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1 Einleitung

Am 24. Dezember 1989 hatte ich einen Hirninfarkt. Seit diesem Tag gilt für mich: „Hören,
sehen und schweigen“. Ich kann nichts mehr bewegen, aber ich fühle alles. Bei
Achtzigjährigen ist so eine Krankheit ziemlich häufig. Und dann meistens nur auf einer
Seite. Ich bin der Einfachheit halber 27 Jahre und kann beide Seiten nicht mehr
bewegen. Nach Paul de Leeuw bin ich jetzt eine richtige INVAA. Nicht so erfreulich.
Jeden Morgen werde ich auf eine Trage gehoben und geduscht. Das ist auch nötig. In
meinem Gehirn hat es offensichtlich die Schweißdrüse getroffen. Es ist glühend heiß.
Draußen stürmt es, dass die Dachziegel durch die Gegend fliegen. Aber ich liege
geschützt hier. Morgens bekomme ich Physiotherapie von Els, die mich LADY nennt. Als
Lady fühle ich mich ja nicht gerade, wenn sie kommt. Denn dann müssen sie mich erst
mit Handtüchern bedecken, weil mein Hintern nackt liegt. Ich kann jetzt nicken und den
Kopf schütteln. Das stumme Fragen ist aber sehr schwierig. Ich gebe mal ein Beispiel.
Wenn Sie fragen: „Haben Sie Schmerzen?“, dann kann ich zustimmend nicken. Aber
dann wird ganz automatisch gefragt: „Was haben Sie?“. Wenn man nicht sprechen kann,
kann man bloß jemanden so lange ansehen, bis er die Frage anders stellt. Zum Beispiel
habe ich mir mal wieder in die Hose gemacht. Abgesehen davon, dass ich mich nie
daran gewöhnen werde, muss ich auch noch versuchen, das auszudrücken. Auf mein
Weinen kommt eine Schwester. „Haben Sie etwas?“ Ja. „Liegen Sie wund?“ Nein. Noch
mal großes Nachdenken. Jetzt wird die Schwester nervös, denn sie hat noch nicht
herausgekriegt, was ich will. Und ich kann meine Emotionen nicht beherrschen, heule
also los. Dann endlich die Frage, ob ich schmutzig bin. Fünf Minuten später liege ich in
einem sauberen Bett. Aber schöner ist es, wenn man auf der Toilette sitzen kann...
Aus: De pen als lotgenoot; ervaringen over het leven met een ziekte. (svw. “Die Feder als
Schicksalsgefährte; Erfahrungen aus dem Leben mit einer Krankheit.”) Fonds voor
Chronische Zieken Utrecht, Uitgeverij SWP, 1998.
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Blockziele

1.

Der Studierende lernt folgende neurologische Krankheitsbilder des zentralen
Nervensystems kennen: Apoplex und Multiple Sklerose sowie die Folgen von
Hirntumoren und das Symptom der Ataxie.

2.

Der Studierende lernt die ärztliche Diagnostik und Therapieformen der einzelnen
Krankheitsbilder kennen.

3.

Der Studierende wird sich über die Tragweite einer solchen Krankheit bewusst.

4.

Der Studierende setzt sich mit dem Problem der Fähigkeit zur Empathie und
gleichzeitig der adäquaten Fähigkeit zur Grenzziehung als Physiotherapeut
gegenüber Patienten mit ihrem Schicksal auseinander.

5.

Der Studierende kennt die funktionelle Neuroanatomie, Physiologie und
Pathophysiologie des ZNS in Bezug auf die genannten Krankheiten und der dadurch
bedingten Störungen der Bewegungskontrolle.

6.

Der Studierende lernt in der Praxis die normale Haltung und Bewegung kennen, um
anschließend Abweichungen erkennen zu können.

7.

Der Studierende lernt in der Praxis prinzipielle Befund- und Behandlungsansätze im
Sinne des clinical reasoning unter Einbeziehung von entsprechenden Assessments
kennen.

8.

Der Studierende beginnt, sich mit dem Bobath – Konzept für Erwachsene als eine
Befund- und Behandlungsmöglichkeit bei Störungen der Bewegungskontrolle unter
Einbeziehung der Erkenntnisse und Prinzipien des motorischen (Wiederer-)Lernens
(motor (re)learning) auseinanderzusetzen.
Ferner lernt er andere Behandlungsmöglichkeiten wie PNF, Vojta – Therapie und
Elektrotherapie kennen.
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Blockthematik

3.1

Inhaltsbeschreibung

Thema von Block 11 ist das Zentrale Nervensystem. Ging es bisher um das
Bewegungssystem (Block 3 – 9) und die Bewegungsentwicklung bei Kindern und
Jugendlichen - also vor der Hirnreife – (Block 10), so geht es jetzt in Block 11 um die
Bewegungskontrolle bei Erwachsenen, also nach abgeschlossener Hirnreife.
(Neues Denkmodell in der Physiotherapie, in: Hüter - Becker, Bewegungssystem 2002)

Durch die verstärkte Verbreitung von Herz - Kreislauf - Erkrankungen sowie die Überalterung
der westlichen Bevölkerung gewinnt die Behandlung neurologisch Erkrankter immer mehr an
Bedeutung.
Wenden wir uns dem Thema Bewegungskontrolle zu, so setzt dies als theoretischen
Hintergrund eine bestimmte Vorstellung vom Aufbau und der Funktion des ZNS voraus. Die
dazu
forschenden
Neurowissenschaften
sind
durch
immer
genauere
Untersuchungsmethoden im ständigen Wandel ihres Wissens, vor allem was Aufbau und
Funktion des ZNS anbelangt. Dementsprechend entwickelt sich die Erforschung der
verschiedenen neurologischen Erkrankungen stetig weiter. Wir beziehen uns hier auf eine
Betrachtung von Gehirn und Rückenmark, in der alle Teile des Gehirns und des
Rückenmarks in funktioneller Hinsicht untereinander stark vernetzt arbeiten.
(Gjelsvik 2002, S. 4-6)

Die zu besprechenden Krankheitsbilder bilden in diesem Block nur ein kleines Spektrum der
vielfältigen Möglichkeiten an neurologischen Erkrankungen. Dennoch wird durch den
Schwerpunkt Apoplex eine Grundlage zum Verständnis der ZNS – spezifischen Symptome
und Therapien gelegt. Dies gilt sowohl für die ärztliche Diagnostik und Therapie als auch für
die physiotherapeutische Betreuung der Patienten. Die therapeutischen Möglichkeiten
stoßen hierbei häufig an Grenzen, die durch die immer noch mangelnden Erkenntnisse über
die genaue funktionelle Neuroanatomie, Physiologie und Pathophysiologie des ZNS bedingt
sind.
Die Praxis orientiert sich weitgehend am Bobath – Konzept, ein offenes Konzept, welches
die jeweils neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse integriert.
(M. Peßler und Ch. Grafmüller-Hell, in: Zeitschrift für Physiotherapeuten 56 (2004) 11 )

Der rote Faden in der Praxis orientiert sich an der normalen Haltung und Bewegung
Erwachsener als Voraussetzung zur Beobachtung von Abweichungen. Dabei werden wir
jeweils auf mögliche Probleme und deren prinzipielle Lösungsansätze fokussieren.
In Block 11 steht als Ziel die Aktivität der Lokomotion im Vordergrund.
Im Rahmen von Block 12 werden wir uns exemplarisch mit weiteren neurologischen
Erkrankungen beschäftigen und dabei uns auch mit der Aktivität des Greifens und der
Manipulation auseinandersetzen.
Gleichzeitig werden die Erkenntnisse und Prinzipien des motorischen (Wiederer-)Lernens
(motor (re) learning) mit einbezogen.
(R. Sheperd / J. Carr und S. Freivogel, in: Ch. Dettmers / C. Weiller 2005)
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3.2

Einordnung in Ausbildung und Beruf

Die Behandlung neurologischer Patienten stellt einen wichtigen Grundpfeiler der
Physiotherapie dar. Dies kommt zum einen durch die ständige Zunahme von Patienten, die
am ZNS erkranken, und zum anderen durch die Besonderheit, dass meist eine
Langzeitbehandlung nötig ist - anders als im orthopädisch/chirurgischen Bereich. Auch die
psychische und physische Belastung der Therapeuten und Therapeutinnen ist häufig eine
besonders intensive, die anderseits aber auch mit großen Therapieerfolgen belohnt werden
kann. Des Weiteren ermöglicht das bereits in Block 10 zur Bewegungsentwicklung kennen
gelernte Bobath – Konzept für Kinder und jetzt das weitere Kennenlernen des Bobath –
Konzeptes für Erwachsene ein tiefes Verständnis der normalen Bewegung. Diese
Erkenntnisse sowie die Erkenntnisse aus den Prinzipien des motorischen Wiedererlernens
können dann wiederum auf Patienten aus anderen Fachrichtungen angewendet werden.
Die Therapie von neurologischen Patienten ist fast immer eine Therapie, die sehr viel
Teamarbeit erfordert. Es wird hier nochmals deutlich, wie wichtig die Kommunikation und
Zusammenarbeit mit den anderen sozial- medizinischen Berufen wie Ärzten, Psychologen,
Ergotherapeuten, Logopäden und Sozialarbeitern sowie mit den Patienten ist. Hier ist der
Physiotherapeut besonders gefordert, eigene Sichtweisen mit denen der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen zu vergleichen und überein zubringen im Sinne des gemeinsamen
Handelns für und mit den Patienten.
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Studienanweisungen

Aufgabe 1 - Alte Leute – Krankheit?
Ich verstehe die Welt nicht mehr! Seit fünf Tagen liege ich im Krankenhaus und kann mich
kaum noch bewegen. Besser gesagt hauptsächlich meine rechte Seite, die linke funktioniert
ganz gut. Vor allem meine rechte Hand hängt wie tot herunter und obwohl ich sie spüren
kann, wenn ich sie berühre, merke ich nicht, wenn sie aus dem Bett hängt. Mein Mann legt
meine Hand immer wieder auf ein Kissen, so wie die Krankenschwester ihm das wohl
gezeigt hat.
Mein Mann hat mir erzählt, es hätte in meinem Kopf etwas geblutet, was ich nicht richtig
verstehe, denn ich bin doch gar nicht gefallen. Ich erinnere mich an nichts, nur dass mir
schwindelig war und ich plötzlich starke Kopfschmerzen hatte. Dann wurde ich mit einem mal
so müde und hier bin ich wieder aufgewacht. Mein Mann hat mich ins Krankenhaus
gebracht. Die Ärzte sagen, ich hätte Glück gehabt, da ich mein rechtes Bein schon wieder
ein wenig bewegen kann. Außerdem mussten sie nicht operieren.
Heute Morgen war meine junge Physiotherapeutin da, die mich auf den Bettrand gesetzt hat.
Beim ersten Mal wirkte sie sehr überrascht, dass ich erst 35 Jahre alt bin. Das war ein
fürchterliches Gefühl, so hilflos und von dieser jungen Frau abhängig zu sein. Was ist bloß
passiert?
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Aufgabe 2 – Schlagartig ist alles anders!
Jan macht sein erstes Praktikum in der „stroke –unit“ im städtischen Krankenhaus. Er hat
schon einige Schlaganfallpatienten gesehen und bei deren Behandlung zuschauen dürfen.
An diesem Vormittag soll er helfen Frau Jansen zu behandeln, ebenfalls eine
Hemiplegiepatientin.
Jan´s Oma hatte auch schon einen Schlaganfall, aber da war es so, dass der Hausarzt
schon länger Anzeichen dafür gesehen hatte. Und dann war es eines Tages tatsächlich so
weit. Ob Frau Jansen auch schon Anzeichen hatte? Wie so etwas wohl zustande kommt?
Die Therapeutin übt immer wieder das Umsetzen vom Bett in den Rollstuhl mit Frau Jansen.
Dies soll sie bald wieder alleine machen können. Es ist auffällig, dass die Hand von Frau
Jansen bei dieser Anstrengung sich immer wieder schließt. Auch dies sieht Jan zum ersten
Mal. Die anderen Patienten waren immer sehr schlaff, genau wie das Bein von Frau Jansen,
aber ihr Arm scheint sich manchmal zu verselbständigen.
In der Schule hatte Jan neulich eine Vorlesung über den Aufbau des Gehirns gehört. Er
beschließt, nochmals in seinen Unterlagen die einzelnen Versorgungsgebiete der
Hirnarterien nachzuschauen. Vielleicht könnte er sich dann das Phänomen besser erklären.
Außerdem ist er sehr interessiert daran, wie Patienten nach einem Schlaganfall Dinge
überhaupt wieder erlernen können.
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Aufgabe 3 - Geduldsspiel
Anna besucht ihren Vater in der Rehaklinik. Inzwischen geht sie schon mit leichterem Herzen
dort hin, da er deutliche Fortschritte macht und so langsam wieder auf die Beine kommt. Vor
acht Wochen sah die Welt noch ganz anders aus, als er plötzlich bei seinem 70. Geburtstag
bewusstlos wurde und die Ärzte ihr im Krankenhaus mitteilten, er habe einen Schlaganfall
erlitten. Anfangs lag ihr Vater auf der Intensivstation und Anna weiß, dass sein Leben am
seidenen Faden hing. Er wurde sogar beatmet und Anna hatte die Hoffnung schon fast
aufgegeben. Der Schlaganfall hatte sich wohl an einer sehr ungünstigen Stelle im Gehirn
ereignet, wo viele lebenswichtige Funktionen betroffen waren.
Der Physiotherapeut in der Rehaklinik beeindruckt Anna sehr. Er hatte sich zu Anfang
ausführlich über die Krankheitsgeschichte ihres Vaters informiert und später verschiedene
Tests und Bewegungen mit ihm gemacht. Er erzählt ihr, dass er sich an internationale
Vorgaben hält, wenn er bestimmte Sachen testet. Er hat einen langen Bericht geschrieben,
der genau den aktuellen Zustand ihres Vaters wiedergibt, auch wenn Anna bei weitem nicht
alles verstehen kann. Zudem hat er noch etwas von bestimmten Richtlinien bei der
Behandlung von Schlaganfallbetroffenen erzählt.
Zurzeit übt der Physiotherapeut insbesondere die alltäglichen Bewegungen, die noch nicht
wieder so richtig klappen. Vor allem das selbständige Aufstehen und wieder Hinlegen steht
auf dem Programm. Ihr Vater erzählt ihr außerdem, dass der Physiotherapeut seinen Arm
behandelt hat, was ihm sehr gut tat, da er seit einiger Zeit in der Schulter Schmerzen hat.
Alles in allem ist Anna zufrieden mit den Fortschritten ihres Vaters. Sie erinnert sich noch
genau, wie sie am Bett im Krankenhaus stand und nicht wusste, wie sie mit ihrem Vater in so
einer schwierigen Situation eigentlich umgehen sollte. Dies ist schon viel besser geworden,
auch wenn es eine ziemliche Geduldsprobe werden wird, bis er sich wieder gut bewegen
kann, vor allem natürlich für ihren Vater!
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Aufgabe 4 - Selbständige Beine
Marie, 38 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, liegt im Krankenhaus. Es fing wieder einmal mit
Doppelbildern an und kurz danach hatte sie einen erneuten Schub durch ihre MS. Die
Krankheit hat sie nun schon seit einigen Jahren und Marie weiß gezwungenermaßen nun
schon recht viel darüber. Sie erinnert sich gut daran, wie alles anfing und ist über den
dramatischen Verlauf ziemlich frustriert. Vor allem ärgert sie sich immer wieder über ihre
Beine, die sich häufig verselbständigen und sich einfach hochziehen, anstatt richtig auf dem
Boden zu stehen.
Ein weiteres Problem ist ihr Gefühl, dass sie ihren eigenen Körper nicht mehr so richtig
steuern kann. Marie hat oft Gleichgewichtsprobleme und wackelt mit dem Bauch oder dem
Gesäß, wenn sie sich anstrengen muss.
Marie fragt sich oft, wie das zu Hause gehen soll mit ihrem Haushalt und den beiden
Kindern. Auch wenn diese gut mithelfen, gibt es einige ungelöste Probleme, vor allem mit
dem engen Badezimmer und der Dusche, aber auch in der Küche. Marie hat gehört, dass
man von der Krankenkasse Hilfe bekommen kann in solchen Fällen. Sie nimmt sich vor,
einen Termin bei der Sozialarbeiterin in der Rehaklinik zu machen und sie dazu zu befragen.
Aber so weit ist sie im Augenblick leider noch nicht. Die Physiotherapeutin muss sie heute im
Bett behandeln. Ihrer Erfahrung nach wird sie schon bald wieder außerhalb des Bettes üben
können. Mit der Hilfe der Therapeutin atmet Marie nochmals tief durch und macht sich
wieder einmal an die Arbeit.
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Aufgabe 5 - Viel zu lernen!
Jan macht immer noch sein Praktikum im städtischen Krankenhaus auf der neurologischen
Station. Er soll heute das erste Mal einen Patienten behandeln, der einen Hirntumor hat.
Dies tut er nicht alleine, sondern mit einer Physiotherapeutin zusammen, die schon viel
Erfahrung hat. Ihre Aufgabe ist es den Patienten hinzustellen, was für Jan nach viel Arbeit
aussieht, da der Patient auf Jan seltsam schläfrig wirkt. Er reagiert kaum auf die
Aufforderungen der Kollegin, obwohl er die Augen offen hat und auf ihre Nachfragen
antwortet. Irgendwie hat Jan den Eindruck, dass alles wie in Zeitlupe passiert.
Jan sieht in den Unterlagen des Patienten nach und stellt fest, dass dieser ein so genanntes
Glioblastom hat. Jan hat keine Ahnung, was das genau für ein Tumor ist und welche
Auswirkungen er hat. Ob es noch andere Tumore im Gehirn gibt? Sicherlich . Er weiß
zumindest, dass es gutartige und bösartige Tumore gibt.
Die Frau seines Patienten erzählt, dass alles mit dieser seltsamen Verlangsamung ihres
Mannes anfing und dass er oftmals überreizt reagierte, was er auf seine Kopfschmerzen
schob. Als er dann endlich zum Arzt ging, war die Diagnose nach verschiedenen
Untersuchungen bald da. Seitdem ist er im Krankenhaus.
Nächste Woche soll sein Patient operiert werden. Die Ärzte sind sich nicht sicher, ob es noch
hilft, wollen aber alle Möglichkeiten ausschöpfen. Jan fragt sich, ob auch andere
Behandlungen möglich sind und wie diese wirken können.
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Aufgabe 6 - Vielseitige Probleme
Marie ist inzwischen in der Rehaklinik und ganz guter Dinge. Nach ihrem heftigen MS- Schub
vor zwei Monaten kann sie jetzt wieder ganz gut stehen und ein paar Schritte gehen. Aber es
gibt noch viele Dinge im Alltag, die ihr Probleme bereiten wie zum Beispiel das selbständige
Aufstehen aus dem Rollstuhl.
Sie hat viele Termine hier, Physiotherapie, Ergotherapie, Gruppentherapie im
Bewegungsbad. Zur Zeit arbeiten die Physiotherapeutin und die Ergotherapeutin mit ihr viel
am Tisch. Marie versucht immer wieder ihr Gleichgewicht zu halten, während sie sich über
den Tisch beugt und nach einem Stift greift Vor allem im freien Sitz wackelt sie ganz schön.
Und dadurch ist ihr Griff immer noch unsicher.
Wenigstens ergeht es ihr nicht wie ihrer Bettnachbarin, die auch MS hat. Wenn ihre
Bettnachbarin nach einem Glas greift, wackelt ihr Arm immer stärker, je näher sie zum Glas
kommt, und sie verschüttet oft eine Menge.
Dabei muss die Wackelei wohl nicht nur bei ihrem Krankheitsbild vorkommen. Neulich hat
sie mit einem Patienten in der Caféteria gesprochen, der keinen Kuchen essen durfte wegen
seiner Diabetes. Der Patient hatte auch Probleme beim Gehen, er schwankte ein bisschen
wie ein Seemann.
Die Physiotherapeutin arbeitet mit ihr sehr viel an den Bauch- und Rückenmuskeln. Marie
versteht nicht so ganz, wieso ihr das helfen soll, wieder sicherer zu gehen, und nimmt sich
vor, sie danach zu fragen. Marie erinnert sich, dass die Physiotherapeutin ihr einmal etwas
über ein bestimmtes Prinzip erzählt hat, welches sie in der Therapie berücksichtigt. Wie hieß
das bloß?
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Aufgabe 7 - Sprachlos
Peter besucht seinen Vater in der Aphasiestation der Universitätsklinik Aachen. Er klopft an
der Zimmertür und wartet auf eine Antwort, bis ihm einfällt, dass keine Antwort kommen wird.
Er hat sich immer noch nicht daran gewöhnt, dass die Kommunikation mit seinem Vater auf
ein Minimum zusammengeschrumpft ist. Vor fünf Wochen rief ihn seine Mutter an und sagte
ihm, dass Vater einen Schlaganfall hatte.
Was für ein Schock! Peter hatte nach einem Streit mit seinem Vater schon seit längerem
keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern und dann plötzlich diese lebensbedrohliche Situation.
Da wollte er sich unbedingt mit seinem Vater über die alten Geschichten aussprechen und
aussöhnen.
Als Peter zu Besuch ins Krankenhaus kam, ging es seinem Vater bereits den Umständen
entsprechend gut. Die rechte Seite war gelähmt, aber die Physiotherapeuten behandelten
ihn täglich und inzwischen konnte sein Vater mit Hilfe einige vorsichtige Schritte machen.
Was aber völlig gestört war, war das Sprechen bei seinem Vater. Er bekam kaum ein
deutliches Wort heraus und Peter hatte große Mühe, ihn zu verstehen. Zum Glück verstand
sein Vater einiges von dem, was man ihm sagte, so dass die Kommunikation in eine
Richtung wenigstens etwas funktionierte. Der Zimmernachbar dagegen schien ein wenig
bekloppt zu sein. Wenn man ihn ansprach, reagierte er sehr freundlich, erzählte dann
allerdings völlig wirres Zeug und wiederholte ständig bestimmte Wörter. Peter erstaunte dies,
da der Zimmernachbar offensichtlich auch einen Schlaganfall gehabt hatte. Vielleicht war es
eine andere Form des Schlaganfalls oder es steckte noch ein anderes Problem dahinter.
Peter war verblüfft, wie gut die Therapeuten sich während der Therapie des Gehens mit
seinem Vater verständigen konnten, ganz zu Schweigen von den Sprachtherapeuten, zu
denen sein Vater zweimal täglich ging.
Das mit der Aussprache zwischen ihm und seinem Vater musste wohl noch warten. Aber
Peter war schon froh, dass er ihn wenigstens regelmäßig besuchen konnte. Auch ohne
Worte kann man sich doch manches sagen.
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Sonstige Lehrveranstaltungen

Vorlesungen:
V 1: Eröffnungsvorlesung
Vorstellung des „roten Fadens“ von Block 11, eingebettet in die Blöcke 10 und 12.
V 2: Funktionelle Neuroanatomie des Gehirns
Der Schwerpunkt liegt auf Cortex und cerebrospinalem Bahnsystem.
Die Aufgabe der Basalkerne und des Kleinhirns sowie die entsprechenden
Bahnsysteme werden erwähnt.
Der Überblick über die funktionelle Neuroanatomie des Gehirns wird vorausgesetzt
(Vorlesung in Block 10).
V 3: Das Problem der Fähigkeit zur Empathie und gleichzeitig der adäquaten Fähigkeit zur
Grenzziehung als Physiotherapeut gegenüber Patienten mit ihrem Schicksal
V 4: Einführung in die Vojtatherapie für Erwachsene
als neurophysiologische Behandlungstechnik für Menschen mit Koordinationsstörungen auf Grund jeder zentralen oder peripheren Schädigung des Nerven- oder
des Bewegungssystems.
Schwerpunkt ist die Reflexlokomotion (Reflexkriechen und Reflexumdrehen).
Im Anschluss erfolgt die Demonstration einer Aktivierung an einem Studierenden.
V 5: Möglichkeiten
der
Elektrotherapie
bei
Patienten
mit
Störungen
der
Bewegungskontrolle.
Von der Elektrostimulation bis zur Elektro – Endoprothetik
(ggf. verschoben auf Block 12)

Sonderveranstaltungen:
S 1: Videofilm zum Thema Apoplex:
♦ Schlaganfall – Aspekte zur Rehabilitation und Prävention (Pat Davies, 24 Min.)
S 2: DVD zum Thema Ataxie:
♦ Ataxie, Informationsfilm der Deutschen Heredo Ataxie Gesellschaft e.V.
S 3: Audiocassette zum Thema Aphasie:
♦ Wege aus der Sprachlosigkeit, Aphasien nach dem Schlaganfall, WDR 5
Radiosendung in: Leonardo – Wissenschaft und mehr, Martin Winkelheide, 1999
S 4: Befunderhebung und Behandlungsansatz an Simulationspatienten
als letzte Praxiseinheit an Studierenden des klassischen Systems Physio zu Beginn
ihres Neurologie – Unterrichtes
S 5: Unterrichtsgang
ins
Krankenhaus:
Vorstellung
neurologischer
Untersuchungsverfahren
(zeitlich variabel im Laufe des Blockes, ggf. verschoben
auf Block 12)
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Überprüfung und Bewertung

Am Ende des Blockes findet eine theoretische Prüfung in Form einer Klausur sowie eine
praktische Prüfung statt.
Der Block wird mit einer Gesamt - Evaluierung abgeschlossen.
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Fallbeispiel
• Internetartikel: ibita, Theoretische Annahmen 2004
www.awmf.de (Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften
•
Für die Praxis des gesamten Blockes gilt:
• Paeth Rohlfs, Bettina, Erfahrungen mit dem Bobath - Konzept, 2., erweiterte Auflage,
Stuttgart, Thieme 2005
• Dettmers, CH.; Weiller,C. (Hrsg.), Update Neurologische Rehabilitation, 1. Auflage,
Bad Honnef, Hippocampus Verlag, 2005
Darin:
Sheperd, R.; Carr, J., Scientific Basis of Neurological Physiotherapy, Bridging the gap
between science and practice
Freivogel, S., Evidenzbasierte Konzepte in der motorischen Rehabilitation
• Zeitschrift für Physiotherapeuten 56 (2004) 11:
- Peßler, M., Die Integration der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit,
Fähigkeitsstörung und Gesundheit (ICF) in das Bobath-Konzept – dargestellt an
einem Fallbeispiel
• Gjelsvik, B. E. Bassoe, Form und Funktion, 1. Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 2002
• Davies, P.M., Hemiplegie, 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Springer
Verlag, Berlin 2002
• Schädler, Stefan u. a., Assessments in der Neurorehabilitation, Verlag Hans Huber, 1.
Auflage, 2006
Außerdem Aspekte aus:
• Umphred, D.A. (Hrsg.), Neurologische Rehabilitation, 1. Auflage, Springer, Berlin 2000
• Edwards, S., Neurological Physiotherapy, A problem-solving approach, 2. Auflage,
Churchill Livingstone, Edingburgh 2002
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Videos:
♦ Schlaganfall – Aspekte zur Rehabilitation und Prävention (Pat Davies, 24 min.)
♦ Arte Themenabend: Operation Gehirn – Eingriff in das Zentralorgan, 19.03.2002 (65
min.)
♦ Arte Themenabend: Neue Gehirne, Dokumentarfilm, 19.03.2002 (70 min.)
DVDs:
♦ Ataxie, Informationsfilm der Deutschen Heredo Ataxie Gesellschaft e.V.
♦ interBrain, Topographical Anatomy of the human CNS, Martin C. Hirsch, Springer 1998
Audiocassetten:
♦ Wege aus der Sprachlosigkeit, Aphasien nach dem Schlaganfall, WDR 5 Radiosendung
in: Leonardo – Wissenschaft und mehr, Martin Winkelheide, 08.03.1999
Zeitschriften:
Diverse Artikel aus
♦ Krankengymnastik, Zeitschrift für Physiotherapeuten, Pflaum Verlag, München
♦ physiopraxis, Thieme Verlag, Stuttgart
♦
Internetartikel:
• www.awmf.de
(Leitlinien Medizin)
(Niederländische Richtlinien Apoplex)
• www.kngf.nl
(ICF Befund Neurologie)
• www.igptr.ch
• www.schlaganfall-hilfe.de
• www.kompetenznetz-schlaganfall.de
• http://www.netdoktor.de/krankheiten/fakta/schlaganfall_allgemein.htm (Hirnblutung)
• http://www.netdoktor.de/krankheiten/fakta/schlaganfall_allgemein.htm (Gefäßverschluss)
• www.ibita.org
• http://www.hirnstamminfarkt.de/
(Deutsche Gesellschaft MS)
• www.dmsg.de
• www.geschichte-der-ms.de (Überblick über MS)
• http://www.bkk.de (BKK-online: Leistungen der ambulanten Pflege und Pflegestufen)
• http://www.onmeda.de/krankheiten/hirntumoren.html (Allgemeine Übersicht über
Hirntumore)
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