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Therapie von
schwerstbetroffenen 

Patienten

T H E R A P I E  &  P R A X I S

Sowohl im häuslichen Bereich als auch in der stationären 
Pflege trifft man auf schwerstbetroffene Patienten, die viel 
zu selten mobilisiert werden. Die Therapie findet liegend 

im und am Bett statt. Kommunikation auf Augenhöhe 
findet kaum statt; es wird viel mehr über den Patienten in 
einem Kommunikationsgefälle von oben (stehend) nach 

unten (liegend) gesprochen. Dies geschieht sicherlich nicht 
aus einer bösen Absicht heraus. Die Angst »etwas falsch 
zu machen«, dem Patienten Schmerzen zuzufügen oder 

ihn zu überfordern, steht meist im Vordergrund.

Adäquate Therapie und Pflege schwerst-
betroffener Patienten in der Häuslich-
keit ist ein wichtiger werdendes The-
ma. Fortschritte in der medizinischen 
Technologie lassen die Überlebensrate 
schwerkranker oder schwerverletzter 
Personen drastisch ansteigen. Von der 
Neonatologie bis zur Geriatrie sind 
hochentwickelte Systeme zur Lebenser-
haltung in der Lage, vital gefährdete Pa-
tienten zu retten und ihre Lebensspan-
ne um ein Vielfaches zu verlängern. Die 
von Schädel-Hirn-Traumen, Herzin-
farkten und Schlaganfällen betroffenen 
Patienten, sowie chronisch erkrankte 

Menschen benötigen deshalb immer 
häufiger langfristige, z.T. außerklini-
sche, intensivmedizinische Betreuung. 
Ein neues, herausforderndes Betäti-
gungsfeld für die unterschiedlichen Ge-
sundheitsberufe wurde geschaffen. Pfle-
ge, Atemtherapie, Physio-, Ergo- und 
Sprachtherapie müssen sich anpassen 
und in ihrer inhaltlichen Ausrichtung 
neu orientieren. Das gemeinsame Be-
streben der involvierten Professionen 
und Disziplinen ist das Sicherstellen und 
die Verbesserung der Lebensqualität  
der Betroffenen. Moderne, an die Bedürf-
nisse von schwerstbetroffenen Patienten 
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Der THERA- Trainer balo 

vermittelt Sicherheit
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angepaßte Geräte, wie der THERA- 
Trainer tigo und der THERA-Trainer 
balo, bieten Therapeuten von der Inten-
sivstation bis ins häusliche Umfeld effi-
ziente Möglichkeiten der Optimierung 
ihrer Behandlungskonzepte. 

Neue Wege durch gerä-
tegestützte Therapie
Die Komplexität und innere Bezogen-
heit der Symptome schwerstbetroffe-
ner Patienten erfordert aktuelles und 
tiefgreifendes Fachwissen aller am 
Therapieprozess beteiligten Personen. 
Symptomkomplexe wie Spastiken, Kon-
trakturen, Dysphagien und Respirator-
abhängigkeit können durch frühzeitige 
Mobilisierung und Vertikalisierung ver-
mieden oder gemildert werden. 

Eine Mobilisierung und Aktivie-
rung mit dem Cycling Bewegungstrai-
ner THERA-Trainer tigo bleibt nicht 
nur wachen und leichter betroffenen 
Patienten vorbehalten. Selbst bei Men-
schen im Wachkoma kann durch pas-
sives oder assistives Training mit dem 
THERA-Trainer tigo das Herz-Kreis-
lauf-System und die Stoffwechselvor-
gänge aktiviert, sowie die Beweglichkeit 
erhalten bzw. verbessert werden. 

Eine vollständige physiologische 
Vertikalisierung, also Aufrichtung, 
kann nur in einer stehenden Position 
gelingen. Ein physiologisches, biome-
chanisch günstiges Stehen erfordert den 
Körperschwerpunkt entlang der Lotli-
nie im Bereich der unteren Wirbelsäule. 
Je weiter ein Körperteil von der Lotli-
nie abweicht, umso mehr werden Kno-
chen, Bandscheiben, Bänder, Sehnen 
und Muskulatur aufgrund der Schwer-
kraft belastet. Wir sprechen erst dann 
von einer Vertikalisierung, wenn der 
Mensch von Kopf bis Fuß über den Kör-
perschwerpunkt ins Lot gebracht wird. 
Dies ist jedoch nur möglich, wenn das 
Becken in einer weitwinkligen Stellung 
dynamisch stabil gehalten wird. Am 
leichtesten erfolgt diese dynamische 
Stabiliserung in einer stehenden Positi-
on. Die Mobilisierung an die Bettkante 
ist demnach noch keine »echte« Verti-
kalisierung, da erst in vollständiger Auf-

richtung der schwerstbetroffene Patient 
die notwendige biomechanische Unter-
stützung erhält, um adäquate Rumpf- 
und Kopfkontrolle erlernen zu können.

Bei schwerstbetroffenen Patienten 
mit defizitärer Kopf- und Rumpfkont-
rolle, sowie mangelndem Tonus in den 
unteren Extremitäten ist die therapeu-
tische Aufrichtung in den Stand nur 
schwer ohne entsprechende Hilfsmittel 
umzusetzen. Es bietet sich deshalb eine 
frühzeitige Vertikalisierung mit einem 
flexibel einstellbaren Stehgerät an. Ein 
starres Stehgerät, ohne Möglichkeiten 
über flexible Knie- und Beckenpelotten 
die individuelle und aktuelle Gelenk-
beweglichkeit des Patienten zu unter-

stützen, ist wenig sinnvoll. Der THE-
RA-Trainer balo bietet Therapeuten, 
Pflegekräften und gut geschulten Ange-
hörigen die Möglichkeit ein effizientes, 
kräfteschonendes Stehtraining durch-
zuführen ohne Fallangst beim Patienten 
zu provozieren. Die Option statisch, als 
reines Stehgerät, oder dynamisch, als 
Balancetrainer, arbeiten zu können, er-
möglicht eine individuelle Anpassung 
der Trainingssituation an die jeweilige 
Tagesverfassung und/oder die Therapie-
fortschritte des Patienten. 

Patientin im Minimally Conscious State  

(Wachkoma-Remissionsphase)
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Pat Davies forderte schon vor 20 Jahren 
das tägliche Stehen mit schwerstbetrof-
fenen Patienten, beginnend auf der In-
tensivstation [1]. 

Wissenschaftliche Studien [3][4] und 
neue Rehabilitationskonzepte [5][6] 
zeigen, dass passive Mobilisierung am 
und/oder im Krankenbett nicht ausrei-
chend ist, um den Weg zu einer aktiven 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
ebnen. Die Mobilisation aus dem Bett 
in eine stehende Position nimmt einen 
immer größeren Stellenwert in der Be-
handlung schwerstbetroffener Patien-
ten, sowohl im innerklinischen, als auch 
im außerklinischen Setting ein.

Je früher, desto besser! 
Stehen schon auf Inten-
sivstation

In den letzten Jahren konnte eine Stei-
gerung der Bedeutung frühzeitig ein-
setzender therapeutischer Maßnahmen 
beobachtet werden. Studien aus dem 
Bereich der Intensivmedizin belegen, 
dass ein frühzeitiger Beginn therapeu-

tischer Interventionen Immobilität, 
Bettlägerigkeit und sensorische Depri-
vation verhindern kann [7][8][3]. Eine 
randomisierte kontrollierte Studie bei 
beatmeten Patienten auf Intensivstati-
on [9] zeigt, dass eine Kombination aus 
Unterbrechung der Sedierung und zeit-
gleichem Beginn ergotherapeutischer 
und physiotherapeutischer Behandlung 
schon in der Frühphase zu einem besse-
ren Outcome führt, als die alleinige auf 
Intensivstation übliche Standardpflege.

Schwer beeinträchtigte Patienten, 
die völlig von fremder Hilfe abhängig 
sind, werden zum individuell frühest-
möglichen Zeitpunkt aus dem Bett 
mobilisiert, aktiviert und zum Stand 
aufgerichtet. Eine Frühmobilisierung ist 
selbst bei intubiert beatmeten Patienten 
möglich [10]. Diese einfachen thera-
peutischen Maßnahmen in den frühes-
ten Tagen der mechanischen Beatmung 
können so die Dauer des Deliriums re-
duzieren und zu besseren funktionellen 
Ergebnissen bei der Entlassung führen 
[11][9].

Stehen mit Menschen im  
Wachkoma
Das Wachkoma gehört zu den am we-
nigsten verstandenen medizinischen 
Phänomenen. Die Fülle an Differen-
tialdiagnosen und Definitionen des 
Wachkomas führen zu Verwirrung und 
Fehldiagnosen [4], das Ausmaß der 
verbliebenen Fähigkeiten wird unter-
schätzt, falsche Prognosen gestellt und 
wichtige Rehabilitationschancen ver-
tan [12][13]. Studien der Rehabilitati-
onsmedizin [14][15][16] zeigen, dass 
bei Patienten im Wachkoma durch ad-
äquate Therapie auch nach Jahren eine 
Remission der Symptome erreicht wer-
den bzw. das Entstehen von schwerwie-
genden Sekundärsymptomen reduziert 
oder verhindert werden kann. Neben 
dem grundsätzlichen Verständnis des 
Wachkomas als »menschenmögliche 
Seinsweise« [17], sollte im therapeuti-
schen Setting die Diagnose Wachkoma 
nicht als final betrachtet, sondern viel-
mehr als Prozess in dem funktionel-
le Fähigkeiten wiedererlangt werden 
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können. Wachkoma-Studien [4] unter-
streichen, daß eine Optimierung der 
Position des Patienten in eine vertikale 
Position zu einem besseren Outcome 
in Diagnostik und Therapie führt. Ein 
flexibel einsetzbares Therapiegerät wie 
der THERA-Trainer balo bietet hier 
optimale Möglichkeiten sowohl für die 
Diagnostik, als auch das individuell an-
gepaßte Behandlungskonzept.

Vom Kipptisch ist  
dringend abzuraten
Von einer Vertikalisierung schwerstbe-
troffener Patienten mit dem Kipptisch 
ist dringend abzuraten. Ein Kipptisch 
erscheint auf den ersten Blick zwar 
deutlich praktikabler, gerade für Men-
schen im Wachkoma. Die Vertikalisie-
rung ist einfacher und für den Thera-
peuten scheinbar risikoarm und wenig 
anstrengend. Aber kann man bei der 
Aufrichtung eines Patienten mit einem 
Kipptisch wirklich von Vertikalisierung 
sprechen? Eine Aufrichtung von Kopf 
bis Fuß über dem Körperschwerpunkt 
im Lot ist mit einen Kipptisch definitiv 
nicht umzusetzen. Ähnliches gilt auch 
für Rollstühle mit Aufstehfunktion. Es 

sprechen aber noch einige andere Din-
ge für den Einsatz des THERA-Trainer 
balo, anstatt eines Kipptisches.

Ein Aufrichten aus dem Liegen in 
den Stand ohne Hüft- und Kniebeu-
gung führt zu Angst und Unsicherheit 
[2]. Die Patienten drücken ihr Gewicht 
nach hinten gegen die Unterstützungs-
fläche des Tisches, da sie häufig das Ge-
fühl haben, der Tisch sei schon zu weit 
nach vorne gekippt, obwohl er sich noch 
gar nicht in der Vertikalen befindet. Die 
Plantarflexion der Füße und das Krallen 
der Zehen in Flexion (Spitzfuß) werden 
so deutlich verstärkt. Der eigentlich po-
sitive Effekt des Stehens (siehe oben) 
wird aufgehoben und es kommt zu Ex-
tensions-Massenbewegungen in den 
unteren Extremitäten [2][1].

Eine Vertikalisierung mit dem THE-
RA-Trainer balo hingegen ermöglicht 
ein Aufstehen aus dem Sitzen mit Hüft- 
und Knieflexion. Wahrnehmungsbeein-
trächtige Patienten können sich besser 
auf das Aufrichten in den Stand vorbe-
reiten. Die Tischeinheit mit Bauchpols-
ter bietet zudem Halt und Möglichkeit 
sich abzustützen. Außerdem schafft der 
Tisch eine visuelle Begrenzung und re-
duziert so die Fallangst des Patienten.
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