. Die Dresdner Feuerwehr war mit zwölf 

Feuerwehrleuten und drei Fohrzeugen zum 

Abstreuen von ausloufendem Motoröl vor 011. 

Außerdem wurde ein Rettungshubschrauber 

angefordert. Die Fahrbahn musste für etwa 

30 Minuten vollgesperl1 werden. Während der 

Bergungsarbeiten war nt/rein Fahrstreifen 

verfügbar. Dies führte zu erheblichen Behin

derungen. 
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Rückenmark erhalten bleiben. 
Wachkoma führt zum vollständi
gen Verlustt von Bewusstsein über 
sich selbst oder die Umwelt und 
die Fähigkeit zu kommunizieren, 
Verlust der Fähigkeit zu willkür
lichen oder sinnvollen Verhaltens
änderungen infolge externer Sti· 
mulation, Verlust von Sprachver
ständnis und der Sprachproduk
tion, Verlust der Harnblasen- bzw. 
Darm-Inkol[ltinenz. 

Das tTS-Team (Intensivstation) der 
Dresdner Uni-Klinik nahm Kontakt 
auf zur Klinik Bavaria im nahe ge
legenen Zscheckwitz: Nach Krank
heitsbeschreihung erfolgte ein An· 

trag auf Rehabilitation nach § 40 

SGB V (Phase B). Da es sich um 
einen Arbeitsweg-Unfall handelte, 
war die Berufsgenossenschaft (BG) 
zuständig. Ein großer Teil der Pa
tienten in dem 1997 eröffneten Re
habilitationszentrum für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachse
ne hatte zumeist einen Unfall mit 
schwerer Hirnverletzung oder eine
andere akute Hirnscbädigung. 

Renes WeJ( 

Nach Zustimmung des Antrags 
konnte die Verlegung des Patien
ten mit dem Rettungswagen (RTW) 
am Vormittag in das Rehabilita
tionszentmm erfolgen. Damit en
dete die alkut-stationäre Behand
lungsbedürftigkeit. In der Phase B, 
die zwischf!n einem Monat und ei
nem Jahr dauern kann. entschei
det sich die Prognose des Betrof
fenen. Nach der Phaseneinteilung 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Rehabilitation (BAR) von 1995 ist 
Phase B eine Rehabilitationspha
se, in der noch intensivmedizini
sche Behandlungsmöglichkeiten 
vorgehalten werden müssen. Ein-. 
gangskriterien sind u.a_ stabile 
Herz-Kreislauf- und Atmungsfunk
tionen im Liegen bei vollständiger 
Pflegeabhängigkeit, keine Sepsis, 
zudem sind. keine operativen inter
ventionen mehr e-rforderlich. Im 
Gegensatz zur Frührehabilitation 
(nach § 39 Abs. 1 SGB V, z.B. bei 
Beatmungspflicht), bei der es sich 
um eine Krankenhausbehandlung 
handelt, unterliegt die folgende 
Behandlung nicht mehr dem DRG
Fallpausch alensystem. 
Unser Patient kam nach pflegeri
scher und ärzUicher Aufnahme auf 
die ITS. Auf Grund bestehender 
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Schluckstörung war eine Sonden
ernährung durch die Bauchwand 
(Perkutane endoskopische Gastro
stomie, PEG) erforderlich. Unmit
telbar nach Bestätigung des wach
komatösen Zustands mit spasti
scher rechtsbetonter 1etraparese 
wurde ein interdisziplinäres The· 
rapieprogramm (Physiotherapie. 
Ergotherapie, aktivierende Pflege, 
Logopädie, Musiktherapie) aufge
stellt. Alle nun folgenden Anstren
gungen zielen darauf, die Sinnes
wahrnehmung und dazu alle 
Wahrnehmungs kanäle zur Über
windung des Wachkomazustandes 
anzuregen. Dazu zählten eine be
ginnende passive Mobilisierung 
unter Berücksichtigung der Teil
belastung der Beckenringfraktur. 
Neben einer ritualisierten Pflege 
gehört auch die basale Stimulation 
(optisch, akustisch, olfaktorisch, 
gustatorisch, taktil)_ 

Eine besondere Rolle spielte auch 
die psychologische Betreuung der 
Angehörigen, diese wurden in die 
pflegerischen Maßnahmen inte
griert. Zur individuellen Anregung 
in der Bewusstseinsstörung wurde 
dem Betroffenen seine Lieblings
musik vorgespielt oder seine Lieb
lingsgeschichte vorgelesen. Jede 
Eigentätigkeit, die dabei möglich 
war, wurde unterstützt, ebenso je
der Ansatz. der wie eine Reaktion 
oder eine Antwort wirkte oder ein 
gegenseitiges Miteinander entste
hen ließ. Nach einigen Tagen kam 
es zu einer Stabilisierung der kör
perlichen Funktionen bei Rene. 
Insgesamt liegt die Chance auf Er
holung aus dem Apallischen Syn
drom weit unter 50 %. Die Statis
tiken sind problematisch, weil oft 
die Diagnosen am Anfang nicht 
ausreichend sicher fundiert wa
ren. Als günstiger gilt die Prognose 
für ein Wachkoma bei jungen Men
schen, traumatischer Hirnschädi· 
gung und kurzer Dauer des Komas 
am Anfang. In dieser Übergangs
zeit kommt es zu erhöhtem Blut
druck und erhöhter Herzfrequenz 
und Schwitzen als Zeichen einer 
vegetativen Instabilität. Die ent
sprechenden Symptome müssen 
medikamentös behandelt werden_ 

Rene macht Fortschritte 

In den nächsten vier Wochen eta
blierte sich die Wachheit: dem Pa
tienten konnte schon breiige Nah-

rung angeboten werden - unter ge
nauer Beobachtung des Schluck
vorgangs, um Aspirationen zu ver
meiden. Rene konnte auch schon 
einige Stunden im Rollstuhl ver
bringen, es wurde vom Kreislauf 
gut vertragen. Er begann schon 
nach Gegenständen zu greifen und 
konnte den WaschLappen bei der 
Morgenpflege mitführen. In dieser 
Phase der FrühmobiJisation (drei 
Wochen) fand zunächst ein unfall
chirurgisches Konsil statt mit der 
operierenden Klinik, um eine Be
lastungsfreigabe für Sitz und 
Standanbahnung zu erreichen_ Mit 
Hilfe der Physio- und Ergotherapie 
erfolgte eine Passiv-Mobilisation 
im Steh bett und dem Stehbrett. 
Auch diese Hilfsmittel wurden 
vom Kreislauf gut toleriert: der Pa
tient begann, den Löffel zu halten 
und führte diesen mit der linken 
Hand zum Mund, weil die Kraft der 
rechten Körperhälfte durch die 
Lähmung eingeschr.änkt war. Eine 
einfache Kommunikation über 
Kopfschütteln und Nicken war 
möglich. Zähne putzen und Ge
sicht waschen erfolgte mit links -
die rechte Hand musste noch ge
führt werden. Das Umsetzen vom 
Bett in den Rollstuhl ging mit 
Kontakthilfe. Der 17'-Jährige mach
te schon mit, er belastete das linke 
Bein. 

Unterschiedliche Phasen 

Kommt es zu einer merklichen Ver
besserung, so könne_n weitere Pha
sen der Rehabilitation angeschlos
sen werden: (Phasen C/D/E). 
Bleibt der Patient jedoch bewusst
los, muss zur Phase F (dauerhafte 
"aktivierende Behandlungspfle
ge") übergegangen werden. Phase 
C ist nach BAR (Bundesarbeitsge
meinschaft für Rehabilitation) die 
Rehabilitationsphase, in der die 
Patienten bereits im der Therapie 
mitarbeiten können., sie aber noch 
kurativ-medizinisch und mit ho
hem pflegerischem Aufwand be
treut werden müssen. 

Der Patient hatte nun die Intensiv
station verlassen utld konnte auf 
die Jugendstation mit erhöhtem 
pflegerischen Angebot wechseln. 
Hier erfolgte in speziellen Settings 
der Ausbau der Selbstständigen
funktionen (Körperpflege, Klei
dungswechsel, Nahrungsaufnah
me). Ergotherapie und Physiothe-



rapie waren dabei zusammen mit 
der Pflege im Schichtsystem ein
gebunden. Die Logopädie sorgte 
für eine weitere Kommunikations
anbahnung, bei der auf Laut- und 
Wortebene gearbeitet und der 
Wortabruf trainiert wurde. Rene 
musste wieder sprechen lernen. Es 
erging eine erste Testung, bei der 
eine leichte Aphasie auf Grund der 
linksseitigen Hirnblutung einher
gehend mit einer Sprechstörung 
(Dysarthrie) gesehen wurde. Im 
Rahmen psychologischer Behand
lungen erfolgte ein Orientierungs
training. Es ging darum, dass der 
Jugendliche Therapieinhalte wie
der erkannte und sich im Thera
pieplan tageszeitlich orientieren 
konnIe. 
Für den Berufsschüler galt die 
Schulpflicht. In der Klinik· und 
Krankenhausschule wurde im 
Rahmen des ind.ividuellen Förder
unterrichts schreiben und lesen 
gelehrt sowie Mengenbegriffe trai
niert. Inden nächsten drei Wochen 
war die Aphasie gut rückläufig, es 
ging darum, in den Alltag zurück
zufinden (Aktivitäten des täg
lichen Lebens, ADL). Der Patient 
hielt mehr als 30 Minuten Auf
merksamkeit in der Therapie 
durch. Es konnte zudem weiter der 
beidhändige Armgebrauch traj
nierl werden. W��itere Maßnahmen 
waren Gangtraining am Hirten
stab, der Patient war dabei mobil 
und aktiv im Rollstuhl. Auf Grund 
seines musikalischen Interesses 
schlug bei Rene besonders das 
musik therapeutische Angebot gut 
an: er machte vi·el besser mit. 

Nach der medi:zinlschen 
Reha 

Im Rahmen der medizinischen 
Rehabilitation schloss sich die 
Anschlussheilbehandlung (AHB -
Phase 0) an. Hierzu gehörte das 
Gangtraining mit Unterarmstüt
zen, bei dem auch der Gangrhyth
mus verbessert wurde. Der Roll
stuhl war nicht mehr nötig. Phy
siotherapeutisch wurde an dem 
Ausbau der grobmotorischen 
Funktionen mit Wiedererlangen 
des Ganges gearbeitet. Dabei sah 
man nach wie vor ein hinkendes 
Gangbild mit Koordinations
schwierigkeiten.. Es waren aber 
keine Hilfsmittel mehr notwendig. 
Das Aufstehen vom Boden war je
doch nur mit Abstützen möglich, 

längeres Verweilen in der Hocke 
nicht möglich. Rene war inzwi
schen in der Lage, sich selbststän
dig anzukleiden, die Körperpflege 
durchzuführen und auch die Nah
rung aufzunehmen. Nach wie vor 
bestand eine rechtsseitige Parese 
von Arm und Hand, die ihm ein fei
nes Greifen von kleineren Gegen
ständen nicht ermöglichte. Zur 
Verbesserung dieser Funktion 
wurde eine so genannte Forced
use-Therapie durchgeführt, bei 
der der gesunde linke Arm zeit
weise am Körper angebunden wur
de, so dass Rene genötigt war, alle 
Handlungen mit rechts auszufüh
ren. Das führte zu einem verstärk
ten Input und damit einer besse
ren Ausbildung neuer Nervenzell
Strukturen in seinem Gehirn für 
den Gebrauch des rechten Armes 
und der rechten Hand. Sprachlich 
machte Rene gute Fortschritte. Un
ter logopädischer Behandlung war 
jetzt das Formulieren ganzer Sätze 
möglich, wenn auch nicht immer 
grammatikalisch einwandfrei. Der 
Patient konnte auch wieder lesen. 
Er war in der Lage, Wünsche aus· 
zudrücken. 
Die Neuropsychologie konnte jetzt 
eine Testung durchführen, da der 
Patient die Orientierung im Alltag 
wiedergewonnen hatte. Es fand ei
ne mehrtägige ausführliche Hirn
leistungsdiagnostik slatt, die alle 
Bereiche des Gehirns und Denkens 
abbildet. Dabei fielen vor allem 
Störungen der geteilten Aufmerk
samkeit (Verarbeitung mehrerer 
Reize auf einmal) und des Ge
dächtnisses auf. Deshalb fand 
ein Einzel- und Gruppentraining 
staU, um diese Funktionen wei· 
testgehend zu verbessern. 
Nach drei Monaten wurde ein MRT 
des Schädels durchgeführt, um ei
ne Vorbereitung auf die anstehen-
de Wiedereinsetzung des Schädel
deckels durchzuführen. Nach Vor
lage der MRT-Befunde in der Klinik 
für Neurochirurgie am Universi
tätsklinikum Dresden fand der 
operative Eingriff komplikations
los dort statt. Rene freute sich sehr 
über sein Erscheinungsbild und 
war noch mehr für den Fortgang 
der Rehabilitation motiviert. 
Kräftemäßig durch ein intensives 
Sporttherapieprogramm war er 
konditionell wieder soweit herge
stellt, dass eine Arbeits· und Be
lastungserprobung im Medizinj-

sehen Zentrum für Arbeit und Be
ruf der Klinik Bavaria (MedZAB) 
erfolgen konnte. Dabei wurden vor 
allem Schwerpunkte der Arbeits
inhalte eines Industriemechani
kers in den Vordergrundl gestellt. 
Der Patient wurde getestet, ob er 
in verschiedenen Körp·erhaltun
gen fein- und grobmotorisch an
spruchsvolle Tätigkeiten wieder 
ausführen und ob er Gewichte ent
sprechend seines Arbeitsanforde
rungsprofils wieder heben und tra
gen konnte. 
Nach der zweiwöchigen Erprobung 
wurde aber deutlich. dass vor 
allem das Arbeiten in Zwangshal
tungen und der Gebrauch der 
rechten Hand für feinrnotorisch 
anspruchsvolle Tätigkeiten (zum 
Beispiel Schraubendreher benut
zen) nicht in absehbarer Zeit mög
lich sein würden. 

Perspektive 

Für den Patienten bestand aber ei
ne positive Erwerbsprognose, d.h. 
er wird in einem Seruf. der seinem 
Leistungsprofil entspricht, wieder 
tätig sein können. Es fanden aus
führliche Beratungsgespräche mit 
dem ärztlichen Dienst, Therapeu
ten, dem Sozialdienst und Mit
arbeitern am MedZAS statt. Dabei 
wurden der Patient und seine Fa
milie in die Möglichkeiten der Teil
habe am Arbeitsprozess: beraten 
und es fand ein erstes Kennen
lernen eines in Frage kommenden 
Berufsbildungswerkes statt. Hier 
soll der Betroffene eine neue Aus
bildungsmöglichkeit, die seinen 
Handicaps entspricht, finden, und 
unter geschützten Bed ingungen 
einen Beruf erlangen, der ihm 
nach abgeschlossener Ausbildung 
einen IHK-Ahschluss verschafft. 
Weiterführende Therapiemaßnah
men, insbesondere hinsichtlich 
Physio- und Ergotherapie können 
ebenfalls in dieser Einrichtung der 
beruflichen Rehabilitation geleis
tet werden. 
Nach gut vier Monaten verlässt 
Rene in einem zufrieden stellen
den Zustand das Rehabilitations
zentrum und setzt seine Rehabili
tationsbehandlung am Berufsbil
dungswerk (SSW) fort.. 

Dr. D. Heinicke 
A. Frädrlch 
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