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Wenn wir jemandem helfen wollen, 

müssen wir zunächst herausfinden, wo er steht. 
Das ist das Geheimnis der Fürsorge. 

Wenn wir das nicht können, 
ist es eine Illusion, zu denken, 

wir könnten anderen Menschen helfen. 
Jemandem zu helfen impliziert, 
dass wir mehr verstehen als er, 

aber wir müssen zunächst verstehen, 
was er versteht. 

 
Søren Kierkegaard 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konzeption 
 

der Fachklinik für Geriatrie 
 

am St. Nikolaus Hospital Wallerfangen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wallerfangen, im Juni 2012        © St. Nikolaus-Hospital 2012 



 

 - 2 - 

Inhalt:              Seite 
 
1.   Geriatrische Rehabilitation und Akutgeriatrie     4 
 
1.1   Allgemeines              4 
 
1.2   Indikationen              5 
 
2.   Therapiegestaltung im multiprofessionellen Tea m     7 
 
2.1   Teilhabeorientierung und Leitbildbezug       7 
 
2.2   Ärztlich-medizinische Aufgaben         9 
 
2.3   Pflege in der Geriatrie          11 
 
2.4   Ergotherapie             13 
 
2.5   Physiotherapie / Physikalische Therapie     1 7 
 
2.6   Logopädie            22 
 
2.7   Psychologischer Dienst         27 
 
2.8   Sozialdienst            29 
 
2.9   Diät- und Ernährungsberatung       31 
 



 

 - 3 - 

1.  Geriatrische Rehabilitation und Akutgeriatrie 
 
1.1 Allgemeines:  
 
Die Fachklinik für Geriatrie am St. Nikolaus-Hospital  Wallerfangen ist für die geriatrische Versor-
gung des Landkreises Saarlouis zuständig. 
 
Die Aufgaben der Akutgeriatrie liegen überwiegend in der Diagnostik und der Behandlung von 
Erkrankungen im Alter, unter besonderer Berücksichtigung von Multimorbidität und spezifischen 
Risiken geriatrischer Patienten. In der Akutphase müssen die Patienten engmaschig betreut und 
überwacht werden. Die Akutgeriatrie umfasst insbesondere auch eine spezifische Frührehabilita-
tion  für ältere Patienten. Bei vielen Patienten kann die Behandlung in der Akutgeriatrie als Vorstu-
fe einer rehabilitativen Behandlung gesehen werden. 
 
Geriatrische Rehabilitation/Therapie  geht von den vorhandenen Fähigkeiten und Lebenserfah-
rungen des älteren Menschen aus. Sie versucht, diese zu nutzen und zu fördern und damit die 
Selbständigkeit sowie das Selbstbewusstsein des älteren Menschen zu stärken und seine Würde 
zu achten. Sie bemüht sich, der besonderen Situation des älteren Menschen in physischer, psy-
chischer und sozialer Hinsicht gerecht zu werden. 
 
Wir behandeln in der Regel Patienten im Rentenalter, die keinen Anspruch mehr auf eine AHB 
durch den Rentenversicherungsträger haben. Das Therapieangebot schließt auch sogenannte 
pflegeintensive Patienten ein, denen andere Therapieeinrichtungen nicht mehr zu Verfügung ste-
hen. Das therapeutische Konzept einer ganzheitlichen Betreuung ist nur bei einem entsprechen-
den Stellenschlüssel wirklich zu realisieren. So müssen neben der Ausstattung der Klinik auch die 
personelle Besetzung sowie die diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen den spezifi-
schen Bedürfnissen älterer Menschen und den Anforderungen aktueller medizinischer Standards 
entsprechen. 
 
Geriatrische Rehabilitation wird gewährleistet durch ein therapeutisches Team . Sie beinhaltet 
eine hochwertige ärztlich-medizinische Behandlung, aktivierende Pflege durch qualifizierte Pflege-
kräfte, eine intensive Ergo- und Physiotherapie, balneophysikalische Maßnahmen, bei Bedarf psy-
chologische und logopädische Betreuung, vielfältige Hilfestellungen durch die Sozialarbeiterin, das 
Angebot einer seelsorgerischen Begleitung und eine diätetische Beratung. Dies alles jeweils in 
möglichst enger Kooperation mit der Familie. Intensive Angehörigenarbeit ist ein wesentlicher Be-
standteil unseres Therapie-Ansatzes. 
 
Das Therapieziel  - sowohl im Bereich Rehabilitation, als auch in der Akutgeriatrie - ist die Ver-
besserung der  Lebensqualität  des älteren Menschen . Was Lebensqualität beinhaltet, muss 
individuell unter Einbezug des Patienten festgelegt werden; je nach den körperlichen und kogniti-
ven Reserven und je nach dem individuellen Ausgangsbefund vor der Akuterkrankung. Die dia-
gnostischen und therapeutischen Maßnahmen werden gemeinsam mit dem Patienten besprochen 
und festgelegt. 
 
Die Arbeit aller Abteilungen wird bestimmt vom Leitbild der Gesamteinrichtung und orientiert sich 
an der Würde und dem Selbstbestimmungsrecht des einzelnen Menschen. Neben bestmöglicher 
Förderung der physischen und psychischen Gesundheit ist die Förderung der Selbstbestimmung 
und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie die Vermeidung von Be-
nachteiligungen zentrales Ziel unserer Arbeit in Klinik und Rehabilitation. Die individuelle Umwelt 
und Lebenssituation unserer Patienten werden in die Pflege und Therapie miteinbezogen; die Be-
handlung erfolgt somit nach ganzheitlichen Grundsätzen. 
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Da eine Vielzahl geriatrischer Patienten fortdauernde Krankheiten, Handicaps und Funktionsstö-
rungen ohne Aussicht auf vollständige Heilung aufweist, kann die medizinisch-pflegerisch-
therapeutische Behandlung unter Einbezug des Patientenwillens im Einzelfall auch einen vorwie-
gend palliativen interdisziplinären Ansatz beinhalten; im Sinne einer Linderung der Beschwerden, 
Schmerzen und Funktionsstörungen. 
 
 
1.2  Indikationen: 
 
Von einer speziell geriatrischen Behandlung profitieren ältere Patienten mit Erkrankungen, die ihre 
Mobilität und Selbstständigkeit beeinträchtigen oder bedrohen. Durch die Behandlung soll eine 
bleibende Pflegebedürftigkeit vermindert oder abgewendet werden. Stationäre oder teilstationäre 
Aufnahmen sind z.B. indiziert als: 
 
 
1.2.1  Anschlussheilbehandlung:  
 
♦ in der Postakutphase internistischer Akuterkrankungen (z.B. Herzinfarkt, Herzschwäche ande-

rer Ursache, schwere Stoffwechselentgleisungen, komplizierte Lungenentzündungen, Durchblu-
tungsstörungen, bestimmte Tumorerkrankungen etc.), 

 
♦ bei neurologisch-psychiatrischen Krankheiten (nach Schlaganfall, bei Lähmungen, Sehstörun-

gen, Psychosyndrom, Multiple Sklerose, Parkinson, Muskelkrankheiten, Depressionen und an-
deren), 

♦ bei chirurgisch-orthopädischen Patienten (mit Arthrosen oder Osteoporose, nach Knochenbrü-
chen oder Gelenkersatz, zur Rekonvaleszenz nach Bauch- oder Unterleibsoperationen). 

 
 
1.2.2  Akutaufnahme: 
 
Bei allen oben genannten Erkrankungen im Alter, sofern keine intensivmedizinische Überwachung 
und keine invasive Intervention erforderlich sind. Weitere typische Beispiele für eine geriatrische 
Akutaufnahme sind u.a. eine Exsikkose, ein Infekt (meist bronchopulmonal oder i.B. der Harnwe-
ge) oder ein akuter Verwirrtheitszustand. Des weiteren kommen alle Erkrankungen in Betracht, die 
eine frühzeitige Mobilisation erfordern, um Komplikationen zu vermeiden. 
 
Auch vorbeugende Maßnahmen bei chronischen Erkrankungen mit absehbarer Verschlechte-
rungstendenz oder zur Stabilisierung eines bereits erreichten Zustandsbildes sind sinnvoll. Zu be-
rücksichtigen ist, dass der ältere Patient häufig an zahlreichen Krankheiten gleichzeitig leidet 
("Multimorbidität"), so dass ihn neu auftretende Akuterkrankungen besonders gefährden können. 
 
 
1.2.3 Entlassungsvorbereitung und  teilstationäre Behandlung in der Tagesklinik:  
 
Die Weichenstellung für die ambulante Weiterbetreuung ist ein wichtiger Bestandteil der therapeu-
tischen Arbeit. Durch gegebenenfalls erforderliche Hausbesuche  mit den Patienten sowie Kontak-
te mit den Angehörigen und den Hausärzten wird die Entlassung gut vorbereitet, um eine rasche 
Wiedereinweisung zu vermeiden. Hierzu bedarf es eines gut strukturierten Entlass- und Überlei-
tungsmanagements, an dem in der Regel alle geriatrischen Berufsgruppen in Abstimmung mit Pa-
tient und Angehörigen und in Würdigung der psychischen sowie physischen Belange und Fähig-
keiten des Patienten und seines Selbstbestimmungsrechtes mitwirken. 
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Die Tagesklinik  ist geeignet für Patienten die zwar bereits im häuslichen Umfeld zurechtkommen, 
jedoch weiterhin Therapie benötigen. Dadurch kann die vollstationäre Behandlung häufig abge-
kürzt werden. Das Behandlungsangebot ist identisch mit dem der stationären Behandlung; ledig-
lich der Fahrdienst für den Transport von und nach zuhause kommt ergänzend hinzu. 
 
Die Patienten können zuhause neue Fähigkeiten erproben und sich schrittweise von der Kranken-
hausbehandlung loslösen. Als Bedingung muss gefordert werden, dass die Versorgung nachts und 
am Wochenende zuhause gewährleistet ist, und dass die Transporte ohne größere Belastung 
durchführbar sind. 
 
 
1.2.4 Ambulante Geriatrie/Mobile Geriatrie 
 
Ambulante und mobile therapeutische Angebote können bei Vereinbarung mit den Kostenträgern 
angeboten werden. 
 
Für die ambulante geriatrische Versorgung (AGV) kommen schon bzw. noch weitgehend selbst-
ständige Patienten in Betracht, die jedoch zusätzliche Angebote zur Beschwerdelinderung 
und/oder zum Ausbau ihrer Belastbarkeit und Ressourcen benötigen. 
 
Die mobile geriatrische Versorgung (MGV) kann für Patienten sinnvoll sein, bei denen ein Umge-
bungswechsel unerwünscht bzw. kontraproduktiv erscheint. Dies können sowohl mobile wie auch 
immobile Patienten sein, besonders häufig kann dies auf Patienten mit psychischen und dementi-
ellen Erkrankungen zutreffen. 
 
Die Angebote der AGV und MGV bedürfen neben einer Kostensicherung durch Kostenträger einer 
engen Verzahnung und Koordination mit Institutionen wie Pflegeheimen und ambulanten Pflegeor-
ganisationen, mit niedergelassenen Ärzten, im Falle der MGV auch mit niedergelassenen Thera-
peuten. Diese müssen durch entsprechende Angebote (Fortbildung, Teambesprechungen, Doku-
mentationsstrukturen) in das therapeutische Konzept und in die Behandlungsplanung eingebunden 
sein.  
 
1.2.5 Zentrum für Geriatrie 
 
Im Rahmen einer angestrebten Zentrumslösung besteht die Möglichkeit, stationäre und teilstatio-
näre akutgeriatrische und rehabilitative sowie ambulante und mobile Angebote sektorenübergrei-
fend zu vernetzen; zudem externe Kooperationspartner, insbesondere die 3 Krankenhauseinrich-
tungen des Kreises Saarlouis konsiliarisch und konzeptionell (Liaisondienst) zu betreuen und hier-
durch geriatrische Kompetenz zu verbreiten. Auf diese Weise soll zu einer Minimierung von 
Schnittstellenproblemen beigetragen werden. 
 
Das „Geriatrische Zentrum“ steht durch diagnostisches Know-how (Assessment), Fallmanage-
ment, sektorenübergreifende Angebote, Fortbildungsangebote und koordinierende Maßnahmen 
sowie Erarbeitung einer Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität als Schaltstelle für geriatrische 
Patienten auch zur Verfügung bzw. in engem Kontakt mit diesen Einrichtungen stehen, deren über 
die Möglichkeiten der Geriatrie hinausgehendes Leistungsspektrum wiederum für die stationären 
geriatrischen Patienten des St. Nikolaus-Hospitals nutzbar wird. 
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2.  Therapiegestaltung im multiprofessionellen Team  
 
2.1  Teilhabeorientierung und Leitbildbezug 
 
In den vergangenen Jahren wurde von der WHO eine Neudefinition des Gesundheitsbegriffes vor-
genommen, der zu einem Paradigmenwechsel im Kontext der medizinischen Rehabilitation geführt 
hat. Demnach ist das Ziel der Rehabilitation nicht mehr nur die Erlangung der bestmöglichen phy-
sischen und psychischen Gesundheit, sondern die Förderung der Selbstbestimmung und der 
gleichberechtigten Teilhabe am Leben, in der Gesellschaft sowie die Vermeidung von Benachteili-
gungen. Neben den zur Einweisung führenden Grunderkrankungen ist der Lebenskontext der Be-
troffenen bei der Planung und Durchführung rehabilitativer Maßnahmen explizit zu erfassen und zu 
berücksichtigen. Eine solche Sichtweise wird als „Teilhabeorientierung“ bezeichnet. 
 
Bereits in unserem Leitbild aus dem Jahre 2004 sind die Grundzüge dieses Partizipationsgedan-
kens festgeschrieben: Gemäß Leitsatz 2 (Menschlich handeln) gestalten wir für unsere Patienten 
eine sichere und vertrauensvolle Umgebung, in der ein möglichst eigenständiges, eigenverantwort-
liches, kreatives und soziales Handeln erreichbar ist. Wir respektieren jeden Menschen in seiner 
Individualität, mit seinen Stärken und Fähigkeiten, seinen Grenzen, seiner Zerbrechlichkeit, Ver-
letzbarkeit und Endlichkeit. Unser Blick ist immer auf den „ganzen Menschen“ gerichtet; seine 
Würde zu achten ist unser oberstes Ziel. Durch individuelle Angebote tragen wir  zur Verbesserung 
der Lebensqualität bei. Wir suchen die Zusammenarbeit mit den Angehörigen, weil wir wissen, 
dass sie für die Wiedereingliederung bzw. das Wohlbefinden unserer Patienten eine wichtige Rolle 
übernehmen. Leitlinie unseres Handelns ist dabei die Subsidiarität, die Hilfe zur Selbsthilfe. In 
Leitsatz 3 unseres Leitbildes (Gemeinschaftlich handeln) betonen wir die Wichtigkeit teamorientier-
ten Handelns. Demnach sind wir davon überzeugt, „das kreative Potential und das Engagement 
unserer Mitarbeiter am ehesten durch einen kooperativen Führungsstil zur Entfaltung zu bringen. 
Die Arbeit im Team hat für uns hohe Priorität“.  
 
Unsere Therapiegestaltung beruht auf dem biopsychosozialen Modell und den Grundgedanken 
von Teilhabe und Selbstbestimmung. Demgemäß sind unsere Patienten und Angehörigen mitsamt 
ihren persönlichen Erwartungen und Grenzen aktiv und partnerschaftlich in die Therapiezieldefini-
tion miteinbezogen. Neben der Berücksichtigung und Behandlung der geschädigten Körperstruktu-
ren und Körperfunktionen liegt der Schwerpunkt unserer Therapieplanungen auf der Erkundung 
der Kontextfaktoren, in die unsere Rehabilitanden eingebunden sind. Dies beinhaltet sowohl deren 
Vorlieben, Einstellungen und Lebensgewohnheiten, als auch die Berücksichtigung und die Nut-
zung vorhandener familiärer Ressourcen, einschließlich der zur Verfügung stehenden Produkte, 
Technologien und Dienstleistungssysteme in der näheren und weiteren Umgebung. Um eine effi-
ziente Durchführung unserer therapeutischen Maßnahmen sicher zu stellen, beschreiben wir kon-
kret die Aktivitäten, die erforderlich und erreichbar sind, um den Betroffenen eine weitgehend 
selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in ihrer bevorzugten Lebensumwelt zu er-
möglichen. Konsequenterweise streben wir an, die Angehörigen aktiv in die Therapiedurchführung 
einzubinden und diese hinsichtlich des Umgangs mit den Betroffenen anzuleiten und zu beraten. 
 
Die Umsetzung der für eine erfolgreiche Rehabilitation notwendigen Schritte ist in Verfahrensan-
weisungen beschrieben. Diese enthalten Regelungen, die den Aufnahmeprozess, die Planung, 
Durchführung und Überprüfung therapeutischer Maßnahmen, die Kooperation aller am Rehabilita-
tionsprozess beteiligten Berufsgruppen sowie den Entlassungsvorgang und die nachstationäre 
Versorgung unserer Patienten betreffen. Die Verfahrensanweisungen wurden in Qualitätszirkeln 
gemeinschaftlich von Vertretern aller Fachbereiche entwickelt. Sie werden permanent überprüft, 
gegebenenfalls angepasst und verbessert und haben den Charakter einer Dienstanweisung.  
 
Alle am Rehabilitationsprozess beteiligen Fachbereiche sind in Anamneseerhebung, Diagnostik 
und Therapiegestaltung eingebunden. Namentlich sind dies der Ärztliche Dienst und die Pflege, 
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unsere Ergotherapie, die Physiotherapie und Physikalische Therapie, die Neuropsychologie, unse-
re Logopäden, die Diätassistentin und der Sozialdienst. Die einzelnen Fachbereiche sind in den 
nachfolgenden Kapiteln beschrieben.  
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2.2 Ärztlich-medizinische Aufgaben:  
 
Erfolgreiche geriatrische Behandlung und Rehabilitation setzen eine qualifizierte medizinische 
Betreuung voraus. Diese beginnt mit einer detaillierten Befunderhebung und Basisdokumentation, 
einschließlich eines geriatrischen Assessments bei der Aufnahmeuntersuchung. Bereits vorab wird 
bei der Anmeldung von Reha-Patienten, in Rücksprache mit den zuweisenden Kliniken, bzw. bei 
Akutpatienten mit dem einweisenden Arzt, die Indikation für eine Behandlung unter Berücksichti-
gung des individuellen Rehabilitationspotenzials bzw. Therapieziels geklärt. Im therapeutischen 
Team unter ärztlicher Leitung wird dann für jeden Patienten ein regelmäßig zu überprüfendes The-
rapieziel definiert und ein Behandlungsplan erstellt. 
 
Bei akuten medizinischen Problemen bis hin zum Notfall sowie bei akutgeriatrischen Aufnahmen 
muss eine adäquate ärztliche Versorgung gewährleistet sein. Diagnostische Maßnahmen unter 
Berücksichtigung altersspezifischer Besonderheiten können einerseits notwendig werden, um die 
weitere Behandlung des Patienten besser planen und lenken zu können, andererseits sind Unter-
suchungen bei neu auftretenden akuten Erkrankungen (z.B. Infektionen) sowie Komplikationen 
(Herzschwäche, Lungenembolie etc.) erforderlich. Diese Komplikationen sind angesichts der be-
schriebenen Multimorbidität nicht selten. Weiterhin sind Untersuchungen zur Überwachung und 
Kontrolle des Heilungsverlaufes erforderlich. In der Geriatrie wird aber auf Diagnostik verzichtet, 
wenn sie den Patienten unnötig belastet, ohne dass ein angemessener therapeutischer Nutzen 
daraus resultiert. Auf eine Medikation, die sich auf die wichtigsten Indikationen beschränkt, muss 
ärztlicherseits wegen häufiger Nebenwirkungen und Wechselwirkungen besonders geachtet wer-
den. 
 
 
Nach Bedarf werden im St. Nikolaus-Hospital folgende Untersuchungen durchgeführt: 
 
� Labor 
� EKG 
� Belastungs-EKG 
� Ultraschalluntersuchungen (Schilddrüse, Herz, Bauch, Gefäße) 
� Doppler (zur Frage nach Durchblutungsstörungen) 
� Röntgen (Herz/Lunge/Knochen) 
� Magenspiegelung* und Enddarmspiegelung 
� Langzeit-EKG 
� Langzeit-RR 
� Lungenfunktionsprüfung 
� EEG (Hirnstromableitung) 
� Computertomographie und Kernspintomographie* 
 

*in Kooperation mit externen Partnern 
 
Verschiedene Fachärzte anderer Bereiche werden je nach Fragestellung konsiliarisch hinzugezo-
gen (z.B. Chirurgen, Orthopäden, Neurologen, Haut- und Augenfachärzte). 
 
Im therapeutischen Prozess obliegt dem Arzt neben der medizinischen Versorgung (medizinische 
Visiten, Medikation, Beratung, z.T. Wundversorgung, Verordnung von Therapien) die verantwortli-
che Leitung und Koordination des Teams mit täglicher Problembesprechung sowie wöchentlichen 
Reha-Visiten und Teamkonferenzen. Akutmedizinische Erkrankungen erfordern eine adäquate 
medizinische Behandlung und Überwachung.  
 
Eine lückenlose und korrekte Dokumentation aller Maßnahmen und Befunde ist erforderlich, um 
eine qualitativ hochwertige Behandlung zu gewährleisten und eine korrekte und wirtschaftliche 
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Abrechnung sicherzustellen. Zusätzlich ist eine Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen notwendig, der regelmäßig die Klinik besucht, z.B. um die Notwendigkeit von 
Verlängerungsmaßnahmen zu besprechen.  
 
Von den Assistenzärzten wird zusätzlich ein Bereitschaftsdienst nachts sowie an Wochenenden 
und Feiertagen geleistet, von den Fachärzten ein Hintergrund-Bereitschaftsdienst. Die Klinik ist als 
Weiterbildungsstätte für Innere Medizin sowie für Physikalische Medizin anerkannt. Der Erwerb der 
Zusatzbezeichnung Geriatrie ist möglich. 
Individuelle und gemeinsame medizinische Fortbildung nach aktuellem Stand der Wissenschaft 
und unter Einschluss ethischer Fragestellungen wird als unabdingbar für eine qualifizierte medizi-
nische Behandlung erachtet. 
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2.3 Pflege in der Geriatrie: 
 
 
Nach dem Krankenpflegegesetz wirkt die Pflege verantwortlich bei der Verhütung, Erkennung und 
Heilung von Krankheiten mit. 
 
Sie ist ausgerichtet auf: 
 
♦ die sach- und fachkundige, umfassende, geplante Pflege des Patienten, 
♦ die gewissenhafte Vorbereitung, Assistenz und Nachbereitung bei Maßnahmen der Diagnostik 

und Therapie, 
♦ die Anregung und Anleitung zu gesundheitsförderndem Verhalten, 
♦ die Beobachtung des körperlichen und seelischen Zustandes des Patienten und der Umstände, 

die seine Gesundheit beeinflussen, 
♦ die Einleitung lebensnotwendiger Sofortmaßnahmen im Notfall. 
 
 
In der geriatrischen Behandlung sieht die Pflege ihre Hauptaufgabe darin, den betagten Patienten 
unter Berücksichtigung seiner physischen, psychosozialen, kulturellen und geistig-religiösen Be-
dürfnisse individuell zur Selbsthilfe zu aktivieren. 
 
Wir streben die Anpassung des alten Menschen an seine komplexe Situation an; gegebenenfalls 
begleiten wir ihn auf seinem Weg zum Sterben. Wir betrachten den Tod als eine natürliche Auflö-
sung des Lebens. 
 
In der Regel sind diese Menschen multimorbid und befinden sich meist direkt an der Schwelle zwi-
schen Selbständigkeit und großer oder gar vollständiger Abhängigkeit. Sie sind oft immobil oder 
zumindest stark in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt und somit auf aktivierende Pflege angewie-
sen. Langjährige chronische Erkrankungen, eventuell bis zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme 
mit wenig Leidensdruck erlebt und in den persönlichen Alltag integriert, werden plötzlich durch das 
Hinzukommen einer einzigen “neuen” Erkrankung zu einer schier unüberwindlichen Hürde. 
 
Ziel ist eine weitestmögliche Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Selbständigkeit und Unabhän-
gigkeit im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens. 
 
Wir helfen dem Patienten, irreversible Einschränkungen akzeptieren zu können und bieten ihm 
angemessene Anleitung und Hilfe, damit er in den Belangen des Alltages zurechtkommen und 
somit wieder sein Selbstwertgefühl aufbauen kann. 
 
Eine Pflege, die die aktiven Möglichkeiten des Patienten nicht berücksichtigt, nicht geplant und 
gezielt einsetzt und fördert, führt zur Passivität und zum Verharren des Patienten in Abhängigkeit 
und Fremdbestimmung. 
 
Wir versuchen, den Patienten in seiner Individualität anzunehmen, ihm positive Wertschätzung, 
Respekt, Gesprächsbereitschaft und Interesse entgegen zu bringen und ihm so das Gefühl der 
Vollwertigkeit als Person - und Mut zu seiner persönlichen Zukunft zu vermitteln. Die Beratung 
(nicht das Aufzwängen eigener Wertmaßstäbe), die Kommunikation (in dem Maße, wie es der Pa-
tient zulässt) und die Therapie (Grund- und Behandlungspflege) haben hier gleiches Gewicht. 
In ihrer Arbeit berücksichtigt die Pflege: 
 
♦ die Vergangenheit des Patienten, 
♦ seine gegenwärtigen Probleme, Reserven, Bedürfnisse und Gewohnheiten, 
♦ seine künftigen Möglichkeiten, 
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♦ seine Art der Wahrheit. 
 
Ihre Ansätze liegen auf somatischer, psychischer und psychiatrischer Ebene. 
 
Wir verstehen uns als Anwalt und Sprachrohr des Patienten und berücksichtigen dessen Recht auf 
Mitsprache und Selbstbestimmung. Wir räumen dem Patienten ein, eine Behandlung anzuneh-
men, aber auch abzulehnen!! 
 
Pflege bewahrt Stillschweigen über Person und Daten des Patienten. 
 
Wir betrachten den Patienten als Partner und legen mit ihm zusammen erreichbare Ziele fest. Wir 
geben ihm Orientierung, bemühen uns, eine sichere und vertrauenerweckende Umgebung zu 
schaffen, vermitteln Selbstbewusstsein und Motivation, indem wir zusammen mit dem Patienten 
verborgene oder vergessene Fähigkeiten wiederentdecken und deren Ausführung üben. 
 
Wir sind uns bewusst, dass eine unterstützende Familie den wichtigsten Faktor für die Wiederein-
gliederung des Patienten darstellt. Folglich werden die Angehörigen schon möglichst beim Auf-
nahmegespräch in die Behandlungsplanung mit einbezogen. Um einen eventuell vorliegenden 
Unterstützungsbedarf festzustellen und gemeinsam alltagsrelevante Kurz- / Langzeitziele festzule-
gen, erheben wir einen umfassenden sozialen Status und explorieren die vorherigen Einstellun-
gen, Aktivitäten und Lebensgewohnheiten der Betroffenen. 
 
Pflege hat den Anspruch, eine qualitativ angemessene und sichere Pflegepraxis zu gewährleisten, 
die unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse aus Pflegeforschung und Wissenschaft fortlau-
fend verbessert werden soll. 
 
Der Pflegedienst arbeitet kooperativ mit allen Berufsgruppen des therapeutischen Teams sowie 
den externen Diensten bei der Koordination ganzheitlicher Pflege zusammen. 
 
Er ist bestrebt, ein möglichst stressfreies Arbeitsklima zu fördern, das es jedem ermöglicht, Zufrie-
denheit und Erfüllung in der Ausübung seiner Rolle zu finden. 
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2.4 Ergotherapie: 
 
 
Die Inhalte der Ergotherapie sind bestimmt von dem Ziel, die größtmögliche Selbständigkeit des 
Patienten wieder zu erreichen. Die Zieldefinition erfolgt in Abstimmung mit dem Patienten und sei-
nen Angehörigen, ist präzise, alltagsrelevant und teilhabeorientiert formuliert und orientiert sich an 
den zugrunde liegenden Kriterien der ICF. Die Besonderheit der Ergotherapie liegt darin, dass 
Bewegungsmuster und Handlungen nicht abstrakt nachvollzogen werden, sondern unter Verwen-
dung von Materialien, Handhabung von Werkzeugen und Einbeziehung von Spielen alltäglichen 
Gebrauchsbewegungen und Handlungen eingeübt werden. Das Maß der durch die Erkrankung 
erlittenen körperlichen, geistigen und/oder psychischen Einschränkungen bestimmt den Inhalt bzw. 
den Schwerpunkt der Behandlung. Bereits im Erstkontakt mit dem Patienten werden Eindrücke 
über seine motorischen Fertigkeiten (z.B. Sitz- oder Stehfähigkeit,....), aber auch über seine Orien-
tierung zur Person, Zeit, Ort und Situation sowie seine Ziele und Fähigkeiten gewonnen. 
 
 
Folgende Behandlungsmöglichkeiten gehören zur Ergotherapie: 
 
 
� Rollstuhlversorgung und Anpassung: 
 
Die Patienten, die in unsere Klinik kommen, sind oft noch bettlägerig, d.h. sie hatten im Akutkran-
kenhaus hauptsächlich im Bett gelegen und waren nur kurze Zeit an der Bettkante zum Sitzen 
oder evtl. auch schon in einem Sessel. Die erste Aufgabe der Ergotherapeutin ist es nun, den Pa-
tienten in den normalen Tagesablauf zurückzubringen, d.h. ihn mit der notwendigen Unterstützung 
in den Rollstuhl zu setzen, um ihm so einen größeren Handlungsspielraum zu ermöglichen. Ganz 
wichtig ist es auch, den Patienten jetzt mit seiner neuen Umgebung vertraut zu machen. Evtl. ist 
der Patient noch so stark beeinträchtigt, dass der Transfer mit zwei Personen durchgeführt werden 
muss - dann arbeiten Therapeut und Pflegepersonal zusammen. 
 
Rollstuhl ist nicht gleich Rollstuhl - Rollstühle gibt es in verschiedenen Sitzbreiten und Sitzhöhen, 
es gibt verschiedene Armlehnen, Beinstützen und Zubehör wie Kissen, Lagerungsstücke.... Wich-
tig ist, dass der Rollstuhl so zusammengestellt wird, dass er sowohl den Körpermaßen des Patien-
ten entspricht, als auch den Anforderungen des Krankheitsbildes, um so Sekundärschäden zu 
vermeiden (z.B. durch falsche Lagerung). Der Patient soll lernen, sich im Rollstuhl selbst fortzube-
wegen. Deshalb übt die Ergotherapeutin mit dem Patienten auch das Rollstuhl fahren. Wenn sich 
im Laufe der Behandlung herausstellt, dass der Patient auf Dauer auf einen Rollstuhl angewiesen 
sein wird, leitet die Ergotherapeutin eine entsprechende Versorgung in die Wege.  
 
 
� Selbsthilfetraining: 
 
Die Ergotherapeutin hilft dem Patienten mit Verrichtungen des Alltags wie Waschen, Ankleiden, 
Essen, Schreiben und Hausarbeit wieder zurecht zu kommen. Das Selbsthilfetraining für das Wa-
schen und Ankleiden erfolgt morgens nach dem Aufstehen und vor dem Frühstück auf Station im 
Zimmer bzw. der Nasszelle des Patienten und ist somit in den normalen Tagesablauf eingeglie-
dert. Voraussetzung für den Beginn des Selbsthilfetrainings ist jedoch eine gewisse körperliche 
Belastbarkeit und ausreichende Sitzfähigkeit. Je nach Grad der Beeinträchtigung bezieht sich das 
Waschen und Ankleiden auf den ganzen Körper oder es wird nur mit dem Oberkörper begonnen, 
da diese Anforderung schon genügt. 
 
Die Therapeutin probiert mit dem Patienten gemeinsam aus, wie dieser am besten zurecht kommt, 
ob er besser im Rollstuhl sitzt oder auf einem normalen Stuhl. 
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Sie gibt dem Patienten Tips, wie er sich z.B. auch mit einer Hand waschen und ankleiden kann, 
leitet ihn zum Gebrauch von Hilfsmitteln an oder übt mit ihm die richtige Reihenfolge beim Wa-
schen und Ankleiden. 
 
Während des Frühstücks wird ggf. mit dem Patienten die Nahrungszubereitung (Brot streichen,...) 
evtl. auch unter Verwendung von Hilfsmitteln, geübt. 
 
Allerdings zeigt die Erfahrung, dass geriatrische Patienten oft nicht mehr ganz selbständig werden. 
Aber auch eine teilweise Autonomie (z.B. nur das Waschen des Oberkörpers, selbst nur Zahnpfle-
ge und Kämmen) verbessert die Lebensqualität und ist wichtig für die Erhaltung und Stabilisierung 
der vorhandenen Fähigkeiten. Wir erleben oft, dass Patienten dem Selbsthilfetraining - speziell 
dem Waschen und Anziehen - skeptisch oder mutlos gegenüberstehen. Es ist für den Patienten oft 
mühsam und mit großer Anstrengung verbunden und er benötigt für Handlungen, die uns selbst-
verständlich erscheinen, meist sehr lange Zeit und muss sich dabei gut konzentrieren. In diesem 
Moment müssen wir den Patienten ermutigen, durchzuhalten, da sich oft erst nach langer Übung 
ein Erfolg zeigt. (Es ist leichter, dem Patienten alle Handlungen abzunehmen - aber dabei lernt der 
Patient weniger). In manchen Fällen kommt es aber auch vor, dass der Therapeut das Selbsthilfe-
training absetzen muss, nämlich dann, wenn deutlich wird, dass der Patient auf Dauer unter der 
extremen Anstrengung, der Angst vor Misserfolg, der Frustration mehr leidet als unter der Tatsa-
che, sich helfen lassen zu müssen. Die Entscheidung zwischen der Fortführung der Selbsthilfe 
oder deren Abbruch ist sehr schwierig und erfordert von der Therapeutin viel Feingefühl. 
 
Zwischen den einzelnen Berufsgruppen (besonders zwischen Pflegedienst, Ergotherapie und So-
zialdienst) erfolgt ein Austausch über den erreichten Selbständigkeitsgrad des Patienten. Dadurch 
werden die wiedererlernten Fähigkeiten auch auf Station eingesetzt und für die Zeit nach der Ent-
lassung notwendige Hilfsmaßnahmen eingeleitet (Information der Angehörigen, Erstellung eines 
Überleitungsbogens, Organisation von Hilfsdiensten). 
 
 
� Funktionelle Einzeltherapie: 
 
Hierbei unterscheiden wir einerseits die motorisch-funktionelle Therapie, in der die Patienten kon-
trollierte Bewegungs- und Handlungsabläufe wiedererlernen sollen, andererseits das geistig-
funktionelle Training. 
 
Erstes Ziel der motorisch-funktionellen Therapie ist das Wiedererlernen der Sitzkontrolle. Die The-
rapeutin führt den Patienten bei Bewegungen und Tätigkeiten im Sitzen und vermittelt ihm so das 
Gefühl für normale Haltungen und Bewegungsmuster. In dem Maße, in dem der Patient Sicherheit 
und Bewegungskontrolle gewinnt, kann die Therapeutin ihre Hilfestellungen reduzieren. Auf glei-
chem Wege wird in der motorisch-funktionellen Therapie auch der Einsatz der Extremitäten, vor 
allem der Arme und Hände, bei Bewegungen und Tätigkeiten geübt. Die Anforderungen werden 
gesteigert von einfachen, groben zu schwierigeren, feinmotorischen Bewegungen, von leichten zu 
kraftvollen Bewegungen. Um eine gute Bewegungsqualität zu erreichen, werden auch die Sensibi-
lität (d.h. das Empfinden für Reize) und die Integration betroffener Körperpartien in das Körperbild 
durch gezieltes Wahrnehmungstraining gefördert. Sobald in Rumpf und Extremitäten ausreichende 
Bewegungsfunktionen vorhanden sind, werden in weiteren Schritten das Aufstehen, das Stehen 
und das Gehen geübt. 
 
Im geistig-funktionellen Training werden Patienten mit kognitiven Leistungseinbußen gefördert. Bei 
Patienten mit Hirnerkrankungen, aber auch bei chirurgisch-orthopädischen oder internistischen 
Patienten (z.B. als Folge langer Immobilisierung oder eines Verlustes an Autonomie) können diese 



 

 - 14 - 

auftreten und sich in Störungen der Konzentration, der Merkfähigkeit, der Orientierung, der Raum-
wahrnehmung oder der sinnvollen Handlungsplanung äußern. 
 
Sowohl in der motorisch-funktionellen als auch in der geistig-funktionellen Therapie werden in der 
Ergotherapie Materialien und Aktivitäten (bekannte Alltagshandlungen, handwerkliche oder kreati-
ve Tätigkeiten, Spiele) eingesetzt. Das Tun des Patienten erhält damit ein Ziel, der Patient hat eine 
Aufgabe, wodurch Bewegungen und Handlungen einen praktischen Bezug erhalten und so leichter 
nachvollzogen werden können. 
 
 
� Haushaltstraining:  
 
Wenn der Patient ein gewisses Bewegungsrepertoire und eine ausreichende Belastbarkeit erreicht 
hat, wird ggf. ein Haushaltstraining durchgeführt. Hier können z.B. orthopädisch-chirurgische Pati-
enten mit Beeinträchtigung der Gehfähigkeit ausprobieren, ob sie wieder leichte Tätigkeiten im 
Haushalt durchführen können (z.B. Arbeiten im Stehen, beim Spülen oder beim Kochen am Herd 
oder Transportieren von Gegenständen wie Geschirr z.B. beim Tischdecken), oder Patienten mit 
Beeinträchtigungen der oberen Extremitäten (z.B. Lähmungen oder Frakturen) können die wiede 
gewonnenen Bewegungsfähigkeiten im praktischen Einsatz, z.B. beim Schälen, Schneiden oder 
der Zubereitung eines Obstsalates ausprobieren. Dieses Training ist sehr wichtig, da die Aus-
übung einer Bewegung in einer Funktion, d.h. bei einer Aktivität eine viel höhere Anforderung dar-
stellt als eine isolierte Bewegung ohne Funktion bzw. Handlung. Im Haushaltstraining haben die 
Patienten auch die Möglichkeit, verschiedene Hilfsmittel, die das Handeln erleichtern oder nicht 
mehr vorhandene Funktionen ersetzen, kennenzulernen und den Umgang damit einzuüben (z.B. 
rutschfeste Folien, Bestecke mit verdicktem Griff, Frühstücksbrettchen mit Nägeln). Auch zeigt sich 
im Haushaltstraining bei der Zubereitung kleinerer Mahlzeiten, ob der Patient sinnvoll planen und 
handeln kann (z.B. beim Kaffee kochen). 
 
 
� Angehörigenberatung: 
 
Die Kontaktaufnahme und die Arbeit mit den Angehörigen stellen einen weiteren wichtigen Teil der 
ergotherapeutischen Arbeit dar. Sie beginnt schon bald nach Behandlungsbeginn. Die Angehöri-
gen werden über das Krankheitsbild des Patienten und seine Beeinträchtigungen informiert und 
zum adäquaten Umgang und zu Hilfestellungen angeleitet. D.h. die Angehörigen können den Pati-
enten, sofern dieser einverstanden ist, in die Therapie begleiten, zuschauen und somit erfahren, 
was geübt wird und lernen, dem Patienten bei Verrichtungen des täglichen Lebens (wie Aufstehen, 
Lagewechsel, Körperpflege, An- und Auskleiden, Toilettengang, Fortbewegung) zu helfen. 
 
 
� Hausbesuch:  
 
Um den Übergang des Patienten in seine häusliche Umgebung zu planen, kann es nötig werden, 
einen Hausbesuch zu organisieren. Physio- und Ergotherapeutin, ggf. die Sozialarbeiterin, fahren 
mit dem Patienten in dessen Zuhause. Der Hausbesuch ermöglicht, mit den Angehörigen und dem 
Patienten alle wichtigen Handgriffe praktisch auszuprobieren und einige einfache Adaptionen (Hal-
tegriffe anbringen, Möbel umstellen, Stolperfallen beseitigen) frühzeitig zu besprechen und in die 
Wege zu leiten. Dabei stellt sich oft heraus, dass solche Hilfsmittel wie Badebrett, Toilettenstuhl 
usw. noch zusätzlich gebraucht werden. Auch diese müssen rechtzeitig verordnet werden, damit 
sie bei der Entlassung des Patienten schon bereitstehen. 
 
 
� Hilfsmittelversorgung: 
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Es gehört zu den Aufgaben der Ergotherapie, mit dem Patienten während des Klinikaufenthaltes 
die notwendigen Hilfsmittel auszuprobieren und die Versorgung für den häuslichen Bereich in die 
Wege zu leiten. 
 
 
� Aktivierungstherapie: 
 
Ein weiterer Bereich der Ergotherapie ist Aktivierungstherapie. Diese Therapie findet meistens als 
Gruppentherapie statt. Ziel ist hier, beim Patienten die noch vorhandenen Fähigkeiten zu nutzen, 
zu fördern und auszubauen. Es geht hier um eine allgemeine Aktivierung; angesprochen werden 
dabei sowohl motorische als auch kognitive Funktionen. Inhalte dieser Therapie im Rahmen einer 
geriatrischen Behandlung können sein: 
 
� Gymnastik mit Geräten im Sitzen /Sitztanz, 
� Spielrunden, 
� Gedächtnistraining / geistiges Training, 
� kreative Tätigkeiten, 
� Vorbereitung und Feiern von Festen (z.B. Weihnachten) 
 
Die Erfahrung zeigt, dass die Aktivierungstherapie neben den spezifischen, auf die speziellen 
Symptome abgestimmten Einzeltherapien für alle Patienten eine sinnvolle, ergänzende Therapie 
ist, unabhängig  von den zugrundeliegenden Krankheitsbildern. Neben den Aktivitäten, die durch-
geführt werden, kommen hier auch eine Reihe von sozial-kommunikativen Aspekten zum Tragen. 
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2.5  Physiotherapie / Physikalische Therapie: 
 
2.5.1 Physiotherapie 
 
Die Physiotherapie nutzt, als Bestandteil einer ärztlichen Verordnung, in ihrem Hauptschwerpunkt 
Bewegungen - vornehmlich die des Patienten - zu Heilzwecken. Zur Entwicklung, zum Erhalt und 
zur Wiederherstellung aller Funktionen im somatischen und psychischen Bereich werden prophy-
laktische, therapeutische und rehabilitative Ziele als Hilfen definiert. Die Physiotherapie umfasst 
auch die Schulung von Ersatzbewegungen (sogenannten Trickbewegungen) bei nicht mehr rück-
bildungsfähigen Störungen. Die angewandten Verfahren sind spezielle Techniken, die sich aus 
dosierten und zielgerichteten Bewegungsformen aus Sport und Gymnastik sowie Bewegungsab-
läufen aus den Alltagssituationen zusammensetzen. Weiterhin werden Lern-, Übungs- und Trai-
ningsprinzipien aus dem Sport und der Sportmedizin übernommen. 
 
Neben der eigentlichen Therapie gehört auch die Anleitung der Angehörigen im Umgang (Hand-
ling) mit dem Patienten und die Hilfsmittelversorgung (Gehhilfen, Schienen, Transferhilfen,...) zu 
den Aufgaben des Physiotherapeuten. Auch ein erforderlicher Hausbesuch, der zusammen mit der 
Ergotherapie und dem Sozialdienst geplant und durchgeführt wird, soll die häusliche Versorgung 
sichern bzw. zu deren Erleichterung beitragen. 
 
Unterstützend und ergänzend werden neben diesen Methoden auch alle anderen Techniken der 
physikalischen Therapie wie Elektrotherapie, Hydrotherapie, Massage, Lymphdrainage, Wärme-
/Kälteanwendungen kombiniert. 
 
Die physiotherapeutische Behandlungssituation - ob in Einzel- oder in Gruppenbehandlungen - ist 
durch die starke persönliche Begegnung von Patient und Behandler gekennzeichnet. 
 
Aus dieser Definition des Begriffs "PHYSIOTHERAPIE"  heraus soll im Folgenden auf die prinzi-
piellen Möglichkeiten der Behandlung im Bereich der Geriatrie eingegangen werden. 
 
Innerhalb der Geriatrie  muss beachtet werden, dass die Patienten i.d.R. an multiplen Krankheiten 
leiden und der Heilungsverlauf im Vergleich zum jungen Menschen deutlich länger andauert. Zu-
dem ist auch der Lernprozess des alten Menschen im Vergleich zum jüngeren verlangsamt. 
 
Die Voraussetzung für jede Behandlung ist der physiotherapeutische Befund . Aus ihm heraus 
werden Maßnahmen abgeleitet, die dem Patienten zu einem leichteren, selbständigeren und 
schmerzärmeren Leben oder zur Erhaltung bestehender Fähigkeiten verhelfen sollen. Die in die 
Behandlung einfließenden Techniken bzw. Behandlungsmethoden hängen auch vom jeweiligen 
Arbeitsschwerpunkt des Physiotherapeuten ab.  
 
Anhand des im St. Nikolaus-Hospital verwendeten Verordnungs- und Befundbogens hier in Kurz-
form einige Informationen zu den einzelnen Kriterien der Verordnung und den zugrunde liegenden 
Behandlungstechniken: 
 
 
� Diagnose und Zielsetzung: 
 
Die physiotherapeutische Diagnose umfasst einerseits die Auflistung aller Funktionsstörungen, an 
denen der Patient leidet, andererseits aber auch die Beschreibung der erhaltenen Funktionen, die 
zur Rehabilitation und Verbesserung der Lebensqualität i.w.S. genutzt werden können. Die Zielde-
finition erfolgt in Abstimmung mit dem Patienten und seinen Angehörigen, ist präzise formuliert, 
alltagsrelevant und teilhabeorientiert gemäß den zugrunde liegenden Kriterien der ICF. 
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� Besonderes: 
 
In der Spalte Besonderes können Informationen über häusliche Situation, Versorgung und sonsti-
ge Besonderheiten angegeben werden, die bei der Befundaufnahme durch den Arzt bzw. durch 
die Anmeldung bekannt werden. Die darunter angegebenen Verordnungen sind, wie oben bereits 
aufgeführt, recht allgemein gehalten, um den physiotherapeutischen Befund und den sich daraus 
ergebenden Behandlungsplan nicht einzuschränken. Einschränkungen sind nur dort sinnvoll, wo 
sie z.B. operationsbedingt entstehen können (Versorgung nicht belastungsstabil usw.).  
 
Im Einzelnen werden innerhalb der aufgeführten Verordnungen folgende Techniken und Behand-
lungsmethoden angewandt: 
 
 
� Hemiplegiebehandlung: 
 
Sie wird auf der Basis des von Berta und Karel Bobath entwickelten und auch nach ihnen benann-
ten Bobath-Konzeptes  durchgeführt. Bei dieser Methode handelt es sich um eine spezifische 
Behandlung in der Physiotherapie, die das Problem der zerebralen Bewegungsstörungen vom 
neurophysiologischen Standpunkt aus angeht. 
 
Folgende Störungen sind dabei zu berücksichtigen: 
 
� abnormale Haltungs- und Bewegungsmuster, 
� abnormaler Muskeltonus, 
� abnormale Koordination der Muskeltätigkeit. 
 
Auch hier ist zu Beginn eine genaue Befunderhebung erforderlich, in der geklärt wird, welche Stö-
rungen den physiologischen Bewegungsablauf verhindern. Das Behandlungsziel, das sich daraus 
ergibt, muss realistisch sein! Da sich die Behandlung an die jeweiligen Erfordernisse und individu-
ellen Schwierigkeiten des Patienten anpasst, gibt es keine vorgegebenen Übungsfolgen bzw. 
Handlungsabläufe. 
 
In der Behandlung wird versucht, pathologische Haltungs- und Bewegungsmuster zu hemmen, um 
einen möglichst normalen Muskeltonus zu erreichen. Gleichzeitig werden normale Bewegungsre-
aktionen angebahnt. 
 
Diese Methode findet Anwendung bei allen Störungen im Zentralnervensystem, die zu Verände-
rungen im Muskeltonus führen. 
 
Die Behandlung muss immer als Ganzbehandlung gesehen werden, da alle Bezugspersonen und 
professionellen Helfer, die mit dem Patienten in Kontakt treten, nach den Grundsätzen dieses 
Konzeptes verfahren sollten. Deshalb ist die Anleitung der Angehörigen im "Handling" des Patien-
ten ein wesentlicher Bestandteil der Therapie. 
 
Außerordentlich wichtig ist die möglichst frühzeitige Behandlung des Patienten, da nur so patholo-
gische Bewegungsmuster und die sich daraus ergebenden Deformitäten vermindert bzw. vermie-
den werden können. 
 
 
� Mobilisation und Kräftigung:  
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In diesem Bereich können alle den Therapeuten bekannten Techniken zur Behandlung des Patien-
ten angewandt werden. In unserer Abteilung werden folgende Techniken hauptsächlich von den 
Therapeuten angewandt: 
 
 
� PNF: 
 
Die "propriozeptive neuromuskuläre Faszilitation", beruhend auf den neurophysiologischen For-
schungsergebnissen von Sherrington u.a., wurde 1946 in den USA von Dr. Herrman Kabat und 
der Physiotherapeutin Margaret Knott entwickelt. 
 
Ziel ist es, durch Stimulation der Propriozeptoren (z.B. der Muskel- und Sehnenspindeln) und Hin-
zunahme exterozeptiver Reize (verbal oder durch Widerstand) die Leistung des neuromuskulären 
Systems zu steigern und damit eine Verbesserung des funktionellen Bewegungsablaufes zu errei-
chen. Über spezielle Bewegungsmuster, denen natürliche Bewegungsabläufe zugrunde liegen, 
welche als "pattern" bezeichnet werden, kommen spezifische Techniken zur Anwendung, die die 
Verbesserung von Kraft, Ausdauer, Entspannung und Koordination zum Ziel haben.  
 
Die Ziele der Anwendung von PNF sind: 
 
� Verbesserung der sensomotorischen Leistung, 
� Normalisierung des Muskeltonus, 
� Abbau pathologischer Bewegungsmuster, 
� allgemeine Muskelkräftigung. 
 
 
� Manuelle Therapie:  
 
Die manuelle Therapie befasst sich mit der Diagnostik und der Behandlung von Funktionsstörun-
gen der Extremitäten und Wirbelgelenke. Man versteht darunter die vom Therapeuten ausgeführ-
ten Techniken des translatorischen Gleitens und der Distraktion, die bei Gelenkfunktionsstörungen 
zu deren Verminderung sowie zur Schmerzlinderung angewandt werden. 
 
Die Indikationsstellung ergibt sich aus einem spezifischen, von der manuellen Therapie entwickel-
ten Untersuchungsverfahren. Die speziellen Techniken (Handgriffe) sind zur Untersuchung, aber 
auch zum Teil zur Behandlung geeignet. 
 
Die Behandlung wird eingeteilt in: 
 
♦ spezielle Techniken zur Schmerzlinderung - Traktion und dreidimensionale Traktion, 
♦ spezielle Mobilisationstechniken zur Beeinflussung von nichtkontraktilen inneren Gelenkstruktu-

ren, 
♦ Mobilisations- und Stabilisationstechniken zur Behandlung kontraktiler Gewebsstrukturen, 
♦ aktive Trainingsmethoden sowie aktive und passive Methoden der  Automobilisation und Auto-

stabilisation, 
♦ Schulung richtiger Verhaltensweisen im Alltag (ADL = activities of daily living). 
 
Der Einsatz der manuellen Therapie im Rahmen der Physiotherapie ist überall dort möglich, wo 
nach Feststellung einer ursächlichen Blockierung des Gelenkspieles eine Wiederherstellung bzw. 
der Erhalt einer Gelenkbeweglichkeit angestrebt wird. 
 
 
� Stemmführung nach Brunkow:  
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Über Stemmreaktionen der Hände und Füße kommt es bei dieser Technik automatisch zu einer 
Kokontraktion von antagonistischen Muskelgruppen, die willkürlich Richtung Wirbelsäule weiterge-
leitet und bewusst verstärkt werden können. 
 
Die Stemmführungen sind aus allen Ausgangsstellungen möglich, die Wahl richtet sich dabei nach 
dem Zustand des Patienten. Manuelle Hilfen wie Hautwischen, weiches großflächiges Streichen, 
Druck-Stauch-Impulse und manuelle Hilfen zur Einstellung der Füße und Hände sind in vielen Fäl-
len angezeigt. Die Ausgangsstellung wird hierdurch gesichert und die Aufmerksamkeit des Patien-
ten zum therapeutischen Geschehen wird geweckt. 
 
Die maximale Arbeit der Muskulatur und die starke Konzentration setzen hierbei (und gerade in 
der Geriatrie) enge Grenzen in Übungsanzahl und Dauer. 
 
Anwendungsbeispiele sind Hyperkinesen, Rückenbeschwerden, Bandscheibenleiden und Hal-
tungsschäden. 
 
Als Zusatz, zur Verstärkung oder auch zur Erleichterung dieser zuvor genannten Behandlungs-
techniken wird der Schlingentisch als Therapiehilfsmittel eingesetzt. 
 
Außerdem werden noch Therapien aus dem Bereich der Trainingslehre, so z.B. zur Ausdauerver-
besserung (z.B. Ergometertraining,...) und auch Therapieformen zur Verbesserung von peripheren 
Durchblutungszuständen (Ratschow'sche Umlagerungen,...) und Schwindelzuständen (Schwindel-
training,...) angewandt. 
 
 
� Gangschule/Belastung max.:  
 
Hierbei handelt es sich nicht nur um eine Gangschule im eigentlichen Sinn des Wortes. Vielmehr 
werden hierunter alle Methoden verstanden, die zur Verbesserung und zur Ökonomisierung des 
aktuellen oder zum Erreichen des erwünschten physiologischen Gangbildes notwendig sind. Auch 
Übungen im Umgang und Gebrauch von Prothesen (An-, Ausziehen, Stumpfwickel, Stumpfabhär-
tung) und Hilfsmitteln (z.B. Handstock, Gehbock = "Walker", Rollator) fallen unter diesen Verord-
nungspunkt. Zusätzlich wird hier auch anfangs das Gehen im Gehbarren, am Laufband und später 
das Treppengehen (mit und ohne Hilfsmittel) geübt. 
 
Die Angabe einer maximalen Belastung dient hier zur Vermeidung von Ermüdungsbrüchen des 
verwendeten Osteosynthesematerials bis zum Abschluss des Knochendurchbaues. Sie wird von 
ärztlicher Seite her angegeben und auch innerhalb des Behandlungsverlaufes, evtl. nach Rönt-
genkontrolle, angepasst. 
 
 
� Gruppengymnastik:  
 
Innerhalb einer Gruppentherapie werden entweder Patienten mit gleichen oder ähnlichen Erkran-
kungen oder Gruppen für bestimmte Bewegungsformen, z.B. Spiele/Übungen mit und ohne Gerät, 
für Ausdauerbelastung wie Gehen bzw. Ergometertraining behandelt. Hierbei sind, gerade im geri-
atrischen Setting, Gruppengrößen von 3 - 8 Teilnehmern sinnvoll. 
 
 
� Bindegewebsmassage und  Elektrotherapie:  
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passive Therapieformen die, wie zu Anfang beschrieben, ergänzend und unterstützend angewandt 
werden (vgl. hierzu die Ausführungen im Kapitel Massage- und Bäderabteilung).  
 
 
2.5.2 Physikalische Therapie: 
 
Die ehemalige Massage- und Bäderabteilung ist seit April 2012 in die Abteilung Physiotherapie 
integriert und arbeitet mit dieser im gegenseitigen Austausch und zur Vertretung zusammen. 
 
Das Tätigkeitsfeld des Masseurs und med. Bademeisters beschränkt sich im wesentlichen auf die 
Durchführung passiver Behandlungsmaßnahmen. Sie dienen der Unterstützung aktiver Therapien 
und haben zum Ziel, die krankheitsbedingten Leiden des Patienten zu lindern und eine Stabilisie-
rung seines psychischen und physischen Zustandes herbeizuführen. 
 
An passiven Behandlungsmaßnahmen kommen in Betracht:  
 
♦ Massage (klassische und Bindegewebsmassage, Lymphdrainage), 
♦ Hydro-Balneotherapie (Fango, Stangerbad und Unterwassermassage, Wickel), 
♦ Kryotherapie (auch Eistherapie), 
♦ Elektrotherapie (bewährt haben sich Galvanisation und Diadynamik);deren Vorteile liegen in: 

� der kurzen Behandlungsdauer, 
� der schnell eintretenden analgetischen, hyperämisierenden und stimulierenden Wirkung, 
� der guten Verträglichkeit. 
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2.6  Logopädie (Sprachtherapie): 
 
 
In der geriatrischen Rehabilitation und Akutbehandlung werden im logopädischen Bereich vorwie-
gend Patienten mit neurologischen Sprach-, Sprech-, Schluck- und Stimmstörungen unterschiedli-
chen Schweregrades betreut. Die Schwerpunkte der nachfolgenden Beschreibungen sind auf die 
klinischen Bilder der Aphasien (Sprachstörungen), Dysarthrophonien (Sprech- und Artikulations-
störungen) und Dysphagien (Schluckstörungen) gerichtet. Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen 
treten oft gemeinsam auf, so dass häufig umfassendere sprachtherapeutische Interventionen er-
forderlich werden. Die am häufigsten in unserer Einrichtung anzutreffenden Störungsbilder sind:  
 
 
2.6.1  Aphasien:  
 
Der Begriff "Aphasie" leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet eigentlich "Sprachlosig-
keit". Dennoch haben die meisten Patienten ihre Sprache nicht völlig verloren. Es handelt sich 
vielmehr um eine Sprach störung, die in sehr unterschiedlichen Schweregraden auftreten kann. 
Einige Patienten zeigen nur leichte Unsicherheiten, z.B. in der Wortfindung, andere haben die Fä-
higkeit, sich sprachlich auszudrücken und Sprache zu verstehen, praktisch komplett eingebüßt. 
Wichtig zu wissen ist, dass alle sprachlichen Modalitäten, nämlich Sprechen und Verstehen, Lesen 
und Schreiben betroffen sein können. Von entscheidender Bedeutung ist die Tatsache, dass es 
sich bei einer reinen Aphasie niemals um Lähmungen einzelner Muskeln oder Muskelgruppen 
handelt, die für den Sprechakt benötigt werden. Im letzteren Fall handelt es sich um eine Sprech-
störung, Dysarthrie oder Dysarthrophonie genannt, die weiter unten beschrieben wird. Wenn die 
beiden Formen in Kombination auftreten, kann dies die Diagnose erschweren.  
 
Die häufigsten Ursachen der Aphasien sind akute zerebrale Zirkulationsstörungen, also Schlagan-
fälle (Apoplexe, Insulte), die meist durch Ischämien (Mangeldurchblutung), seltener durch eine 
Hirnblutung oder Hirnembolie ausgelöst werden. Allgemein sind hierauf ca. 80-90 % aller Aphasien 
zurückzuführen. Aphasien nach Hirntraumata (Verkehrsunfälle, Stürze etc.), Hirntumoren und Zu-
ständen nach neurochirurgischen Eingriffen im Gehirn sind sehr viel seltener anzutreffen und spie-
len in der Geriatrischen Rehabilitation eine geringere Rolle. 
 
 
� Aphasie-Formen: 
 
Wie sich eine Aphasie auf die Sprachfähigkeit auswirkt, kann im Einzelfall sehr unterschiedlich 
sein. Jeder Aphasiker hat eine ganz individuelle Form von Aphasie. Allerdings kann man die am 
häufigsten vorkommenden Aphasien nach bestimmten Hauptmerkmalen in Gruppen, - sog. Syn-
drome - aufteilen. Eine solche Syndrombestimmung ist wichtig für die sprachtherapeutischen Ziel-
setzungen, angemessene Übungsansätze und die sprachliche Prognose. 
 
 
♦ Globale Aphasie: 
 
Patienten mit globaler Aphasie sind die am stärksten beeinträchten Aphasiker. Alle Funktionen 
sind bei ihnen stark betroffen. Sie können sich weder ausdrücken, noch verstehen, noch schreiben 
oder lesen. Manchmal können sie nicht einmal "ja" oder "nein" klar unterscheiden und im Ge-
spräch einsetzen. Es gibt globale Aphasiker, deren einzigen sprachlichen Äußerungen in immer 
wiederkehrenden, sinnlosen Silben oder kurzen Wörtern bestehen, z.B. "dadada" oder "tantantan". 
Dies wird als "recurring utterances" bezeichnet. Andere globale Aphasiker können nur noch "Au-
tomatismen" äussern. Das sind fest eingeschliffene, automatisierte Phrasen oder Floskeln, die 
nicht abgeändert werden können und inhaltlich nur selten etwas mit dem zu tun haben, was der 
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Patient eigentlich sagen will. Solche Äußerungen können sein "jajaja", "nicht wahr", "sag ich doch", 
"ja Lili, nein Lili" oder "guten Tag, guten Tag". 
 
Begleitsymptome : Oft Halbseitenlähmung (bei Rechtshändern der rechten Körperseite), Apraxie, 
oft Dysarthrie, Gefühlsstörungen auf der gelähmten Seite, eingeschränktes Gesichtsfeld auf der 
betroffenen Seite. 
 
 
♦ Wernicke-Aphasie: 
 
Patienten mit Wernicke-Aphasie haben häufig eine erhebliche Störung des Sprachverständnisses. 
Trotzdem sprechen sie manchmal sehr viel und haben Mühe, ihren Redefluss zu bremsen. Ob-
wohl ihre Sprache sehr flüssig wirkt, ist es schwierig oder unmöglich, den Sinn ihrer Rede zu ver-
stehen. Es fällt ihnen schwer, beim Thema zu bleiben und sich präzise auszudrücken. Ihre Wort-
wahl ist häufig fehlerhaft und eigenartig; es treten viele sog. phonematische ("Tatze" für "Katze") 
und/oder semantische Paraphasien ("eine Kehre" für "Besen") auf. In ausgeprägteren Fällen 
kommt es zur Konstruktion neuartiger, allgemein unverständlicher Wortschöpfungen (Neologis-
men) oder einer eigenen, nur dem Betroffenen selbst erschließbaren Sprache (phonematischer 
Jargon). Auch hier kommt es zur Bildung von Floskeln, die eigentlich wenig zu bedeuten haben. 
 
Begleitsymptome:  oft Apraxie, - meist keine Halbseitenlähmung. 
 
 
♦ Broca-Aphasie: 
 
Für Patienten mit einer Broca-Aphasie ist es oft sehr mühsam, sich sprachlich zu äußern. Leitsym-
ptom ist der Agrammatismus, also die mangelnde Fähigkeit, Sätze in grammatikalisch korrekter 
Form zu konstruieren. Häufig sprechen die Betroffenen nur noch in Ein- bis Zweiwortsätzen, die 
allerdings hochgradig bedeutungsrelevant sein können (sog. Telegrammstil: "Schlag gekriegt, 
...Krankenwagen....tatütata.....Krankenhaus"). Oft suchen sie mit großer Anstrengung nach Wör-
tern, die manchmal auch lautlich verdreht und fehlerhaft sein können (phonematische Parapha-
sien; z.B. "Tasse" für "Kasse"). Das Sprachverständnis ist bei ihnen meistens besser erhalten.  
 
Begleitsymptome : oft Halbseitenlähmung, meist Dysarthrie. 
 
 
♦ Amnestische Aphasie: 
 
Das hervorstechendste Merkmal dieser Aphasie ist die Störung der Wortfindung. Diese Patienten 
haben kaum Schwierigkeiten beim Verstehen, können oft auch flüssig sprechen, unterbrechen ihre 
Rede aber öfters, weil ihnen ein bestimmtes Wort nicht einfällt. Auch Gegenstände zu benennen, 
fällt ihnen meist schwer ("Gestern war mein Sohn hier; er hat mir ...eh......so runde Dinger.... zum 
Essen ....aus Schokolade ....mitgebracht"). 
 
Begleitsymptome : oft Apraxie 
 
 
� Behandlung: 
 
Die Behandlung richtet sich nach dem zugrundeliegenden Syndromkomplex und hat die Verbesse-
rung der eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit - auf welche Weise auch immer - zum Ziel. Es 
ist an dieser Stelle nicht möglich, einen auch nur annähernd vollständigen Überblick über die zum 
Einsatz kommenden logopädischen Strategien zu liefern. Die im folgenden aufgeführten Therapie-
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beispiele können deshalb bestenfalls ein kleines Schlaglicht darauf werfen, wie mit Patienten ge-
arbeitet wird, die an einer Aphasie erkrankt sind. 
(vgl. hierzu auch Anhang 3; Kommunikation mit aphasischen Menschen) 
 
♦ Globale Aphasie:  
 
Training des Sprachverständnisses als Grundlage therapeutischer Interventionen und Einüben 
alternativer Kommunikationsformen wie symbolische Gesten und deren Übertragung in den Alltag 
(z.B. geöffnete Hand an den Mund führen als Symbol für "Durst" oder "Hunger") oder Benutzung 
von Bildtafeln als nonverbale Ersatzstrategie. 
 
 
♦ Broca Aphasie: 
 
Behandlung des Agrammatismus z.B über Satzlege- oder Satzvervollständigungsaufgaben. Bsp: 
Das Kind spielt ..... dem Ball   (auf, mit oder zu einsetzen!?). 
 
 
♦ Wernicke Aphasie: 
 
Kontrolle und Hemmung des ungebremsten Redeflusses; Behandlung der phonematischen Pa-
raphasien über Arbeit mit Minimalpaaren (z.B. soll der Patient entscheiden, ob auf einem Bild ein 
Kopf bzw. Topf abgebildet ist und dies dann korrekt benennen) oder Behandlung semantischer 
Paraphasien durch das Zuordnen von Unterbegriffen zu Oberbegriffen und umgekehrt. 
 
 
♦ Amnestische Aphasie: 
 
Behandlung der Wortfindungsstörungen durch Suche nach Synonymen (bedeutungsähnliche Beg-
riffe) oder die Erarbeitung effektiverer Suchstrategien (z.B. multimodale Beschreibung eines Beg-
riffs: Frucht/gelb/sauer für Zitrone).  
 
 
2.6.2  Dysarthrophonien:  
 
Dysarthrien sind Sprechstörungen in Folge von Erkrankungen oder Veränderungen der zentralen 
Bahnen, Kerne und Hirnareale der am Sprechvorgang beteiligten Hirnnerven. Hieraus können sich 
Koordinations-, Funktions-, oder Bewegungseinschränkungen der am Sprech- und Stimmge-
bungsvorgang beteiligten Muskeln bzw. Muskelgruppen ergeben. Typische Symptome sind z.B. 
langsames, monotones oder skandierendes (abgehackt/verlangsamtes) Sprechen, Schwankunken 
in Lautstärke und Tonhöhe und verwaschene, unpräzise Artikulation. Es sind also nicht die innere 
Sprache (Sprachprozessierung) und das Sprachverständnis gestört, sondern lediglich die Funktion 
der Sprechorgane. Auch bei den Dysarthrien werden unterschiedliche Syndromkomplexe unter-
schieden, die von der zugrundeliegenden neurologischen Erkrankung (z.B. Morbus Parkinson, 
Multiple Sklerose, Amyotrophe Lateralsklerose u.a.) abhängen. In unserem Arbeitsfeld resultieren 
die meisten Dysarthrien aus Schlaganfällen. Die jeweilige Symptomatik richtet sich dann nach der 
Insultlokalisation und lässt sich nicht immer einem bestimmten Syndrombild zuordnen. Häufig han-
delt es sich um Mischformen. Der Schweregrad der Dysarthrie ist abhängig von zahlreichen Teil-
symptomen der Lippen-, Zungen-, Kiefer-, Gaumensegel-, Kehlkopf- und Atemmuskulatur und der 
Koordinationsfähigkeit der Bewegungen. Von Dysarthrophonien sprechen wir, wenn Stimm und 
Atmungsfunktionen in gravierender Weise mitbetroffen sind. Ein totales Sprechunvermögen wird 
als Anarthrie bezeichnet. 
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� Behandlung: 
 
Die Diagnostik (z.B. mit der umfassenden Frenchay Dysarthrie Untersuchung) ermöglicht die Er-
stellung eines typischen Störungsprofils und gibt gleichzeitig Erkenntnisse über mögliche Begleit-
störungen (z.B. Schluckstörungen). Überprüft werden z.B. Husten- und Schluckreflexe, Atmung, 
Lippen-, Zungen-, Kiefer- und Gaumensegelbeweglichkeit, Stimmgebung, Verständlichkeit der 
Artikulation sowie weitere beeinflussende Faktoren wie Gehör, Gebisszustand, psychische Verfas-
sung und körperliche Belastbarkeit. 
 
Ziel der Dysarthrietherapie ist eine bessere Verständlichkeit. Je nach Störungsprofil können die 
Therapieschwerpunkte in den Bereichen Haltung/Tonus/Kraft, Atmung, Stimmgebung, Resonanz, 
Artikulation, Sprechmelodie, Lautstärke oder auch im Erarbeiten alternativer Kommunikationsme-
thoden (z.B. Canon-Communicator, Schrift- oder Buchstabentafeln, Zeichensysteme) liegen. Der 
Patient soll dabei lernen, 
 
� seine verbleibenden Fähigkeiten optimal zu nutzen, 
� absichtlich zu tun, was er vorher automatisch durchgeführt hat (z.B. bewusst die Unterlippe an 

die oberen Schneidezähne zu führen, um ein /f/ bilden zu können), 
� sein eigenes Sprechen selbst zu kontrollieren und Veränderungen erkennen zu können, 
� zusätzlich zu den Therapien selbständig oder mit Angehörigen zu üben. 
 
 
2.7.3 Dysphagien:  
 
Schluckstörungen treten oft nach Schlaganfällen auf, aber auch bei anderen neurologischen Er-
krankungen wie z.B Morbus Parkinson. Hier sind sie (wie die Dysarthrien) meist Folge von Erkran-
kungen oder Veränderungen der zentralen Bahnen, Kerne und Hirnareale der am Schluck- und 
Sprechvorgang beteiligten Hirnstrukturen. 
 
Bei schwerwiegenden Schluckstörungen besteht die Gefahr der ASPIRATION = Eindringen von 
Fremdkörpern (Flüssigkeit oder Speisebrocken) in die Lunge. 
 
Besonders gefährlich ist die sogenannte SILENT ASPIRATION (Stille Aspiration). Hierbei geraten 
Fremdkörper oder Flüssigkeiten in die unteren Luftwege, ohne unmittelbare klinische Zeichen; z.B. 
wird nicht gehustet. 
 
 
� Behandlung: 
 
Wichtig ist eine möglichst schnelle Einschätzung der Schluckstörung hinsichtlich Aspirationsge-
fahr, Umfang der Fehlfunktionen, Optimierung der Ernährung (hier gibt es eine Nahrungsmit-
telauswahl in 3 Stufen für unsere Patienten mit Schluckstörungen) und weitere kompensatorische 
Möglichkeiten: 
 
� Andicken der Flüssigkeiten bis zu der Steifigkeit, die ohne Gefahr abgeschluckt werden kann; 

Anpassung der Nahrungskonsistenz, 
� Kopfnicken nach vorne vor dem Abschlucken – Vallecularräume werden erweitert – unkontrol-

lierbare Flüssigkeit und Nahrung wird dort aufgehalten – es wird noch einmal nachgeschluckt, 
um Vallecularräume zu entleeren, 

� Abschlucken lassen in Seitenlage über die gesunde Seite, 
� Vollversorgung über Nasensonde oder PEG (Flüssigkeit, hochkalorische Flüssignahrung, Me-

dikamente) bedeutet meist für die Patienten ENTLASTUNG, da sie nicht täglich dem Stress 
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ausgesetzt sind,  irgendwie essen und trinken zu müssen, obwohl sie das im Moment nicht 
mehr ungefährdet können. 

 
 
Je nach Ausprägung und Art der Störungen (Lähmungen, Gefühls-, Wahrnehmungsstörungen am 
Körper und besonders an den Sprech- und Schluckorganen, abgeschwächte Schluckreflexe, Hus-
ten ist beeinträchtigt oder Hustenstoß wegen einer Stimmbandlähmung nicht möglich), müssen vor 
den eigentlichen Schluckübungen erst die entsprechenden Funktionen beübt, verbessert und sta-
bilisiert werden. 
 
Schluckübungen mit dem Therapeuten, der Pflegekraft oder den angeleiteten Angehörigen können 
nun folgen, wobei immer eine individuelle Anpassung von Nahrung und Flüssigkeit notwendig ist. 
Allgemein gilt: erst steif- dann langsam hin zu flüssig. 
 
Je stabiler und sicherer der Schluckablauf, je mehr Nahrung und Flüssigkeit wieder relativ sicher 
über den Mund aufgenommen werden kann, desto weniger braucht über die Nasen- bzw. Magen-
sonde verabreicht zu werden. 
 
 
� Nachsorge und Angehörigenberatung: 
 
Die Aufklärung von Patienten und Angehörigen über die vorliegenden Störungsbilder, den adäqua-
ten Umgang mit den Betroffenen und die Anleitung zu möglichen Hilfestellungen sind in allen Fäl-
len wichtige Bestandteile der logopädischen Arbeit. Da eine Fortsetzung der Therapie nach dem 
Klinikaufenthalt oft notwendig ist, versuchen wir, schon während des Aufenthaltes eine Anschluss-
behandlung durch eine wohnortnahe logopädische Praxis zu sichern.  
 
Der Umgang mit sprachgestörten Menschen sowie ein Konzept zur ICF-orientierten Behandlung 
von Patienten mit schweren Kommunikationsstörungen können im Anhang nachgelesen werden. 



 

 - 26 - 

2.7 Psychologischer Dienst:  
 
 
Der Psychologische Dienst  des St. Nikolaus-Hospitals unterscheidet prinzipiell zwei Handlungs-
felder: Die Neuropsychologische Diagnostik/Therapie auf der einen, die Psychologische Be-
ratung und Psychotherapie auf der anderen Seite. 
 
 
� Neuropsychologische Diagnostik: 
 
Im allgemeinen bestehen Sinn und Zweck neuropsychologischer Diagnostik darin, mithilfe psycho-
logischer Verfahren Aussagen über die Funktionsfähigkeit des zerebralen Systems oder bestimm-
ter Teilleistungen (z.B. Sprache, Lernen und Gedächtnis, Handlungsplanung, Psychomotorik, see-
lische Aspekte...) zu gewinnen. Sie versteht sich als Ergänzung der medizinischen Befunderhe-
bung und einzelner apparativer Verfahren wie EEG oder Computertomographie. Letztere lassen 
zwar zuverlässige Aussagen über Vorliegen und Lokalisation umschriebener Hirnschädigungen 
zu, erlauben jedoch keine sicheren Schlüsse darüber, welche Hirnleistungen und Verhaltensas-
pekte im jeweiligen Fall betroffen sind. Zum Einsatz kommen - neben standardisierten Testverfah-
ren - vielfältige Methoden zur Informationsgewinnung wie Exploration, Anamnese oder Befragung 
von Angehörigen und Bezugspersonen sowie die Verhaltensbeobachtung. Insbesondere bei letz-
terer kann den Mitarbeitern des pflegerischen und therapeutischen Teams eine wichtige Schlüssel-
rolle zufallen. 
 
Indikationen: 
 
♦ Charakterisierung der aktuellen geistig/psychischen Situation des Patienten nach Hirnschädi-

gung; z.B. bei Schlaganfällen, neurologischen Erkrankungen oder Schädel-Hirn-Traumata, 
 
♦ Leisten eines Beitrags zur Differentialdiagnose unterschiedlicher dementieller, pseudodemen-

tieller, deliranter und amnestischer Zustandsbilder, 
 
♦ Erarbeiten von Hinweisen zur Planung individueller therapeutischer Maßnahmen für die unter-

schiedlichen Fachbereiche, 
♦ Entwicklung einer Grundlage für die individuelle Beratung des Patienten und/oder seiner Ange-

hörigen, 
 
♦ Abfassen und Vorlage eines neuropsychologischen Befundes.  
 
 
� Neuropsychologische Therapie: 
 
Kognitives Training als Einzelbehandlung oder in Gruppe ist prinzipiell möglich. Aufgrund der der-
zeitigen Stellensituation kann dies jedoch nur in wenigen Fällen durch den Neuropsychologen 
selbst durchgeführt werden. Die Durchführung von Hirnleistungstrainings obliegt i.d.R. den Ergo-
therapeutinnen und - in spezifischen Fällen (Sprachtherapie) dem Logopäden. Der Neuropsycho-
loge steht diesen beratend zur Seite.  
 
 
� Psychologische Einzelbehandlung:  
 
Psychologische Einzelbehandlung wird für folgende Indikationen angeboten: 
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♦ Patienten mit depressiver Symptomatik und/oder suizidalen Tendenzen; letzteres insbesondere 
zur Abklärung in Kooperation mit dem ärztlichen Dienst, 

♦ Angstsyndrome, 
♦ spirituelle Begleitung und/oder Sterbebegleitung bei schwerkranken oder sterbenden Patienten, 
♦ unterstützende Behandlung und Beratung bei Schmerzzuständen; auch unter Einsatz von 

Maßnahmen wie Entspannungs- oder Körpertherapie, 
♦ Psychosomatische Beeinträchtigungen i.w.S. (z.B. Somatisierungstendenz, Schlafstörungen, 

essentielle Hypertonie etc.), 
♦ Hilfestellung bei Krankheitsverarbeitung und/oder Trauerbewältigung, 
♦ familiäre bzw. partnerschaftliche Konflikte, 
♦ unzureichende Therapiemotivation. 
 
Je nach Patient und zugrundeliegender Symptomatik handelt es sich hierbei um stützende (kom-
munikative) Psychotherapie, Gesprächstherapie sowie körperorientierte Psychotherapie. In der 
Regel fließen in die Behandlung auch Elemente der Systemischen Therapie mit ein. Grundlage 
dieses Ansatzes ist die Annahme, dass die seelische Beeinträchtigung eines Individuums Aus-
druck einer Beziehungsstörung in der Familie oder seines engeren sozialen bzw. beruflichen Um-
feldes ist. Wenn es auch nicht immer gelingt, die Angehörigen in die Therapie mit einzubeziehen, 
so sitzen diese bei einer systemischen Vorgehensweise - zumindest imaginär - doch immer mit am 
Tisch. Die Gespräche können ergänzt werden durch Entspannungstechniken wie autogenes Trai-
ning oder körperorientierte Entspannungsverfahren wie z.B. CranioSacral-Therapie.. 
 
 
� Angehörigenberatung: 
 
Die Indikationen hierfür sind vielfältig. Sie leiten sich zum Teil aus vorangegangenen Einzelge-
sprächen ab, sind Resultat der neuropsychologischen Diagnostik oder erfolgen auf Vorschlag ein-
zelner Mitarbeiter des behandelnden Teams. Es kann sich hierbei um originäre Beratungsgesprä-
che handeln, z.B., wie eine pflegende Person mit einem chronisch verwirrten älteren Menschen 
umgehen sollte oder welche Hilfestellungen bei bestimmten zerebralen Defiziten (z.B. Sprachstö-
rungen) angemessen wären; die Gespräche können aber auch auf die Bearbeitung partnerschaft-
licher oder generationenübergreifender Konflikte abzielen, wobei es dann eher darum geht, festge-
fahrene Strukturen aufzuweichen und neue Perspektiven im Umgang miteinander zu eröffnen. 
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2.8 Sozialdienst:  
 
 
� Gesetzliche Grundlagen und Ziele: 
 
Der klinische Sozialdienst ist eine eigenständige Abteilung innerhalb des Krankenhauses und ge-
setzlich verankert im § 27 des Saarländischen Krankenhausgesetzes. 
 
Ziel  der Tätigkeit des klinischen Sozialdienstes in der Geriatrie ist es, den durch Krankheit und 
Behinderung betroffenen älteren Menschen und seine Angehörigen in sozialen Fragen und Ange-
legenheiten zu beraten und zu unterstützen, um so eine längerfristige Perspektive für die Zeit nach 
der stationären Behandlung zu entwickeln. Der Sozialdienst im Krankenhaus hat eine zentrale 
Stellung als „Schnittstellenlotse“ um den Behandlungserfolg des Patienten im Sinne einer größt-
möglichen Selbständigkeit und seine Weiterversorgung zu sichern. 
 
 
� Arbeitsweise des Sozialdienstes: 
 
Die Tätigkeit des Klinischen Sozialdienstes der Geriatrie im St. Nikolaus Hospital Wallerfangen ist 
im Wesentlichen bestimmt vom Leitbild der Einrichtung. Im Mittelpunkt der Arbeit steht der durch 
Krankheit und Behinderung betroffene Mensch in seinem psycho-sozialen Umfeld.  
 
Der klinische Sozialdienst ist in das geriatrische Behandlungsteam integriert und ist personell mit 
zwei Diplom-Sozialarbeitern (mit staatlicher Anerkennung) besetzt. Schon zu Beginn des stationä-
ren Aufenthaltes wird in den Aufnahmegesprächen der einzelnen Fachbereiche in enger Abspra-
che mit dem Patienten ein individuelles Behandlungsziel formuliert. Die Situation und Problematik 
jedes einzelnen Patienten und seine Behandlungsziele werden innerhalb der wöchentlichen 
Teambesprechungen thematisiert, überprüft und mit dem Patienten gemeinsam angepasst. Der 
Klinische Sozialdienst betreut seine Patienten anhand spezifischer sozialarbeiterischer Interventi-
onsformen. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation, der Selbstbe-
stimmung und Ressourcen des Patienten sowie seines Umfeldes. Die individuelle Entlassungsvor-
bereitung geschieht zusammen mit dem Patienten und ggf. seinen Bezugspersonen in enger Ab-
stimmung mit dem ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Team sowie, falls erforderlich, mit 
den nachsorgenden Einrichtungen der Altenhilfe. Der Patient wird sowohl in sozialrechtlichen Fra-
gen beraten, als auch in Form von praktischen und organisatorischen Hilfen auf die Entlassung 
vorbereitet und bei der Bewältigung seiner durch Krankheit bedingten neuen Lebenssituation un-
terstützt.  
 
 
� Aufgaben des Sozialdienstes: 
 
♦ Behandlung von Problemen, Konflikten und Fragestellungen der Patienten mit den Arbeitsme-

thoden der Sozialarbeit,  
♦ Erstellung und Umsetzung eines Hilfeplans, ausgehend von einer Situationsanalyse, 
♦ Koordination der Hilfen zwischen allen Mitwirkenden am Rehaprozess inner- und außerhalb des 

Krankenhauses,  
♦ Erfassung der Komplexität der Lebenslagen sowie Unterstützung von Patienten und deren Be-

zugspersonen bei der Bewältigung von psychosozialen Problemen und Krisen, die im Zusam-
menhand mit der Erkrankung oder deren Folgen stehen; Hilfe bei Krankheitsbewältigung, 

♦ Beratung von Patienten und Bezugspersonen in allen sozialen und sozialrechtlichen Fragen, 
♦ Unterstützung von Patienten und deren Bezugspersonen bei der Inanspruchnahme von Sozial-

leistungen, 
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♦ Sicherung der Nachsorge durch Vermittlung von Angeboten im ambulanten, teilstationären und 
stationären Bereich, 

♦ Mitwirkung bei der Einleitung von Maßnahmen nach dem Betreuungsrecht in enger Abstim-
mung mit dem verantwortlichen Arzt, 

♦ Aktive Mitwirkung an den patientenbezogenen Rehabesprechungen, 
♦ Enge Kooperation mit den an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen im Krankenhaus, mit 

externen Diensten, Einrichtungen und Institutionen des Sozial- und Gesundheitswesens, 
♦ Beteiligung an krankenhausinternen Angeboten (Angehörigeninformationsveranstaltung), Orga-

nisation und Durchführung von themenspezifischen Veranstaltungen für Patienten und Angehö-
rige, 

♦ Regelmäßige Fortbildungen der Mitarbeiter zur Aktualisierung des Fachwissens. 
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2.9 Diät- und Ernährungsberatung: 
 
Die therapeutische Aufgabe für die Diätassistentin in der Geriatrie besteht in der Beratung und 
Schulung sowie der Nahrungsanpassung des alten Menschen selbst sowie der pflegenden Ange-
hörigen. Es gilt, wie bei den Therapien, das subjektive Lebensgefühl der Patienten zu verbessern; 
z.B. durch eine günstigere Stoffwechselsituation, ohne dass die Betroffenen auf den Genuss beim 
Essen gänzlich verzichten müssen. Dabei kann im höheren Alter oft auf eine zu straffe Reglemen-
tierung verzichtet werden, da die Primärprävention an Bedeutung verliert. 
 
Etwas strenger wird die Diät (z.B. Diabetes- oder fettreduzierte Kost) gehandhabt, wenn z.B. be-
reits eine Manifestation einer Gefäßerkrankung (Herzinfarkt, Schlaganfall, Gefäßerkrankung etc.) 
vorliegt. In diesen Fällen werden evidenzbasierte Leitlinien als Grundlage für die diättherapeuti-
sche Arbeit und die evidenzbasierte Ernährungsempfehlung und Prävention des Diabetes mellitus 
zu Grunde gelegt. Dies beinhaltet: 
 

� moderate Aufnahme freier Zucker < 50g/Tag; entspricht ca. 10% der Gesamtenergie-
menge, 

�  Beratung zur Reduktion energiedichter Lebensmittel, besonders solcher, die viele gesät-
tigte Fette und freie Zucker enthalten, 

�  mindestens 20 g Ballaststoffe, 
� Lebensmittel mit niedrigem glykämischem Index 

 
Die Diätassistentin sorgt dafür, dass die älteren Menschen ausreichend und ausgewogen versorgt 
werden (z.B. mit Vitaminen, Ballaststoffen und Calcium). 
 
Im Bereich der Psychiatrischen Klinik richtet sich ein zusätzlicher Schwerpunkt auf die Beratung 
bei Allergien und Unverträglichkeiten sowie bei Diabetes und Reduktionskost. 
 
Die Diätassistentin steht in engem Kontakt mit den behandelnden Ärzten, um sich dabei über die 
aktuellen Erkrankungsbilder zu informieren. Daraufhin stellt sie individuelle Ernährungspläne auf. 
 
Sonderkostformen werden von ihr selbst zubereitet. 
 
Sie überwacht nach Möglichkeit die Portionierung des Frühstücks, des Mittagessens und des 
Abendessens. 
 
 


