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Vorwort 
Liebe Leserinnen und Leser, 

für diese Sonderausgabe haben 
wir das Thema .Pflege" von 
Menschen mit schweren und 
schwersten Schädigungen des 
zentra len  N e rven s y stems 
gewählt. 

Voraussetzung für eine gute 
Pflege ist die erforderliche 
Verbesserung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, die durch 
den Gesetzgeber gegenwärtig im 
Bundestag diskutiert werden. 
Einige Verbesserungen treten 
bereits zum 1 .  Januar 2015 in 
Kraft. Was wir ebenfalls brau
chen sind gut ausgebildete Fach
pflegekräfte in ausreichender 
Anzahl, um eine gute Pßegequa
lität zu erreichen. Egal, wo 
Menschen mit erworbenen 
Hirnschädigungen gepflegt und 
versorgt werden, sei es in einer 
Fac h pf lege einrichtung der 
Phase F, in  einer Wohngemein
schaft oder in der eigenen 
Häuslichkeit, im Mittelpunkt sollte 
immer die Lebensqualität der zu 
pflegenden Person und ihrer 
Familie und die Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft 
stehen. Dies gelingt aber nur, 
wenn die professionell Pflegen
den u n d  die Angehörigen 
gemeinsam dieses Ziel verfolgen 
und bei unterschiedlichenAuffas
sungen immer wieder miteinan
der sprechen um eine gemein
same individuelle Lösung zu 
finden. Das ist bei dem hohen 
Zeitdruck, unter dem die Pflege
kräfte oft arbeiten müssen, 
schwierig. Umso erfreulicher ist 
es, wenn wir als Angehörige 
erkennen, dass es nicht nur 
Probleme sondern viele positive 
Beispiele guter Versorgung auch 
in den Fachpflegeeinrichtungen 
gibt. 

Die Menschen mit schwersten 
Schädigungen des zentralen 
Nervensystems, wie z.B. sog. 
Wachkomapatienten, benötigen 
n icht  nur  e ine  g ut e ,  zu
standserhaltende Pflege zur 

Vermeidung von Sekundärkom
plikationen wie z.B. Pneumonien, 
Dekubitus und Kontrakturen, 
sondern sie benötigen eine 
therapeutische Pflege für eine 
mögl iche Zustandsverbes
serung. Dass diese Verbesse
rungen durch eine erhöhte 
Therapiefrequenz, Mobilisation 
und häufige Teilnahme an 
Aktivitäten in der Einrichtung 
oder in der Familie möglich sind, 
davon berichten Fachleute in 
diesem Sonderdialog. 

Auch die Sorgen und Bedürf
nisse der Angehörigen von 
wachkomatösen Bewohnern in 
Einrichtungen werden in einem 
Auszug aus einer Masterarbeit 
thematisiert. Ähnliches gilt auch 
für Angehörige, die ihren betrof
fenen Angehörigen zu Hause 
pflegen und betreuen. Auch sie 
brauchen frühzeitig Unter
stützung und evtl. auch psycho
logische Hilfe. 

In diesem Sonderdialog kommen 
Fachleute und auch Angehörige 
zu Wort und berichten von ihren 
Erfahrungen. Ich danke allen, die 
an der inhaltlichen Gestaltung mit 
interessanten Beiträgen mitge
wirkt haben und wünsche den Le
se rinnen und Lesern viele 
positive Anregungen beim Lesen 
unseres Sonderdialogs. 

1-0 sw;!'ha ,jt,kG. 
Roswitha Stille 
Vorsitzende 
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Verbesserung in 
der Pflege 
- Die nächsten 
Schritte oder 
alter Wein in 
neuen Schläu
chen? 

• Verbesserung in der Pflege sind ein 
SChwerpunkt dieser Bundesregierung. 
Deshalb werden wir die Leistungen für 
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 
schon zum 01. Januar 2015 deutlich 
verbessem." 

Hermann Gröhe 
Bundesgesundheitsminister 

Eine neue Bundesregierung mit 
einer großen Koalition bringt 
zwangsläufig neue Gesetze im 
Sozial-, Gesundheits- und 
Pflegebereich. Das ist bekannt 
und wird auch wieder so eintre
ten. Diesmal mit zwei Pflegestär
kungsgesetzen. Schon zum 01. 
Januar 2015 sollen Pflegebedürf
tige und Angehörige durch das 
erste Pflegestärkungsgesetz ihre 
Leistungen ausgeweitet bekom
men und die Zahl der zusätzli
chen Betreuungskräfte in den 
stationären Pflegeeinrichtungen 
steigen. Auch will man einen 
Pflegevorsorgefond einrichten. 
Das zweite Gesetz für die Pflege 
nimmt eine lang geführte Diskus
sion auf und wird sie hoffentlich 
zum Abschluss bringen - den 
neuen Pflegebedürftigkeitsbe
griff und ein neues Begutach
tungsverfahren. Der individuelle 
Unterstützungsbedarf jedes 
Einzelnen steht dann im Mittel
punkt und nicht wie bisher die 
Untersc h e i d u n g  zwischen 
Pflegebedürftigen mit körperli
chen Einschränkungen und 
Demenzkranken. 

Was soll sich für Pflegebedürftige 
und Angehörige durch den am 
28. Mai 2014 durch das Bundes
kabinett beschlossenen Entwurf 

zum ersten Stärkungsgesetz 
ändem? Angehörige und ambu
lante Pflegedienste versorgen 
mehr als zwei Drittel der Pflege
bedürftigen zu Hause. Dem wird 
Rechnung getragen, indem die 
Leistungen für die häusliche 
Pflege um rund 1,4 Milliarden 
Euro erhöht werden. 
Konkret bedeutet das für das 
Bundesministerium für Gesund
heit (BGM): 

Leistungen der Verhinder
ungs- und Kurzzeitpflege 
besser miteinander kombinie
ren zu können 
Leistungen für teilstationäre 
Pflege (Tages- und Nachtpfle
ge) weiter aus zu bauen 
Niederschwell ige Betreu
ungs- und Entlastungsange
bote zu stärken 
Zuschüsse für Umbaumaß· 
nahmen und Pflegehilfsmittel 
zu erhöhen 

Insgesamt ist das Ziel pflegende 
Angehörige besser in ihrer 
konkreten Pflegesituation zu 
entlasten.  Im Sinne der Verein
barkeit von Pflege, Familie und 
Beruf können pflegende Angehö
rige künftig auch Lohnersatzlei
stungen bis zu einer zehntägigen 
Auszeit vom Beruf erhalten. Die 
Leistungen dafür werden ca. 100 
Millionen Euro betragen. 

Fürdie stationären Pflegeeinrich
tungen sind zusätzliche Betreu
ungskräfte vorgesehen, was 
bedeutet, dass die Zahl von 
25.000 Betreuungskräften auf bis 
zu 45.000 Betreuungskräfte 
steigt. Auch soll es keine Be
schränkungen auf nur bestimmte 
Pflegebedürftige z. B. Demenz
kranke geben. Weitere Ziele sind 
die Unterstützung neuer Wohn
formen, die Erweiterung der 
Leistungsansprüche von demen
zieIl Erkrankten und zusätzliche 
Betreuungs- und Entlastungslei
stungen für vorwiegend körper
lich beeinträchtige Pflegebedürf
tige (z. B .  nach einem Schlagan
fall). 

Finanziert werden diese Lei
stungsverbesserungen durch die 
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Anhebung des Beitragssatzes 
der Pflegeversicherung in zwei 
Schritten und einen zukunftssi
chernden Pflegevorsorgefond . 

Der Deutsche Pflegerat und viele 
andere Verbände begrüßen 
diese Maßnahmen des Bundes
gesundheitsministeriums als 
Schritte in die richtige Richtung 
und fordern gleichzeitig jetzt die 
Weiterentwicklung der beruflich 
Pflegenden nicht zu vergessen 
und die engagierte Arbeit der 
Angehörigen und Pflegenden 
nicht durch zusätzliche bürokrati
sche Barrieren zu blockieren. 
Wir benötigen für unsere Pflege
bedürftigen die besten Bedingun
gen. 

Ihr 

Henry Rafler 
Dipl. Krpfl . 
Vorsitzender Landespflegerat 
Sachsen-Anhalt 

mailto:info@shv-forum-gehirn.de
http://www.shv-forum-gehirn.de


Bundesarbeitsgemeinschaft Phase F mit neuem Elan 
Ausrichtung der SAG Phase F 
e.V. 

Die SAG Phase F eV (Bundesar
beitsgemeinschaft Phase F eV) 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
seine Mitgliedseinrichtungen in 
allen Bereichen, die Menschen in 
der Phase F tangieren, zu unter
stützen. In der Hauptsache sind 
dies Dinge, die im direkten 
Zusammenhang mit der fachlich 
hochqualifizierten Versorgungs
form liegen. Es geht im Detail um 
den fachlichen Austausch, wie 
die Unterstützung der Heimplatz
finanzierung für die Angehörigen, 
aber auch für die Einrichtung. 
Weiter zählen Probleme bei der 
täglichen Arbeit hinsichtlich der 
Leistungsträger und der Überwa
chungsbehörden zu den Aufga
ben der SAG Phase F. Durch die 
aktive Mitarbeit von Angehörigen 
z.B. über den Bundesverband 
SHV - FORUM GEHIRN eV. 
oder weiteren Angehörigenver
bänden, werden auch die dringli
chen Probleme der mit betroffe
nen Angehörigen aufgenommen, 
thematisiert und sehr ernst ge
nommen. Die BAG Phase F eV 
sieht sich als Bindeglied zwi
schen den Einrichtungen, Leis
tungsträgern und Behörden, die 
mit "schwerst Schädel-Hirn
Verletzten Menschen" umgehen 
und diese professionell versor
gen. 

Ein anderer Aufgabenbereich ist 
die wissenschaftliche Arbeit. Wir 
verfolgen seit Jahren mit der 
LEST Studie eine Aufzeichnung 
von Daten hinsichtlich der 
Veränderung der Menschen in 
der Phase F. 

Kolleginnen und Kollegen aus 
Mitgliedseinrichtungen der BAG 
Phase F erarbeiten zusammen 
mit Herrn Prof. Dr. Zieger und den 
W i s s enschaftl e r i n n e n  u n d  
Wissenschaftlern des OFFIS
Institutes intensiv Thesen und 
Fragestellungen, die dann im 
Rahmen der Analyse der erfass
ten Daten bearbeitet werden. 
Neben statistischen Daten (z. B. 

Verteilung der Hauptdiagnosen, 
Verweildauer, Durchschnittsalter, 
Vertei lung nach Geschlecht, 
Therapiefrequenzen, etc.) sollen 
auch Thesen bearbeitet werden, 
die über die Entwicklung der 
Bewohner über einen längeren 
Zeitraum und den Zusammen
hang mit den verschiedenen 
Therapieformen und Teilhabeak
tivitäten Auskunft geben. 

Wertschätzung für besondere 
Leistungen 
Neue Auszeichnung der BAG 
Phase Fe. V. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Phase F eV wird ab dem Jahr 
2014 eine Auszeichnung verge
ben, die an Menschen, Einrich
tungen. Behörden und Verbände 
vergeben werden kann, die in 
besonderem Maße bei der 
täglichen Arbeit mit Menschen in 
der Phase F, oder durch neue 
Erkenntnisse und Ergebnisse, 
aufgefallen sind. 
Wir werden auf der Homepage 
der BAG Phase F eV die Mög
lichkeit einrichten, direkt und 
anonym Vorschläge einzurei
chen. Natürlich können die 
Mitglieder des Vorstandes der 
BAG Phase F e.v. auch direkt 
angesprochen werden. 

Voraussetzung: 
Es bedarf einer sachlichen 
Darstellung mit einer entspre
chenden Begründung, warum 
gerade diese Person, dieser 
Verein oder diese Einrichtung die 
Auszeichnung verdient hat. 
Werden mehrere Kandidaten 
vorgeschlagen, entscheidet sich 
der Vorstand der BAG Phase F 
e.V. mit einer einfachen Mehrheit 
für einen Kandidaten. Die Aus
zeichnung ist nicht übertragbar. 

Die Ehrung " Auszeichnung 
der Bundesarbeitsgemein
schaft Phase F e.V." ist zudem 
mit einer Geldprämie von 2.500 € 
versehen. 

Wir hoffen mit dieser Aktion, die 
zunächst auf 3 Jahre befristet ist, 
die stillen und unscheinbaren 
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Helfer und Aktionisten zu errei
chen, die sonst immer im Hinter
grund stehen. 

(Fast-) Ausstieg aus der 
Sozialhilfe für Betroffene und 
deren Angehörige in den 
Einrichtungen der Phase F 

Der Bundesverband der Einrich
tungen der Phase F hat nach 
vielen Jahren einen (Fast-) 
Erfolg zu verbuchen. 

Die Finanzierungsbeteiligung der 
Krankenkassen bei Menschen mit 
einem besonders hohen Aufwand 
an medizinischer Behandlungs
pflege in vollstationären Einrich
tungen der Phase F, wird sich zu 
Gunsten der Betroffenen und ihrer 
Familien nun , was schon lange 
gewünscht war , in die Realität 
umsetzen lassen. 
Die Betroffenen in den volistatio
nären Einrichtungen werden 
zukünftig genauso bewertet, wie 
Betroffene in ihrer eigenen Häus
lichkeit, hinsichtlich der medi
zinischen Behandlungspflege. 

Die Neuregelung trifft aber nicht 
auf alle unsere Betroffenen zu, es 
müssen die folgenden beschrie
benen Kriterien im vollen Umfan
geerfüllt sein. 

"Dies ist der Fall, wenn die 
ständige Anwesenheit einer 
geeigneten Pflegefachkraft zur 
indiv iduel len Kontrolle und 
Einsatzbereitschaft oder ein 
vergleichbar intensiver Einsatz 
einer Pflegefachkraft erforderlich 
ist, insbesondere weil behand
lungspflegerische Maßnah
men in ihrer Intensität oder 
Häufigkeit unvorhersehbar am 
Tag und in der Nacht erfolgen 
müssen." (Zit. BAG Phase F 
internes Arbeits papier) 

Wie wird dies nun zur Umsetzung 
kommen.  Alle Betroffe nen 
werden nochmals begutachtet, 
ob die Anspruchsvoraussetzun
gen in Gänze vorliegen. Ist dies 
der Fall, kann die vollstationäre 
Einrichtung 21 Stunden medizini
sche Behandlungspflege bei der 
individuellen Krankenkasse des 

Betroffenen abrechnen. Die 
Pflegepauschale bleibt in vollem 
Umfang erhalten. 

Somit verbleiben lediglich die 
Kosten für Verpflegung und 
Unterkunft, sowie die Investi
tionskosten bei den Betroffenen 
bzw. derenAngehörigen. 

Eine deutliche finanzielle Verbes� 
serung der Betroffenen , aber 
auch eine Aufwertung der sehr 
guten Versorgung in unseren 
vollstationären Einrichtungen der 
Phase F. 

LEST 
Auch durch die tatkräftige Unter
stützung auch von Angehörigen
verbänden, wie dem SelbstHilfe
Verband - FORUM GEHIRN. 
wurde in den letzten Jahren in 
Deutschland eine nahezu flächen
deckende Versorgungsstruktur für 
Menschen mit schweren Schädel
Hirnverletzungen in allen Phasen 
der Erkrankung aufgebaut. 

Durch die großen Fortschritte in 
der Intensivmedizin überleben 
viele Betroffene eine schwere 
Hirnverletzung (Phase A der 
neurologischen Rehakette), 
benötigen danach aber meist eine 
sehr langwierige Weiterbehand
lung. Auch diese rehabiliative 
Weiterversorgung nach der 
Akutbehandlung in den Phasen B 
bis E ist mittlerweile auf hohem 
N iveau fast bedarfsgerecht 
ausgebaut. 

Für Betroffene, die nach einer 
Rehabilitationsbehandlung dauer
haft weiterer intensiver Pflege und 
Therapie bedürfen, hat sich die auf 
die Versorgung dieser Klientel 
spezialisierte Phase F entwickelt. 
Diese Facheinrichtungen sind 
jedoch Pflegeeinrichtungen und 
keine Krankenhäuser und unterlie
gen damit einer anderen Finanzie· 
rung. In den meisten Bundeslän
dern haben diese Fachpflegeein
richtungen daher Sondervereinba
rungen mit den Leistungsträgem 
(Sozialhllfeträger und Pflegekas
sen) getroffen, um bei besseren 
personellen Rahmenbedingungen 
die zumeist schwerstbetroffenen 
Bewohner weiterhin intensiv 
fördern, therapieren und begleiten 

Elke Feuster Dirk Reining 
Stellvertreterin BAG Phase F e. V. Vorsitzender BAG Phase F eV. 

Langzeilentwicklungssludie derBAG Phase F 

zu können. Als Dachverband der 
Phase F-Einrichtungen setzt sich 
die 1998 gegründete Bundesar
beitsgemeinschaft Phase F eV für 
die Weiterentwicklung der Rah
menbedingungen der Mitglieds
einrichtungen ein und kooperiert in 
diesem Bereich auch intensiv mit 
Angehörgenverbänden. 

Viele der Bewohner sind im sog. 
Wachkoma, oder, nach neuerer 
Definition, im sog. MCS (minimal 
conscious state I minimaler 
Bewusstseinszustand). Damit wird 
ausgedrückt, dass diese Betroffe
nen, entgegen der früher weit 
verbreiteten Meinung, dass diese 
keine Wahrnehmungen und kein 
Bewusstsein hätten, durchaus in 
der Lage sind, auf Reize zu 
reagieren und im Verlauf bei 
entsprechender Förderung auch 
wieder ein Bewusstsein entwickeln 
können. 

Aus den Phase F-Fachpflege· 
einrichtungen wird mittlerweile 
immer öfter über solch positive 
Verläufe bei der Entwicklung 
berichtet, bis hin zu einer Verle
gung nach Hause und dem 
Wiedererlernen von Fähigkeiten, 
mit denen man am Ende der 
Krankenhaus-Rehaphase nie 
gerechnet hätte. Bislang gibt es 
jedoch keinerlei qual ifizierte 
Studien, die eine Aussage über die 
weitere Entwicklung dieser 
zumeist schwer- und schwerstbe
traffenen Menschen macht. Es gibt 
keine wissenschaftlich fundierten 
Erkenntnisse, inwieweit die 
angewandten Förderangebote 
und Therapien zu einer weiteren 
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positiven Entwicklung beitragen 
und ob die sog. "weichen Fakto
ren", wie z. B: die Teilnahme an 
Aktivitäten der Einrichtung, sich 
positiv auf die weitere EntWiCklung 
und damit die Lebensqualität 
auswirkt. 

Bereits seit einigen Jahren erhebt 
die BAG Phase F im Rahmen ihrer 
Langzeitentwicklungsstudie LEST 
spezifische Daten. An dem Projekt 
beteiligen sich derzeit 15 Mit
gliedseinrichtungen. Seit drei 
Jahren erfolgt die Datenerfassung 
über eine eigens dafür entwickelte 
Software direkt online. 

Die Mitarbeiter der Einrichtungen 
erfassen jeweils zum Quartalsen
de, in der Regel im Rahmen einer 
Fallbesprechung, mit Hilfe dieser 
Software anonymisiert verschiede
ne Daten über ihre Bewohner. Es 
werden zunächst die zur Hirnschä
digung führende Hauptdiagnose, 
pflegerelevante Daten und die 
Pflegestufe erhoben, die den 
Schweregrad und die Intensität der 
Pflegebedürftigkeit abbilden. Die 
Anzahl der verschiedenen Thera
pien pro Woche, erbracht durch 
interne und l ader externe Thera
peuten, werden ebenso erfasst. 
Auch die sog. �weichen Faktoren", 
wie z.B. verschiedene Teilhabeak
tivitäten, Gruppenangebote, 
Ausflüge, die Anzahl an Mobilisa
tionen und auch andere, alternati
ve Therapieformen, wie z.B. 
Musiktherapie, Körpertherapie, 
etc. werden quantitativ erfasst. 

Vervollständigt werden die Daten 
durch die quartalsweise Bewer-



tung der Bewohner mit Hilfe der 
neurologischen Skala EFA (early 
functional abilities I frühe funktio· 
neUe Fähigkeiten) Diese Skala, bei 
der 20 verschiedene Items mit je 
fünf Ausprägungen (Level) erfasst 
werden, stellt nach Auffassung der 
BAG Phase F den aktuellen 
Zustand im Bereich der kognitiven 
und motorischen Fähigkeiten 
eines schwerstbetroffenen Phase 
F·Patienten gut dar und beschreibt 
somit den Rehabilitationsverlauf 
über mehrere Jahre. Bei den 
weniger schwer Betroffenen wird 
die anerkannte Skala FIM (functio
nal independence measurement I 
funktionelle Unabhängigkeitsmes
sung) angewandt. Mit Hilfe dieser 
Skalen erhält man Parameter, die 
als Punktwert und damit als 
Verlaufskurve grafisch darstellbar 
sind, und somit die Entwicklung 
über einen langen Zeitraum 
abbilden 

Die erhobenen Daten werden 
anonymisiert und unter Wahrung 
des Datenschutzes von der BAG 
Phase F zentral statistisch ausge· 
wertet. Jede teilnehmende Einrich
tung kann dann seine eigenen 
Daten und die Durchschnittsdaten 
aller Einrichtungen wieder abru
fen. Die Einrichtung kann auch die 
Daten für die eigenen Bewohner 

nun selbst auswerten, um z.B: 
einen Mittelwert der durchgeführ
ten Therapieeinheiten zu ermitteln. 

Ein weiteres Ziel ist es, den 
teilnehmenden Einrichtungen ein 
Hilfsmittel an die Hand zu geben, 
mit dem sie die Entwicklung ihrer 
Bewohner im Vergleich zum 
Durchschnitt aller teilnehmenden 
Bewohner sehen können. Auch für 
MDK·Segutachtungen kann es 
sehr hiffreich sein, wenn man die 
Entwicklung der letzten Jahre über 
grafische Darstellungen von 
neurologischen Skalen belegen 
kann. Die Zusammenhänge von 
Anzahl der Therapien oder Anzahl 
von Teilhabeaktivitäten im Verhält
nis zur Entwicklung der neurologi
schen Skalen können somit mitteI
bis langfristig ermittelt werden. 

Ende 2013 wurde jetzt eine 
Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
Zieger und dem OFFIS e.V., 
Bereich Gesundheit in Oldenburg, 
vereinbart. OFFIS ist ein renom
miertes Institut, welches sich 
insbesondere mit Statistik und 
Evaluationsstudien beschäftigt. Im 
Sommer 2014 werden dort die 
bislang erfassten Daten statistisch 
ausgewertet, analysiert und 
bewertet, um weitergehende 
Schlussfolgerungen und Thesen 

zu belegen. I n einem zweiten 
Schritt kann dann das Erfassungs
instrument weiterentwickelt  
werden. Hierdurch können dann 
bundesweit erstmals Ergebnisse 
evaluiert werden, wie sich schwer
betroffene Bewohner der Einrich
tungen im Verlauf ihres oft jahre
langen Aufenthaltes weiter entwi
ckeln. 

Für weiterführende Informationen 
zu LEST steht der Koordinator im 
Vorstand der BAG Phase F 
(Adresse siehe unten) gerne zur 
Verfügung. 

Ralf Schmutz-Macholz 
C/O Pflegeteam Odenwald GmbH 
Tel. 06207 -9421-0 
e-mail: macholz@pflegeteam
odenwald.de 

Ralf Schmutz-Macholz 

Die Phase F der neurologischen Rehabilitation 
Maßnahmen und Ziele der aktivierenden Pflege 

Obwohl es sich bei der Phase F 
um eine Phase der neurologi
schen Rehabilitation handelt, 
wurde diese Phase der Pflege
versicherung, also dem SGB XI 
zugeordnet; und das mit allen 
Konsequenzen. Der eigentliche 
Rehabilitand wird zu einem 
Pflegefall. Er erhält eine Pflege
stufe, über die er nun Leistungen 
aus der Pflegeversicherung 
beziehen kann. Hierin ist jedoch 
lediglich sein Pflegeaufwand 
abgebildet, nicht aber sein 
Re ha bi I itationspotenzia I. 
Der Gutachter des MDK prüft, ob 
dieser "Pflegefall" allein essen 
kann oder Unterstützungsbedarf 
hat. Wird die Nahrung über eine 
Sonde verabreicht, hat die 

Pflegekraft anscheinend einen 
geringen Aufwand, wird der Urin 
gar über einen Blasenkatheter 
abgeleitet, ist der Aufwand noch 
einmal geringer. Und schon wird 
der Pflegekasse die Pflegestufe 
11 oder sogar I empfohlen. Um 
den Lagerungswechsel abzubil
den, wird diese Pflegestufe 
schon reichen. Oder ist da noch 
mehr? 
Sie alle wissen, dass es nicht so 
einfach ist. Betrachten wir nur 
einen kleinen Ausschnitt der 
Grundpflege etwas genauer: Die 
Waschung kann z.B. belebend 
oder beruhigend sein, je nach
dem wie die Nacht verlief oder die 
Situation vor dem Waschen ist. 
Um Ihren Angehörigen über-
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haupt waschen zu können, muss 
er darauf vorbereitet werden. So 
werden erst einmal die Gelenke 
bewegt. Die Ellenbeuge lässt 
sich nicht waschen, wenn sie 
gebeugt ist und fest am Körper 
liegt. Diese Haltung verhindert 
ebenfalls, dass die Achsel 
gewaschen werden kann. Nurmit 
viel Geduld und mit der Anbah
nung der Bewegung führt diese 
Maßnahme zum Erfolg. 
Nächstes Beispiel soll das 
Schlucktraining sein: Um den 
Schluckvorgang trainieren zu 
können, muss Ihr Angehöriger 
erst einmal richtig aufgesetzt 
werden, am besten in den Sessel 
oder Rollstuhl. Um jedoch den 
Transfer durchführen zu können, 

• 

sind wieder erst die Gelenke im 
Bett zu lockern, dann folgt der 
Sitz auf die Bettkante. Nach dem 
Liegen ist ein Verweilen auf der 
Bettkante angezeigt. Dieser 
Augenblick kann gut zur Rumpf
mobilisation und Wahrneh
mungSSChulung genutzt werden. 
Dann erfolgt der Transfer in die 
Sitzgelegenheit.  Jetzt sind 
wenigstens 20 Minuten vergan
gen, unser Schlucktraining hat 
noch nicht angefangen. Nun erst 
kann damit begonnen werden, 
den Schluckvorgang mit Hilfe von 
Stimulationen anzubahnen. 

Ein ähnliches Prozedere läuft ab, 
um die Zähne putzen zu können. 
Kein gesunder Mensch käme auf 
die Idee, sich im Bett die Zähne 
zu putzen. Sie sehen, dass die 
Zeitspannen, die der MDK zur 
Pflege begutachtung einsetzt, auf 
Menschen im Wachkoma nicht 
zugeschnitten sind. Wir sehen 
aber auch, dass diese zeitauf
wändigen Maßnahmen den 
Menschen helfen, verloren 
gegangene Fähigkeiten wieder 
zu erlernen. 

Ein erstes gutes Ziel ist, dass Ihr 
Angehöriger wieder alleine 
Wasser (urinieren) lassen kann 
und nicht auf einen Blasenkathe
ter angewiesen ist. Allein die 
Entfernung dieses Katheters 
bewirkt, dass die Spannung im 
Bereich des Beckens nachlässt 
und die Oberschenkel sich 
leichter strecken lassen. Sollte 
wirklich einmal ein Harnverhalt 
vorl iegen, ist  die Einmal
Katheterisierung einem Dauer
katheter, ob nun über die Harn
röhre oder die Bauchdecke 
gelegt, und den damit verbunde
nen Komplikationen (Blasenent
zündungen) vorzuziehen. 
Wenn es das Schlucken zulässt, 
sollte die Trachealkanüle entfernt 
werden. Dieser Fremdkörper 
sorgt für einen hohen Speichel
fluss und oft auch für schmutzi
ges Trachealsekret; eine Aspira
tion verhindert die Trachealkanü
le trotz Blockung nicht. Im 
Gegenteil: Wird der Druck der 
Blockung (Culf-Druck) nicht 
regelmäßig überprüft und die 
Kanüle ebenfalls nicht regelmä-

ßig entblockt, werden Schäden 
durch eine verminderte Durch
blutung der Schleimhaut in der 
Luftröhre gesetzt (Drucknekro
sen). Auch hier werden Sie 
feststellen, dass Ihr Angehöriger 
nach der Entfernung der Trache
alkanüle einen Zugewinn an 
Lebensqualität hat. Arme, die oft 
in gebeugter Position und mit 
geballter Faust vor dem Trache
ostoma zu finden sind, werden 
lockerer. Ihr Angehöriger kann 
nun wieder mit Stimme weinen, 
aber auch lachen. 
Doch ganz wichtig ist der Stand. 
Jeder noch so geschädigte 
Mensch sollte stehen können. 
Viele Probleme lösen sich dann 
von selbst. Die Kopfkontrolle 
verbessert sich, der Kopf findet 
wieder die Körpermitte, die Arme 
werden locker, das Becken ist 
aufgerichtet, die Knie sind 
durchgedrückt und Ihr Angehöri
ger steht auf beiden Füßen. Ein 
Fuß, der sich im Liegen als 
Spitzfuß darstellt, ist im Stand oft 
gar keiner. Die Schulung der 
Wahrnehmung begleitet alle 
Maßnahmen, hier liegt das 
besondereAugenmerk. 
So eine Entwicklung ist nicht 
selbstverständlich, und der hier 
beschriebene Ablauf muss nicht 
immer so zutreffen. Es gibt auch 
Fälle, bei denen freuen wir uns 
über einen stabilen Verlauf ohne 
Rückschläge. Der Aufwand, um 
diesen stabilen Zustand zu 
erzielen, ist jedoch keines Falls 
geringer. 
Gehört die Phase F nun in den 
Bereich der Rehabilitation? Oder 
sind Menschen im Wach koma 
einfach Pflegefälle? Die oben 
genannten Maßnahmen lassen 
sich nur mit einem entsprechen
den Personalschlüssel und 
qualifiziertem Personal umset
zen. Der aktivierenden Pflege 
wird in der Regel mit einem 
Personalschlüssel von 1:1 durch 
die Kostenträger (Pflegekasse 
und Sozialhilfeträger) in den 
Verhandlungen zur Pflegesatz
vereinbarung in stationären 
Einrichtungen Rechnung getra
gen. Das bedeutet, dass z.B. für 
20 Bewohner insgesamt 20 
Vollzeitkräfte zur Verfügung 
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stehen. Finanzieren muss dieses 
Personaljedoch zum größten Teil 
der Versicherte selbst. Die 
Pflegekasse beteiligt sich an 
diesen Kosten nur entsprechend 
der Pflegestufe. Alles was 
darüber hinausgeht Oe nach 
Bundesland zwischen 3000 und 
5000 €) zahlt der Betroffene 
selbst. 
Wird dem Pflegebedürftigen die 
Pflegestufe I I  zugesprochen, ist 
sein finanzieller Aufwand zwar 
geringer, eine umfänglich aktivie
rende Pflege wie oben beschrie
ben ist dann aber nicht mehr zu 
leisten. Scheitert also seine 
Entwicklung, seine Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft, sein 
Recht auf Selbstbestimmung an 
den Widrigkeiten eines Systems, 
dass zum einen den eigentlichen 
Hilfebedarf nicht anerkennen will 
und zum anderen nicht finanzie
ren möchte? Die Rechte, die sich 

Dieser Artikel ist ein Auszug aus 
dem Ratgeber: "Das andere leben" 
(2. Auflage 2013) 

Das andere Leben 
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aus der UN - Behindertenrechts
konvention ergeben, werden 
weiterhin nicht umgesetzt. 

Die Probleme gehen noch weiter. 
Menschen im Wach koma brau
chen Therapien. Hierzu gehören 
u.a. die Physiotherapie, Ergothe
rapie und Logopädie. Diese 
Leistungen sind durch den 
Hausarzt zu verordnen und durch 
die Krankenversicherung zu 
finanzieren. Dem Hausarzt steht 
ein begrenztes Kontingent zur 
Verfügung, überschreitet er es, 
wird er zur Rückzahlung ver
pflichtet. Daher werden diese 
Heilmittel sehr begrenzt verord
net, dem Anspruch einer Rehabi
litation wird es nicht gerecht. 

Doch selbst diese vom Hausarzt 
verordn eten M a ß n a h m e n  
(außerhalb des Regelfalls) 
müssen bei einigen Krankenver
sicherungen durch eben diese 
genehmigt werden. Eine Ableh
nung bedeutet einen Therapie
ausfall für drei Monate. Auch 
wenn sofort Widerspruch gegen 
diesen Bescheid eingelegt wird, 
zieht sich das Verfahren in der 
Regel über diesen Zeitraum hin. 
Die Rückschritte, die in dieser 

Zeit eintreten, sind immens und 
oft über einen langen Zeitraum 
nicht wieder aufzuholen. Um dem 
geringen Therapieumfang und 
einem Ausfall der Therapie zu 
begegnen, kaufen sich kranken
versicherte Menschen im Wach
koma entsprechende Leistungen 
dazu. Bei einem monatlichen 
Taschengeld von 100 € ist auch 
dies nur sehr begrenzt möglich. 
Sehr guten Einfluss auf die 
Entwicklung haben Musikthera
pie, Tiertherapie und Akupunktur. 
Diese Angebote werden von der 
Krankenversicherung jedoch 
nicht übernommen. 
Auch jetzt werden Menschen im 
Wach koma und deren Familien 
immer noch zum Sozialfall. Seit 
2007 sollen sich die Krankenver
sicherungen an den Kosten für 
die Behandlungspflege beteili
gen. Der Gesetzgeber wollte 
verhindern, dass Menschen im 
Wachkoma weiter zum Sozialfall 
werden. Diese Beteiligung erfolgt 
allerdings nur, wenn ein nicht 
planbarer Interventionsbedarf 
vorhanden ist, z.B. das Absau
gen der Luftwege über die 
Trachealkanüle. Unser Ziel ist es 

Der lange Weg zurück -
Ein Beispie/aus einer stationären Phase-F-Einn'chtung 

Inzwischen werden Menschen 
mit erworbenen Hirnschädigun
gen verschiedene Möglichkeiten 
der Betreuung und Fürsorge 
angeboten. Neben einer Versor
gung in der eigenen Häuslichkeit 
stehen ambu lant betreute 
Wohngemeinschaften oder auch 
Fachpflegeeinrichtungen, die 
sich darauf spezialisiert haben, 
Menschen in der Phase F der 
neurologischen Rehabilitation zu 
betreuen, zurVerfügung. 

Wir möchten Ihnen beschreiben, 
welche Möglichkeiten die Betreu
ung Betroffener in einer stationä
ren Phase F-Einrichtung bietet. 
Dabei stellen wir Ihnen beispiel
haft Herrn M. und seine Entwick-

lung vor. 
Herr M. kam im August 2011 in 
unser Haus. 
Im Mittelpunkt der Beschreibung 
stehen nicht unsere Leistungen, 
sondern die Erfolge, die mit 
unserer Hilfe zu erzielen sind. 

E i n  s c h w e r e s  S c h ä d e l 
Hirntrauma war die Ursache für 
die damals vorliegende schwere 
körperliche Behinderung und das 
anscheinend fehlende Bewusst
sein. Herr M. wurde durch einen 
Unfall nicht nur aus seinem 
Berufsleben herausgerissen, 
sondern auch von seiner Frau 
und seinen damals elf Jahren 
alten Zwillingen getrennt. 
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jedoch, diese so schnell wie 
möglich zu entfernen. Ist die 
Trachealkanüle entfernt, besteht 
nach Auslegungsart der Kran
kenversicherung kein Anspruch 
mehr auf die Vergütung der 
Behandlungspflege. Der Versi
cherte kommt nun wieder für die 
gesamten Kosten auf. Oft wird 
aus diesem Grund die Tracheal
kanüle nichtentfernt. 
Ein alter Mensch hat sein Leben 
gelebt, hier folgt in der Regel auf 
seine Pflegebedürftigkeit der 
Tod . Bei den Menschen im 
Wachkoma stellt die Pflege be
dürftigkeit nach erfolgter Rehabi
litation den Übergang in ein 
möglichst selbstbestimmtes 
Leben dar. Warum wollen die 
Verantwortlichen, ob Gesetzge
ber oder Leistungsträger, dies 
nichterkennen? 

Veronika Nelißen 
ehern. Vorsitzende 
BAG Phase F eV 
www.bag-phase-f.de 

Herr M. im Stand 

Die erstversorgende Klinik 
verließ Herr M. nach vier 
Wochen, dem folgten drei 

I 

Wochen neurologische Rehabili
tation. Von dort kam Herr M. zu 
uns, sieben Wochen nach dem 
traumatischen Ereignis. 

Wir sahen einen jungen Mann, 
der bei Aufnahme auf Ansprache 
einmalig mit dem Öffnen der 
Augen reagierte. Die Atmung 
el10lgte über ein Tracheostoma 
mit einer geblockten Trachealka
nüle, er wurde über eine PEG 
ernährt, und über einen Blasen
katheter aus der Bauchdecke 
wurde der Urin abgeleitet. Ein Teil 
des linken Schädeldaches fehlte. 
Neben einer ausgeprägten 
Schluckstörung waren al le 
Extremitäten gelähmt. 

Unser Ziel war es, die bereits 
während der Reha begonnenen 
therapeutischen Maßnahmen 
fortzusetzen. Die Pflegekräfte 
versuchten mit Hilfe der Basalen 
Stimulation und nach kinästheti
schen Aspekten eine aktivieren
de und mobilisierende Pflege zu 
gestalten. Außerdem wurden 
Physiotherapie, Logopädie und 
Ergotherapie durch den Hausarzt 
verordnet. Neben dem Hausarzt 
el10lgte eine Zusammenarbeit 
mit dem Neurologen, dem 
Urologen, einer Schmerzthera
peutin, einer Musiktherapeutin 
und einer Zahnärztin. 

Die Arme von Herrn M. zeigten 
bereits bei Aufnahme eine 
deutliche Beugespastik in den 
Ellenbogen und einen Faust
schluss an beiden Händen. Die 
Beine ließen sich strecken, 
allerdings zeigten sich ein hoher 
Tonus in den Kniegelenken und 
beginnende Spitzfüße, links 
mehr als rechts. Der Kopf war 
stark nach rechts gedreht bzw. 
lag auf der rechten Schulter. Mit 
der Zeit stabilisierte sich der 
Schlaf-Wachrhythmus von Herrn 
M. Atmung, Puls und auch die 
Körpertemperatur (Vegetativum) 
waren noch nicht stabil. Herr M. 
ließ sich gut in den Rollstuhl 
setzen. Im September 2011 
begannen erste Versuche, die 
Trachealkanüle zu entblocken 
mit dem langfristigen Ziel, diese 
zu entfernen. 

Herr M. wurde mit einer Clostri
dieninfektion aufgenommen. 
Reinfektionen mit schweren 
Durchfällen schwächten Herrn 
M. immer wieder und erschwer
ten alle Maßnahmen. Außerdem 
kam es immer wieder zu 
geschwollenen Beinen, die ein 
längeres Sitzen nicht zuließen. 
Dieses Problem konnte mit 
Kompressionsstrümpfen gelöst 
werden. 

Zu den physiotherapeutischen 
Behandlungen gehörte a b  
September der Stand vor dem 
Bett, gehalten durch zwei Thera
peuten oder mit Hilfe des Stehti
sches. Der Stand gelang bis zu 
30 Minuten. Bereits im Dezember 
ließ die Fehlstellung des linken 
Fußes einen freien Stand nicht 
mehr zu, nun kommt das Steh
brett zum Einsatz. Um die 
Stellung der Füße zu korrigieren 
und ein weiteres Fortschreiten zu 
verhindern, wurden Orthesen für 
den Stand und für das Liegen im 
Bett angefertigt. Die Fehlstellung 
des Kopfes blieb bestehen. 

Nach vier Monaten nahmen die 
Aufmerksamkeit und die Phasen 
des Wachseins zu, die vegetative 
Instabilität blieb jedoch. Ein 
erstes Lächeln war zu beobach
ten. Das Wasserlassen gelang 
nun spontan, der Blasenkatheter 
konnte entfernt werden. Aller
dings führten heftige Hustenan
fälle zu einer Zunahme der 
Spastik am ganzen Körper. 

Im Januar 2012 wurde das 
fehlende Schädeldach wieder 
eingesetzt. Herr M. ist nun 
wesentlich aufmerksamer, fixiert 
m i t  d e n  A u g e n  s e i n e n  
GespräChspartner und schließt 
nach Aufforderung die Augen. Er 
beginnt aktiv das Geschehen um 
sich herum zu verfolgen. Bei 
pflegerischen Maßnahmen, wie 
z.8. der Mundpflege, arbeitet 
Herr M. mit. Er öffnet nach 
Aufforderung den Mund. Er 
versteht uns und zeigt oft Freude. 

Nach einem Jahr konnten die 
Zeiten mit der entblockten 
Trachealkanüle weiter ausge-
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baut werden, vorsichtig wird der 
orale Kostaufbau begonnen. 
Herrn M. wird ein Montgomery
Tubus (T-Tubus) in einer HNO
Klinik eingesetzt. Die bis dahin 
häufigen Hustenattacken lassen 
nach. Herr M. lernt nun bei 
verschlossenem T-Tubus wieder 
über Mund und Nase ein- und 
auszuatmen. 

Mit zunehmender Wachheit wird 
Herrn M. anscheinend seine 
Situation immer bewusster. Er 
lehnt viele Maßnahmen ab, ist oft 
traurig und stößt Mitarbeiter von 
sich weg. Wir schließen mit Herrn 
M. Kompromisse und verhandeln 
seine Betreuung und Behand
lung mit ihm. Wegen der anhal
tenden Traurigkeit wird der 
Neurologe konsultiert. 

Die Mundpflege gestaltete sich 
schwieriger, Herr M. hat Zahn
schmerzen. Die Mitarbeit hat so 
große Fortschritte gemacht, dass 
eine Zahnsanierung in der Praxis 
des Zahnarztes erfolgen kann. 
November 2012: Eigentlich sollte 
nun der T-Tubus entfernt und das 
Tracheostoma verschlossen 
werden. Der HNO-Arzt stellt eine 
Aufweichung der Knorpelspan
gen der Luftröhre fest, der T
Tubus bleibt als Schienung der 
Luftröhre. Herr M. atmet weiter 
bei verschlossenem T-Tubus 
über Mund und Nase. 

Die zunehmende ablehnende 
Haltung führt zu einer immer 
weiteren Einigelung, Herr M. hat 
Arme und Beine sehr fest an den 
Körper gebeugt. Herr M. weint 
mit lauter Stimme. Trotzdem 
beobachtet er seine Umgebung, 
die Vögel vor dem Fenster und 
sieht gerne fern. Bei seinen 
Beobachtungen möchte er nicht 
gestört werden. 
Jahresanfang 2013: Herr M. wird 
immer unkooperativer, er lehnt 
alles ab, stößt die Mitarbeiter 
weg. Die behandelnden Ärzte 
und wir Pflegenden wissen nicht 
mehr weiter. Die Hausärztin und 
der Neurologe verständigen sich 
darauf, eine erneute Reha
Maßnahme zu beantragen. 
Diese erfolgt im April 2013. Frau 
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M. und eine Pflegekraft bringen 
Herrn M. in seinem Rollstuhl 
sitzend in die Reha-Klinik. Neben 
d e m  P f l e g e ü b e r l e i t b o g e n  
werden die Ressourcen und 
Probleme, die Herr M. mitbringt, 
den Pflegekräften und behan
delndem Arzt bekannt gegeben. 
Herr M. erhält dort jedoch wieder 
einen Blasenkatheter durch die 
Bauchdecke und eine geblockte 
Trachealkanüle. Es werden 
Medikamente umgestellt, wegen 
fehlender Kooperation wird Herr 
M. wieder in unsere Einrichtung 
entlassen. Zur Aufhebung der 
Spastiken in den Gelenken 
wurde Botox gespritzt. Herr M. 
wird von seiner Frau und einer 
Pflegekraft abgeholt, Beim 
Anblick der beiden freut er sich. 

Er freut sich, wieder in "seiner" 
Einrichtung angekommen zu 
sein und vertraute Menschen zu 
sehen.  Mit geschlossenen 
Fragen (Fragen auf die mit 
Kopfnicken oder Kopfschütteln 
geantwortet werden kann)  
können wir sehr gut mit ihm 
kommunizieren. Herr M. ent
scheidet, wie sein Tagesablauf 
aussehen soll und welche 
M a ß n a h m e n  d u rchgeführt 
werden. Wir fragen uns, was 
während der Reha passiert ist. 

Und wieder wird versucht, die 
Trachealkanüle zu entblocken. 
Als dies gelingt, wird eine unge
blockte Trachealkanüle einge
setzt. Sie wird mit einem Sprech
aufsatz verschlossen, um wieder 
die Ausatmung über Mund und 

Nase zu trainieren. Die Entfer
nung des Blasenkatheters 
gelingt ebenfalls. Herr M. muss 
immer wieder aufgefordert 
werden, den Kopf gerade zu 
halten, was ihm kurzzeitig 
gelingt. 

Januar 2014: erste Schluckver
suche. Herr M. möchte Kaffee 
aus einem Becher trinken, am 
Tag darauf isst er einen halben 
Becher Joghurt. Mit der Auswei
tung des oralen Nahrungsange
botes scheint sich die Lebens
qualität zu verbessern. 

Februar 2014: Herr M. hilft beim 
Ankleiden mit, versucht den 
rechten Arm anzuheben. Er 
richtet selbständig den Kopf auf, 
insbesondere wenn ihn etwas 
interessiert. Herr M. lacht oft, 
freut sich, wenn seine Frau und 
Kinder kommen. I nzwischen 
lässt er sich auch gerne spazie
ren fahren und freut sich aufs 
Einkaufen. 
Regelmäßig erfolgen nun die 
Botox-Injektionen. Die Stellung 
des linken Fußes hat sich soweit 
verbessert, dass ein erster 
Stehversuch wieder mit Hilfe des 
Stehtisches erfolgen konnte. 
Ebenfalls gelingt der freie Stand. 
Großes Interesse zeigt Herr M. 
an Sportsendungen. Insgesamt 
scheint der Fernseher ihm eine 
gute Ablenkung zu sein. Herr M. 
hat noch große Schwierigkeiten, 
sich bemerkbar zu machen. Der 
Daumen an der linken Hand hat 
einen kleinen Bewegungsspiel
raum. So wird nun das Drücken 
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eines Knopfes geübt, um den 
Schwesternruf auslösen zu 
können. 
Und das nächste Ziel ist bereits in 
Arbeit die Probestellung eines 
Elektrorollstuhles. Als Herr M. 
gefragt wurde, ob er sich mit 
einem Rollstuhl selbst fortbewe
gen möchte, verneinte er dies. 
Auf die Frage, ob er nicht noch 
einmal darüber nachdenken 
möchte, kam ein klares ja. Wir 
können Herrn M. manches 
anbieten, die Entscheidung trifft 
er selbst. 

Herr M. hat weiterhin gelähmte 
Beine, kleine Bewegungen sind 
mitdenArmen auszuführen. Eine 
Sprachstörung liegt ebenfalls 
weiterhin vor. Die Zungenbeweg
lichkeit ist eingeschränkt, so 
dass die Nahrungsaufnahme 
noch immer nur in kleinen 
Portionen erfolgen kann. Aber 
Herr M. hat sein Bewusstsein 
wieder erlangt. Er nimmt wieder 
am Leben teil. Er freut sich über 
den Besuch seiner Familie, über 
die Ausflüge in die Stadt. Er hat 
wieder Freude an seinem Leben. 
Sie sehen, dass der Verlauf nicht 
gerade ist. Es geht auf und 
nieder, es gibt Rückschritte, die 
auch wieder gemeinsam zu 
meistern sind. Aber der Erfolg ist 
sichtbar! 

Mit ein igen Auszügen aus 
unserer Studie möchten wir 
Ihnen die Entwicklung von Herrn 
M. darstellen (Siehe nachfolgen
de Grafiken), 

Mit Hilfe der Skala "EFA" wird die 
Entwicklung unserer Bewohner messbar 
und evaluierbar. Wir können hier 
darstellen, wie sich Menschen aus 
einem anfänglichen Wachkoma bzw. 
Syndrom Reaktionsloser Wachheit über 
den Zustand des minimalen Bewusst
seins bis zu einem vollständig wieder 
erlangtem Bewusstsein entwickeln. 

So lässt sich die Entwicklung von 
Herrn M. mit Hilfe der EFAdarstellen, 
von anfänglich 28 Punkten erzielt 
seine Entwicklung nun 70 Punkte. 

Anfänglich erfolgte auf Ansprache 
oder Berührung des Betroffenen 
keine (1 Punkt) oder kaum eine 
Reaktion. Inzwischen ist eine stabile 
ja/nein-Kommunikation (5 Punkte) 
vorhanden, dargestellt mit der Kurve 
"Kommunikation�. 
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Gut darstellbar ist auch d i e  
zunehmende KopfkontroUe, anfangs 

1 Punkt, heute 4 Punkte. Herr M. 
richtet inzwischen den Kopf aUeine 
auf. 

Ausschnitt EFA 
4,5 

4 
• 3,5 " 
0 , 3 � 

2,5 
, 

1,5 

0,5 
0 • � " " " , � 

< � � � � � • 
" ä ä ä ä , " < 

" • - N " 

i 8 Therapieeinheiten/Woche a 30' 
-

1:, 
, , 

I ' , , , , , , 

:::::7 .. 

· 

.. 

· 

_ Physiotherapie 

• logo 
�Ergo 

" 
� 
• 
" 
• 

u •• �_ ............ .. • • • ... -+- Atem-/Korpertherapie 

2 

dialog S. 11 

" " 
� " 

< 
• • , , 
0 0 - N 

" " • 
� � � 
ä d ä 
" • -

• 

J 
N 

-+- Mi mik 

_ Kopfkontrolle 

___ Willkürmotorik 

Hier ein Ausschnitt der erfolgten 
Therapien. 

Veronika Nelißen 
fachpflege@drkmsLde 

(Bildquel!e: Foto-Jung GmbH) 
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Das Erleben An
gehöriger wach
komatöser Be
wohner in Heim
einrichtungen 
(Auszüge aus der Maslerarbeit Caro/in 
Fischer und Friederike Zeiler 2013, 
Katholische Hochschule Köln) 

Über die Anzahl der Angehöri
gen, die ihr Familienmitglied in 
einer Heimeinrichtung versorgen 
lassen, liegen derzeit unter
schiedliche Daten vor. Ungefähr 
70 % der Betroffenen werden 
nach dem Akutereignis zu Hause 
versorgt (vgl. Horn 2008: 23). 
Angehörige scheinen verschie
dene Motive zu haben, warum sie 
eine Heimeinrichtung zur Unter
bringung ihres geliebten Men
schen aussuchen (vgl. Horn 
2008: 124ff.). Laut Zieger (2007 
in Höfling 2007: 50f.) leben 1000 
Menschen in einer der 150 
Fachpflegeeinrichtungen der 
Phase F. 

Schiff et al. (2005) betonen, dass 
Familienmitglieder von Patienten 
im Wachkoma spezielle Bedürf
nisse haben. Vor allem die 
fehlende Möglichkeit, mit dem 
geliebten Menschen zu spre
chen, führt zu Stress, Angst und 
Frustration. Eine Beziehung zu 
den Angehörigen aufzubauen 
zählt für das Personal genauso 
zur Behandlung des Patienten, 
wie die Versorgung selbst. 
Kontinuierlicher und realistischer 
Informationsaustausch, ohne 
Zerstörung der Hoffnung, ist 
elementar. Oft weichen die 
Vorstellungen von Angehörigen 
und Pflege kräften über die 
pflegerische Versorgung vonei
nander ab, da diese von unter
schiedlichen Motivationsgründen 
geprägt sind. (vgl. Werner 2010). 
Die Langfristigkeit und Intensität 
der Betreuung von wachkomatö
sen Patienten stellt eine beson
dere Anforderung an die Pflege 
dar. Die Unterbringung mit 

dauerhafter mediz in ischer, 
pflegerischer, ressourcenorien
tierter und betreuender Versor
gung,  die die sogenannten 
Phase F-Einrichtungen gewäh
ren, stellen das Feld der Untersu
chung der Masterarbeit C. 
Fischer/F. Zeiter mit dem Thema 
"Das Erleben Angehöriger 
wachkomatöser Bewohner in 
Heimeinrichtungen" 2013 an der 
katholischen Hochschule Köln 
dar. Ein vielfältiger und komple
xer Aufgabenbereich ist für alle 
bete i l igten Berufsg ruppen 
entstanden, weil starke Verände
rungsprozesse bei den Betroffe
nen und ihren Familien in der 
langen Krankheitsdauer stattfin
den. Die Unterbringungsmöglich
keiten sind nicht mit anderen 
Einrichtungen bzw. dem häusli
chen Bereich vergleichbar (vgl. 
Tolle 2000). 

Ergebnisse der Studie zur Wahl 
der Heimeinrichtung: 
Die Entscheidung für eine 
spezielle Heimeinrichtung werde 
von den Befragten bewusst 
getroffen. Altenpflegeeinrichtun
gen werden als nicht adäquat für 
die Versorgung des Betroffenen 
empfunden. Zum Teil waren die 
Betroffenen bereits vorher in 
einer solchen untergebracht. 
Diese Einrichtungen wurden als 
nicht geeignet eingestuft, weil sie 
unter anderem den Angehörigen 
ein unruhiges Gefühl verursach
ten. 

Die Wahl einer speziellen Pflege
einrichtung für die Versorgung 
des erkrankten Familienmitglieds 
wird an hand diverser Kriterien 
getroffen. Hier ist für die Befrag
ten entscheidend, ob er gut 
versorgt ist. Die Spezialisierung 
der Pflegeeinrichtung dient als 
Orientierungshilfe der Entschei
dung. 

Als Besonderheiten der gewähl
ten Einrichtung werden angese
hen: 

die Erhaltung der Selbststän
digkeit des Betroffenen 
die Konzeption der Einrichtung 
die Qualifizierung der Fach
kräfte 
die Versorgung und Pflege der 
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Einrichtung 
a u ßerdem ersche int  es 
wichtig, dass der Betroffene 
weiterhin Therapieangebote 
erhält, die in der Leistung des 
Heimes inbegriffen sind 
Als weiteres Kriterium ist die 
Nähe der Einrichtung zur 
Familie genannt 

Um aisAngehörigerdie Entschei
dung für eine Einrichtung zu 
fällen, ist es wichtig, einen guten 
Eindruck von dem neuen poten
tiellen Zuhause des Betroffenen 
zu haben. 

Ergebnisse zur Vertrauensbil
dung zu den Einrichtungen: 

Sehr viel Vertrauen zur gewähl
ten Heimeinrichtung entsteht 
durch das Verhalten des Perso
nals. Die Angehörigen schätzen 
ein, ob dem Pflegepersonal und 
dem Therapeuten vertraut 
werden kann. Dieses Vertrauen 
wird dem Personal aus der 
Überz e u g u n g  entgegenge
bracht, dass es bezüglich der 
Erkrankung ihrer Angehörigen 
besondere Fachkenntnisse hat. 
Außerdem wird der Umgang mit 
dem Betroffenen selbst als 
positivwahrgenommen. 

Bei den meisten Pflegekräften 
haben Angehörige ein gutes 
Gefühl, wenn sie ihr Familienmit
glied in der Einrichtung zurück
lassen. Dieses Gefühl entsteht 
auch aus mangelnder eigener 
Fachkenntnis der Situation des 
Betroffenen. Die gemeinsame 
Umsetzung von Zielen nach 
Vorschlägen des Pflegeperso
nals wird als gut empfunden. 
Dieses Vertrauen wird gestärkt 
durch die Sicherheit, im Notfall 
sofort verständigt zu werden, um 
sich um den Betroffenen selbst 
zu kümmern oder um über eine 
Veränderung seines Zustandes 
informiert zu sein 

Es besteht der Wunsch dem 
Personal bei pflegerischen 
Maßnahmen zu helfen. Das 
eigene Engagement für den 
Betroffenen wird vom Pflegeper
sonal nicht immer als günstig 
betrachtet, weshalb es zu 
Konflikten zwischen Angehöri-

gen und Personal kommt. 

Der Einsatz des Personals der 
Einrichtung für den Betroffenen 
ist für die Angehörigen wichtig. 
Sie möchten, dass ihr Familien
mitglied gefördert wird und das 
auch in ihrer Abwesenheit. Da 
dies nicht alles zu kontrollieren 
ist, werden die Therapieeinheiten 
hinterfragt. 

Ergebnisse zu den Angehöri
gen·/Angehörigen.Kontakten 

Die Mehrheit der Angehörigen 
spricht mit Personen in der 
Einrichtung, die sich in derselben 
Situation befinden und hat engen 
Kontakt zu ihnen. Es wird als 
hilfreich beschrieben, andere 
Angehörige kennenzulernen und 
sich austauschen zu können. 
Vor allem das Gespräch mit 
erfahrenen Familien, baut die 
Personen auf und gibt Hoffnung, 
dass sich der Zustand des 
Betroffenen noch bessern kann, 
auch wenn dies unrealistisch 
erscheint. Andererseits können 
diese Unterhaltungen einen 
anderen Realitätsbezug schaf
fen. Nachteilig erweist sich, dass 
die Schicksalsschläge und 
Folgeerkrankungen der anderen 
Betroffenen zu zusätzlichem 
Leiden und Belastungen führen. 
Zu merken, dass sich auch 
andere Personen in der gleichen 
Situation befinden, stärkt das 
Zugehörigkeitsgefühl. Es ent
steht eine neue Form von Fami
lie, weil man sich immer wieder 
begegnet und austauscht. Das 
macht den Kontakt der Angehöri
gen untereinander zu etwas sehr 
Bedeutsamen, auch weil teils 
außerhalb der Einrichtung kaum 
andere private Kontakte mehr 
bestehen. Diese Kontakte 
überdauern auch die Zeit, wenn 
einer der Betroffenen nicht mehr 
in der Einrichtung versorgt wird, 
da sich die Angehörigen bemü
hen, diese Verbindungen auf
recht zu erhalten. 

Empfehlung 

Bei Personalmangel oder wenn 
sie sich selbst nicht ernst genom
men fühlen, beginnen die Ange
hörigen einen Wechsel der 

Pflegeeinrichtung zu Überlegen 
(vgl. Horn 2008: 127). Sie wollen 
in den Alltag ihres Familienmit
glieds einbezogen werden und 
wünschen sich Information und 
Austausch (vgl. Tschan 2009). 
Einige Befragte gaben an, dass 
auch das Pflegepersonal für die 
besonderen Anliegen der Ange
hörigen wachkomatöser Bewoh
ner geeignet sein muss. Ein Teil 
der Interviewteilnehmer hatte 
bereits einen Heimwechsel vom 
Altenpflegeheim in eine Fachein
richtung des Betroffenen durch
gesetzt oder war sich dieser 
Möglichkeit bewusst. Entspre
chend der Studie Horns (2008: 
128) gaben sie jedoch auch an, 
dass sie einen Wechsel nur in 
e ine besser erscheinende 
Einrichtung vornehmen, ansons
ten sich selbst mit der Situation 
vorOrt arrangieren würden. 

Das Personal der Pflegeeinrich
tung sollte mit den Angehörigen 
abklären wie viel Verantwortung 
sie tragen möchten und unter
stützend tätig werden bei dem 
Wunsch nach alternativen 
Behandlungsmöglichkeiten. So 
lernen die Angehörigen laut Horn 
(2010) mit der Situation umzuge
hen und fühlen sich unterstützt. 
Dem Gefühl nicht ernst genom
men zu werden wird so entge
gengewirkt (ebd). 

Außerdem scheint wesentlich, 
den Familien des Betroffenen 
frühzeitig psychologische Unter
stützung anzubieten. Alle betei
ligten Berufsgruppen müssen 
sich darüber bewusst sein, dass 
auch die Angehörigen betroffen 
sind und sich als "sekundäre 
Opfer" fühlen. Die Erkrankung 
des Familienmitglieds ist ein 
plötzliches und einschneidendes 
Ereignis, welches nur schwer 
und über einen langen Zeitraum 
verarbeitet u n d  akzeptiert 
werden kann. Sie haben einen 
Verlust erlitten. In den Interviews 
wurde geschildert, dass Psycho
logische Hilfe, welche dringend 
zu empfehlen ist, weder von den 
Phase F-Einrichtungen noch von 
d e n  K r a n k e n h ä u sern u n d  
Rehabi l i tationseinrichtungen 
angeboten wurde. Hilfreich ist 
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auch eine Teilnahme an Selbst
hilfegruppen. Diese sind in 
einigen Einrichtungen vorhanden 
und werden als große Unterstüt
zung gewertet. Es sollten auch 
erfahrene Sozialdienstmitarbei
ter hinzugezogen werden, um 
dabei zu helfen. 

Wenn sich die Familien und der 
Betroffene in der Einrichtung 
eingelebt haben, entsteht eine 
neue Form des Familiensystems. 
Dies wird sowohl in Bezug auf 
andere Angehörige in der Pflege
einrichtung, als auch auf pflegeri
sches und therapeutisches 
Personal genannt. Die Befragten 
integrieren sich in den Alltag des 
Betroffenen und versuchen ihn 
bestmöglich zu fördern. Dabei 
kommt es immer wieder zu 
Mei n ungsverschiedenheite n 
zwischen ihnen und dem Perso
nal, da sie eine große Verantwor
tung spüren und nur das Beste 
für ihr Familienmitglied wollen. 
Durch Personal mangel und 
Fluktuation empfinden manche 
Befragte den Betroffenen als z.B. 
nicht ausreichend mobilisiert und 
beginnen, die Versorgung zu 
kontrollieren. Durch Gespräche 
mit  den Angehörigen und 
geschulte Fachkräfte, die die 
Familien in alle Bereiche der 
Behandlung mit einbeziehen, 
kann Vertrauen geschafft wer
den. Auch sind pflegerische 
Kenntnisse bei einer gewünsch
ten Versorgung im häuslichen 
Umfeld wichtig. So sollte das 
Pflegepersonal, falls dieser 
Wunsch besteht, Anleitung bei 
der Pflege geben. Daraus 
resultiert eine Entlastung und 
Entspannung der Befragten, da 
sie sich ernst genommen und 
verstanden fühlen. 
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Friederike Zeiler 
Master of Arts Pflegemanagemenl 

Cal"Qlin Fischer 
Master 01 Arts Pflegemanagement 

Ist häusliche 
Schwerstpflege 
möglich und 
sinnvoll? 
Erfahrungen aus fast 22 Jahren 
h ä u slicher Pflege e i n e s  sog. 
Wachkomapatienten 

Vor 22 Jahren erlitt mein Schwie
gersohn infolge eines Stromun� 
falles einen hypoxischen Hirn� 
schaden. Zu dieser Zeit waren 
Rehabilitationskliniken für diese 
Patienten nur sehr vereinzelt 
vorhanden und auch Spezialpfle
geheime der Phase F gab es 
noch nicht oder allenfalls die 
ersten Versuche von Einrichtun
gen, die begonnen hatten, 
einzelne Patienten aufzunehmen 
und zu pflegen. Auch die Thera
piemöglichkeiten waren sehr 
beschränkt, besonders i m  
häuslichen Bereich und speziell 
in ländlichen Regionen. Es gab 
noch keine Pflegeversicherung 
und auch nur sehr eingeschränkt 
häusliche Krankenpflege und 
B e h a n d l u n g s pflege.  A u c h  
ambulante Pflegedienste gab es 
nur wenige und diese waren 
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vorwiegend auf Altenpflege 
ausgerichtet. Intensivpflegedien
ste gab es zu diesem Zeitpunkt 
fast keine, da auch die Finanzie� 
rung dieser 24-Stundenpflege 
nicht geregelt war. 

Als für meinen Schwiegersohn 
der Zeitpunkt gekommen war, 
dass er das Akutkrankenhaus 
verlassen musste, gab es für uns 
nur zwei Möglichkeiten der 
Weiterversorgung. Entweder 
konnte er in einem Altenpflege
heim versorgt werden oder wir 
mussten das Wagnis eingehen, 
ihn in häuslicher Umgebung zu 
pflegen und zu betreuen. Ohne 
spezielle U m bauten in der 
Wohnung bzw. im Haus und nur 
mit den nötigsten Hilfsmitteln 
ausgestattet, habe ich meinen 
Schwiegersohn zu mir nach 
Hause geholt. Dort habe ich ihn in 
den ersten Monaten fast allein 
gepflegt und betreut, nur an den 
Wochenenden konnte mich 
meine Tochter unterstützen, weil 
sie wochentags ca. 100 km 
entfernt ganztags berufstätig 
war. Da ich meinen Schwieger
sohn wegen der Aspirations- und 
Erstickungsgefahr auch nicht 
kurzzeitig unbeaufsichtigt lassen 
konnte, war es mir kaum möglich, 
das Haus zu verlassen. Nurwenn 

eine Nachbarin aufgepasst hat, 
konnte ich kurz zum Einkaufen 
fahren. Da mein Schwiegersohn 
auch nachts mehrfach gelagert 
und abgesaugt werden musste, 
konnte ich nur in kurzen Interval� 
len schlafen. Das war körperlich 
und nervlich sehr anstrengend 
und hat natürlich auch meine 
Gesundheit beeinträchtigt. So 
war für mich eine Teilnahme am 
öffentlichen bzw. sozialen Leben 
fast unmöglich. Meine einzige 
Möglichkeit mich auszutauschen 
bestand in häufigen Telefonaten 
mit anderen Angehörigen, denn 
ich habe mich gleich am Anfang 
in der Selbsthilfe engagiert. 

Die Situation besserte sich erst 
etwas, nachdem meine Tochter 
ihre Berufstätigkeit aufgeben 
musste um mich bei der Pflege 
und Betreuung des Schwieger
sohnes zu unterstützen. Nach
dem zwischenzeitlich die Pflege� 
versicherung eingeführt wurde, 
haben wir mehrfache Versuche 
gestartet, die Hilfe eines ambu
l a n t e n  Pf leged ien stes i n  
Anspruch zu nehmen. Leider 
sind diese Versuche nicht 
erfolgreich gewesen, da hier auf 
dem Land fast nur Altenpflege 
betrieben wurde und die Pflege
dienste a u f  Intensivpflege 
damals noch nicht ausgerichtet 
waren. Deshalb suchten wir nach 
anderen Entlastungsmöglichkei
ten wie z.B. die Kurzzeitpflege. 
Jetzt begannen d ie ersten 
Pflegeheime damit, sich um 
Schwerstschädelhimverletzte zu 

bemühen und in ihren Einrichtun
gen spezielle Stationen für diese 
Patienten einzurichten. Wir 
hatten das Glück, dass eine neue 
Einrichtung in Eschwege ent
stand. Dort konnte ich mit mei
nem Schwiegersohn und andere 
Betroffene mit ihren Angehöri
gen, vor der kompletten Bele
g u n g  d i eser  E i nr ichtung ,  
gemeinsam einen Kurzzeitpfle
geaufenthalt verbringen. Unsere 
Patienten wurden gut versorgt 
und wir Angehörigen konnten 
endlich einmal an uns denken 
und gemeinsame Ausflüge 
unternehmen. Ich denke gern an 
diese schönen Zeiten zurück. 
(nähere Informationen darüber 
finden Sie in einem kleinen Artikel 
in unserem Themenheft ("Pflege 
und therapeutische Maßnahmen 
. .  ."). 

Durch die langjährige häusliche 
Pflege bin ich gesundheitlich 
stark beeinträchtigt und musste 
lernen, Hilfe und Unterstützung 
anzunehmen. In den letzten 
Jahren haben sich die Rehabilita
tionsmöglichkeiten und auch die 
Nachsorgemöglichkeiten, u.a. 
auch durch die Arbeit von aktiven 
Selbsthilfeverbänden, erheblich 
verbessert. Es gibt bessere 
gesetzliche Rahmenbedingun
gen für die Pflege, Behandlungs
pflege und auch die Betreuung. 
Es gibt mehrere gute Fachpflege
einrichtungen der Phase F und 
es gibt die Unterstützung der 
häuslichen Pflege durch Intensiv
pflegedienste. Auch die Möglich-

keit der Versorgung in speziellen 
Wohngemeinschaften ist heute 
vorhanden. Es entstehen auch 
sogenannte Mehrgenerationen
Inklusionshäuser, wo die Patien
ten in einem Haus mit ihren 
Angehörigen leben und versorgt 
werden können. Auch über das 
Persönliche Budget kann die 
Pflege finanziert werden. Und 
das geplante Pflegestärkungsge
setz soll weitere Verbesserungen 
bringen. Hoffentlich kommen 
diese Verbesserungen auch 
unserenAngehörigen zu Gute. 
Auch wenn die häusliche Pflege 
sehr anstrengend und kräftezeh
rend war und ist, habe ich meinen 
Entschluss nie bereut. Mein 
Schwiegersohn lebt noch, er fühlt 
sich auch nach 22 Jahren relativ 
wohl und nimmt am Leben in der 
Gemeinschaft teil. Dafür habe ich 
gern Einschränkungen in mei
nem eigenen Leben akzeptiert. 

Regine Ljjbke 
betroffene Angehörige 
r.luebke@shv-forum-gehim.de 

SelbstHi lfeVerband - FORUM GEH IRN e V. bei facebook 

Unser Verband ist nun auch mit einer eigenen Seite im sozialen 
Netzwerk facebook vertreten.  Auch wir haben natürlich die immense 
Bedeutung der sozialen Netzwerke erkannt und wollen auch auf 
diesem Weg in den Austausch kommen. Dort stehen wir gerne zur 
Verfügung und beantworten gerne Ihre Fragen. 

Zu finden sind wir dort über die URL 

https:l/www.facebook.com/shvforumgehirn 

oder über die facebook Buttons im 
oberen und unteren Teil unserer Intemetseite 
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Lothar Ludwig, Mitbegründer und Ehren
vorsitzender des Verbands hat aus vie
len Gesprächen mit Angehörigen um
fangreiche Erfahrungen gesammelt und 
diese wertvollen Erkenntnisse als Hilfe
stellung in dieser Broschüre zusammen
gefasst. 
Diese kann kostenlos auf unserer Home
page heruntergeladen werden. 

www.shv-forum-gehirn.de 
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Seniorenzentrum SI. Anna 
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Wie finde ich die für "uns" richtige 
Pflegeeinrichtung? 
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. Hier auch die spezialisierten Pflegeeinrichtungen der Phase F . 
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Aus seiner langjährigen Erfah
rung hat Lothar Ludwig eine 
Entscheidungshilfe mit entspre
chenden Fragen zusammen
gestellt, die bereits über tausend 
Mal heruntergeladen wurde. 

Aber: Das Wissen um solche 
speziellen Pflegeeinrichtungen 
für neurologisch Erkrankte 
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 Hi lfestellungen 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

