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In kaum einem medizi-

nischen Fachgebiet mach-

ten Forscher in den letzten zwei 

Jahrzehnten mehr interessante 

Entdeckungen als in der Neurolo-

gie. Mit einem geeigneten thera-

peutischen Training gehen große 

Veränderungen im Gehirn einher, 

wie Untersuchungen ergeben ha-

ben. In den betreffenden Arealen 

verdoppeln sich sogar die elektri-

schen Aktivitäten, sie werden 

stärker durchblutet, verbrauchen 

mehr Sauerstoff und dehnen sich 

aus. Es kommt zu einer Verände-

rung des Gewebes in den zustän-

digen motorischen Regionen der 

Hirnrinde. Durch therapeutisches 

Training entstehen gänzlich neue 

Strukturen im Gehirn. Professor 

Miltner und sein Team von der 

Universität Jena konnte eine Ver-

dichtung des Nervengewebes via 

Kernspin nachweisen. Auch Taub 

(University of Alabama) kam zu 

demselben Ergebnis und konnte 

eine erhebliche Zunahme der 

grauen Substanz nachweisen, 

seine Aussage ist „der Hinweis 

liegt nahe, dass diese Zunahme 

auf die Entstehung neuer Nerven-

zellen zurückgeht“.  

Je mehr die Forscher über die 

Neuroplastizität lernen, desto 

größer wird auch die Zuversicht 

mit neuartigen Ansätzen das Ge-

hirn regenerieren zu lassen. Viele 

gehen immer noch davon aus, 

dass das Gehirn eine starre 

Struktur ist, auf die man mit Me-

dikamenten, weniger aber mit 

Therapie einwirken kann. Diese 

überholte Denkweise führt leider 

in der Praxis dazu, dass vielen 

Betroffenen der Anspruch ver-

wehrt wird, den Selbstheilungs-

prozess ihres Gehirns voll auszu-

schöpfen.  

Auch heute noch hat dies zur 

Folge, dass sowohl Ärzte als auch 

Therapeuten Betroffene viel zu 

früh aus den Behandlungen neh-

men und das Suchen nach neuen 

Möglichkeiten für sinnlos erach-

tet wird. Ein nervenaufreibender  

Kampf mit Krankenkassen und 

verschreibenden Ärzten ist oft die 

Folge. Namhafte Aussagen wie 

die des Professor Miltner „es wird 

nicht lange und intensiv genug 

therapiert“, sind leider auch 

heute noch nicht in der Praxis   

angekommen. 

Ein Umdenken seitens der 

Ärzte und Therapeuten ist heute 

notwendig geworden. Immer wie-

der erleben wir, dass uns unsere 

Patienten von Zweifeln der Ärzte 

und auch der Therapeuten erzäh-

len. An einem Therapieerfolg 

auch noch nach Jahren wird ge-

zweifelt. Das Recht auf Rehabili-

tation wird oft schon von Anfang 

an durch Aussagen wie „nicht re-

habilitationsfähig“, oder später 

„sie müssen sich mit der Situa-

tion abfinden“, „ sie werden nie 

wieder laufen können, eine Ver-

besserung ist unwahrscheinlich“, 

abgewiesen.  

Lothar Ludwig, 1. Vorsitzender 

von Forum Gehirn: „Wir sind in ei-

ner Zeit angekommen, in der wir 

als Patient um das schon Er-

reichte, als Grundlage auf dem 

Weg der Teilhabe am gemein-

schaftlichen Leben und der Teil-
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Durch wissenschaftliche Untersuchungen konnten bedeutende Forscher 
 beweisen, dass durch geeignete Therapien bei neurologischen Patienten 
Veränderungen im Hirngewebe ausgelöst werden. Man kann sogar eine 
 Zunahme der Hirnsubstanz nachweisen. Diese Tatsache zeigt  
die Notwendigkeit eines intensiven therapeutischen Trainings,  
das nicht zu früh eingestellt werden darf.

Forschung bestätigt,  
was die Praxis  
schon lange zeigt!
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viele weitere Aufenthalte in ver-

schiedenen Kliniken und Rehabi-

litationskliniken. Es wurde unter 

 anderem eine Achillissehnenver-

längerung gemacht, das hatte 

den Erfolg, dass nun ein Stehen 

auf dem linken Bein möglich 

wurde. Auch eine Medikamen-

tengabe konnte den störenden 

Tremor nicht mindern und mach-

ten Alois müde und apathisch 

und so wurde  Alois der erste Pa-

tient, dem in der Benjamin-Fran-

klin-Klinik in Berlin erfolgreich ein 

Hirnschrittmacher gegen den 

 Mus keltremor eingesetzt wurde. 

Das Bemühen der Angehörigen 

ließ sie viele Aktivitäten unter-

nehmen und verschiedene Thera-

peuten halfen Alois, kontinuierli-

che Fortschritte zu machen. Es 

zeigte sich, dass das jahrelange 

harte Training von Nutzen war.  

Eine Berufsbildung wird durch 

einen engagierten Arzt eingelei-

tet. Alois freut sich hierauf. Er übt 

viel, um besser zu werden. Die 

Therapie wird nur unzureichend 

verordnet. Alois möchte mehr. Im 

Oktober 1989 geht es los zur Be-

rufsbildung und Wohngruppe. 

Aber schon nach vier Tagen zer-

platzt die Freude. Es wurde den 

Angehörigen gleich erklärt, sie 

wüssten gar nicht, was sie mit 

Alois anfangen sollten. Ein Sozi-

alarbeiter sagte schon am zwei-

ten Tag, „er sehe gar nicht ein, 

dass er einen Apparat in Bewe-

gung setzt, der ein Heidengeld 

kostet und am Ende doch nicht 

viel rauskommt.“ Wieder zu 

Hause lässt sich die Familie nicht 

unterkriegen und übt in ihren 

doch leider beschränkten Mög-

lichkeiten. Das Engagement sei-

ner Mutter und die Willensstärke 

von Alois ließ sie offen für Neues 

sein und so lernten sie die Me-

thode Sci-Art kennen. Dieses in-

dividuelle Konzept für die Neuro-

habe am Arbeitsprozess, kämp-

fen müssen bevor weitere Entwick -

lungen beziehungsweise Modifi-

zierungen stattfinden sollen“.  

Ein Schicksal,  
das Mut macht 

Die Diagnosen von Alois G. laute-

ten anfänglich: 

• Schädel-Hirntrauma 3. Grades 

• Polytrauma 

• Hämorrhagischer Schock 

• Ausgedehnte interacerebrale 

Blutungen  

im Stammganglienbereich 

• Einblutung  

in die Keilbeinhöhle 

• Offene Oberschenkel- 

querfraktur links 

• Unterschenkelquerfraktur links 

• Offene Sprunggelenksfraktur 

links 

• Humerusquerfraktur links 

Alois verunfallte im Alter von 18 

Jah ren im April 1984 mit seinem 

Auto und wurde direkt in das 

Krankenhaus auf die Intensivsta-

tion gebracht. Nach 30 Tagen im 

Koma mit maschineller Beat-

mung, folgten weitere 50 Tage im 

Koma ohne Reaktionen, bis es zu 

einem langsamen Aufwachen 

kam. Die folgenden Monate bis 

Juli 1985 befand sich Alois im 

Wachkomazustand. Während 

dieser Zeit wurde er im Juli 1984 

in die neurologische Intensivsta-

tion verlegt. Zu diesem Zeitpunkt 

hatte er eine Ernährungssonde 

und einen Blasenkatheder in der 

Bauchdecke und bereits vier Wir-

belfraktur-OPs, die ohne Narkose 

im Koma durchgeführt wurden. Er 

zeigte keine Spontanreaktion und 

hatte eine linksbetonte Tetra -

spas tik mit Beugehaltung der 

Arme und Streckhaltung der 

Beine mit Spitzfußstellung und 

immer wieder Lungenentzündun-

gen durch zu schwache Atmung. 

Dazu kam im Oktober 1984 ein 

sehr starker Muskeltremor. Alois 

war nicht in der Lage zu kommu-

nizieren. Im Februar 1985 wurde 

er kurzfristig nach Unstimmigkei-

ten mit den Angehörigen aus dem 

Krankenhaus entlassen; mit der 

Diagnose „stumm, geistig und 

körperlich hochgradig behindert, 

hilflos“. Rehamaßnahmen wur-

den als ungünstig erachtet. Nach 

Meinung der Ärzte sollte ein ge-

eignetes Pflegeheim gesucht wer-

den. Zitate der behandelten Ärzte 

„Ein ‘ich will’ – wird es für Alois nie 

mehr geben“, „Sie müssen sich 

das so vorstellen; bei Alois ist das 

so wie bei einer Katze, die schaut 

auch zur Seite, wenn sie gestrei-

chelt wird, denn mehr Verstand 

ist bei Alois nicht mehr da.“ 

„Wenn er jemals wieder aufwa-

chen sollte, wird er den Verstand 

eines Zweijährigen haben“. Als 

Alois dann zu Hause war, hatte 

die Familie mit Schluck -

beschwerden, Speichelfluss, der 

Inkontinenz und mit der Verstän-

digung große Schwierigkeiten.  

Die Situation  
der Angehörigen 

Nach seiner Entlassung aus dem 

Krankenhaus erhielt Alois zu 

Hause zwei Mal wöchentlich  

Krankengymnastik und ein Mal 

wöchentlich Logotherapie. Er-

folge waren, dass er lernte, Blase 

und Darm kontrolliert zu entlee-

ren, seinen linken Arm aus der 

Beugehaltung zu bringen, sowie  

erste Laute von sich zu geben. Es 

folgten erste Versuche auf seinen 

Beinen zu stehen. Ab Februar 

1986 war Alois Patient in einer 

Rehaklinik. Dort lernte er zu arti-

kulieren und versuchte schon er-

ste Wörter zu sprechen. Durch die 

Atemübungen wurden die bis da-

hin ständig wiederkehrenden 

Lungenentzündungen gemindert. 

Es wurden Medikamente zum Ab-

bau des Muskeltremors verab-

reicht, in der Folge war Alois in 

der Lage zu stehen, erste Schritte 

zu machen, zu greifen, feste 

Punkte zu fixieren und feste Spei-

sen zu schlucken. Von September 

1986 bis Januar 1988 lebte Alois 

wieder zu Hause und hatte wieder 

zwei Mal wöchentlich Kranken-

gymnastik und ein Mal wöchent-

lich Logotherapie. Das bisher Er-

lernte konnte auf diesem Weg 

gehalten werden, eine Verbesse-

rung war nicht möglich. Es folgten 

mehrere Aufenthalte in Gailingen, 

Erlerntes wurde kontinuierlich 

stabilisiert, jedoch hielten die 

Fortschritte sich in Grenzen. Das 

größte Erfolgserlebnis war für 

Alois in dieser Zeit, dass er lernte, 

feste Speisen zu sich zu nehmen. 

Da er sich seines Zustandes nun 

bewusst war, hatte er immer wie-

der Depressionen.  

In den nächsten Jahren folgten 
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Nachdem Alois bereits aufrecht 
und frei stehen kann, wird er  
auch sein nächstes Ziel, frei und 
ohne Hilfe zu laufen, erreichen.



samt, aber funktionell einsetzbar. 

Objekte können gegriffen und an-

gehoben werden. Die Gabel kann 

zum Mund geführt werden. In der 

Feinmotorik sind noch Defizite zu 

verzeichnen. Alois nimmt am Le-

ben teil und ist kommunikations -

fähig, die Aussprache ist noch 

 verwaschen, er hat leichte Ein-

schränkungen in der Merkfähig-

keit. Alois nächstes Ziel ist ohne 

Hilfsmittel frei laufen zu können. 

Von diesem Ziel ist er im Moment 

nur einen Wimpernschlag ent-

fernt.  

Sowohl Alois als auch seinen 

Angehörigen ist es ein Bedürfnis, 

allen Mut zu machen, sich gegen 

sämtliche Widrigkeiten zu stellen 

und zu kämpfen. 

rehabilitation wurde von den Bo-

bath-, Neurorehabilitations- und 

Manualtherapeuten Daniela Dor-

schner-Geerlofs und Ruud Geer-

lofs konzipiert.  

Die Therapie  

Sci-Art bedeutet beschleunigte 

Wiederherstellung motorischer 

Funktion auf wissenschaftlicher 

Basis. Hier wird immer wieder 

versucht, die wissenschaftlichen 

Erkenntnisse in Therapie umzu-

wandeln und für den Einzelnen 

nutzbar zu machen. 

Seit Dezember 2006 kommt 

Alois regelmäßig drei Mal jährlich 

für eine dreiwöchige Intensivthe-

rapie, dies bedeutet sechs Stun-

den pro Tag, (1:1 Therapeut- 

Klient) in das Zentrum der Reha-

bilitation in Pforzheim. Vor Be-

ginn der Therapie wurden Prio-

ritäten festgelegt und Ziele 

definiert.  

Alois konnte zu diesem Zeitpunkt 

nicht frei stehen. Er konnte die 

Körpermitte nicht finden, hatte 

bis dahin noch eine ausgeprägte 

Rumpfinstabilität mit einer Seit-

neigung. Auch eine Hüft -

instabilität zeigte sich, die sich so 

äußerte, dass der rechte Fuß nur 

mühsam vom Boden abgehoben 

und nur schleppend nach vorne 

gebracht werden konnte. Der 

Kopf zeigte eine starke Kippnei-

gung. Steifigkeiten in der oberen 

Extremität erschwerten motori-

sche Funktionen. Das Gehen war 

nur mit sehr viel Hilfe möglich. 

Eine Ataxie war bei ausgeschalte-

tem Hirnschrittmacher in vielen 

funktionalen Aktivitäten, auf-

grund der Tonuserhöhung noch 

deutlich vorhanden.  

Das weitere  
Vorgehen 

Alois Ziel:  

Sich alleine laufend fortzube-

wegen. 

Die Ziele der Eltern:  

Mehr Selbstständigkeit, Unab-

hängigkeit von der Hilfe der El-

tern, um auch später ein selbst-

bestimmtes Leben führen zu 

können. 

Eingeleitete Therapie: 

Die Therapie wurde nach der 

Philosophie der Bobaththerapie, 

der manuellen Therapie, den Er-

gebnissen der Forced use For-

schung und den Ergebnissen 

weltweiter Hirnforschungsstu-

dien, als auch der allgemeinen 

Muskeltrainingslehre gestaltet.  

Stand heute: 

Alois kann heute frei sitzen mit 

aufrechtem Körper und gefunde-

ner Mittellinie. Auch ein freies 

Stehen ist aufrecht möglich. Die 

Laufqualität hat sich gebessert. 

Die Hilfe ist deutlich reduziert. Ein 

Laufen am Rollator ist nun eigen-

ständig möglich. Die Instabilitä-

ten haben sich deutlich gebes-

sert. Die Füße können gut vom 

Boden gehoben und in Funktion 

gebracht werden. Die Schritt-

länge und der zeitliche Ablauf des 

Gehens ist fast im Normbereich 

anzusiedeln. Die Ataxie ist fast 

ganz verschwunden (Hirnschritt-

macher ist außer Funktion), 

Durch den verbesserten Körper-

tonus hat sich auch noch einmal 

die Schluckfunktion und das 

Sprechen verbessert. Arm- und 

Handfunktion sind noch verlang-
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Zentrum  
der Rehabilitation  
R. Geerlofs GmbH & Co. KG 
Karolingerstraße 32 
75177 Pforzheim 

 07231/139860 
www.zentrum-der- 
rehabilitation.de

k o n t a k t

Alois bei der intensiven Sci-Art-Therapie im Zentrum der Rehabilitation 
mit seinem Therapeuten Ruud Geerlofs und seiner Mutter.

Für anspruchsvolle Übungssituationen wie das Stehen können kurzfristig 
bis zu vier Therapeuten pro Patient zum Einsatz kommen.



ziehen. Herr T. kann sich bis zum 

Start seiner Reha im Zentrum der 

Rehabilitation in Pforzheim 

dreieinhalb Monate nach dem  

Ereignis nur an den Flug erinnern.  

Intensive Therapie 
bringt Erfolge 

Zuerst wurde die Überdosierung 

an Schmerzmittel auf Null redu-

ziert. Die Relaxantien wurden eben-

falls komplett ausgeschlichen. 

Man fing mit funktionellem Trai-

ning an. Stützfunktionen im Sitz 

wurden ebenso kreiert wie das 

Laufen. Hierfür waren zeitweise bis 

zu fünf Personen involviert, aber 

mit viel Kreativität und Wissen um 

die Technik des Handlings wurde 

dies möglich. Auch an der Motorik 

der Zunge und der Mimik wurde 

gearbeitet, so dass Herr T. zumin-

dest reflektorisch schlu cken 

konnte. Durch Absprache mit den 

HNO-Ärzten wurde nach drei Wo-

chen das Tracheostoma entfernt. 

Seit dieser Zeit konnte Herr T. im-

mer mehr breiige Nahrung zu sich 

nehmen und heute, zwei Jahre 

nach dem Ereignis, kann Herr T. 

ohne Probleme alles essen. Es 

muss nur grobbreiig sein, da Kraft 

und Zungenmotorik noch nicht 

ausreichend sind. Auch Flüssig-

keiten stellen kaum noch ein Pro-

blem da. Die PEG wird nur noch 

eim Spiel mit seinem 

zweijährigen Sohn fiel Herr T. 

von einer Sekunde zur anderen 

von der Couch. Zu diesem Zeit-

punkt war er, unerkennbar für die 

Umwelt, voll bei Bewusstsein. Die 

Diagnose stand schnell fest: Ein 

Verschluss der Arteria Basilaris 

mit kompletter Symptomatik. 

Das klinische Bild stellte sich  

typisch dar: Verlust der Mimik 

und der kompletten Sprache, der 

Motorik und der Zunge, Probleme 

mit der Augenkontrolle, Probleme 

beim Schlu cken, einem schwa-

chen Hustenreflex, Schwindel, 

Doppelbilder und Schlaflosigkeit 

sowie einem psychischen Schock 

über das Erlebte mit emotionalen 

Dysregulationen. Der Körper 

hatte alle motorischen Fähigkei-

ten verloren. Geblieben war ihm 

nur eine kleine vertikale Bewe-

gung der Augen. Die Lider konn-

ten nicht geschlossen werden. 

Erst nach drei Tagen fand die 

Ehefrau heraus, dass sie mittels 

der Restfunktion „Augenbewe-

gung“ mit ihm kommunizieren 

konnte. Ein Tracheostoma wurde 

gelegt. Nach zwei Wochen wurde 

Herr T. mit einem Sonderflug von 

Bulgarien, wo er sich zur Zeit des 

Ereignisses befand, in seine Hei-

mat, die Niederlande, überführt. 

Auch hier war eine gewisse Hilflo-

sigkeit  vorhanden. Man ging dazu 

über, lediglich erhaltende Maß-

nahmen zu ergreifen. Er wurde 

passiv durchbewegt, man legte 

eine PEG, saugte ihn mehrmals 

täglich ab und versuchte, mit  

einem Computer zu kommunizie-

ren. Dies war jedoch nicht so 

 einfach, so dass er den Kontakt 

lieber mit einer  alphabetischen 

Tafel hielt. Nur einmal die Woche 

wurde er in einen Rollstuhl ge-

setzt, der nicht seiner Größe von 

zwei Metern und seinen Bedürf-

nissen angepasst war. Er durfte 

sein Zimmer nicht verlassen, da 

er sich inzwischen mit einem resis -

tenten Keim infiziert hatte. 

Schmerzen in den Beinen waren 

die Folge, der rechte Ellenbogen 

begann kontrakt zu werden, 

beide Schultern hatten auf Grund 

der fehlenden Muskelspannung 

die Tendenz zur Luxation, Hand- 

und Fingergelenke waren schwer 

beweglich und  Husten sowie Luft-

not ließen die Beine in Flexion 
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Locked in – How locked out?
Herrn T. passierte genau das, was sich niemand wünscht. Er erlitt einen Basilarisverschluss  
mit komplettem Locked-in-Syndrom sowie einer klassischen Quadriplegie mit Erhalt des vollen  
Buwusstseins. Lediglich vertikale Augenbewegungen waren möglich. Der nachfolgende Artikel  
ist in Zusammenarbeit mit Herrn T. entstanden und schildert wie mit der Gestaltung eines  
intensivsten Therapiealltags Behandlungserfolge erzielt wurden.

B

In den 16 Monaten Therapie im Zentrum der Rehabilitation  
hat Herr T. unglaubliche Fortschritte gemacht.

fachbeitrag



zum Auffüllen der Flüssigkeits-

menge benutzt. Motorisch kann er 

heute beide Arme und Beine 

strecken, hat teilweise die Rumpf-

kontrolle zurück. Er kann den Kopf 

kontrollieren, der Nystagmus der 

Augen ist nur noch leicht vorhan-

den. Die Augen können nun gezielt 

in alle Richtungen gebracht wer-

den und die volle Gesichtsmimik 

ist wieder vorhanden. Lautes La-

chen sowie  Weinen und Rufen in 

unterschiedlichen Tönen ist wie-

der möglich. Bestimmte Laute 

können geformt und die Zunge 

kann bewegt werden. Auch das 

Husten ist kraftvoll möglich und es 

sind täglich differenzierte Sprach -

äußerungen zu erwarten, da nun 

auch der zum Sprechen benötigte 

Luftdruck immer besser gesteuert 

werden kann. Alle Muskeln kön-

nen inzwischen angesteuert wer-

den, jedoch fehlt es bei einigen 

Funktionen noch an Kraft . 

Aus der Forschung wissen wir, 

dass das Gehirn plastisch ist und 

regenerationsfähig. Man braucht 

nur die Willenskraft des Betroffe-

nen und Einsatzfähigkeit der 

 Therapeuten auch über gängige 

Meinungen zu gehen, Zeit, Ge-

duld und leider auch in der heuti-

gen Zeit Geld. Machbar ist vieles. 

Der Betroffene  
kommt zu Wort 

„Auch mir ist es ein Bedürfnis  

mehr über dieses Krankheitsbild 

zu informieren und ein paar 

Sätze zu schreiben...Ich muss 

mich des Alphabetes bedienen. 

Dies geschieht so: Ich werde 

 gefragt: Erste Zeile? Zweite 

Zeile?....und so weiter. Ist es ein 

Buchstabe der ersten Zeile so 

bringe ich die Augen nach oben. 

Ebenso verfahre ich dann, wenn 

der Buchstabe gefragt wird. Auf 

diese Weise entsteht mein Text... 

Krankheit – ein merkwürdiges 

Wort, denn ich fühle mich nicht 

im herkömmlichen Sinn krank. 

Mir tut nichts weh und ich fühle 

mich auch nicht wie bei einer 

Grippe schlapp und lustlos. Als 

dies...passierte, war zunächst 

das Schlimmste, dass ich alle 

Kontrolle über meinen Körper 

verloren hatte. Heute ist für mich 

das Schlimmste, dass ich die 

 Geburt meiner Tochter nicht 

 miterleben durfte. Die Geburt 

war so emotional für mich, dass 

ich...das erste Mal mit Tränen 

und lauter Stimme weinen 

konnte und seit diesem Tag kann 

ich wieder Stimme produzieren. 

Dies macht den Alltag für mich 

und meine Umgebung um vieles 

einfacher... Gefragt nach mei-

nem jetzigen Empfinden so 

 antworte ich, dass ich mich wie 

unter einer Käseglocke fühle, 

weil ich alles höre, sehe und 

auch fühle, aber nicht wirklich 

teilnehmen kann... 

Nun bin ich seit 16 Monaten 

hier in Pforzheim, habe mir schon 

einiges an Bewegung wieder zu-

rück erobert und hoffe, dass 

dies...so weitergeht... 

Zur Zeit sieht mein Tag so aus: 

Er beginnt um 6.30 Uhr mit Wa-

schen, Anziehen und dem Früh-

stück. Um 8 Uhr geht es dann zur 

Physiotherapie. Hier trainiere ich 

mit meist drei Therapeuten – je 

nach Übung auch mal mehr oder 

weniger – zwei Stunden. Den Ab-

schluss macht meist das Laufen 

am Rollator. Je ein Therapeut an 

meinem Bein, einer hinter mir 

und einer lenkt mit mir den Rolla-

tor. Danach geht es eine Stunde 

zur Logopädie. Hier wird Kraft 

und Zungenmotorik sowie 

Schlucken und Sprache trainiert. 

Inzwischen ist es 11 Uhr und ich 

habe noch einmal eine Stunde 

Physiotherapie. Meist tue ich 

dann Dinge im Stehpult wie 

 etwas heben oder greifen... Da-

nach erfolgt das Mittagessen, 

hier kommt die praktische Logo-

pädie zum Einsatz. Das Abneh-

men vom Löffel wird genauso wie 

das Kauen und Schlucken geübt. 

Auch meine Kopfhaltung wird 

trainiert und die Konsistenz des 

Essens wird immer mehr der Nor-

malität  angepasst. Nach dem 

Mittagessen lege ich mich für 

eine Stunde hin....Es folgt eine 

Stunde Motomedtraining mit 

Händen und Beinen sowie eine 

Stunde Feinmotorik. Es wird hier-

bei viel gelacht und erzählt, so 

dass der Tag schnell 

umgeht...Schaut man sich mei-

nen Tag an, so ist es fast ein 

 Arbeitstag, nur mit dem Unter-

schied, dass ich heute wie ein 

Hochleis tungssportler an mei-

nem Körper arbeite. Den Willen 

und die Kondition hierfür habe 

ich. 

Damit man mein Krankheits-

bild besser verstehen kann, 

hierzu einige fachliche Ausfüh-

rungen. Locked-in wird im medi-

zinischen und therapeutischen 

Sprachgebrauch sehr häufig irr-

tümlich falsch gebraucht.“ 

Beim Locked-in-Syndrom liegt 

immer ein neurologisches Ereig-

nis vor. Die Ursache liegt  stets im 

ventralen Pons. Die häufigsten 

Ursachen sind: Ein Verschluss 

der arteria basilaris, eine Blutung 

oder ein Trauma. Man nennt es 

deshalb Syndrom, da es eine 

ganz eigene Symptomatik hat. Es 

zeigt Symptome wie beim hohen 

Querschnitt als auch beim dop-

pelseitigen Apoplex. Dies kommt 

dadurch zustande, dass im klini-

schen Bild eine Quadriplegie 

 sowie eine untere Hirnnervenläh-

mung bei Erhalt der Extrapyra -

midalen Bahnen vorhanden ist. 

Der Betroffene ist bei vollem 

 Bewusstsein. Die Sensibilität ist 
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Die meisten Übungen zur Verbesserung der eingeschränkten Motorik 
erfordern den Einsatz von den Therapeuten.



Schlucken sollten auch in dieser 

Position benutzt werden können. 

Nach den zwei Stunden motori-

schen Trainings sollte ebenso pro 

Tag zwei Stunden auf die Logopä-

die verwendet werden. Hier wäre 

es von großem Wert, von einem 

Tracheostoma wegzukommen. 

Die Atmung zu kontrollieren ist si-

cherlich anfänglich schwer für den 

Betroffenen. Ebenso sollte neben 

der Mimik die Mundmotorik, die 

Schlucksituation und letztlich 

auch das Sprechen gefördert 

 werden. In kompletten Fällen 

 haben wir hier auch das Problem 

der Mundöffnung, des Augen-

schlusses und der Äußerung von 

Emotionen wie Lachen und 

 Weinen. Laute können ebenso 

nicht gebildet werden.  

Ein Motomed Training kann 

hier ebenso hilfreich sein, da dies 

dem Betroffenen ermöglicht den 

Versuch zu starten, selbst zu trai-

nieren. Sinnvoll wäre hier min -

des tens eine Stunde Training pro 

Tag, besser zwei Stunden, aufge-

teilt in Arme und Beine. Wird der 

Tag noch mit einer Stunde funk-

tionellem motorischen Training 

abgerundet wie etwas Greifen, 

Aufstellen so wäre dies ein guter 

Trainingstag.  

Vielleicht erscheint es dem  

Einen oder Anderen als sehr viel 

Therapie. Man muss sich jedoch 

die Vielzahl an Problemen an-

schauen oder die Tatsache, dass 

es überwiegend meist junge 

 Betroffene sind. Abschließend 

kann gesagt werden: Viel Thera-

pieaufwand und Geduld von  

Seiten des Betroffenen als auch 

von den betreuenden Personen 

sowie Kenntnis der Neurologie 

bei Therapeuten und betreuen-

den Ärzten können auch diesem 

Krankheitsbild eine Perspektive 

geben. 

vorhanden. Aufmerksamkeit, In-

tellekt, Wahrnehmung, visuelles 

und verbales Gedächtnis können, 

müssen aber nicht beeinträchtigt 

sein.  

Kategorien des  
Locked-in-Syndroms 

1. Klassische Quadriplegie  

mit Anarthria (Probleme,  

artikuliert zu sprechen) mit 

Behalt von Bewusstsein und 

verti kalen Augenbewegungen. 

2. Inkomplette: wie oben be-

schrieben nur ein wenig mehr 

kontrollierte Bewegungen  

in Teilbereichen. 

3. Totaler Funktionsverlust  

bei vollem Bewusstsein  

(oft nicht erkannt). 

Über die Mortalitätsrate gibt es 

unterschiedliche Angaben. Sie 

variieren von 60 Prozent in den 

ersten vier Monaten bis zu  

80 Prozent in fünf Jahren. 

Die erste Schwierigkeit besteht 

darin, ein Locked-in überhaupt zu 

erkennen. Glücklicherweise wird 

heute viel auf dem neurologi-

schen Sektor geforscht und uns 

stehen heute auch die techni-

schen Mittel zur Verfügung. Im 

PET-Scan kann man inzwischen 

den Unterschied zwischen einem 

gesunden Gehirn, einem Locked-

in, einem minimal bewussten 

 Zustand und einem vegetativen 

Zustand gut unterscheiden. Die 

Schwierigkeit liegt darin, dass 

nicht genug PET-Scans vorhan-

den und die Kosten hoch sind so-

wie Ärzte und Pflegepersonal 

nicht genügend über diesen Zu-

stand wissen. Forschungen über 

die Plastizität des Gehirns lassen 

die Hoffnung, dass durch Thera-

pie ein Locked-in wieder zu einem 

„Locked-out“ werden kann, zu. 

Dies jedoch gelingt nur mit einer 

Rundum-Förderung und einem 

motorischen Training, das ein 

weites Maß dessen übersteigt, 

was üblich ist. Um das gewähr -

leisten zu können, müssen Ange-

hörige und Betreuer mit in die 

Therapie integriert werden. Eine 

intensive Therapie sollte mög-

lichst früh beginnen. Betreuende 

Therapeuten sollten bei diesem 

Krankheitsbild umfassend neuro-

logisch ausgebildet sein. Auch 

die Unterstützung von kompeten-

ten Ärzten ist hier besonders 

wichtig, da leider immer wieder 

eine Überdosierung von Medika-

menten in dieser betroffenen 

Gruppe beobachtet werden 

kann. Ein gutes Zusammenspiel 

der betreuenden Personen, sowie 

ein fundiertes Wissen über die-

ses besondere Krankheitsbild, 

könnten hier allen Seiten von 

Nutzen sein. 

Wie kann so eine 
Behandlung aussehen? 

Der Tag sollte mit einem mindes -

tens zweistündigen motorischen 

Training beginnen. Da das Krank-

heitsbild sehr komplex ist, benö-

tigt man diese Zeitspanne, um 

wirklich effektiv arbeiten zu kön-

nen. Da der Betroffene selbst 

nicht in der Lage ist, Kondition 

aufzubauen ist dies ein positiver 

Nebeneffekt. Aufgrund des 

Krankheitsbildes sind hier für ein 

optimales Training sicherlich 

mehr als ein Therapeut von Nö-

ten, um wirklich etwas erreichen 

zu können. Man sollte hierbei viel 

Wert auf Stützfunktion der Arme 

legen. Zum einen  erhält man da-

durch die Beweglichkeit der Ge-

lenke, der Input wird erhöht und 

es wird eine Ausgangsposition 

geschaffen, die dem Betroffenen 

die Möglichkeit einräumt, selbst 

aktiv etwas zu versuchen. Dieses 

Forced-Use-Training fördert die 

Muskulaturaktivität, die Anstren-

gung, die Kraft und das Körperge-

fühl werden hierbei trainiert.  

Ein wesentlicher Punkt ist auch 

das aufrechte Stehen. Hierbei 

wird der Kreislauf gefördert, es 

kommt zu einem anderen Körper- 

und Raumgefühl. Ebenso wird die 

Tiefensensibilität angesprochen 

und es ergibt sich die Möglichkeit 

für den Betroffenen, aktiver zu 

werden. Anfänglich im Stehpult, 

jedoch kann schon relativ schnell 

in ein aktives funktionelles Ste-

hen übergegangen werden. Gut 

lassen sich hier auch funktionelle 

Aktivitäten mit dem Arm kombi-

nieren, um Funktion und Rumpf-

kontrolle zu fördern. Ab und an 

kann auch je nach Fortschritt 

eine Stehfunktion mit einer Logo-

pädiestunde verknüpft werden. 

Atmungs steuerung, Druckver-

hältnisse beim Sprechen und das 
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Mit seinem starken Willen bewältigt Herr T. seinen intensiven Therapieplan.



ach langer therapeuti-

scher Erfahrung von der 

universitären Neurochirurgi-

schen Klinik bis hin zur Rehabili-

tationsklinik und der ambulanten 

Versorgung wurden von dem Ehe-

paar Daniela und Ruud Geerlofs 

alle Stationen ihrer Berufstätig-

keit durchlaufen. Der Wunsch 

nach Optimierung in der Neurolo-

gischen Rehabilitation wurde im-

mer stärker.  

Angehörige stehen vor 
der Frage: Was nun? 

Im Laufe der Jahre hat sich die 

Rehabilitationswelt extrem verän-

dert. Besonders im Bereich der 

neurologisch Betroffenen entwi -

ckelte sich in den letzten 25 Jahren 

sehr viel Positives. Die Notfallver-

sorgung am Ort des Geschehens 

ist deutlich effektiver geworden, 

die Erstversorgung ist heute auf 

einem sehr guten Stand und es 

gibt immer mehr Rehabilitations-

einrichtungen, die die Zeit nach 

der Akutphase engagiert ange-

hen. Doch auch diese Phase ist 

einmal zu Ende, aufgrund der im-

mer kürzeren Liegezeiten meist 

viel zu schnell und der Betroffene 

sowie seine Angehörigen stehen 

vor der Frage: „Was nun?“ Man 

bekommt nicht mehr die Zeit, die 

benötigt wird, sondern die, die 

das Gesetz vorschreibt. Und so 

kommt es schnell zu Aussagen 

wie „austherapiert“. Wir sollten 

uns  besser fragen: „Hat diese, 

dem Patienten, gegebene Zeit 

ausgereicht? Hätte er vielleicht 

etwas mehr  Individualität benö-

tigt, oder wurden auch die neus -

ten Erkenntnisse der Hirn- und 

Querschnittforschung in die 

 Therapie eingebracht und umge-

setzt? Waren genügend Thera-

peuten abrufbar, um ihn auch in 

eine Laufsituation zu bringen 

oder musste er als schwer Betrof-

fener mit Gruppentherapie und 

einem Therapeuten zurecht kom-

men, so dass die Therapiezeiten 

erfüllt waren, aber die Sinnhaftig-

keit fraglich war? Oder gibt es in 

solchen Einrichtungen, die Jahre 

nach dem Ereignis aufgesucht 

werden, vielleicht weniger Thera-
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Dies sind die Fragen, die immer wieder von  
neurologisch geschädigten Menschen an das 
Zentrum der Rehabilitation in Pforzheim gestellt 
werden und die letztendlich das Zentrum entstehen 
ließen. Das Zentrum versteht sich der Akut- und  
der unmittelbar nachfolgenden Rehabilitations-
phase nachgeschaltet, sowie als Anlaufpartner  
in den Jahren nach dem schädigenden Ereignis. 
Zielorientiertes, intensives ganztägiges Training 
soll die Betroffenen befähigen, ihren Alltag wieder 
selbstständig zu bewältigen.

N

Ruud Geerlofs trainiert mit einem neurologischen Patienten das Greifen.

Austherapiert? – 
Was ist noch möglich 
und was ist machbar?



gut in den Alltag integriert werden 

kann und Physiotherapie, Ergo-

therapie und Logopädie fließen 

alltagsrelevant zusammen.  

Erster Lokomat im 
ambulanten Bereich 

Sinnvoll ergänzt werden kann 

dieses Training mit einem Robo-

ter gestützten Lauftraining mit 

dem Lokomat. Hier ist das Zen-

trum das erste deutschlandweit, 

das solch einen Roboter außer-

halb einer Forschungseinrichtung 

oder großen stationären Rehabi-

litationseinrichtungen oder Klini-

ken anbieten kann. 

Der Lokomat unterstützt die  

zuvor durch die Therapie ange-

bahnten Bewegungsmuster und 

kann die Automatismen des  

Laufens fördern.  

pie als zu Hause?“ Und letztend-

lich stellt sich auch die Frage 

nach der Notwendigkeit mancher 

Medikamente. 

Oder muss man sich Jahre 

nach einem Schädel-Hirntrauma 

die wissenschaftliche längst das 

Gegenteil bewiesene Aussage 

gefallen lassen, da ändert sich 

nichts mehr, da kann es keine 

Verbesserungen mehr geben. 

Oder habe ich auch zu kämpfen 

mit der Verschreibungsunwillig-

keit und der Angst der Ärzte um 

ihr Budget.  

All das sind heute für Betrof-

fene und ihre Angehörigen ak-

tuelle Themen und wecken das 

Bedürfnis Eigenverantwortlichkeit 

zu übernehmen und aktiv mitzu-

bestimmen, wie der rehabilitative 

Prozess weiter gehen kann.  

Intensivstes  
Therapiekonzept  

Aufgrund dieser Erfahrungen und 

der Leidenschaft für die Neurolo-

gische Wissenschaft und Thera-

pie hatte sich das Ehepaar  

Geerlofs zum Ziel gesetzt, auf ei-

ner individuellen Basis die Be-

dürfnisse nach gezielter Therapie 

für neurologisch Betroffene zu 

konzeptionieren, zu hinterfragen 

und zu optimieren. So ist hier ein 

Konzept entstanden, das wie eine 

Art „Personaltraining“ zu sehen 

ist. Das Training findet individuell 

angepasst statt, orientiert sich an 

zuvor gesteckten Zielen und lässt 

auch eine Überprüfbarkeit zu.  

Das Klientel reicht von Schlag -

anfall-Betroffenen, die wieder in 

den Arbeitsprozess möchten, 

aber die motorische Situation 

noch nicht dem entspricht, bis 

zum Schädel-Hirntrauma-Betrof-

fenen, der noch im Koma ist, bis 

zum Querschnitt-Patienten, der 

doch noch einmal alles versu-

chen möchte, um eventuell noch 

zum Laufen zu kommen. Die The-

rapie findet 1:1 oder in schweren 

Fällen auch 1:2 (1 Betroffener :  

2 Therapeuten) über mehrere 

Stunden am Tag statt. Bei schwie-

rigen Übungssituationen wie das 

Laufen mit einem Koma-Betroffe-

nen kann es auch mal zu einem 

Verhältnis 1:3 oder 4 kommen. 

Wichtig ist, dass diese Situation 

auch stattfinden kann. Die Thera-

pie beruht auf der Philosophie 

des Bobathkonzeptes, jedoch an-

gepasst an neuste wissenschaftli-

che Erkenntnisse und Forschung. 

Die Therapie orientiert sich an ei-

nem funktionellen Training, das 
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Der Therapiegarten:  
ein Paradies zur Anregung  

der Sinne und  
für Trainingsmöglichkeiten 

zum Laufen auf  
verschiedenen Boden -

beschaffenheiten.  



Geht nicht – gibt’s nicht 

Da das Zentrum ständig um Opti-

mierung bemüht ist, kann auch 

die Möglichkeit einer Hippothera-

pie angeboten werden.  

In den hauseigenen Apparte-

ments können Alltagssituationen 

beübt werden wie Anziehen, 

 Körperhygiene, Einkaufsplanung, 

aber es kann auch eine pflege -

rische Komplettübernahme statt-

finden. Angehörige werden bei 

 diesem Konzept nicht außen vor 

gelassen, sondern dürfen zu jeder 

Zeit bei den Therapien anwesend 

sein und sich Anregungen holen, 

wie im häuslichen Umfeld weiter 

trainiert werden kann. Eine ge-

meinsame Unterbringung im Ap-

partement während des Aufent-

haltes ist selbstverständlich auch 

möglich. Angehörige können sich 

während des Aufenthaltes mit an-

deren Betroffenen austauschen 

und alle Angebote des Hauses nut-

zen. Ärzte aller Fachrichtungen ste-

hen konsillarisch zur Verfügung.  

Zur Optimierung der Sicherheit 

beim Laufen können notwendige 

Outdoortrainings im eigens dafür 

angelegten Therapiegarten statt-

finden. Hier wurden viele rele-

vante Situationen für das neuro-

logische Training geschaffen. 

Kräuter, die einen Bezug zum Ko-

chen schaffen, Düfte, die Erinne-

rungen hervorrufen, aber auch 

Brücken, die Ängste überwinden 

lassen, verschiedene Bodenbe-

läge, die an Wald oder Strand er-

innern, können hier wieder im 

wahrsten Sinne erlebt werden.  

Das Zentrum der Rehabilitation 

R. Geerlofs hat einen Leitsatz 

„Geht nicht – gibt’s nicht“ zumin-

dest nicht was die Möglichkeiten 

der Therapie angehen und die Fä-

higkeit des menschlichen Ge-

hirns beziehungsweise des ZNS. 

Welche Forschung  
steckt dahinter? 

Von unserem Gehirn wird ständig 

eine Anpassung an unsere Um-

welt gefordert. Es ist vom Tag 

 unserer Geburt bis zum letzten 

Lebenstag plastisch verformbar 

und unsere motorischen und kog-

nitiven Funktionen wie Lernfähig-

keit, Wahrnehmung und Ge-

dächtnis kann mit den richtigen 

Übungen und Bedingungen die 

Veränderung hunderter Millionen 

bis Milliarden von Synapsenver-

bindungen zwischen den Gehirn-

zellen bewirken. Wir wissen, dass 

das Gehirn für seine Entwicklung 

Eindrücke aus der Umwelt, 

Wiederholungen und Übung be-

nötigt, um erlernte Funktionen 

alltagsrelevant nutzen zu können.  

Die entscheidende Entde -

ckung ist die Neuroplastizität, 

hier verdanken wir unter anderem 

Vieles der Forschungsgruppe um 

Professor Merzenich und Profes-

sor Taub. Der Nachweis enormer 

Lernkapazität und Möglichkeiten 

des Gehirns bringen uns zum 

Staunen. Noch lange sind hier 

die Grenzen der Forschung nicht 

erreicht und sie wird uns alle si-

cherlich auch zukünftig zu weite-

ren Denk- und Praxisansätzen 

 bewegen. Weltweite Forschungs-

ergebnisse veranlassen uns als 

Therapeuten und natürlich auch 

die gesamte Ärzteschaft, gängige 

Therapiemethoden und Meinun-

gen gründlich zu überdenken und 

zu optimieren und eröffnen in der 

Neurorehabilitation neue Mög-

lichkeiten. 

Das Team um das Ehepaar 

 Geerlofs ist ständig bemüht, hier 

der Forschung gerecht zu werden. 

Eine Abkehrung von gängigen Mei-

nungen, wie – nach einer gewissen 

Zeit ist bei den neurologischen Be-

troffenen keine Verbesserung mehr 

möglich – scheint aufgelöst zu sein 

und tendiert in Richtung „alles 

scheint möglich“, nur der Weg 

sollte gefunden werden.
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Mit der robotischen Gangorthese LokomatNanos kann das Zentrum  
für Rehabilitation in Pforzheim mit gutem Erfolg seinen Rehabilitanden  
ein robotergestütztes Lauftraining anbieten.

Auch kognitives und logopädisches Training sind Bestandteile des  
intensiven Trainings, das man im Zentrum der Rehabilitation in Pforzheim 
für die Rehabilitation neurologischer Patienten entwickelt hat.



ie Therapie muss in Qua-

lität und Frequenz  optimiert 

sein, eventuelle Hilfsmittel be-

reitgestellt werden. Medikamente 

sollte man ständig überdenken 

und gegebenenfalls reduzieren. 

Die Umgebung sollte Raum zur Sti-

mulation und Motivation geben. 

Eine Überversorgung sollte verhin-

dert werden. Dabei reicht es nicht 

aus, den Alltag zu bewältigen, son-

dern es geht darum, eine anre-

gende Umgebung zu schaffen, um 

hierdurch das ZNS zur plastischen 

Veränderung anzuregen. Unser 

ZNS ist ständig bemüht,  Anpas-

sung zu schaffen, an die sich stän-

dig ändernde Umwelt. Der Plas -

tizität unseres ZNS wird somit eine 

Richtung gegeben, neue Verbin-

dungen sollen entstehen und Vor-

aussetzungen geschaffen werden 

für neue Kartierungen des Gehirns. 

Hierfür benötigen wir viele Anre-

gungen, viele Wiederholungen und 

eine Optimierung der Rahmenbe-

dingungen. 

Voraussetzungen für 
positiven Reha-Verlauf 

Um die richtigen Voraussetzun-

gen für einen Fortschritt schaffen 
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zu können, müssen zuerst Fragen 

gestellt werden zum Therapeu-

ten: Wie ist der Therapeut? Hat er 

die ausreichende Ausbildung, 

wie ist er menschlich und wie kre-

ativ ist er?  

Zur Umgebung: Ist genügend 

Platz für die Therapie da? Sind ge-

nügend Materialien da? Stimmt 

das zwischenmenschliche Mitein-

ander noch? Wie sieht die Unter-

stützung auf ärztlicher und auch 

auf familiärer Seite aus? Kann 

man die richtigen Hilfsmittel zur 

Verfügung stellen und bringen 

diese die richtigen Resultate? 

Stimmt die Vernetzung zwischen 

Arzt, Therapeut und Familie wie 

auch Pflegedienst und Sanitäts-

haus oder anderen noch involvier-

ten Institutionen?  

Zum Arzt: Welcher Arzt betreut 

den Betroffenen, ist er zur Koope-

ration bereit, hat er Erfahrung mit 

neurologischen Patienten, ist er 

bereit, Medikamente zu überden-

ken und gegebenenfalls zu redu-

zieren? Können Begleitsituatio-

nen wie Tracheostoma, PEG und 

Katheter kompetent gehandhabt 

und nach Notwendigkeit über-

prüft und gegebenenfalls im Dia-

log angegangen werden?  

Das Ziel lautet: „Möglichst zu-

rück zur Normalität!“ 

Individueller Umgang 

Kontinuität und Konstanz im Um-

gang mit Betroffenen ist sicher-

lich wichtig. Stetigkeit ist jedoch 

nicht mit Starrheit zu verwech-

seln. Je nach Tagesform ist Flexi-

bilität und Kreativität gefordert. 

Räumliche, zeitliche oder andere 

Orientierungsstörungen können 

den Tagesablauf beeinträchtigen, 

sollten ihn jedoch nicht bestim-

men. Eine Orientierung an der 

Normalität sollte dabei nicht ver-

loren gehen. Unerwartete Ereig-

Kickstart für das Gehirn:  
Wie optimiert man  
Begleitfaktoren?

Nach einem neurologischen Ereignis brauchen Betroffene optimale Rahmen-
bedingungen für ihre weitere positive Entwicklung – vom Medikament über 
die Nahrung bis hin zur Therapie. Dies bedeutet eine ständige Anpassung  
an den vorhandenen Zustand, der sowohl für die Angehörigen wie auch für die 
Therapeuten und behandelnden Ärzte eine ständige Herausforderung darstellt. 



nisse als auch Abweichung von 

gewohnten Alltagsstrukturen sind 

hier für die Entwicklung der 

 Plastizität von äußerster Wichtig-

keit. Der Betroffene sollte hiervon 

nicht ausgeschlossen werden 

und die Möglichkeit erhalten, ein 

buntes Leben führen zu dürfen, in 

dem lachen, Abwechslung und 

Spaß mit zum Alltag gehören. 

Die Bedeutung der  
Nahrungsaufnahme 

Um diesen Alltag auch aktiv mit-

erleben zu dürfen, ist es be-

sonders wichtig, auch an die Ge-

nüsse des Lebens zu denken. 

Einer dieser primären Genüsse ist 

das Essen. Wir können beim 

 Essen riechen, Komponenten 

schmecken, wir verbinden Er-

innerungen und schöne Mo-

mente wie auch gesellschaftliche 

Ereignisse, Emotionen und Ge-

spräche mit dem Essen. 

Einigen neurologisch Betroffe-

nen wird dieser Genuss verwehrt. 

Aufgrund der körperlichen Verfas-

sung oder der räumlichen Um-

stände kann an diesem gesell-

schaftlichen oder familiären 

Ereignis nicht mehr teilgenommen 

werden. Körperliche Situation, wie 

die Reduzierung der Sinneswahr-

nehmungen Geschmack und 

 Riechen trägt ihr Übriges bei. Me-

dikamente können diese Beein-

trächtigung noch verstärken. Eine 

veränderte hormonelle Situation 

kann hier noch weitere Störungen 

hervorrufen und Hungergefühl, 

Appetit und Nahrungsbedürfnis 

mindern. 

Künstliche Ernährung 

Bei künstlicher Ernährung wird 

gerade dieser Teil vernachlässigt. 

Unser Gehirn braucht aber genau 

diese Genüsse, diese Erinnerun-

gen, diese sozialen Ereignisse, die 

mit dem Essen in Verbindung ste-

hen. Abgesehen davon, dass die 

künstliche Ernährung ein zuviel 

an Eiweiß hat, und dies nicht 

mehr den neusten Ernährungs-

empfehlungen entspricht, da ein 

zuviel an Eiweiß unter anderem 

Erkrankungen wie Gicht, Rheuma 

und Nierenerkrankungen begüns -

tigt, ist es eher strittig, ob eine 

künstliche Nahrung die bessere 

Alternative ist. Sowohl Verschlei-

mungen, Husten und Lungenent-

zündungen als auch Durchfälle, 

sind oft Begleiterscheinungen 

der künstlichen Ernährung wie 

die Praxis zeigt. Ursprünglich 

dachte man, man könnte hier-

durch den Abbau der Muskulatur 

verhindern, was sich, so wie wir 

heute wissen, nicht bestätigt hat. 

Ebenso ist zu überdenken, ob 

eine sich tröpfchenweise verab-

reichte Nahrung, wie dies aus 

Zeitmanagementgründen übli-

cherweise über einen Perfusor 

geschieht, günstig ist. Die Passa-

gezeit für die Nahrung ist dadurch 

erhöht, der Magen bekommt 

nicht, wie bei einer normalen 

Mahlzeit, einen ausreichenden 

Bolus mit darauf folgender Ruhe-

zeit. Der Magen verkleinert sich 

hierdurch und es können später 

Schwierigkeiten in der Menge der 

Nahrungsaufnahme entstehen. 

In anderen Ländern wird es 

durchaus auch anders gehand-

habt und eine ausreichende Nah-

rungsmenge direkt verabreicht. 

Auch spricht nichts dagegen, nor-

male Nahrung im püriertem 

 flüssigem Zustand über die PEG 

zu verabreichen. Ursprünglich 

wurde die künstliche Nahrung 

aus organisatorischen Überle-

gungen entwickelt. Der Weg des 

pürierten Essens war in den Kran-

kenhäusern zu lang, und die Nah-

rung war deshalb abgestanden 

und mit Keimen belastet. Zu-

hause oder in kleinen Einrichtun-

gen existieren diese Probleme 

nicht. Für den rehabilitativen Weg 

hin zur oralen Aufnahme der Nah-

rung ist dies sicherlich der bes-

sere Weg, da eine andere Darm-

flora bei normaler Nahrung 

benötigt wird. Kalorien zählen 

und ausrechnen des Kalorienbe-

darfes pro Tag sollte entspannt 

angegangen werden. Haben wir 

zu wenig Gewicht so darf es etwas 

kalorienreicher sein, haben wir zu 

viel an Gewicht so reduzieren wir 

unsere Nahrungszufuhr. Wir zäh-

len im normalen Alltag auch nicht 

jede Kalorie sondern sehen die-

ses entspannt und reagieren auf 

die jeweilige Situation. 

Medikamente  
und Ernährung 

Wenigen betreuenden Personen 

und Medizinern ist die Problema-

tik „Medikamente und Ernäh-

rung“ bewusst. Medikamente 

 beeinträchtigen ebenso Rehabili-

tation und Therapie wie die Er-

nährung. Und so entsteht ein sich 

gegenseitig beeinflussendes 

Dreigestirn aus Therapie, Ernäh-

rung und Medikamenten. 

Viele neurologisch Betroffene 

haben kurzfristig oder über einen 

längeren Zeitraum eine künstli-

che Ernährung über eine PEG. 

Aus Patientensicht heißt dies, 

Nahrungsaufnahme existiert 

nicht. Dies hat zur Folge: Genuss-

rituale, Geschmack und Geruchs-

sinn, Freude und die optischen 

Reize fehlen. 

Zusätzlich haben sich durch 

das neurologische Ereignis das 

Hormonsystem, die Sinnesor-

gane und die soziale Situation 

verändert. Hierzu kommt noch 

ein veränderter körperlicher Sta-

tus, der häufig in der Anfangs-

phase mit Medikamenten unter-

stützt werden muss, jedoch im 

Verlauf viel zu lange auf dieser 

anfänglichen Medikation bleibt, 

da die Entlassung anstand oder 

der weiterführende betreuende 
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Um die optimalen Voraussetzungen für eine erfolgreiche  
Rehabilitation zu schaffen, müssen die Begleitfaktoren  
wie Medikamentengabe und Ernährung ständig optimal  

angepasst werden. 



dem zeitlichen Abstand  zwischen 

Nahrungs- und Medikamenten-

einnahme sowie Anzahl und Art 

der gleichzeitig eingenommenen 

Medikamente.  

Zu den häufigsten Ursachen für 

eine Beeinträchtigung der Medi-

kamentenaufnahme durch die 

Nahrung gehören: 

• Änderungen der Säure-Base-

verhältnisse im Magen-Darm-

Trakt, zum Beispiel bedingt 

durch die Art des Getränks 

• Änderungen der Motilität  

und der Passagezeit des 

 Gastrointestinaltraktes durch 

Ballaststoffe 

• Änderungen von Volumen, 

 Zusammensetzung und Visko-

sität der Magendarmflüssig-

keit beispielsweise als Folge 

von Durchfall oder Opstipation 

• Adsorption und Komplexbil-

dung (chemische Substanz 

des Arzneimittels bindet sich 

an Bestandteile der Nahrung 

und wird dadurch unwirksam)  

• Konkurrenz um gemeinsame 

aktive Resorptionsprozesse 

(Nahrungsbestandteile 

 werden durch gleiche Kanäle 

der Darmwand transportiert 

wie das Medikament)  

• Veränderung des Umbaus in 

Darm oder Leber  

• Veränderung des Säuregehalts 

des Urins und damit der  

Ausscheidung durch die Niere.  

Um letztendlich mögliche Wech-

selwirkungen beurteilen zu 

 können, sollte der Arzt gefragt 

 werden, ob Wechselwirkungen 

zwischen den verordneten Medi-

kamenten und Nahrungsmitteln 

oder Getränken zu erwarten sind. 

Wie sich die Wechselwirkungen 

äußern können und ob die Medi-

kamente vor, während oder nach 

den Mahlzeiten eingenommen 

werden sollen, welche Nahrungs-

mittel oder Getränke gemieden 

Arzt nichts an den doch „so gut 

wirkenden“ Medikamenten ver-

ändern möchte. Aus Unwissen-

heit über die Möglichkeiten der 

Rehabilitation, wie zum Beispiel 

durch ein funktionelles Bewe-

gungsangebot den Muskeltonus 

zu senken, zum Preis der Inakti-

vität des Patienten. Medika-

mente werden deshalb zu hoch 

dosiert oder nicht in Frage ge-

stellt und bestehende Notwen-

digkeiten nicht kritisch überprüft. 

Letztendlich haben wir in der Re-

habilitation Betroffene, die müde, 

unkonzentriert und desorientiert 

und von den Nebenwirkungen der 

verabreichten Medikamente zu-

sätzlich beeinflusst sind. Akute 

Einschränkungen der Nahrungs- 

und Flüssigkeitsmenge sind die 

Folge hiervon und führen zu ei-

nem Kreislauf der Veränderung 

der eigentlichen Wirkung der Me-

dikamente und meist auch einer 

Verstärkung von Nebenwirkungen.  

Medikamentöse  
Auswirkungen auf  
neurologisch Betroffene 

Medikamente mit starker Sedie-

rung wie Neuroleptika, Benzodia-

zepine, zum Beispiel Diazepam 

und Lorazepam, beeinträchtigen 

Nahrungsaufnahme und Schluck -

reflex und können soweit führen, 

dass eine orale Nahrungsauf-

nahme nicht mehr möglich ist. 

Auch Übelkeit und Appetitlosig-

keit und seltener Erbrechen sind 

bei einigen Medikamenten wie bei 

dem Herzmittel Digitalis, aber auch 

bei Calciumantagonisten oder Ni-

traten, den meisten Antibiotika 

und bei Medikamenten zur Magen -

geschwürprophylaxe, schleimlö-

senden Mitteln (z.B ACC), Anti -

parkinsonmitteln, Antiepileptika, 

Asthmamitteln, zentral wirksamen 

Schmerzmitteln, Beta-Blockern 

und Diuretika als Begleiterschei-

nungen möglich. Weitere häufige 

Nebenwirkungen sind: 

• Verstopfung, Darmträgheit 

(Abführmittel, bestimmte Anti-

depressiva, Eisenpräparate) 

• Geschmacks- und Geruchs-

sinnstörungen (Gyrasehemmer) 

• Elektrolyt- und Wasserverlust 

(Abführmittel, Antibiotika, 

Antiparkinsonmittel, Diuretika)  

• Gesteigerter Energieverbrauch 

(Schildrüsenhormone,  

Theophyllin)  

• Schluckbeschwerden  

(Tetracycline, Neuroleptika)  

• Aggressionen  

• Schwitzen, Unruhezustand 

• Depressionen 

Ebenso haben wir bei einigen Me-

dikamenten einen verminderten 

Speichelfluss und unangenehme 

Mundtrockenheit. Dies hat zur 

Folge, dass die Wahrnehmung 

der Konsistenz von festen Spei-

sen geändert ist. Es fühlt sich an 

wie Sand im Mund und der 

Schluckvorgang ist erheblich ge-

stört. Auch „das Essen wollen“ ist 

dadurch beeinträchtigt. 

Nicht vergessen darf man hier-

bei, dass Missempfindungen 

oder Lähmungen von Körperhälf-

ten den Stoffwechsel und die Pe-

restaltik des Darms im Vorfeld 

schon beeinträchtigt haben. 

Auch die entstandene Immobi-

lität durch eine Lähmung ist hier 

ein weiterer Faktor. Oft reagiert 

der Darm mit Trägheit oder Ver-

stopfung. Dies hat zur Folge, dass 

Abführmittel verabreicht werden, 

die wiederum zur Folge haben, 

dass der Darm zusätzlich in sei-

ner Arbeit beeinflusst wird.  

Wenn man davon ausgeht, 

dass die meisten neurologisch 

Betroffenen aufgrund ihrer Er-

krankung Schluckbeschwerden 

haben, so sind diese Beeinträch-

tigungen sehr genau zu überden-

ken und gegebenenfalls zu verän-

dern. Nicht zu verachten sind 

 sicherlich auch die Wechselwir-

kungen der Medikamente unter-

einander, worüber wir noch viel zu 

wenig wissen und welche selbst 

von Ärzten, die diese Medika-

mente verordnen, kaum über-

schaut werden können und 

 deshalb im Alltag einfach über-

gangen werden. 

Wechselwirkung  
zwischen  
Medikamenten  
und Nahrung  

Auch hier finden wir viele Fak toren 

der gegenseitigen Beeinflussung. 

Bereits normale altersbedingte 

Veränderungen der Funktion inne-

rer Organe beeinträchtigen erheb-

lich die Aufnahme, den Umbau 

und die Elimination von Medika-

menten und somit auch Wirkungs-

profil und Nebenwirkungen. Allge-

mein gültige Aussagen über 

optimale Dosierung und Wir-

kungsdauer der Medikamente ist 

von Person zu Person unterschied-

lich. Im Alter wird diese Aussage 

noch erschwert, da im Alter die 

Säureproduktion des Magens ab-

nimmt, die Oberfläche der Magen-

Darmschleimhaut geringer wird, 

sowie der Blutfluss in Darm und 

Leber eingeschränkt und die 

 Magenleerung und Darmmotilität 

erheblich verlangsamt ist.  

Die Wechselwirkung zwischen 

der Nahrung und den Medika-

menten sind von vielen Faktoren 

abhängig: den physikalischen 

(Tabletten, Tropfen, Größe der 

Partikel, Wasserlöslichkeit usw.), 

den chemischen Eigenschaften, 

der Galenik, das heißt der Be-

schaffenheit und Zubereitung der 

therapeutisch nicht wirksamen 

Bestandteilen der Zusammenset-

zung und Menge der Mahlzeit, 
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werden sollen und welche Nah-

rungsmittel oder Getränke emp-

fohlen werden. 

Nahrung und/oder Getränke 

beeinflussen die Geschwindigkeit 

der Aufnahme des Medikaments 

aus dem Magen-Darm-Trakt, die 

aufgenommene Medikamenten-

menge oder beide Faktoren. Dies 

beeinflusst vor allem die akute 

Wirkung. So wird etwa die Auf-

nahmegeschwindigkeit von Ben-

zodiazepinen und ASS durch 

gleichzeitige Nahrungsaufnahme 

vermindert, was die akute Wir-

kung deutlich abschwächt und zu 

einer Dosissteigerung verleiten 

kann. Die Wirkung von ASS, Ibu-

profen oder ähnlichen Substan-

zen gegen akute Schmerzen ist 

abgeschwächt, wenn diese Medi-

kamente mit der Nahrung aufge-

nommen werden. Ähnlich verhält 

es sich mit den Benzodiazepinen. 

Werden sie als Schlafmittel mit 

Nahrung aufgenommen, so wir-

ken sie verzögert und kaum 

„schlafanstoßend“. Als Sedie-

rungsmittel in der Langzeitbe-

handlung entfalten sie dagegen 

auch bei Einnahme während der 

Mahlzeit volle Wirkung. 

In einigen Fällen wird die auf-

genommene Medikamenten-

menge durch gleichzeitig verab-

reichte Nahrung deutlich erhöht. 

Dies gilt für Medikamente, die 

schwer löslich sind und durch 

verzögerte Magenenleerung 

schon im Magen zerfallen und 

dadurch im Dünndarm in größe-

ren Mengen verfügbar sind. Dazu 

gehören Medikamente gegen 

epileptische Anfälle, Diazepam, 

Betablocker, einige Entwässe-

rungsmittel und einige Antibio-

tika. In solchen Fällen sollten 

große Mahlzeiten vermieden 

 werden, da es zu erheblichen un-

erwünschten Nebenwirkungen 

kommen kann. 

Eiweißreiche Nahrung vermin-

dert die aufgenommene Menge 

an Antiparkinsonmittel und  

wahrscheinlich auch von einigen 

Antirheumatika und ASS. 

Medikamentenwirkung 
in Verbindung  
mit Getränken 

Von großer Bedeutung sind auch 

die Getränke, die mit den Medi-

kamenten zu sich genommen 

werden. So dürfen Penicilline und 

Glycoside (bestimmte Herz-

mittel) nicht mit Fruchtsäften ein-

genommen werden. Neuroleptika 

bilden bei gleichzeitiger Ein-

nahme mit Kaffee, Tee, Frucht-

säften, Cola und Milch schwer 

lösliche Verbindungen oder wer-

den ausgefällt. Deshalb sollen 

sie nicht mit diesen Getränken, 

sondern im Abstand von mindes -

tens zwei Stunden eingenommen 

werden. Grapefruitsaft soll 

grundsätzlich gemieden werden, 

da seine Bestandteile verschie-

dene Untergruppen des Cytoch-

roms P 450 hemmen und da-

durch den Blutspiegel zahlreicher 

Medikamente erhöhen können. 

Reines Wasser eignet sich des-

halb grundsätzlich am besten.  

Um Wechselwirkungen zwi-

schen der Nahrung und Medika-

menteneinnahme zu vermeiden, 

gilt folgendes: 

„Nach dem Essen“ heißt mit ei-

nem deutlichen Abstand zum Es-

sen (ca. 45 min), „während des 

Essens“ sollte als innerhalb von 

fünf Minuten nach dem Essen 

verstanden werden und „vor dem 

Essen“ bedeutet eine bis eine 

halbe Stunde vor dem Essen. 

Flüssigkeitsmangel 

Noch ein weiteres Problem bei 

neurologisch Betroffenen ist der 

Mangel an zugeführter Flüssig-

keit. So wird argumentiert, dass 

eine Zufuhr von einem Liter pro 

Tag (nicht selten wissen wir aus 

der Praxis, dass auch 500 ml bis 

800 ml nicht überschritten wer-

den) durchaus ausreicht, um den 

Bedarf zu decken, da in künst-

licher Nahrung sehr wohl auch 

Flüssigkeit vorhanden ist. Geht 

man jedoch davon aus, dass ge-

rade dieses Klientel viel Flüssig-

keit und auch Salz durch schwit-

zen oder Diuretika verliert, wird 

hier ein erhöhter Bedarf festge-

stellt. Kritisch wird diese Situa-

tion, wenn zusätzlich nur salzarme 

Getränke verabreicht werden.  

Flüssigkeits- oder auch Salz-

mangel kann zur Folge haben, 

dass der Betroffene apathisch, 

antriebsarm wird, eine akute Ver-

wirrtheit und eine epileptische 

Anfallshäufigkeit zeigt, die in ex-

tremen Fällen zu Koma oder zu 

Tod führen kann. 

Ein Durstgefühl ist sehr subjek-

tiv und entspricht nicht dem ei-

gentlichen Bedarf. Neben diesem 

Bedarf beeinträchtigt die Nieren-

funktion den Wasserhaushalt des 

Körpers. So scheiden alternde 

Nieren gleichzeitig zu viel Salz aus, 

so dass bei einer zu hohen Zufuhr 

von salzarmen Getränken das Blut 

hypoosmolar werden kann.  

Flüssigkeit, und hier insbeson-

dere ist das Wasser wichtig, da 

viele osmotisch wirksame Ge-

tränke vom Körper als Nahrungs-

mittel angesehen werden oder zu 

viel Zucker enthalten, ist von 

 großer Bedeutung bei allen Be-

troffenen und sollte an Menge 

mindestens zwei Liter betragen. 

Im Zentrum der Rehabilitation in 

Pforzheim hat man versucht, die-

sen Teufelskreis zu unterbrechen 

und der Entwicklung des Einzelnen 

einen unbeeinflussten Start zu er-

möglichen. Das Klientel ist aus der 

Akutphase heraus. Ab Beginn wird 

alles daran gesetzt, den Betroffe-

nen funktionell intensiv zu trainie-

ren. Dazu gehört im ersten Schritt, 

mit dem Arzt zusammen die Medi-

kamente zu überprüfen und mög-

lichst zu reduzieren oder ganz her-

auszunehmen. Sedierende und 

beeinträchtigende Medikamente 

stehen hier im Vordergrund. Viele 

der Medikamente können nur 

ausgeschlichen werden und so ist 

eine deutliche Veränderung von 

Tag zu Tag wahrnehmbar. Sowohl 

Wachheit und Aufmerksamkeit, 

als auch eine oft veränderte Haut-

färbung, bedingt durch einen ver-

besserten Stoffwechsel sind die 

ersten Zeichen der Veränderung. 

Durch die vermehrte Bewegungs-

möglichkeit im intensiven Training 

des Zentrums über mehrere Stun-

den pro Tag ändert sich das Kör-

perbewusstsein und so können 

auch Toilettengänge einfacher ge-

staltet werden. Das Motorische 

Training wird bei Schwerstbetrof-

fenen durch den Lokomat sinnvoll 

ergänzt, so dass hierdurch auch 

die Motorik der inneren Organe 

angeregt wird und es auch zu ei-

ner verbesserten Durchblutung 

kommt. Dekubiti kommen daher 

so gut wie nie vor, bereits vorhan-

dene heilen weit schneller als 

 herkömmlich üblich ab. 

Die Logopädie trainiert von 

 Beginn an das Schlucken und 

 zusätzlich die Sprache. Der Koch 

der Einrichtung kreiert für jeden 

Schlucktyp, mit ausreichend 

Ideen, zusammen mit der Logo-

pädie auch für dieses Klientel 

sämtliche Mahlzeiten, so dass 

auch in dieser Situation der  

Genuss, die Erinnerung und die 

soziale Komponente leben darf.
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das für vier bis sechs Wochen.  

Bei Querschnitt-Patienten ist ein 

Erstaufenthalt von in der Regel 

sechs bis zwölf Wochen notwen-

dig. Die Betreuung der Patienten 

geschieht im Verhältnis 1:1 oder 

1:2 (Patient:Therapeut) über die 

gesamte Zeit. Für manche thera-

peutische Situation (z.B. Stehen 

oder Gehen) können kurzfristig 

auch mehr Therapeuten zum Ein-

satz kommen. 

Die Therapie erfolgt ganzheit-

lich, das heißt, es findet eine enge 

ie beiden Initiatoren 

des Therapiekonzeptes 

I.N.P.U.T, Ruud Geerlofs und 

Daniela Dorschner-Geerlofs, hat-

ten  in 30 Jahren praktischer Be-

rufserfahrung hinreichend die 

Nöte von Betroffenen und Ange-

hörigen in der neurologischen Re-

habilitation erlebt. Die gängige 

Praxis im Umgang mit den Patien-

ten und die Tatsache, dass Er-

gebnisse der Forschung nicht in 

die Praxis umgesetzt wurden, hat 

die beiden dazu gebracht im Jahr  

2001 ein eigenes Konzept zu er-

arbeiten: I.N.P.U.T. 

Was ist I.N.P.U.T.? 

I.N.P.U.T. steht für „Intensive Neu-

roplastizität utilisierende Thera-

pie“. Bei Patienten mit Quer-

schnitt, Schädel-Hirntrauma, 

Schlaganfall, Hirnblutung, Apalli-

schem Syndrom und Multipler 

Sklerose gelingt es mit I.N.P.U.T, 

das natürliche Phänomen Neuro-

plastizität so zu lenken, dass ver-

loren gegangene Funktionen 

wiederhergestellt werden.  

Dies wird erreicht durch inten-

sives motorisches, kognitives und 

logopädisches Training in einem 

interdisziplinären Team. Da der 

positive Effekt einer höheren The-

rapiefrequenz bei neurologisch 

Betroffenen unumstritten ist, be-

trägt die Trainingszeit für die indi-

viduelle motorische Therapie je 

nach Ausgangssituation des Pa-

tienten vier bis sieben Stunden 

täglich, fünfmal die Woche und 
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Das Zentrum der Rehabilitation in Pforzheim ist die erste Einrichtung weltweit, die neurologischen  
Patienten und deren Angehörigen mit I.N.P.U.T. ein umfassendes intensivtherapeutisches Konzept  
anbietet und außerhalb eines Forschungssettings agiert. Grundlagen für diese Intensivtherapie  
sind vor allem die Forschungsergebnisse der Forced-use Therapie und die Forschungen rund um  
die Plastizität des ZNS. Grundsteine sind außerdem die Philosophie des Bobath-Konzeptes  
und die Manuelle Therapie.

D

Ein intensivtherapeutisches  
Konzept zeigt Erfolge



interdisziplinäre Zusammenarbeit 

zwischen Physio- und Ergothera-

peuten, Logopäden, Ärzten und 

Krankenkassen statt. Bei Unfall-

opfern werden auch Rechtsan-

wälte hinzugezogen.  

Im Zentrum für Rehabilitation 

agiert man im Bereich Sprache, 

Schlucken lernen und Medika-

mentenabbau. Angehörige werden 

in Therapie und Betreuung angelei-

tet, es wird beraten in Sach- und 

Rechtsfragen, man gibt Hilfestel-

lung im Umgang mit Tracheo-

stoma und PEG sowie beim Bla-

sen- und Darmmanagement. Auf 

Messen und in Fachartikeln leis -

tet man Aufklärungsarbeit über 

die heutigen Möglichkeiten für 

neurologisch Betroffene. Man 

hilft bei der Umsetzung von neu 

entwickelten Hilfsmitteln. Jede 

marktreife Idee auf dem neurolo-

gischen Markt, ob Hilfsmittel oder 

Therapie, wird überprüft. Dabei 

ist man stets bemüht Hilfsmittel 

in der Einrichtung nur temporär 

und immer mit dem Ziel des Ab-

baus einzusetzen. Auch bei Pa-

tienten, deren Unfall schon län-

gere Zeit zurückliegt werden mit 

I.N.P.U.T gute Ergebnisse erzielt. 

Die positiven Ergebnisse bestäti-

gen, dass man in Pforzheim auf 

dem richtigen Weg ist. 

Wie entwickelte sich 
alles weiter? 

Im Jahr 2003 begann man im 

Zentrum für Rehabilitation die 

Behandlung von Apoplex- und 

Schädel-Hirntrauma-Patienten. 

Schnell sprach es sich herum, 

dass man in der Pforzheimer Ein-

richtung über großes Fachwissen 

verfügt und die Therapie ständig 

an neuen Forschungsergebnis-

sen ausgerichtet wird. Das Zen-

trum wird von einem internatio-

nalen Publikum genutzt.  

2005 wurden in verschiedenen 

Fachzeitschriften die positiven Er-

gebnisse des Konzeptes publi-

ziert. Außerdem konnte durch 

 einen Umzug in größere Räumlich-

keiten die konsequente Umset-

zung des Konzepts weitergeführt 

werden: Patienten und Angehörige 

können seither für die Dauer der 

Therapie Appartements anmieten, 

dort wohnen und zudem die Akti-

vitäten des täglichen Lebens 

(ADLs) im Alltag üben. So ent-

stand ein reales 24 Stunden-Kon-

zept. Diese intensive Betreuung 

kann 25 Betroffenen und deren 

Angehörigen geboten werden. In 

den Appartements kann bei Be-

darf ein gezieltes Alltagstraining 

stattfinden. Außerdem werden die 

Patienten auch neben dem täg-

lichen Training pflegerisch und 

therapeutisch begleitet. Dadurch 

wird auch Patienten, die in ande-

ren Einrichtungen nicht therapie-

fähig wären, die Möglichkeit einer 

ambulanten Therapie geboten. 

Da das Handling ständig am 

Stand der Forschung überprüft 

wird, um neue sinnvolle Verfahren 

und Methoden für die Therapie 

nutzbar zu machen und an ak-

tuelle Ergebnisse wissenschaft-

licher Untersuchungen anzupas-

sen ist man in Pforzheim im Jahr 

2008 auf die Forschungsberichte 

über Möglichkeiten im Bereich  

der Querschnittsbehandlungen 

aufmerksam geworden. Seither 

arbeitet man im Zentrum für  

Rehabilitation sehr erfolgreich mit 

 dieser Patientengruppe. Der 

messbare Erfolg ist dermaßen 

überzeugend, dass Querschnitt-

Patienten zur Zeit 50 Prozent des 

Klientels ausmachen. 

Seit 2011 bedient man sich in 

der Einrichtung auch des roboter-

gestützten Gangtrainings (Loko-

mat). Jedem Patienten wird ge-

währleistet, das motorisch 
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Ganz gezielt werden Alltagssituationen, wie hier  
das selbstständige Essen, immer wieder intensiv trainiert. 

Motorisch-funktionelles Training wird von Physiotherapeuten  
und Ergotherapeuten intensiv mehrere Stunden täglich begleitet.

Übergeordnetes Ziel ist das selbstständigere Leben der Rehabilitanden, 
daher gehört auch das Üben der Nahrungsaufnahme zum Konzept.
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Zur Optimierung der Lauftherapie ist der Lokomat eine sinnvolle Ergänzung 
und ist fester Bestandteil des Konzeptes im Pforzheimer Zentrum.

Wenn das Phänomen der Neuroplastizität richtig gelenkt wird,  
können verloren gegangene Funktionen wieder hergestellt werden.

Grundsätzlich werden die Rehabilitanden  

von einem, höchstens zwei verantwortlichen 

Therapeuten unterstützt, damit Vertrauen  

aufgebaut wird.

Kognitive  
Aufgaben  

fördern die  
Konzentrations-

fähigkeit,  
Aufmerksamkeit 
und Gedächtnis. 

Selbst das Treppe 
steigen kann  

wieder möglich 
werden durch 

intensivstes Üben, 
zu dem bis zu vier 

Therapeuten  
benötigt werden.

Gemeinsam mit dem 
Betroffenen werden 
konkrete individuelle 
Ziele definiert



Erlernte im Lokomaten zu trainie-

ren und zu automatisieren. Auch 

schwer Betroffene und Koma-Pa-

tienten bekommen diese Mög-

lichkeit, um gezielte Wachheit er-

reichen zu können. Das Training 

im Lokomat kann bis zu fünf mal 

in der Woche erfolgen. 

Seit 2012 wird das Team durch 

einen speziell für Patienten mit 

Schluckstörungen geschulten 

Koch bereichert, der die Logopä-

die, besonders in der Dysphagie-

behandlung unterstützt. Von sei-

nem Fachwissen profitieren 

Patienten und Angehörige, denen 

er zeigt, wie Speisen zubereitet 

werden, damit den Klienten der 

Genuss im Alltag zugänglich ge-

macht werden kann. 

Die Ziele im Zentrum 
der Rehabilitation 

Die wichtigsten Ziele der gemein-

samen Arbeit richten sich auf die 

Betroffenen: Die Motivation jedes 

Einzelnen aktiv zu werden, soll ge-

fördert werden. Dazu werden the-

rapeutische Wege gefunden, um 

neue Aktivität anzubahnen und 

diese für den Alltag nutzbar zu ma-

chen. Indem Teilziele und Erfolge 

dokumentiert werden, motiviert 

man die Patienten, weiter auf das 

gemeinsam definierte Ziel hin zu 

arbeiten. Man will vorhandene Po-

tenziale ausbauen und den Glau-

ben an eine Regeneration und Re-

habilitation als Fernziel stärken. 

Durch die Erfolge der Intensivthe-

rapie wird die Lebensqualität der 

Betroffenen und ihrer Angehörigen 

erhöht. Ziel ist es, dass die Patien-

ten langfristig am gesellschaft-

lichen Leben teilnehmen und 

selbstbestimmter leben können, 

es sollen Pflegefälle vermieden 

und Betreuungsaufwand, Thera-

pie, Medikamente und Hilfsmittel 

reduziert werden. 

Die Unterstützung durch Versi-

cherungen, Rehaberater, Sozialar-

beiter, Ärzte und auch durch Mitar-

beiter von Krankenkassen wächst 

und sie empfehlen das Pforzhei-

mer Zentrum aufgrund der positi-

ven Ergebnisse weiter. 

Die Vision:  
Intensivtherapie  
für alle Betroffenen 

Momentan tragen noch die Patien-

ten die Kosten der Leistungen pri-

vat beziehungsweise die Berufsge-

nossenschaft, eine private Kran-

kenversicherung oder Versicherun-

gen von Unfallgegnern kommen für 

die Therapie auf. Der Philosophie 

des Zentrums entsprechend soll 

aber diese Intensivtherapie allen 

Bedürftigen zugänglich gemacht 

werden, unabhängig ihres Einkom-

men oder dem Versicherungssta-

tus. 

Die Therapie im Zentrum der 

 Rehabilitation ist immer auf den 

Betroffenen und seine Lebenssitu-

ation zugeschnitten. Die Gewich-

tung des Trainings kann auf der 

Motorik, der Sprache, der Dyspha-

gie oder der Kognition liegen. 

In der Regel kommen die Be-

troffenen nach Abschluss der 

Akutphase und des anschließen-

den Rehabilitationsaufenthalts  

in die Einrichtung und möchten 

noch einmal durchstarten, um 

ihre Gesundheit und Lebensqua-

lität aktiv zu verbessern. Oftmals 

gibt es dazu einen aktuellen An-

lass, wie die Veränderung beruf-

licher oder familiärer Strukturen 

oder die Verschlechterung des 

Befindens  durch Nichtaktivität 

und ein drohender Umzug ins 

Pflegeheim. 

In Deutschland werden die 

Maßnahmen zur ambulanten Be-

handlung von Patienten mit neu-

rologischen Störungen durch die 

Heilmittel-Richtlinie gesetzlich 

geregelt. Gerade bei schwer neu-

rologisch Betroffenen reicht die 

Minimalversorgung durch die ge-

setzlichen Krankenversicherun-

gen aber nicht aus, um dem 

Grundsatz „Reha vor Pflege“  

(§ 31 SGB XI) gerecht zu werden.  

Therapieverlauf bei 
einer Hirnverletzten 

Frau C., 30 Jahre alt, erlitt bei ei-

nem Fahrradunfall ein schweres 

Schädel-Hirntrauma mit einer 

Subarachnoidalblutung (Hirnblu-

tung als Folge des Unfalls). Nach 

der intensiven stationären Akut -

reha wurde sie in eine stationäre 

Anschlussheilbehandlung zur Re-

habilitation entlassen. Anschlie-

ßend drohte die Verlegung in ein 

Pflegeheim, weil eine Pflege im 

häuslichen Bereich mit ihren Ein-

schränkungen nicht möglich ge-

wesen wäre. Stattdessen ent-

schieden sich die Angehörigen 

für eine Intensivtherapie im ZEN-

TRUM DER REHABILITATION mit 

der Aussicht ihre Tochter zu 

Hause betreuen zu können. 

Frau C. kam am 1. Oktober 2012 

zur ambulanten Therapie: Sie 

wurde von ihrem Vater im Roll-

stuhl gebracht und schien von 

den vielen neuen Sinneseindrü -

cken überfordert. 

 

Befund und Therapieziele  

im motorischen Bereich 

Der motorisch-funktionelle Ein-

gangsbefund zeigt das Ausmaß 

ihrer Verletzungen: Frau C. ver-

nachlässigte ihre linke Seite und 

setzte den Arm nur teilweise in 

Alltagssituationen intuitiv ein. Sie 

zeigte Defizite in der Feinmotorik. 

Das linke Bein wurde in stark ge-
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Die Betroffenen und Angehörigen können hier in Appartements wohnen und Alltagskompetenzen üben.



beugter Haltung gehalten, eine 

Streckung durch den Therapeu-

ten duldete die Patientin nicht. 

Bei Bodenkontakt des linken Bei-

nes begann die gesamte rechte 

Körperhälfte stark zu pushen, 

das heißt sich wegzudrücken, 

und das linke Bein wurde eng an 

den Körper gezogen, was das 

Stehen und Gehen unmöglich 

machte. 

Aus diesen Gegebenheiten erga-

ben sich folgende Teilziele für den 

motorischen Bereich:  

• Verbesserte Umwelt-  

und Körperwahrnehmung 

• Stärkere Einbeziehung  

der linken Körperhälfte  

in Therapie und Alltag  

• Verbesserung der Bewegungs-

fähigkeit des linken Beins 

• Anbahnung des Standes 

• Anbahnung des Ganges. 

 

Befund und Therapieziele  

im  logopädischen Bereich 

Der logopädische Eingangs -

befund zeigte das Bild einer 

schweren globalen Aphasie mit 

ausgeprägten Störungen aller 

sprachlichen Modalitäten. Frau 

C. hatte Probleme, Gesagtes 

 richtig zu verstehen. Besonders 

betroffen waren das auditive 

Sprachverständnis, das Lese-

Sinn-Verständnis sowie die 

Spontansprache. Hier konnten 

lediglich Neologismen (Wortneu-

schöpfungen) sowie starke pho-

netische Paraphasien (Wortver-

wechslungsstörung) von der 

Patientin produziert werden. Eine 

sichere Farberkennung sowie der 

Umgang mit Graphemen (Buch-

staben oder Buchstabenverbin-

dungen) bis hin zu ganzen Wor-

ten waren zu Beginn nicht 

möglich. Im Bereich der neuro-

psychologischen Störungen 

 fanden sich deutliche Einschrän-

kungen in der Informationsverar-

beitung, der allgemeinen Kon-

zentrationsfähigkeit sowie teil-

weise aggressives Verhalten.  

Daraus ergaben sich folgende 

Teilziele für den sprachlich-kogni-

tiven Bereich: 

• Verbesserung des auditiven 

Sprachverständnisses 

• Reduzierung der phone -

matischen Paraphasien  

und Neologismen 

• Aktivierung  

der Spontansprache 

• Verbesserung der schrift-

sprachlichen Leistungen 

• Verbesserung  

der Konzentrations- und  

Aufmerksamkeitsleistungen. 

 

Individueller Therapieplan 

Nach der eingehenden Befun-

dung wurden gemeinsam mit 

Frau C. und ihrem Vater die Teil-

ziele definiert und als mittelfristi-

ges Therapieziel die Betreuung im 

Haus der Eltern mit Unterstützung 

durch die Familie festgelegt. 

 Daraus wurde ein auf die indivi-

duellen Probleme von Frau C. ab-

gestimmter Therapieplan entwi -

ckelt: 

• Fünfmal pro Woche, aufgrund 

der geringen Konzentrations-

fähigkeit in den ersten  

beiden Wochen vier Stunden, 

danach sechs  Stunden  

täglich I.N.P.U.T. über zunächst 

acht Wochen  

• täglich 60 Minuten Logopädie 

• funktionelles Training der ADLs 

in gezielten Alltagssituationen 

in den hauseigenen  

Appartements 

• Gangtraining im Lokomat 

• motorisches Training nach 

I.N.P.U.T unter Einbezug  

der Bobath-Philosophie,  

der Forced-use Therapie und 

der Manuellen Therapie. 

Alle Therapieformen werden, 

wenn möglich, an funktionelle 



Alltagsaktivitäten gekoppelt. Die 

Therapie erfolgt ganzheitlich und 

interdisziplinär. 

 

Fortschritte  

im motorischen  Bereich 

Bereits in den ersten zwei Wo-

chen zeigten sich Erfolge: Durch 

die intensive Therapie konnte  

der Stand angebahnt und ver-

schiedene Alltagssituationen, 

wie Handtücher zusammenlegen 

oder Kekse backen, im Stehtisch 

geübt werden. In der dritten und 

vierten Woche war es Frau C. be-

reits möglich, für 30 Minuten im 

„Standing“ ihr Körpergewicht auf 

beiden Beinen zu tragen. Ab der 

vierten Woche konnte sie in die-

ser Position auch kognitive Auf-

gaben wie ein „Mensch-ärgere-

dich-nicht-Spiel“ durchführen. Zu 

Beginn der Behandlungsphase 

war sie kognitiv allein mit der 

fremden Umgebung überfordert. 

Nun wurde in der Therapie auch 

immer mehr Wert auf die Hand-

lungsplanung gelegt: Frau C. 

sollte einen Schokoladenkuchen 

backen und dafür die Zutaten 

einkaufen. Den Einkauf erledigte 

sie mit zwei Therapeuten und 

konnte richtige von falschen Zu-

taten unterscheiden. 

Auch beim therapeutischen Ge-

hen zeigte sie nun deutliche Fort-

schritte: am Rollator konnte Frau 

C. mehr und mehr ihr Gewicht 

selbst tragen und beim therapeu-

tischen Treppe steigen konnte sie 

den Ablauf der einzelnen Schritt-

phasen umsetzen. Auch die Trans-

fers wurden immer besser. Den 

tiefen Transfer beherrschte sie 

selbstständig und beim halbho-

hen Transfer benötigte sie nur 

noch wenig Hilfe. So ist es der Pa-

tientin inzwischen möglich, selbst-

ständig auf die Toilette zu gehen 

und den Transfer vom Rollstuhl ins 

Bett alleine durchzuführen. Da-

durch wird wiederum der Pflege-

aufwand enorm verringert. Die 

linke Körperhälfte konnte Frau C. 

bei Übungen immer öfter einset-

zen. Bewegungsaufträge und Er-

klärungen verstand sie zuneh-

mend besser. 

 

Fortschritte  

im logopädischen Bereich 

Auch hier zeigten sich rasch Ver-

besserungen in allen Bereichen 

der sprachlichen Leistungen. In-

zwischen konnte die Patientin 

einzelne Worte bis kurze Sätze 

abschreiben, mit Hilfestellung 

durch den Therapeuten auch frei 

schreiben. Außerdem war ihr eine 

relativ sichere Farberkennung 

und -zuordnung möglich. 

Um den aktuellen Schwere-

grad der Störungen des auditiven 

Sprachverständnisses sowie des 

Lese-Sinn-Verständnisses zu er-

mitteln, wurde nach den ersten 

vier Behandlungswochen eine 

Teiltestung des AAT durchgeführt. 

Vor Beginn der Therapie konnte 

der Test nicht durchgeführt wer-

den, da Frau C.s Störungen keine 

Testung möglich machten. Nach 

vier Wochen Intensivtherapie 

zeigte sich in den genannten Mo-

dalitäten inzwischen ein Prozent -

rang von circa 40 Prozent.  

Beschränkten sich die Konzen-

trationsfähigkeit und auditive 

Aufmerksamkeit der Patientin zu 

Beginn von I.N.P.U.T auf 15 Minu-

ten, konnten diese nach vier 

 Wochen auf etwa 45 Minuten 

ausgeweitet werden. Die aggres-

siven Tendenzen konnten eben-

falls abgebaut werden. 

 

Teilziele erreicht 

Das Beispiel von Frau C. zeigt 

deutlich, welche großen Fort-

schritte auch schwerst Betroffene 

dank intensiver Therapie schon in 

kurzer Zeit erreichen können. 

Frau C. hat nach den ersten vier 

Wochen ihre Teilziele erreicht und 

kann bei ihren Eltern wohnen. 

Durch die Erfolge motiviert, ver-

längerte sie die Intensivtherapie. 

Inzwischen kann Frau C. selbst-

ständig an einem Handstock lau-

fen und Treppe steigen. Somit ist 

ein Umzug der Familie in eine 

 behindertengerechte Wohnung 

nicht mehr nötig. 

Einsparungen  
für die Kostenträger 

Durch Schlaganfall, Schädel-Hirk-

trauma oder andere Erkrankungen 

des ZNS entstehen ähnlich hohe 

Rehabilitationskosten für Kran-

kenkassen, Unfall- oder Renten-

versicherungen. Bei  jungen Pa-

tienten ist der wirtschaftliche 

Faktor noch höher zu bewerten: Zu 

der lebenslangen Pflegebedürftig-

keit kommt noch eine totale Ar-

beitsunfähigkeit. Das Anliegen 

des Zentrums für Rehabilitation ist 

es, beides zu verhindern! 

• Pflegekosten senken, da der 

Betroffene in den ADLs (z.B. 

Anziehen, Duschen, Toiletten-

gang, Transfers ins Bett) 

selbstständiger wird.  

Hierdurch wird die Pflegezeit 

minimiert, dadurch kann es zu 

einer Einstufung in eine niedri-

gere Pflegestufe kommen oder 

die Pflegestufe entfällt ganz. 

• Wegfall der 24-Stunden- 

Pflege bei Patienten  

mit Tracheostoma oder  

hohem Querschnitt  

• Folgeschäden werden mini-

miert (Dekubiti, schlechte 

Herz-Kreislaufsituation,  

Frakturen, Osteoporose,  

Pneumonien, Aspirations -

anfälligkeit etc.) 

• Sturzgefährdung wird  

verringert und damit die Folge-

kosten für Operation, Rehabili-

tation und die Abwendung von 

erneuter Pflegeeinstufung. 

• Medikamentenkosten werden 

gesenkt, da viele Medika-

mente nicht mehr notwendig 

sind (Antispastika,  

Antidepressiva, Medikamente 

für Blase und Darm) 

• Ableitende Katheder werden 

teilweise oder komplett  

überflüssig und die Kosten 

werden reduziert (vorwiegend 

bei Patienten mit Querschnitt, 

Schädel-Hirntrauma und  

Apoplex) 

• Inkontinenzartikel werden 

 reduziert oder ganz abgesetzt. 

• Kosten für Hilfsmittel können 

reduziert werden zum Beispiel 

für ein Pflegebett, einen 

 aufwändigen Rollstuhl, ein 

Kommunikationsgerät etc. 

• Folgekosten für Tracheostoma 

als Hilfsmittel, aber auch 

 Folgekosten des Absaugens 

entfallen   

• künstliche Ernährung entfällt 

und damit die Kosten dafür; 

auch die Kosten für Perfusso-

ren bei Dysphagie-Patienten   

• Arztkosten können gesenkt 

werden  

• Krankenhausaufenthalte in 

der Folgezeit reduzieren sich.
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