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Vorwort 
Liebe Leserinnen und Leser, 

dieser Sonderdialog soll Ihnen 
einen Überblick über die Möglich
keiten der Frührehabilitation 
(Phase B) bei Menschen mit 
schweren erworbenen Hirnschä
digungen geben. 
Was bedeutet Frührehabilitati
on? 
Eine Frührehabilitationsbehand
lung sollte sich gleich nach der 
Stabilisierung der Vitalparameter 
des Patienten und abgeschlos
s e n e r  Akutbehand l u n g  i m  
Krankenhaus anschließen. Zu 
diesem Zeitpunkt ist der Remis
sionsverlauf noch nicht vorher
sehbar. Auch diagnostische 
Möglichkeiten wie er, MRT u.a. 
können nicht eindeutig aufzei
gen, ob sich bzw. in wieweit sich 
der Patient rehabilitieren lässt. 
Deshalb sollte eigentlich jeder 
Patient mit schweren Schädel
Hirnverletzungen eine qualifizier
te Frührehabilitationsbehand
lung erhalten. 
Der Frührehapatient muss eine 
ausreichende Anzahl Therapie
einheiten pro Tag bzw. Woche 
erhalten und eine gute, rehabili
tativ ausgerichtete Pflege. Nur 
wenn die interdisziplinäre Zu
sammenarbeit im Team funktio
niert und d i e  individuel len 
Schwierigkeiten des Patienten 
berücksichtigt werden, kann eine 
Rehabilitation ertolgreich verlau
fen. 
Leider erhalten nicht alle bzw. nur 
wenige Patienten eine Frühreha
Behandlung, die eine ausrei-

chende Therapiefrequenz und 
auch eine ausreichende Behand
lungsdauer vorsieht. Besonders 
bei sehr schweren Schädel
H irnverletzungen wird d e n  
Patienten oft eine Rehabilita
tionsbehandlung vel"Nehrt, weil 
sie angeblich "nicht rehafähig� 
sind. Damit wird vielen Patienten 
auch die Rückkehr ins familiäre 
Umfeld und eine soziale Teilhabe 
verwehrt. 
Ein sehr wichtiges Ziel der Früh
Rehabilitation ist die Mobilisation 
des Patienten, so dass er längere 
Zeit im Rollstuhl sitzen kann. Nur 
dies ermöglicht ihm eine Teilnah
me am Leben in der Gemein
schaft. Fast jeder Patient, auch 
der Patient im sog. Wach koma, 
kann soweit mobilisiert werden, 
dass er das Bett verlassen kann. 
Wir als SelbstHi lfeVerband 
möchten erreichen, dass alle 
Schädel-Hirnverletzten die Mög
lichkeit einer qualifizierten Früh
rehabilitationsbehandlung erhal
ten. Unser Dank gilt allen enga
gierten Ärzten, Pflegekräften, 
Therapeuten, Sozialarbeitern 
und Vel"Naltungsmitarbeitern, die 
sich für unsere Patienten einset
zen. Auch bei den Autoren 
möchte ich mich recht herzlich für 
d i e  interessanten Beiträge 
bedanken. 

1osw-;/lta ,jI,� 
Roswitha Stille 
Vorsitzende 
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Neurologische Frührehabilitation im System der Akut- und 
Rehabilitationsbehandlung der Bundesarbeitsgemein
schaft für Rehabilitation (BAR) 

6 Phasen der neurologischen 
Akut- und Rehabilitationsbehandlung 

Akutereignis (Schädelhimtrauma, Schlaganfall und Andere) 
� 

A Akutbehandlungsphase mit ersten rehabilitativen Ansätzen 
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Behandfungs::>hase, lfI der noch intensiv
rnedizlflsche 8ehandiung'Smcgtchkeiten 
vorgeha'tc� wero'en mLlssc'1 

Pflege-AbtJStation 

c 
Behandlungs- und Rehabditalrr.mspha�e, in der die 
Rehabilit�ndinnen und Rehabilit.:mden bereits in der 
Therapie mitarbei�en können, aber nc:h k'Jrntivmedizinisch 
und mit hohem Aufwand b�trcu: wcrd8n mOssc-n 
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Beha'1dl,Jrg�ph,jl�e, in der daLl:!Th;'lfi 
t1ntcrstCtzcndc. l::o!rc.JCn1c und!od� 
�u�{ands�!t;mde Lei$t.I"!Je:'l 
or!<v;:!wllch SU'ld (ler·gl.C Ipfl.::gc) 
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I 
Rehab'libtio1spl',(1Se nac..1 tlbschl uss der 
FI ijhrr'obili:ÖClliölI (rm�d. Rt:h!:lbilit ... � Oll illl 
bisherigen Sin.'1e - !i-taticniir c:d-er :;Imbvlaflt) 

Be tu:mdlur.gs- und Re:'1abilitaticnsphase nach 
J\bschluss emer mediz n'schen Rehabi:itaticn' 
le:stungen zur Sicherung des Erfolges der 
rredizlnlSch-'i/'terapeutischen Rehab!tla1ion 
und Leistungen zur TeLhabe am Arbe!tsteben 
bez zur Tei�abe an ErzIehung un::! B Icung 
scwie :3m Leben in der Gemeinschaf;; 

Vg l . Deutsche Rentenl1elSicherung 1994, S· 123 DalSl.e l lung nach BAR (siehe Empfehlungen "Phase E der neurologischen 
Rehabi l itatio n" Oezember 201 3) 
1995 9 ab es: .... olWie gend stati onäre Phase F (letzt beachte ambulante Einrichtungen, sf.lwie andere Wohnformen) 
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Neurologische Frührehabi l i tation der Phase B: . 
Genutzte und nicht genutzte Chance bei Patienten mit 
Hirnverletzungen 

So paradox es erscheinen mag: 
Nach einer Gehirnverletzung 
schadet zu langes Liegen. Mit 
jedem Tag unbewegt im Bett 
verliert unser Körper 1 Prozent 
seiner Vortagesmuskelmasse 
(Gruther et al., 2008; Zerwekh et 
al. ,  1998). Erstreckt sich die 
Immobilität über längere Zeit, 
kommt es zusätzlich zu einem 
Abbau der Knochen und anderen 
Störungen, von denen die von 
außen sichtbaren Druckge
schwüre noch am ehesten 
wahrgenommen werden. 
Um den Gefahren des zu langen 
Liegens wirksam zu begegnen, 
müssen Menschen mit Gehirn
verletzungen früh aufgerichtet 
und bewegt werden. Unsere 
Rettungsdienste und Kranken
häuser leisten Beeindruckendes 
in der Notfalfversorgung von 
hirnverletzten Menschen. Oie 
Organisationsstruktur eines 
Akutkrankenhauses läuft jedoch 
einer regelmäßigen und pIanvol
len Aktivierung von Patienten 
zuwider. Hier verfügt Deutsch
land zum Glück über die neurolo
gische Frührehabilitation. Oie 
nach dem Modell der Bundesar
beitsgemeinschaft für Rehabilita
tion als Phase B der Neuroreha
bilitation bezeichnete Frühreha
bilitation umfasst ein Bündel von 
Strukturen und Prozessen, die es 
ermöglichen, Patienten selbst in 
noch instabilem Zustand - ja 
teilweise noch während maschi
neller Atemunterstützung -
zunehmend und systematisch zu 
mobilisieren (Knechtet al., 2011). 
Zusätzlich wissen wir heute aus 
der Forschung, dass unser 
Gehirn nach Verletzungen etliche 
biologische Programme aus der 
Frühkindesphase reaktiviert 
(Cramer and Chopp, 2000). Dies 
führt dazu, dass Lern- und 
W i e d e re r l e r nfä h i g k e i t  d es 
Gehirns verstärkt werden -
ähnlich wie in der frühen Gehirn-

entwicklung des Kindes. Aller
dings dauert diese Phase gestei
gerter Plastizität nur begrenzt an 
(Murphy and Corbett, 2009), 
sodass wir weitere starke Gründe 
haben, übende Neurorehabilitati
on so früh wie möglich nach 
Gehirnverletzung einzusetzen. 
Tatsächlich wissen wir aus der 
Schlaganfallmedizin, dass in der 
Frühphase nach einem Hirnin
farkt bereits ein um nur einen Tag 
früherer Beginn der Neurorehabi
litation zu messbaren Verbesse
rungen der Wiedererholung führt 
(Cumming et al., 2011). 
Oie neurologische Frührehabili
tation selbst besteht aus modular 
organisierten und an die Krank
heitsstadien angepassten Ver
fahren. Erste Schwerpunkte lie
gen in der Steigerung der körper
lichen Belastbarkeit durch regel
mäßiges Aufrichten und einer 
Erhöhung der Wachheit durch 
Normalisierung des Schlaf
Wach-Rhythmus, Anbahnung 
von Blickfixierung und Stimulati
on durch einfache sensorische 
Reize. Des Weiteren wird die 
Motorik bearbeitet durch passive 
Mobilisierung, Lagewechsel und 
g eführte a l l t a g spraktis c h e  
Bewegungen. Oie Kommunika
tionsfähigkeit wird ausgebaut 
durch Übungen zum Augenfixie
ren und zur Blickfolge, gefolgt 
von Einübung der Umsetzung 
einfacher verbaler Aufforderun
gen. Ein weiterer wichtiger Schritt 
ist das Training von kommunikati
vem Initiativwechsel bis hin zu 
ersten verbalen Reaktionen mit 
einfachen Ja-Nein-Codes und 
Einsatz von Gesten und Mimik. 
Einen wichtigen Platz nimmt 
nicht zuletzt die Rehabilitation 
der Schluckfähigkeit ein. Dies 
beginnt mit elementarer Mund
pflege, Aktivierung von Schutzre
flexen, Anbahnung von Schlu
cken und weiterführende Berüh
rungsstimulation des Rachens 
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Prof. Dr. med. Stefan Knecht 
SI. Mauritius Therapieklinik 
Meerbusch und Rehabilitative 
Neurowissenschaften, Insl. Klin. 
Neurowiss. Heinrich Heine 
Universität Düsseldorf 

und Mundes bis hin zu schrittwei
sem Ernährungsaufbau zu fester 
Kost. 
Oie medizinische Versorgung 
und das Komplikationsmanage
ment bei Menschen mit kürzli
chen Hirnverletzungen sind 
ebenso anspruchsvolle Aufga
ben wie die frühe und systemati
sche Rehabilitation von Hirnfunk
tionen. Viele Institutionen und 
Teams in Deutschland leisten 
hervorra g e n d e  Arbeit  und 
schöpfen nach Hirnverletzungen 
durch kombinierte intensive 
medizinische und neurorehabili
tative Therapie die verbliebenen 
Chancen zur Erholung vollstän
dig aus. Leider bleiben Chancen 
durch neurologische Frührehabi
litation an vielen Stellen jedoch 
ungenutzt oder zu wenig genutzt 
(Loos, S, 2012). Denn die neuro
logische Frührehabilitation liegt 
an der Schnittstelle zweier 
großer, historisch gewachsener 
Sektoren in unserem Gesund-

heitssystem: Dem Krankenhaus
und dem Rehabilitationssektor 
nach gesetzlicher Grundlage §39 
bzw. §40 des Sozialgesetzbu
ches 5. Der Übergang eines 
Patienten aus der Krankenhaus
in die Rehabilitationsbehandlung 
unterliegt dem sogenannten 
Bewilil i g u ngsvorbehalt  d e r  
Sozial kassen, sprich die Kassen 
entscheiden über ihren medizini
schen Dienst, ob, ab wann und 
bis wann ein Gehirnverletzter 
nach einer Akutbehandlung eine 
Versorgung in einer Rehabilita
tionsklinik erhält. Im besten Fall 
führt dies nur zu einer Verzöge
rung der Neurorehabilitation, im 
schlechtesten Fall führt dies zu 
einer direkten Verlegung von 
Patienten in Pflegeheime. 
Viele Bundesländer sind diesem 
Schnittstellenproblem mittlerwei
le begegnet, indem sie die für 
neurologische Frührehabilitation 
der Phase B ausgestatteten 
Rehabilitationskliniken als Kran
kenhäuser anerkannt haben. 
Dies führt dazu, dass Hirnverletz
te nach medizinischen Kriterien 
und zügig von der Notfalfklinik in 
spezialisierte und erfahrene 
N e u  roreh abi I i t ation s k l i n i k e n  
verlegt werden, wo intensive 
medizinische Versorgung und 
neurologische Frührehabilitation 
optimal  kombiniert werden 
können. Diese Verlegung erfolgt 
wie sonst unter Krankenhäusern 
auch ohne bürokratische Verzö
gerung. 
Ein Gegenbeispiel ist das bevöl
kerungsreichste Bundesland, 
Nordrhein-Westfalen. Hier hat 
man i n  der Vergangenheit 
versucht, die neurologische 
Frührehabilitation in den Akut
häusern anzusiedeln. Leider hat 
dies jedoch nur ganz punktuell 
funktioniert, weil nicht erkannt 
wurde, dass Rehabilitation große 
und hoch organisierte Experten
teams, aufwändige Technologie 
und eine durchdachte Strategie 
benötigt - und vor allem viel 
Erfahrung (Li et al., 2010). Solche 
Voraussetzungen finden sich in 
Rehabilitationskliniken, die eben 
viele solcher Patienten behan
deln. Trotz bester Bemühungen 
von Einzelnen bekommen daher 

in diesem Bundesland Patienten 
häufig zu spät und viele gar keine 
oder nur oberflächliche neurolo
gische Frührehabilitation. Ob 
diese Missstände wirksam 
abgebaut werden können, hängt 
jetzt davon ab, ob Nordrhein
Westfalen dem Beispiel anderer 
Bundesländer folgt und die in 
Frühreh abilitation erfahrenen 
neurologischen Rehabilitations
kliniken mit zusätzlichen Betten 
i n  seinen Krankenhausplan 
aufnimmt. 

Literatur: 

Cramer SC, Chopp M. Recovery 
recapitulates ontogeny. Trends 
Neurosci. 2000; 23: 265-271. 
Cumming TB, Thrift AG, Collier JM, 
Churilov L, Dewey HM, Donnan GA, 
et al. Very Early Mobilizalion After 
Strake Fast-Tracks Return 10 
Walking: Further Results From the 
Phase II AVERT Randornized 
Controlled Trial. Strake 2011; 42: 
153-158. 
Gruther W, Benesch T, Zorn C, 
Paternostro-Sluga T. Quittan M, 
Fialka-Moser V, et al. Muscle 
wasting in intensive care patients: 
Ultrasound observation of the M. 
quadriceps femoris muscle layer. J. 
Rehabil. Med. 2008; 40: 185-189. 
Knecht S, Hesse S, Oster P. Rehabi
litation after stroke. Dtsch. Ärztebl. 
Int. 2011; 1 08: 600. 
Li y, Cai X, Mukamel OB, Glance LG. 
The volume-outcome relationship in 
nursing horne care: an examination 
of functional decline among long
term care residents. Med. Care 
2010; 48: 52-57. 
Loos, S S A. Gutachten zur Abbil
d ung d e r  n e u r o l o g i s c h 
neurochirurgischen Frlihrehabilitat
ion im Rahmen der Krankenhauspla
nung. Berlin: IGES Institut GmbH; 
2012. 
Murphy TH, Corben D. Plasticity 
du ring stroke recovery: from 
synapse to behaviour. Nat. Rev. 
Neurosci. 2009; 10: 861-872. 
Zerwekh JE, Ruml LA, GotIschalk F, 
Pak CY. The effects of twelve weeks 
of bed rest on bone histology, 
biochemical markers of b one 
turnover, and calcium homeostasis 
in eleven normal subjects. J. Bane 
Miner. Res. 1 998; 13: 1 594-1601. 

dialog 5.5 

Literatur
empfehlungen: 

Für betroffene Angehörige sind 
Grundkenntnisse ü b e r  d i e  
Eingangskriterien, über den 
Verlauf bis hin zu den pflege
risch-therapeutischen Maßnah
men unerlässlich. Sich mit den 
Inhalten vertraut zu machen und 
diese mit  der individuellen 
praktischen Anwendung zu 
verknüpfen, hilft die Gesamtsi
tualion i n  der Frühreha zu 
verstehen. 

Die Internationale Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behin
derung und Gesundheit (ICF) 
gibt wesentliche Anhaltspunkte 
an den Schnittstellen zur Rehabi
litation. Sie dienen der Beach
tung der bio-psycho-sozialen 
Aspekte unter Berücksichtigung 
der Kontextfaktoren für alle Leis
tungserbringer in den medizini
schen Reha-Einrichtungen. 



Zwischen Hoffnung und Realität -
Wie werden Reha-Klinik und Angehörige ein Team? 
Auszug aus dem Ratgeber .Das andere leben" 

Danieta S.: �Ich haUe sehr utopi
sche Vorstellungen von so einer 
Reha-Maßnahme. Das weiß ich 
heute. Aber damals hatte mich 
niemand aufgeklärt. und so 
träumte ich bis zu dem Moment, wo 
ich die riesige Klinik betrat. Tat
sächlich hatte ich die Hoffnung 
gehabt, dass mein Mann in eine 
Spezialklinik käme, in der man sich 
ganz speziell mit ihm beschäftigen 
würde. Ich glaubte, man würde uns 
einen Rahmen schaffen können, in 
dem wir uns vom Schock der 
vergangenen Wochen erholen 
könnten. In meinem Kopf war das 
Bild von einer familiär geführten 
�Pension�, in der uns Ärzte. Pfleger 
und Therapeuten begleiten und 
das Bestmögliche für meinen 
Mann tun würden. - Das jedenfalls 
würde jener kleinen Klinik entspre
chen, in der mein Mann vor seiner 
Krankheit als Hausmeister gear
beitet hatte. Ich hoffte auf ein nett 
eingerichtetes Krankenzimmer, in 
dem wir beide auch einmal unge
stört sein konnten, wo ich mich 
einfach zu meinem Mann ins Bett 
legen konnte, so dass er den 

ganzen Körper wieder spürte. 
Noch immer war ich überzeugt, 
dass sein Zustand so doch nicht 
bleiben konnte. Ich wollte alles tun, 
um meinen Mann ins Leben und zu 
mir und den Kindern zurückzuho
len. Wir waren doch gerade erst 
zwei Jahre verheiratet. Doch all 
diese Gedanken verflogen, als 
ich den riesigen Klinik-Komplex 
auf dem Hügel sah. Ich spürte 
Hektik und Stress des Personals 
sofort beim Betreten des Hauses. 
Ich sah die langen Flure, auf 
denen sich ebenso schwer 
betroffene Patienten aufhielten. 
Vor mir tat sich ein riesiges Loch 
auf, die nackte Verzweiflung 
packte mich. Hätte ich nicht 
immer schon die feste Gewiss
heit der Gegenwart Gottes in 
meinem Leben erfahren, dann 
hätte ich an dem Tag wohl zum 
ersten Mal einen Nervenzusam
menbruch erlitten. Die Anforde
rungen seitens der Klinik an 
mich, die Angehörige, waren für 
mich nicht transparent. Es gab 
keine klar strukturierten Reha-

Pläne oder gut geführte Arztge
spräche. Dringende Aufklärung, 
die ich bitter nötig hatte, kam so 
ganz nebenbei von einigen 
Pflegern, die mir durch Lektüre 
oder Erfahrungsberichte weiter
halfen.� 

Du andere Leben 
-

Neurologische Frührehabilitation Phase B muss si
cher bleiben 
Mit  den Empfehlungen zur 
Neurologischen Rehabilitation 
von Patienten mit schweren und 
schwersten Hirnschädigungen in 
den Phasen B und C der Bundes
arbeitsgemeinschaft für Rehabili
tation (BAR) (Ausgabe vom 02. 
N o v e m b e r  1 9 9 5 ) ,  w u r d e n  
herausragende Voraussetzun
gen geschaffen, um Menschen 
mit neurologischen Erkrankun
gen gutzu versorgen. 

In den Vorbemerkungen ist zu 
l e s en:"Der G r u n d s a t z  der 
frühzeitigen Einleitung der 
gebotenen Maßnahmen zur 
Rehabilitation bedeutet, daß 
Rehabilitation als Behandlungs
auftrag bereits während der 

Phase B 

B 
Behandlungsphase. in der noch Intensiv-mediZIniSche 
8ehandrungsmögrichkelten vorgeha!ten werden mOssen 

Pflege-Abt.fStation 

Akutbehandlung einsetzen muß. 
Wenn rehabilitative Bemühun
gen zu spät einsetzen, sind die 
Rehabilitationschancen häufig 
verschlechtert und der Rehabili-
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tationsprozeß wird insgesamt 
verschlechtert." 

Ein Prozess von Erkenntnissen 
hat dazu geführt, dass Patienten 

überhaupt die Chance bekamen, 
sich auf den Weg der Teilhabe zu 
begeben. Sicherlich, nicht jedem 
Patienten war es vergönnt diesen 
Weg erfolgreich zu beschreiten -
genau wie auch heute. 

Fast 20 Jahre später sind wir 
froh, dass die 1995 formulierten 
Empfehlungen (siehe www.bar
frankfurt.de) noch Gültigkeit be
sitzen, müssen aber festhalten, 
dass um die inhaltliche Umset
zung für die Patienten gekämpft 
werden muss. Das Jahr 2014 
zeigte die bestehenden Proble
me um die Frührehabilitation 
doch sehr deutlich auf. 

Stellenwert der Empfehlungen 
der Bundesarbeitsgemein
schaft für Rehabilitation (BAR) 
e.V. 

Die Empfehlungen bilden nicht 
immer und überall die Grundlage 
bei Entscheidungsfindungen in 
der Umsetzung der 6 Phasen der 
neurologischen Akut- und Reha
bilitationsbehandlung. So gibt es 
schon in der Akutklinik eine 
Auswahl der Patienten. Oie einen 
erhalten die Möglichkeit in der 
neurologischen Frührehabilitati
on den Weg derTeilhabe mit Hilfe 
und Unterstützung von professio
nellen Leistungserbringern zu 
beschreiten. Andere haben keine 
Chance auf neurologische Reha
bilitation und werden in Pflege
einrichtungen, vorbei an der 
neurologischen Rehabilitation, 
verlegt. 

Das Recht auf "Rehabilitation vor 
Pflege- findet unserer Erfahrung 
nach für viele Patienten somit 
nicht statt. Ein Grund dafür ist der 
hohe Kostendruck (DRG-System) 
seitens der Krankenkassen. 
Schlimm wird es dann, wenn dem 
Patienten zu schnell bescheinigt 
wird, dass die Möglichkeiten 
einer positiven Entwicklung 
(.fehlendes Potential") nicht 
gegeben sind. In der einschlägi
gen Fachliteratur wird dem 
Patienten ein anderer Zeitrah
men eingeräumt. Hier muss 
intensiver und konkreter der 
Patient in seiner Entwicklung 
beobachtet werden und entspre
chend seines individuellen 

Bedarfes entschieden werden. 

Frührehabilitation Phase B in 
neurologischen Rehakliniken 
nicht ausreichend 

Wohnortnahe neurologische 
Rehabilitation ist eigentlich ein 
Grundsatz für eine mögliche 
erfolgreiche Frührehabilitation. 
So wird dem Patienten und der 
Familie die Gelegenheit gege
ben, sich oft zu sehen. Der 
Patient spürt die Nähe seiner 
Angehörigen. Er fühlt sich 
geborgen, umsorgt und es gibt 
ihm die erforderliche Sicherheit. 
Hier sehe ich die Begründung zur 
Notwendigkeit in einer engen 
Zusammenarbeit mit den betrof
fenen Angehörigen. Sie lernen 
mit der Situation umzugehen, sie 
bauen Berührungsängste ab und 
sie bereiten sich auf Zukünftiges 
vor. 

Leider ist eine flächendeckende, 
wohnortnahe Frührehabilitation 
in neurologischen Rehakliniken 
in Deutschland unseres Erach
tens nicht gewährleistet. 

Rehabilitation: Akutkliniken 
versus Rehakliniken 

Ich möchte nicht unerwähnt 
lassen, dass die neurologische 
Frühreha in Akutkliniken, aber 
auch in den Reha-Kliniken 
stattfinden kann. Was aber 
besitzt aus meiner Sicht die 
Präferenz? 

Betrachten wir die Akutkliniken, 
ist die Voraussetzung für eine 
zielorientierte neurologische 
Frühreha nicht optimal gegeben. 
Es sind die fehlenden Ressour
cen. Da nenne ich ein kompeten
tes Fachpersonal für Rehabilitati
on, Therapie und für eine thera
peutische Pflege. Eigentlich ganz 
verständlich, denn in den Akutk1i
niken gibt es in erster Linie den 
medizinischen Auftrag das Leben 
zu retten. 

Rehabilitationskliniken besitzen 
nicht nur jahrzehntelange Erfahr
ungen in der neurologischen 
Reha, sondern auch ein fachlich 
ausgebildetes Team. Räumlich
keiten für therapeutische Lei
stungen in den neurologischen 

dialog S. 7 

Reha-Einrichtungen sind ausrei
chend vorhanden. 

Fragen zur Klärung der gegen
wärtigen Situation 

Durch die Politik auf Bundes- und 
Landesebene sind nachfolgende 
Fragestellungen grundsätzlich 
auf die Tagesordnung zu setzen: 
a) Wie ist die Verfügbarkeit und 

Effizienz der Neuro-Rehabi
litation? 

b) Wie werden Angehörig!3: und 
Betroffene auf die mögliche 
Lebensveränderung vorberei
tet und aufgefangen? 

c) Wie ist die Langzeitversor
gungssituation für Patienten 
mit schweren und schwersten 
Schädigungen des zentralen 
Nervensystems? 

Dabei sollten in den Mittelpunkt 
gestelltwerden: 

Sind die wohnortnahen Ange
bote in ausreichender Anzahl 
vorhanden? 
Besteht die erforderliche 
Transparenz der Gutachten 
durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenversiche
rung (MDK) und können wir 
die Unabhängigkeit des MDK 
als Gutachter erkennen? 
Ist die Einschätzung wegen 
"fehlendem Reha-Potenzials" 
keine Rehabilitation zeitge
mäß und überhaupt haltbar? 
zeitnahe Erstellung von Leis
tungsbescheiden durch die 
Leistungsträger und zügige 
Übergabe an die Leistungs
erbringer im Interesse der 
Patientinnen und Patienten 
(z.B. Verkürzung von liege
zeiten in Akutbetten. umge
h e n d e  Bearbeitung von 
Anträgen der Heilmittelerbrin
gung) 

Bleibt zu hoffen und zu wün
schen, dass die Versorgung der 
Menschen m i t  erworbenen 
Hirnschädigungen, auf der 
Grundlage geltenden Rechts 
nach dem Motto "Rehabilitation 
vor Pflege", in allen Bereichen 
umgesetztwird. 



Problemfragen von Angehöri
gen in der Phase der Frühreha
bilitation 

1. Ablauf, Inhalt und Zielstellung 
der neurologischen Rehabili
tation? 

2. Wer gibt Auskunft über das 
Krankheitsbild und deren 
Verlauf? 

3. Wann und wie oft kann ich 
meinen Angehörigen besu
chen? 

4. Darf ich bei therapeutischen 
und pflegerischen Maßnah
men teilnehmen? 

Später kommen dazu: 

Wie wirkt sich das Krankheits
bild aus? 
Wie gehe ich damit um? 
Wie gestalte ich den neuen 
Lebensabschnitt? 

Was verstehen wir unter? 
Trachealkanüle (TK) 
Perkutane endoskopische 
Gastrostomie (PEG) 
Suprapubischer Dauerkathe
ter über die Bauchdecke 
(Cystofix) 
Baclophenpumpe 
Dekubitus 
Betreuung 
Rechte und Pflichten des 
Betreuers 

Welche Auskünfte stehen ihm 
zu? 
Welche Unterlagen darf der 
Betreuer als Kopie erhalten? 

Fragen zur Verlegung in eine 
Einrichtung der Pflege, häusli
che Pflege oder alternativ 
vorzugsweise die Einrichtun
gen der Phase F 

Wie bereite ich das Zuhause 
vor? 
Welche Hilfsmittel werden 
benötigt und wer kümmert 
sich darum? 
Wie werde ich auf den 
Umgang mit dem Betroffenen 
vorbereitet? 

Ernährung über die Sonde 
Absaugen und Pflege der 
TK 
Transfer mit und ohne 
Hilfsmittel (z.B. Lifter) 
Wie erfolgt die Lagerung 
( E i n s a t z  von K i s s e n ,  
Decken u.a.m.) 
Welche Ärzte brauchen wir 
zu Hause? 

• Wie ist die Finanzierung 
gesichert? 

• Wer ist bei der Pflege und 
i n  w e l c h e m  U m f a n g  
behilflich? 
Wer verordnet Therapien 
und wer führt sie durch? 

Der Frühreha-Barthel-Index und 
seine Bedeutung 
In der neurologischen Rehabilita
tion stellt die Bemessung des 
Pflegeaufwandes, je nach dem 
Schweregrad des neurologi
schen Defizits der betroffenen 
Person, eine besondere Heraus
forderung dar. Sie bildet die 
Grundlage für eine erfolgreiche 
und qualitatiY hochwertige 
Neurorehabilitation. Die Notwen
digkeit dafür erwächst aus dem 
erheblichen Unterschied an 
pflegerischen und rehabilitativen 
Ressourcen, die bei der Rehabili
tation neurologischer Patienten 
mit unterSChiedlichem Ausmaß 
an Defiziten besteht. Ein mittler
weile verbreitetes und akzeptier-

tes Verfahren ist der Barthet
Index (BI) einschließlich seiner 
Erweiterung, dem sogenannten 
Frühreha-Barthel-Index (FRB
Index). Die Kombination aus dem 
BI und FRB-Index ist ein geeig
netes Messinstrument z u r  
Einschätzung der Aktivität des 
täglichen Lebens (ADL, im 
Englischen: activity of daily living) 
und des intensivmedizinischen 
Pflegeaufwandes. Damit lässt 
die Bestimmung der beiden 
Indizes, BI und FRB-Index, 
Aussagen über den Pflegeauf
wand, im Besonderen in der 
Frührehabilitation, zu. 
Der BI ermöglicht eine systemati-
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Wo bekomme ich Hilfe? 

Selbsthilfegruppen I Selbst
HilfeVerbände 
Beratungsstellen 
Ärztlicher Notdienst 

Beachte: Es können auch andere 
Fragen auftreten!!! 

Lothar Ludwig 
Ehrenvorsitzender 
1.ludwig@shv-forum-gehirn.de 

Prof. Dr. med. Michael Sailer 
Ärztlicher Direktor und Chefarzt 
MEDIAN Klinik NRZ Magdeburg 
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sehe Erfassung yon Selbststän
digkeit und Pflegebedürftigkeit. 
Er wurde bereits im Jahre 1965 in 
Maryland (USA) von der Physi
otherapeutin Florence Mahoney 
und der Ärztin Dorothea Barthel 
entwickelt. Das Ziel war, ein 
Instrument zu etablieren, das 
unabhängig der Diagnose eine 
Einschätzung des Aufwandes 
der Pflegebedürftigkeit ermög
licht. Zur Anwendung kam der 
Index zunächst bei Patienten mit 
neurologischen und neuromus
kulären Erkrankungen. 
Beurteilt werden die ADLs, die in 
verschiedenen Kategorien unter
teilt sind, in dem sie nach einer 
vorgegeben Punkteskala bewer
tet werden. Oie Kategorien sind: 
EssenfTrinken, Transfer (Bett! 
Rollstuhl), Körperpflege (Wa
schen, Kämmen, Rasieren, 
Zähneputzen), Stuhlkontrolle, 
Harnkontrolle, Toilettenbenut
zung, BadenIDusehen, Gehen, 
Treppensteigen, Rollstuhlbenut
zung, An-/Ausziehen. 
Der BI bildet das Ausmaß der 
Hilfsbedürftigkeit von der kom
pletten Unabhängigkeit bei 
Erreichen der maximalen Punkt
zahl von 100 Punkten bis hin zur 
völligen Abhängigkeit von der 
Pflege bei einer minimalen 
Punktzahl von 0 Punkten ab. Die 
Gewichtung der Kategorien legt 
einen Schwerpunkt auf Mobilität 
und Kontinenz, wodurch sich der 
BI gut für die Einschätzung des 
pflegerischen Aufwandes eignet. 
Ein weiterer Vorteil des BI ist die 
Möglichkeit der Informationsge
winnung aus unterschiedlichen 
Quellen. In der Regel wird der BI 
direkt am Patienten durch das 
Pflegepersonal oder .durch die 
Angehörigen bestimmt. Es hat 
sich aber in Untersuchungen 
bestätigt, dass die Information 
zur Berechnung des BI verläss
lich auch über Telefon oder 
mittels eines Fragebogens 
gewonnen und ausgewertet 
werden kann. Bei der Verwen
dung des BI müssen bestimmte 
Nachteile berücksichtigt werden. 
Zum einen werden kognitive 
Funktionsstörungen nicht er
fasst. Ein weiterer Nachteil, der 
sich in der klinischen Praxis zeigt, 

ist, dass Patienten an beiden 
Enden der Skala - also Patienten, 
die entweder schwer betroffen 
sind oder Patienten, die wenig 
oder keine Beeinträchtigungen in 
den Alltagsaktivitäten haben -
sogenannte Boden- und Decken
effekte aufweisen. Das heißt, 
dass der BI in diesen Bereichen 
keine gute Trennschärfe auf
weist. Dies findet man vor allem 
in dem unteren Bereich der Skala 
(niedrige Punktzahl) und betrifft 
besonders schwerbetroffene 
Patienten mit einem hohen 
Bedarf an pflegerischer Unter
stützung. 

Oie Grenze der Einsatzfähigkeit 
des BI zeigte sich in der neurolo
gischen Frührehabilitation, der 
sogenannten Phase B nach der 
Einteilung der Bundesarbeitsge
meinschaft für Rehabilitation 
(BAR). Dieser Phase werden 
schwer und schwerst betroffene 
Personen zugeordnet. Darüber
hinaus wird in dieser Phase 
teilweise auch die neurologische 
Intensivmedizin mit der neurolo
gischen Rehabilitation vereinigt. 
Dies bedeutet, dass der beson
dere pflegerische und rehabilita
tive Aufwand, der häufig die 
intensiven und intensivmedizini
schen Pflegemaßnahmen einbe
zieht, adäquat abgebildet werden 
muss. Aufgrund der fehlenden 
Differenzierung im unteren 
Bereich der BI - Skala und dem 
Fehlen von geeigneten Katego
rien, die intensivmedizinische 
Maßnahmen abbilden, ist der 
klassische BI im Bereich der 
Frührehabilitation nicht einsetz
bar. 

Um den BI auch im Bereich der 
Frührehabilitation bei schwerst 
z.B. hirngeschädigten Personen 
einsetzen zu können, wurde die 
"klassische" Skala um zunächst 
fünf und später durch die Berück
Sichtigung der intermittierenden 
Beatmung und der intensivmedi
zinischen Überwachungspflich
tigkeit auf sieben Bewertungsfak
toren erweitert. 

Die Erweiterung besteht aus den 
Kategorien: 
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intensivmedizinisch überwa
chungspflichtiger Zustand (z.B. 
vegetative Krise), absaugpflichti
ges Tracheostoma, intermittie
rende Beatmung, beaufsichti
gungspflichtige SChluckstörung, 
beaufsichtigungspflichtige Ver
haltensstörung mit  Eigen
und/oder Fremdgefährdung und 
beaufsichtigungspflichtige Ver
wirrtheit sowie der Beurteilung 
einer schweren Verständnisstö
rung. Um diese Funktionsstörun
gen quantitativ erfassen zu 
können, wurde eine Punktebe
wertung mit jeweils 50 Negativ
punkten eingeführt. Bereits in 
den ersten Untersuchungen zur 
Validierung dieser Erweiterung 
des BI, der als Frühreha-Barthel
Index in der Literatur bekannt ist, 
zeigte sich, dass Patienten 
hinsichtlich ihres Schweregrades 
gut differenziert werden konnten. 
Es ergeben sich somit keine 
Boden- oder Deckeneffekte wie 
es im klassischen BI zu beobach
ten war. Dies bietet die Möglich
keit, Patienten dem Bereich der 
Frührehabilitation bzw. der 
weiterführenden Rehabilitation 
zuzuordnen. 

In der Einführung des FRB-Index 
traten zunächst Schwierigkeiten 
bei der Bewertung der schweren 
Verständnisstörung auf. Bei der 
Erfassung der Verständnisstö
rung musste klargestellt werden, 
dass bei der Beurteilung einer 
Verständnisstörung von der 
Tatsache ausgegangen werden 
muss, dass beim Umgang mit 
Frührehabilitationspatienten ein 
höherer rehabilitativer Pflegeauf
wand, unabhängig von der Art 
der kommunikativen Störung, 
besteht. Dies wird deutlich, 
betrachtet man die verschiede
nen Kommunikationsstörungen, 
wie z. B. bei Patienten mit einer 
schweren Aphasie, einer trauma
tischen Hirnverletzung oder der 
besonderen Störung der Kom
munikation bei einem Patienten 
mit einem Locked-in-Syndrom. In 
allen Fällen müssen im täglichen 
Umgang besondere Kommuni
kationsstrategien oder Kommu
nikationshilfen eingesetzt wer
den. Oie Kommunikation kann 

mailto:1.ludwig@shv-forum-gehirn.de


teilweise sehr zeitaufwendig 
sein, ist aber ein wesentlicher 
Bestandteil der Frührehabilitati
on. Einer weiteren KlarsteIlung 
bedurfte die Tatsache, dass die 
Beaufsichtigung einer Person mit 
einer Verhaltensstörung oder 
VelWirrtheit, bei einem motorisch 
nur wenig oder nicht beeinträch
tigten Patienten, den pflegeri
schen und rehabilitativen Bedarf, 
erhöht. Es kann zu der Situation 
kommen, dass nach Abzug der 
Negativpunkte durch den Einsatz 
des FRB-Index die betroffene 
Person mit weniger als 25 
Punkten bemessen und der 
Phase B zugeordnet wird. 

Auch bei der VelWendung des 
FRB-Index muss auf Nachteile 
bzw. Probleme hingewiesen 
werden. Dies gilt für die Beurtei
lung der kognitiven Veränderun
gen der betroffenen Personen. 
Die Beurteilung der kognitiven 
Funktionen stellt lediglich eine 
allgemeine Aussage dar und ist 
für jede weitere Beurteilung zu 
grob und daher ungeeignet. 
Besonders hervorgehoben wer
den muss, dass beide Skalen 
sogenannte nicht-lineare Skalen 
sind. Das bedeutet, dass eine 
betroffene Person mit 25 Punk
ten nicht doppelt so schwer 
betroffen ist im Vergleich mit 
einer Person mit 50 Bewertungs
punkten. Das Gleiche gilt für den 
FRB-Index und einem Vergleich 
von betroffenen Personen mit 
z.B. -50 und -100 Bewertungs
punkten. 

Die Kombination aus dem 
klassischen BI und dem FRB
Index mit der Bewertung der 
Pflegebedürttigkeit und dem 
ressourcenorientierten Aufwand 
im intensivmedizinischen Be
reich, eignet sich für die Zuord
nung der Patienten zu den 
einzelnen Phasen der BAR. 
Obwohl die Zuordnung der 
Phasen der neurologischen 
Rehabilitation in einzelnen 
Publikationen abweichen kann, 
hat sich in den letzten Jahren 
etabliert, dass Patienten mit 25 
Punkten und weniger der Frühre
habilitations-Phase B zugeord-

net werden. Ab einem Wert von 
30 Punkten wird im Allgemeinen 
davon ausgegangen, dass 
Patienten der Phase C der 
weiterführenden Rehabilitation 
zugeführt werden können. Diese 
Einteilung ist nicht zuletzt unter 
den pflegesatzrelevanten Über
legungen wichtig. Hier muss 
angemerkt werden, dass neben 
dem BI bzw. dem FRB-Index 
auch andere Skalen im deutsch
sprachigen Raum zur Anwen
dung kommen. die ebenfalls eine 
Pflege bedürftigkeit valide ab
bilden und von den Kostenträ
gern für pflegesatzrelevante 
Fragen eingesetzt werden. 

Mit Hilfe des BI- und FRB
Indexes wird der Pflegeaufwand 
der betroffenen Personen unter 
Einbeziehung der Einschränkun
gen in den Alltagskompetenzen 
sowie dem intensivmedizini
schen Pflegeaufwand erfasst 
und quantitativ dokumentiert. Die 
ElWeiterung des klassischen BI 
durch den FRB-Index stellt eine 
schnell durchführbare und 

verlässliche Skala dar, um' die 
wesentlichen pflegerischen 
Aspekte in der Fruhrehabilitation 
und in den folgenden Rehabilita
tionsphasen zu erfassen. Die 
Entwicklung hat gezeigt, dass 
sich dieses Messinstrument 
auch unter leistungsrechtJichen 
Gesichtspunkten anwenden 
lässt. Da die kurativ- und rehabili
tativ-medizinische Pflegelei
stung den größten Anteil der 
Personalkosten des Pflegesat
zes ausmacht, kommt dem BI 
und FRB-Index nicht zuletzt auch 
unter den ökonomischen Ge
sichtspunkten eine wesentliche 
Bedeutung zu. 
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Die Kontrakturprophylaxe am Beispiel des Spitzfußes 
Kontrakturen sind Veränderun
g e n  d e s  K a p s e l - S e h n e n 
Bandapparates und können bei 
Erkrankungen des Nervensys
tems entstehen. Dabei reagiert 
das Nervensystem aufinnere und 
äußere Reize und passt sich an 
den gesetzten Reiz an. Die Folge 
ist positiv, wenn es zu einer 
Tonusregulation oder gewünsch
ten Veränderung wie Aktivität 
kommt. Negativ könnte der 
Körper mit einem Hypertonus 
reagieren. Hypertonus bedeutet, 
dass ein Muskel oder eine 
Muskelgruppe zuviel Spannung 
besitzt, sodass die Gegenspieler 
wenig Aktivität bzw. keine Reakti
on zeigen und nicht dagegen 
arbeiten können. 
Im Fall des Spitzfußes kann es 
ein verstärktes Strecken des 
Fußes sein, da der M. gastrocne
mius (Wadenmuskel) auf den 
Reiz reagiert und der Fußheber 
(m. tibialis anterior) nicht entge
gensetzen kann. 

Auslöser können beim Spitzfuß 
Reize auf dem Fuß oder unter der 
Fußsohle, besonders im Bereich 
des Vorfußes und der Zehen, 
sein. Beispiel: Eine schwere 
Decke liegt auf den Zehen und 
drückt diese in die Spitzfußstei
lung. 
Die Prophylaxe eines Spitzfußes 
besteht aus mehreren Kompo
nenten: 1. dem Bewegen, 2. dem 
Stehen und 3. der Lagerung. 

1. dem Bewegen 
Das Bewegen kann passiv, 
assistiv (der Patient hilft mit) oder 
aktiv mit dem Fuß und dem 
gesamten Bein durchgeführt 
werden. Das Ende der Bewegung 
wird immer mit einer vorsichtigen 
Dehnung des Wadenmuskels 
kombiniert. Ziel des Bewegens ist 
eine Erhaltung von Beweglich
keit, Vermeidung von Verände
rungen des Kapsel- Sehnen
Band- Apparates und Normalisie
rung des Tonus in der Muskulatur. 

2. dem Stehen 
Eine weitere sehr wichtige 
Prophylaxe ist das Stehen. Dabei 

reicht der Druck des eigenen 
Körpergewichtes aus, damit sich 
der Muskeltonus normalisieren 
kann und Sehnen, Bänder und 
Kapseln sich anpassen können. 
Nicht jeder Patient kann aktiv 
stehen. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, den Patienten passiv in 
die vertikale Position zu bringen. 
Dies kann durch die unterschied
lichsten Hilfsmittel, wie TIlttable 
(Stehbrett) und Stehtrainer 
erreicht werden. Aber auch das 

90 Grad-Lagerung 

passive Stehen im Bett ist hilf
reich. Der schwerbetroffene 
Patient liegt im Bett und wird 
passiv im Ganzen gekippt bzw. 
aufgerichtet. Unersetzlich ist als 
Vorbereitung die korrekte Lage
rung des Patienten. Dabei wird 
auf die richtige Position und 
Ausrichtung aller großen Gelen
ke, wie Füße, Kniegelenke, 
Hüftgelenke, Becken, Wirbelsäu
le, Schultergürtel und Kopf, 
geachtet. Bei Bedarf müssen die 
Gelenke und besonders die 
Füße, bei einem schon bestehen
den Spitzfuß, mit einem Keil 
unterlagert werden. 

3. der Lagerung 
Das Lagern. Eine gute Lagerung 
ist für eine (schwer) betroffene 
Person sehr wichtig und bedeu
tet, dass die Reize für das Ner
vensystem so gesetzt werden, 

dialog S. 1 2  

dass der Fuß positiv reagiert, er 
drückt nicht weiter in die Position 
des Spitzfußes. Dabei wird 
"Druck" ausgeübt, dass heißt es 
wird ein leichter Widerstand 
gegen die Fußsohle ausgeübt, 
der vermehrt auf die Ferse wirkt. 
Oie Ferse darf dabei nicht frei in 
der Luft sein. Ebenso sollte der 
Druck auf die Fußsohle gezielt 
und vorsichtig aufgebaut werden. 
Dies kann mit Handtüchern, 
Kissen und Blöcken erreicht 
werden. Dabei darf der Fuß nicht 
in eine e x t r e m e  Dehnung 
gebracht werden, da die Muskel
spindel im Gewebe auf starke 
Dehnung m i t  A n s p a n n u n g  
reagiert. Das bedeutet, der Fuß 
wird passiv gedehnt , hierdurch 
spannt der Wadenmuskel an und 
zieht den Fuß vermehrt in eine 
Spitzfußsteilung. Bei einer 
Lagerung in 8eitlage ist es 
wichtig, dass der oben liegende 
Fuß nicht nach innen und vorne 
fällt, sondern einen Zug nach 
oben- und außen (Dorsalextensi
on und Pronation) erfährt. Dies 
kann mit einem Handtuch erreicht 
werden. 

Als bewährtes Lagerungskon
zept zur Verhinderung von 
Kontrakturen bei schwer- und 
schwerstbetroffenen Patienten 
nutzt das Therapeutenteam der 
Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik das 
Konzept "LiNu® - Lagerung in 
Neutralstellung. 

Sybille Dittrich B.A. 
Leitende Physiotherapeutin Neurologie 
Dr. Becker PhysioGym 

Therapeutische Pflege in der neurologischen Rehabili
tation Phase B 
Im Rahmen des Phasenmodells 
werden in Deutschland sechs 
verschiedene Phasen der neuro
logischen Rehabilitation differen
ziert, die sich in Abhängigkeit des 
jeweiligen Zustandes des Patien
ten ergeben. 

In der Frührehabilitation der 
Phase B werden vermehrt Pati
enten mit schwerer Hirnschädi
gung aufgenommen, die nur sehr 
eingeschränkt bis gar nicht koop
erieren können. Hierzu gehören 
bewusstlose Patienten, Patien
ten im Wach koma oder aber auch 
im apallischen Syndrom. Das 
Krankheitsbild ist durch eine 
hohe Pflegebedürtligkeit, wie 
zum Beispiel  Lähmungen,  
Gangveränderungen, Sprach
und SChluckstörungen sowie 
Orientierungsstörungen und 
Problemen in der Feinmotorik 
gekennzeichnet. 

Das Hauptziel dieser Behand
lungsphase ist es, den Grund
stein für eine weitere kooperative 
Mitarbeit am Rehabilitationspro
zess zu schaffen: 

Man versucht die vitalen Funktio
nen des Patienten zu stabilisie
ren und ihn von der künstlichen 
Beatmung zu entwöhnen. 8e
kundärschäden sollen vermie
den und die Remission schwerer 
Hirnausfälle unterstützt bezie
hungsweise beschleunigt wer
den. 

Zur Erreichung dieser Ziele 
müssen ausreichend quantitative 
und hochwertig qualitative 
Leistungen erbracht werden. 
Dazu gehören insbesondere: 
Physiotherapie, Ergotherapie, 
physikalische Therapie, Neuro
psychologie, Logopädie und 
therapeutische Pflege. 

Das interdisziplinär aufgestellte 
Team stellt mit Hilfe der verblie
benen Hirnfunktionen und unter 
Einbeziehung der Angehörigen, 
die die T herapie durch ihr Mitwir-

ken positiv verstärken können, 
eine Interaktion zum Patienten 
her. 

Neben der Grund- und Behand
lungspflege steht die Durchfüh
rung einer aktivierenden Pflege 
des Patienten im Vordergrund. 

Aktivierende Pflege bedeutet, die 
verbliebenen Fähigkeiten und 
Ressourcen einer Person in die 
Pflegeabläufe einzubeziehen 
und zu fördern. So wird das 
Risiko, verbliebene Fähigkeiten 
durch fehlende geistige und 
körperliche Übung zu verlieren, 
minimiert. 

Zu den wichtigsten Bestandteilen 
der aktivierenden Pflege gehören 
spezielle pflegetherapeutische 
Konzepte wie Bobath, Kinästhe
tik und Basale Stimulation sowie 
das Interaktionsmodell nach 
Affolter und die fazioorale Thera
pie. 

Alle pflegetherapeutischen Inter
ventionen finden nach aktuellen, 
wissenschaftl ich fundierten 
Pflegequalitätsstandards statt, 
zumal die meisten Pflegekräfte 
über eine zusätzliche Qualifizie
rung wie zum Beispiel Intensiv
fachweiterbildung, Intermediate 
Care-Ausbildung, Rehabilita
tionsfachweiterbildung und 
Bobath Ausbildung verfügen. 

Jeder Patient erhält einen 
individuell gestalteten Pflege
Therapie-Plan, indem sämtliche 
Trainingsabläufe gemeinsam mit 
dem Patienten und seinen 
A n g e h ö r i g e n  g e p l a n t  u n d  
beschrieben werden. Der aktuel
le Pflegebedarf wird mit Hilfe 
rehabilitativer Assessments er
fasst und dem kontinuierlichen 
Behandlungsfortschritt  des 
Patienten angepasst. 

Um eine pflegetherapeutische 
Beziehung zum Patienten herzu
stellen, wird darauf geachtet, 
dass der Patient möglichst von 

dialog S.13 

einem festen Team bestehend 
aus Ärzten, Pflegekräften und 
Therapeuten behandeltwird. 

Mit dem gezielten Einsatz pro
phylaktischer Maßnahmen wie 
zum Beispiel der Lagerung 
werden die mit der Erkrankung 
einhergehenden Komplikationen 
auf ein Minimum reduziert. 

Das multidisziplinäre Team der 
B-Phase Rehabilitanden führt 
regelmäßig Supervisionen bzw. 
Teambesprechungen der bereits 
stattgefundenen Rehabilitations
maßnahmen durch, um die 
Behandlung und Förderung des 
Patienten stets auf die individuel
len Fortschritte anzupassen und 
ein optimales Rehabilitationsziel 
zu erreichen. 

Zusätzlich finden regelmäßig 
Pflegefachkonferenzen sowie 
Pflegevisiten statt. 

Alle rehabilitativen Maßnahmen 
werden i m  Rahmen eines 
Qualitätssicherungskonzeptes 
ständig überprüft und verbessert. 

Tina Zemann 
Pflegedienstleitung 
MEDIAN Klinik NRZ Magdeburg 



Blickwinkel gilt der Nachsorge 
Das Thema der neurologischen 
Frühreha stand im Fokus der 
Fachtagung unseres Verbandes in 
Köln. 

In den drei Workshops wurden 
Probleme der Überleitung bis zur 
Nachsorge aus verschiedenen 
Bl ickwinkeln betrachtet und 
diskutiert. Die Leiterinnen der 
Workshops arbeiteten folgende 
Schlussfolgerungen mit den 
Teilnehmerinnen und Teilneh
mern heraus. 

Aus dem Workshop zum 
Projekt "LAKIK - Intersektorale 
K o o p e ra t i o n  - f ü r  e i n e  
l ö s u n g s o ri e n t i e r t e  u n d  
bedarfsgerechte Versorgung 
von Patienten mit erworbenen 
Hirnschäden" lassen sich 
folgende Schlussfolgerungen 
formulieren, so Regina Specht. 

Regina Specht 
Gase Managenn (OGCC zertifiziert) 

Ein akutes Krankheitsereig
nis, das eine neurologische 
Frührehabilitation erfordert, 
reißt Patienten und Angehöri
g e  aus ihrer bisherigen 
Lebenswirklichkeit. Diese 
Krisensituation wird a l s  
existentiell bedrohlich emp
funden. Familien können sie 
oft nicht alleine bewältigen. 
Dazu brauchen sie einen 
Gase Manager, Begleiter oder 
"Lotsen" dem sie sich anver
trauen können, der sie berät, 

informiert und ihnen bei der 
Vielzahl von Institutionen, 
Orientierung und Sicherheit 
gibt. 

• Der Gase Manager muss sich 
m i t  d e n  neurologischen 
Krankheitsbildern und Verläu
fen auskennen u n d  d e r  
betroffenen Familie über den 
gesamten Krankheitsverlauf 
und über Sektorengrenzen, 
bis in die häusliche Versor
gung, zur Seite stehen. 

Wir brauchen einen regiona
len Ausbau von Kooperatio
n e n  u n d  Vernetzu n g e n  
zwischen den Akteuren im 
Gesundheitswesen (Beispiel: 
LAKIK Landesarbeitskreis 
intersektorale Kooperation). 
Dies muss politisch gewollt 
und unterstützt werden. 

Angehörige sollen mit Pflege
schulungen in den Rehabilita
tionsprozess integriert wer
den. 

Susanne Umbscheiden disku
tierte die .. Überleitung des 
Patienten aus der Intensivsta
tion I Frührehabilitation (A- B 
I B - C oder Al B - F) - wohin? 
Sie traf folgende Kernaussa
gen: 

• Die monetäre Ausrichtung 
einer Verlegung in die Phase 
B (sowohl aus Sicht des 
Akuthauses, als auch aus 
Sicht der Rehaklinik) wurde 
schnell herausgearbeitet und 
als führend in diesem Prozess 
anerkannt. 

Die Überleitung charakteri
siert sich durch einen hohen 
administrativen Aufwand, der 
nicht immer nachvollziehbar 
ist. Keine einheitliche Ver
tragslandschaft, keine einheit
lichen Bewilligungskriterien, 
Überleitungsformulare haben 
keine einheitliche Qualität. 

Erfahrungen der Teilnehmer 
spiegeln ein großes Machtpo
tenzial der Krankenkassen in 
NRW, im N e u ro l o g i s c h -
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Neurochirurgischen Fruhreha
bilitations (NNCHR) Bereich. 

• Die Wartezeit, die durch die 
Bearbeitungszeit der Kassen 
verursacht wird, führt dazu, 
dass wertvolle Zeit in einer 
"aktiven" Rehabilitationspha
se des Gehirns verloren geht. 

Es wurde unisono der ethi
sche Konflikt angesprochen, 
der durch eine nicht phasen
gerechte Verlegung entsteht. 
Dieser Konflikt entsteht auf 
bei den Seiten der Überlei
tung. Phase B Reha ist 
angezeigt, Phase G wird nur 
bewilligt. 

Angehörige kommen i m  
Gesamtkonzept der NNCHR 
Reha quasi gar nicht vor. 

Susanne Umbscheiden 
Oipl.-Soz. ArbJPäd. MA, Gase 
Managerin 

r 

Wichtig - die Rol le der Selbsthi lfe - im System 
des Gesundheitswesens 
Auszug aus der Rede der Minisierin 
Barbara Sleffens, MGEPA NRWauf 
der Fachtagung unseres Verbandes 
am 11.November 2D14inKöfn 

sen von Angehörigen, die im 
System oft die Experten und 
Expertinnen sind. Sie werden 
nicht nur im Einzelfall, sondern 
auch in den Strukturen alleine 
gelassen und haben oft das 
Gefühl, dass sie nicht gehört 
werden. Die Diagnose, das 
haben Sie eben sehr deutlich 
dargestellt, Frau Stille, ist ein 
einschneidendes Erlebnis, vor 
allem auch in dem Moment wo 
man nicht genau weiß, wieviel 
Potenziale sind zurückzugewin
nen. 

steht und meint, ja - da müssen 
wir mal gucken wer kann denn 
jetzt gerade bezogen auf ein 
Kind, die bestmöglichen Richtli
nien, die bestmöglichen Wege, 
die bestmöglichen Angebote und 
Strukturen benennen. Das ist ein 
unglaublich schwieriger Weg! 

UI GOIItI •. v, 

- -
--

Ministerin Barbara Steffens 
Ministerium Kir Gesundheit, Emanzipati. 
on, Pflege und Alter des landes 
Nordmein-Westralen 

Es sind viele Ängste, es sind viele 
Fragen die da sind. Wer macht 
das Richtige? Wo gehe ich hin? 
An wen kann ich mich wenden? 
Und hier ist oft die Selbsthilfe der 
einzige Wegweiser und der 
einzige Hilfeplan sozusagen den 
man hat. Ich kenne das aus 
meinem persönlichen Umfeld, 
wo Schicksale gerade auf Kinder 
von Freundinnen bezogen, 
passiert sind. Dort wo man 
selber, obwohl im Gesundheits
wesen unterwegs ist, erstmal da 

Das erleben wir bei ganz vielen 
auch anderen Krankheitsbildern, 
wenn wir Selbsthilfe nicht hätten, 
hätten wir ein anderes und ein 
sehr viel schlechteres Gesund
heitswesen. Deshalb ist diese 
ehrenamtliche Tätigkeit, dieses 
Wissen, dieses Zusammentra
gen. dieses Beraten, dieses 
Dasein, dieses auf Gemeinschaft 
und nicht Alleine sein. sozusa
gen ganz wichtig. Schaffen und 
unterstützen ist ganz wichtig und 
deshalb ist die Selbsthilfe einer 
der Bereiche, wo ich sehr viel 
Achtung vor habe. Aus diesem 
Grunde kann ich immer wieder 
sagen - ganz herzlichen Dank 
also auch an Sie, für die ehren
amtliche Arbeit, die geleistet 
wird." 

"Angehörige, auch dazu will ich 
kurz ein paar Worte sagen, sind 
diejenigen, die im System und 
das ist gerade bei Selbsthilfe und 
bei SelbsthiJfezusammenschlüs-

Leitlinien der Betroffenen tür die Rehabilitation 
Im Folgenden werden Rehabilitationsleitlinien der Betroffenen für diejenigen zusammengefasst, die in 
der Rehabilitation direkt oder indirekt tätig sind oder Verantwortung tragen. 

1. "Nichts über uns ohne uns� (Beteiligungsprinzip, Partnerschaft) 

2. Betroffene sind Experten in eigener Sache. 

3. Umgang Betroffener und Professioneller "auf gleicher Augenhöhe� 
(Gleichstellung, Gleichberechtigung, Antidiskriminierung). 

4. Rechte mit Ressourcen (Empowerment I Befähigung braucht Mittel zur Umsetzung, 
"Rechte ohne Ressourcen sind ein grausamer Scherz" (Rappaport) ). 

5. Änderungen im Gesundheitssystem nur dann, wenn sie zu definierten 
Verbesserungen führen, die nach einem bestimmten Zeitraum zu objektivieren sind. 

6. Gesundheitsethischer Imperativ: Verändere das Gesundheitssystem so, als ob du 
selbst der Betroffene wärst. Behandle den Betroffenen so, wie du dich selbst 
behandelst. 

7. Rehabilitation ist die Aufgabe einer humanen Gesellschaft - Rehabilitation ist ein 
wichtiger Maßstab für die Humanität unserer Gesellschaft. 

Auszug aus Rehabilitation 2003 (BfA Bundesversicherungsanstalt für Angestellte) 
Prof. Dr. Dr. Paul W. Schönte, Anforderungen an eine patientenorientierte Rehabilitation 
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Lothar Ludwig, Mitbegründer und 
Ehrenvorsitzenderdes Verbands hat 
aus vielen Gesprächen mit Angehö
rigen umfangreiche Erfahrungen 
gesammelt und diese wertvollen 
Erkenntnisse als Hilfestellung in 
dieser Broschüre zusammenge
fasst. 
Diese kann kostenlos auf unserer 
Homepage heruntergeladen wer
den. 

www.shv-forum-gehirn.de 

Wie finde ich die für "uns" richtige 
Rehabilitationsklin ik? 
Diese Frage kann sehr schnell und meist recht unerwartet auf 
Angehörige zukommen. Und wer hat in dieser Situation schon 
Erfahrungen auf die er zurückgreifen kann? -Wahrscheinlich niemand. 
UnserVerband hat sich dieser Problematik auf unterschiedliche Weise 
angenommen. Zum einen durch die entsprechenden Informationen, 
was in den einzelnen Rehabilitationsphasen an Leistungen erbracht 
wird, aber auch welche Einrichtungen sich auf die neurologische 
Rehabilitation spezialisiert haben. 

Aber: Das Wissen um solche auf die neurologische Rehabiliration 
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spezialisierte Einrichtungen 
alleine reicht nicht aus, diese 
müssen auch gefunden werden. 

Eine Hilfestellung bei der Suche 
nach solchen Einrichtungen 
bietet: 

www.neuro-index.de 

Auch hier konnte der Verband 
wertvolle Hilfestellungen zur 
Umsetzung leisten. 

Eine weitere Hilfestellung, für die 
Entscheidung seinen Angehöri
gen wieder ins häusliche Umfeld 
zu integrieren ist in Arbeit und 
wird nach Fertigstellung erschei· 
nen und dann auch als Download 
zurVerfügung stehen . 

http://www.shv-forum-gehirn.de
http://www.neuro-index.de

