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Das hat Karl-Heirz Pantke,
vor neun Jahren am Lockedin-Syndrom (tis) erkrankt,
-LJ
geholfen und soil anderenhelfen. Zusätdiche Therapieeinheiten- Täg für
Täg. Das ist zrvar teuer, kostet aber
weniger als ein lebenslangerPflegeplatz, sagt Christine Kühn (51). Die
Künsderin und &eie Dozentin hat das
Piiotprojekt,,Mobilisationsassistenz"
für schwerst Hirn- und Schädelverletzte initüert. Bei vollem Bewußtsein
gelähmt- ein AJprraum,der nacheiner
Hirnschädigungwte einem Schlaganfall oder Unfall vorkommt und sich am
extrernstenim LIS manifestiert.Hofl
nungsloseBefunde,die selbstheute oft
nur schmerzlindernd oder stabilisierend behandeit'tn'erden.Betroft-ene
aber bezeichnendie Locked-in-Phase Marion Ernenputschmacht
Finger-Übungenmit Georg Claus;seine LebensgefährtinSabine Schleppy(Mitte) guckt zu tuto:
l,rayhauß
als Durchqanssstadium, das mittels
frühzeitigei und andauernderintensiver Rehabilitation durchbrochenwird. und Kommunikation zu verbessern, fordern. Welch Freudeüber den ersten desLandesBerlinfür einJahrgesichert.
So kam auch Karl-Heinz Pantkes damit die Pati.entenwieder selbstbe- Ton, welch Fortschritt,den linken Fuß Das InteresseaüsanderenKliniken sei
leicht anzuheben.Die Buchstabentafel groß. Das Projekt ersetzeaber nicht
Körper zurück ins Leben.Ein Netz aus strmmtlebenkönnen.
Das will auch ein 3Tjdhriger LIS- wird nicht mehr gebraucht.Dank viel Pflegeladfteund Therapeuteil,betont
Freunden und Bekannten setztevom
Nachmittagbis zum Abend die Thera- Patient,der seit April in Spandaube- Zeit und Konzentrationauß Schiucken FrauKühn: ,,Esgehtnur miteinander."
Die veranrwortiicheOberärztinAnpieübungen fort. Die Erfolge dieses treut wird. Beim Kennenlernenkonnte gibt es nun normale Kost nach SonMarion dennahrungund Püree.Vorlesen,der dreavon Helden bremstzudemEnvarHandelns, Erfahrungsberichte sowie er sich Mobilisationsassistentin
neuere Forschunpergebnissebilden Ernenpurschnur per Augenzwinkern Duft einer Blume. der Stacheleiner frlngen, das Projekt schnell ernzufihfür
Alltlglichkeiten machen ren. UnbedingteVoraussetzungen
die Grundlage des Projekts, das ge- auf den jeweiligen Buchstabeneiner Kastanie
seieneine
meinsammit den Pflegern,Arzten und Täfel verständlichmachen. Mühevoll, Mut, stärken den Lebenswillen. Ir- die,,Mobilisationsassistenz"
Therapeutender Stationfür Schwerst- aber dennoch intensive Gespräche gendwannsollenMobilisationsassisten- gute Auswahl,intensiveEinarbeitung,
Schädel-Hirnverletzte am Vivantes- folgten. In kurzer Zeit entstandeine ten die Rückkehr von schwerstBett- Teamintegration,ständigesFeedback
Klinikum in Spandauumgesetztwird. vertrauensvolle,verläßlicheNähe. Die lägerigen nach Hause ermöglichen, und gute Betreuungder Betreuer.All
SeitEnde Mai arbeitensechsMobi- gelernte Heil- und Erziehungspflege. um eine Unterbringung in Pflegehei- diesmacheauf den Stationenzunächst
dort mit. Jede rin begleitetihn zu Untersuchungen, men zu vermeiden.Sie sollenhelfen, viel zusätzlichefubeit, die sich für alle
lisationsassistentinnen
betreut jeweils ein bis drei Patienten liest Schmerzenwährend der Thera- lingste abzubauenund Angehörige so Beteiligten und vor allem fiir die Paund wiederholt die individuellen The- pien in seinemGesicht,hilft den Pfle- entlasten,daß sie die Pflegemit ihrem tientenlohnt.
können.
raoieeinheiten mehrmals am Tae in- eernbeim Baden.Gemeiruamwieder- Lebenvereinbaren
KöniginElisabeth
Morirentäiiist rlie Finanzierungdes LISe V. im Er.'.Krankenhaus
i]i' ilui
teäsiv in den therapiearmrn irit n holen siedie -uomStatic,ixtcanr
Herzbergstraße
79, '10365Berlin,
einschließlichder Wochenenden.Ziel ausgearbeiteten Therapieschritte. Prqekts durch die ÄrbeitsagenturBer- Herzberge,
ist'W'ahrnehmung,Motorik, Lernen tIben, üben, üben -, ohne zu über- lin Nord und die ServiceGesellschaft a 54 72 52 70.
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I Vorstellung einer teilweisen,._besserungder Situationder von
oder gar völligen Lähmung bei solchenneurologischenKrankhei- sondern die Verbesserungstrahlte
gleichzeitigemBewusstseinden ten betroffenenPatientenerreicht auch auf die nur mit den traditiobenellenRehabilitationstherapien
absoluten Albtraum. Auch viele werdenkann.1
Arzteund in Heil-und Pflegeberu- Vereinfachtgesprochenkann eine handelten aus,3sodassauch an
fen Tätigesehenin einem solchen verlorengegangeneFähigkeit,ei- diesenGliedmaßenmit dem TraiZustand,Wie er nach Schlaganfäl- nen bestimmtenBewegungsablauf ning begonnenwurde.a
len vorkommt und sich zum Bei- durchzufuhren, durch intensive In den vorliegendenFällender zispiel am extremstenim Locked-in und andauernde Wiederholung tiertenStudienführte die Mobilisamittels tionstherapie bei Patienten mit
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re. Neuere Forschungsergebnisse,pien allein,die bei den Patienten gebnissedeuten darauf hin, dass
die von Cathrin Bütefisch,Horst angewandtworden waren,Verbes- die Fähigkeitvon Gehirnund zeneintra- tralem Nervensystemnach schweHummelsheim,PetraDenzlerund serungennur asymmetrisch
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Mobilisationstraining
s Bütefisch,
Verbessewaren
die
Auswirkung
auf
die
Verbesserungen
erzielt;
so
C.et al.:op.cit.,p.67;Eickhof,Ch.:op.cit.,
7sechs- rung des Zustandsdes Patienten
: :
zum
Falle
Beispiel
in
einem
p.974ff.
Trainingsstun- überprüft.Die Datensollenmit solbis acht zusätzliche
6 Gekennzeichnet
durchTetraplegievon den Augen,:, den über das klinischeProgramm chen von nicht so ausführlichbeabwärts,Dysarth rie,Lähm ung des SchIuckreflexes"" hinaus notwendig,um die heute handelten Personen verglichen
und der Atmung bei erhaltenämBewußtsein
sehr guten Ergebnissezu erzielen. werden (Kontrollgruppebzw. ErDieselbenErfahrungenhaben an- gebnisseandererKliniken).
t vgl.Pantke,K.-H.:Locked-in.Gefangen
im eigenen
dere
Patientengemacht,deren Be- Die Aufgaben der MobilisationsKörper,Frankfurtam Main 2000,S.158ff.
richte dem Verein vorliegen,und assistenz ergeben sich daher wie
Günter:lm Reichder Halluzinationen.
die zum Teil noch auf ihre Veröf- folgt NeurologischePatientenmit
' ugl.Müller;
Gefangenim lch nach dem Schlaganfall,Berlin
fentlichungwarten.
schwerenAuställen(Koma-Patien2002
Diese Berichte zeigen nochmals ten und Locked-inPatienten)brauauf,warum eine Mobilisationsassi- chen eine intensivemeilizinische,
Ergänzung pflegerische und therapeutische
stenz eine notvriend'ige"
tienten zugeschnitteneÜbungen zum traditionellenTherapiekanon Betreuung. WissenschaftlicheEran,um dieseweiterintensivmit ih- darstellt,und auf welcheWeiseun- kenntnissehaben gezeigt,dasszur
nen zu trainieren.Eie Mobilisa- ser Projekt die Rückkehr von VerbesserungihresZustandestägtionsassistentinnen
assistierenfer- schwerst bettlägerigen Patienten lich eine mehrstündigetherapeutiner bei einfachen pflegerischen in ein mobilesund unabhängiges sche Betreuung verbunden mit
Maßnahmen,zum Beispiel beim Leben ermöglichenkann. lm Ver- persönlicherZuwendung vonnöLagern,Umsetzenin den Rollstuhl gleich mit bundesweitenund so- ten ist, welche aus organisatorietc.,sie sollenaber weder die Pfle- gar internationalen.",,,Ergebnissen
schen und fachlichenGründenin
ge,noch dieTherapieersetzen.
sind in unserem Verein bereits einer Klinik nicht gewährleistetist.
Wir sind der AnsichLdasseine sol- wahre,,Wunderkinder"
welchesin den
organisiert, Ein Eigentraining,
von nicht so schwer
che personellund wissenschaftlich die dem Prinzipder intensivenzu- Rehakliniken
"'in der Breite angelegte Untersu- sätzlichenMobilisationeine weit- betroffenen Patienten geleistet
chung die bishervereinzeltenFor- gehende Normalisierung
ihrer Le- wird, kann von der oben erwähnschungsergebnisse
zusammenzu- bensverhältnisse jenseits der ten Gruppevon Patientennicht erfassen,und für eine therapeutische Intensivstationen
wartet werden,da sie zustandsbeverdanken.8
Praxisnutzbarzu machenvermag. DieseBetreuungist von den mei- dingt dazu nicht in der Lagesind.
Daher möEhten wir eine breitere sten Angehörigenallein nicht zu
Hier setzt die MobilisationsassiÖffentlichkeitauf dieses Pilotpro- bewältigen,weshalbeine Rückkehr stenz an. Die Assistenzbegleitet
jekt aufmerksammachenund hof- nach Hauseoft sehr erschwertist. die Patientenwährend der Therafen,dassdas Projektmit der Unter- Einerder wesentlichen
Begründun- piestunden,assistiertden Fachgenannten gen für unserProjektist daher,die- Therapeutenund eignet sich dort
stützung
der
Geldgeber,bei denen wir uns an
se Rückkehrin den häuslichenBe- unter Anleitung der Therapeuten
dieser Stelle ausdrücklichbedan- reich zu ermöglichen und eine besondere,für die jeweiligen Paken, auch in diesem Jahr fortge- Unterbringungin Pflegeheimen
zu tienten zugeschnitteneÜbungen
führt werdenkann.UnserDankgilt vermeiden,für deren Kostenvor- an, um diese danach mit den Paauchdem Vivantes-Klinikum
Span- wiegend die öffentlicheHand auf- tienten weiter zu trainieren.Darüdau,sowie der dortigen Station71
kommen muss. Durch die Bereit- ber hinausunterstützensie die Papsychologisch: Sie
für schwerstSchädel-Hirnverletzte. stellungder Mobilisationsassistenztienten
Stellvertretendfür alle seien zu- werden bei Angehörigen Angste kommunizieren
mit ihnen,machen
mindestdie leitendeOberärain Dr. abgebaut,die Betreuungihrer Fa- ihnen Mut, damit ihr Lebenswille
von Helden und Pflegedienstleiter milienmitgliedernach und nach gestärkt wird, und spornen sie zu
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höheren Leistungen beim und Vertiefungder täglichen
th e rapeut is c henÜ b e n a n . Therapie.
MobilisationsassisEin/e
der Selbtent/in sollaußerdemweitere Wiederherstellung
im
Patienten
der
der Patientener- ständigkeit
Bedürfnisse
ei
ne
um
Be
re
i
c
h,
h
ä
u
s
l
i
c
h
e
n
im
füllen z. B.:den Patienten
in
Pflegeheim
ein
Einweisung
beim
hinausfahren,
Rollstuhl
usw.DieMo- als ,,Endstation"zu vermeiEssenassistieren
hilft bei den;erreichtwerdensoll dies
bilisationsassistenz
Maß- durch tägliche unterstützeneinfachenpflegerischen
e b ungen,di e
nah- men (2.8.beim Lagern, d e z u s ä tz l i c h Ü
Thebehandelnden
den
von
Umsetzen in den Rollstuhl
werden.
empfohlen
rapeuten
ausdrükaber
usw.);sie soll
klich weder die Pflegenoch
die Therapieersetzen.Mittel- ins Alltags-und Berufsleben
s olld i e Mo b i l i - d u rc h H i l fe s te l l ung und
u n d langf r is t ig
Unterstützungder Patienten
sations-assistenzdie Rüku n d i h re rF a m i l i e n.
der
von
kkehr der Patienten
) Qualifikationder Mobilisaambulanten
zur
stationären
für verPfl e gez uhaus eer m ö g l i c h e n tionsassistent/innen
und gleichzeitigdie Angehö- schiedeneAufgabenim Pfleund All- gebereich, z. B. auch die
rigenfür Berufsleben
tag entlasten.Um ihre Aufga- häuslichePflege.
in
be verantwortungsbewusst ) Q u a l i fi z i e re n dEeri nbl i ck
eian
Pflege
medizinische
die
die
sind
erfüllen zu können,
bereitstätigen Mobilisations- nem ausgewähltenRehabilidurch Einfüh- tationszentrumin Berlin für
assistentinnen
rungskurseauf diesenAufga- d i e T e i l n e h m edr er Maßnahvorbereitet me.
b e n ber eic h
worden.Der VereinLISbietet ) Schärfungdes Problembeden Mitarbeiterinnenweiter- wusstseinsfür Behindertenhin laufend qualifizierte belange,menschlicheFördedurchthera- ru n gd e rT e i l n e h mer/i nnen.
Weiterbildungen
peutische und Pflegerische
nkte gemeinsammit Arzten,TheraFachkräfte.Die SchwerPu
liegenim BereichPflegeund peuten und Pflegepersonal
BewegungstheraPie von b e z ü g l i c h d e r B ehandl ung
schwerneurologischgeschä- von Locked-inPatienten:Indigten Patienten unter Be- formationüber die neuesten
und
rücksichtigungder besonde- Be h a n d l u n g s methoden
ungsergebnisse;
Bedürfnisse von Forsch
ren
e
ungi m
Locked-inbzw. Koma-Patien- p s y c h o l o g i s c hSchul
vom
Locked-in
mit
Umgang
M
a
ß
n
a
h
me
der
te n.W ähr end
werden dieseKenntnissebe- SyndrombetroffenenPatiengleitendzur Praxisnoch fort- ten und derenAngehörigen.
laufendvertieft.Eine Projekt*
leiterinkoordiniertdie Arbei- munikationzwischenArzten,
TheraPeuten
Pflegepersonal,
ten in Zusammenarbeitmit
und
derenAnPatienten
und
do
k
u
m
e
n
ti
e
rt
und
d er K linik
diesewerden g e h ö ri g e nd u rc h di e Mobi l i die Ergebnisse;
So kanneine
Aus- sationsassistenz.
in einewissenschaftliche
verbesserteAtmosPhäregewertungeinfließen.
Zusammenfassendsind die schaffenwerden,um die Heilungschancender Patienten
ZieledesPilotprojektes:
und siezu moverbessern
zu
Zustands
des
Verbesserung
)
bei Patientennach schweren tivieren,selbstam Heilungsn eur ologis c hen E rk ra n k u n - prozessteilzunehmen.Auch
gen durchintensiveMobilisa- d i e An g e h ö ri g en w erden
I
tionshilfezur Unterstützung stärkerbeteiligt.
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Locked-inSyndrom-'eingeschlossenim eigenenKörper
Tagung des LIS e.V. im KEH

Seif dem Jahr 2001 ist der I.lS e.V. (Verein zur Verbesserungder
Lebensumständevon Menschenmit dem Locked-inSyndrom)auf
dem GeländedesKEHin Haus30 ansässig.In den letztenJahren hat
man fesfgesfellt,daß sich- u.a. durch neueTherapieformen,eiserne
Energieund Motivation- derZustand von Menschenmit dem Lockedin Syndrom erstaunlichyeröessernkann. Auf einer Tagungim KEH
wurden neueTherapieformenund der aktuelleForschungsstandvorgestellL
Sibylle Köhler, Stimm- und mungendes Arms infolgeeines
vor,die sie im RahAtemtherapeutin
stelltedie Arbeit Schlaganfalles
als wirkungsvon Elsa Gindler und Frida menihrerForschung
Goralewski,
zweierin Berlinwirken- voll enriesenhat. DieAnwendung
Fällenwurde
derPionierinnen
derKörpertherapie,auchbei schwereren
vor, die so bedeutende
Gestalten im Auditoriumdiskutiertund als
gezogen.
Dr. Pantke(links)und Dr. Norden wie Wilhelm Reich und Moshe sinnvollin Enruägung
Felde,nkraisbeeinflussten,aber
beider Begrüßung
geraten Christel Eickhof, Mitglied der
selbst
in Vergessenheit
E.Meyer
Foto:
sind.SibylleKöhlerwarselbstnoch ForschungsgruppeArmmotorikder
Am 23. Oktoberfandim Festsaal Schrilerin
FU Berlin,erläuterte
die neurologivonFridaGoralewski.
Prälimieine vom DieLeiterinderTherapiebereiche
an schenundtherapeutischen
des Hauptgebäudes
zur RückbilRehabilitations-narien,die überhaupt
Fördervereinzur Grtlndung einer derNeurologischen
fährenkönnen.
Karla dungeinerLähmung
Stiftung zur Verbesserung der klinik in Beelitz-Heilstätten,
wurdevon Ghristine
von Menschen Strohmeyer,
dieGrundla- Abschließend
erläuterte
Lebensumstände
einer Kühn, Marion Ernenputschund
mit dem Locked-inSyndromL/S gen des Bobath-Konzepteq,
/deeund ReaTagungstatt.Un- interdisziplinär
funk- DagmarHäring-Koch
ausgerichteten,
e.V.veranstaltete
des
Pilotprojektes
Therapie, lisation
terdemTitelPflegeund Rehabili- tionell-alltagsbezogenen
tation bei schwerstenSchädgl- die mit Erfolg bei neurologisch "Mobilisafionsasslstenz" am
wurdenneuere schwergeschädigten
an- Viva ntes-Klinikum Spandau vorgePatienten
Hirnverletzungen
stellt.DiesesProjekt,das im Mai
zu die- gewandtwird.
undneuesteEntwicklungen
2004begonnenhat,solldurchasRefesemThemavonkompetenten
sistierende
Therapieeinheiten,
die
renteneinemzahlreicherschienefrilh, intensivundzusäElichzu den
nen interessierten Publikum
*r'i!'\"
Locked in syndrome
klinischen
Programmen
ablaufen,
erläutert.
AucheineigenesPilotpro(engl,
eingesperrt)
jekt des VereinsL/S e.V., das zur
dieErfolgeder Rehabilitation
vertiefen undso zu einermöglichen
weitZeit in Spandaumit neurologisch
Bezeiehnungftlr die UnfähiggehendenWiederherstellung
der
Menschenrealischwererkrankten
Reit, srch bei erhaltenem
Patienten
beitragen.
siertwird,wurdebei dieserGeleBewußtseinsprachlichoder
genheitvorgestellt.
Nacheinerlebhaftenund interesdurch
Bewegungenspontan
santenDiskussion
schlossdie Tadurchden
NacheinerBegnJßung
verständlichzu machen.
gungmit der Erkenntnis,
dasssich
Vereinsvorsitzenden,
HerrnDr.KarfdieverschiedenenTherapieansätze
HeinzPantkeund den'Geschäfts- Ursache ist ein Stammhirninfarkt, durch.. den die
zu einemGesamtbild
zusammen
frihrerdes KEH,HerrnDr. Rainer
schfießen,
welchesden.engenZuNorden,in derdieguteZusamrnen- Verbindung zwischen den
Gehirnhälften,der Pons,rJfrsammenhang von intensiver,
arbeitbetontwurde,begannen
die
terbrochen
wurde.
möglichstfrrlher mobilisierender
Fachvorträge.
TherapieunddemErfolgderRehader
ErichMeyer,Pflegedienstleiter
bilitation
aufgrund
dervorliegenden
Stationfrirschwerst
Schädel-Hirnverletzteam Vivantes Klinikum Dr. Anett Kunkel, klinische Datenklarzutagetretenließ.
eröffnete
miteinereinlei- Neuropsychologin
Spandau,
am LandesPantke
tendenReflexionüber Pflegeim krankenhausTeupitz,stellte die Dr,Karl-Heinz
LISe.V.
zwischenMitleid Forced-use-Therapy,
Spannungsfeld
eine neue l.Vorsitzender
undProfessionalität.
Behandlungsmethode
für die Läh-
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