.LQDHVWKHWLFV0HWKRGHQ]XU5HPRELOLVLHUXQJHLQHV.RPDSDWLHQWHQ

Wir saßen alle im selben Boot
(LQHQJHU)UHXQG
HUOHLGHWHLQHQ+HU]
VWLOOVWDQG:DOWUDXG
3RNURSEHJOHLWHW
VHLQHHLQ]HOQHQ
6FKULWWHDXIGHP
:HJ]XUËFNLQV
/HEHQ

Mitten aus dem Leben.

Es passierte vor
vier Jahren. Eduard K., unser Freund, war für uns
alle ein Vorbild. Als Leistungssportler und Halbmarathonläufer war er mit seinen 71 Jahren topfit.
Er war immer aktiv, gesundheitsbewusst und leitete eine Sportgruppe. Dann kam die Nachricht:
Eduard hat nach einem Herzinfarkt einen Herzstillstand erlitten. Er musste reanimiert werden.
Wir besuchten ihn auf der Intensivstation. Beim
Anblick von Eduard, der über drei Wochen lang im
Wachkoma lag, drängte sich mir das Bild auf: Da
ist ein gesunder Baum gefällt worden. Zum Glück
ist Eduard nach etwa drei Wochen aus dem Koma
erwacht.

Das Erwachen. Direkt nach dem Erwachen
war Eduard vollkommen desorientiert. Als wir
mit ihm sprachen, gab er zwar adäquate Antworten; aber ein bis zwei Minuten später hatte er alles wieder vergessen. Auffällig war sein großer
Bewegungsdrang. Wir alle standen der Situation
anfänglich ziemlich hilflos gegenüber. Seine Frau
Dorothea – ebenfalls eine aktive Sportlerin – war
durch diesen Einschnitt in ihrem Familienleben
sehr betroffen. Der Schock breitete sich auch unter
den Mitgliedern der Sportgruppe aus – sie hatten
ihre Leitfigur verloren.

!!

3IOHJHLP%RRW(LQH
LQGLYLGXHOOH0ÆJOLFKNHLW
]XU9HUPHLGXQJYRQ
)L[LHUXQJXQG6HGLHUXQJ
'HU3DWLHQWNDQQVLFK
HLJHQVW¶QGLJEHZHJHQ
XQGGLH6WXU]JHIDKULVW
HLQGHXWLJYHUPLQGHUW
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5XQWHULQV%RRW'LH3IOHJHNUDIWJHKWJHPHLQVDPPLWGHP3DWLHQWHQ6FKULWWIËU6FKULWWQDFKXQWHQ,QGHU
GDUJHVWHOOWHQ6LWXDWLRQQXW]WGLH3IOHJHNUDIWHLQ+DQGWXFKGDPLWGHU3DWLHQWVHLQH6FKXOWHUQVFKRQHQNDQQ

+LQOHJHQ'LH3IOHJHNUDIWXQWHUVWËW]WGHQ3DWLHQWHQEHLP+LQOHJHQ'DEHLDFKWHWGLH3IOHJHNUDIWGDUDXI
GDVVGDV*HZLFKW0DVVHIËU0DVVHVSLUDOLJXQGODQJVDPLQGDV%RRWJHOHJWZLUG

!!
=XU3HUVRQ
:DOWUDXG3RNURSJHKÆUW
]XGHQHUVWHQ.LQDHV
WKHWLFV7UDLQHU,QQHQLQ
'HXWVFKODQG,KUH6WXIH
$XVELOGXQJDEVROYLHUWHVLH
LQ=ËULFK6LHDUEHLWHWHDOV
/HKUHULQIËU3IOHJHEHUXIH
DQHLQHU.UDQNHQSIOHJH
VFKXOHGDQDFKLQGHU
LQQHUEHWULHEOLFKHQ)RUW
ELOGXQJDQHLQHP.UDQ
NHQKDXV.XU]QDFKLKUHU
$XVELOGXQJZHFKVHOWHVLH
LQGLH)UHLEHUXIOLFKNHLWDOV
.LQDHVWKHWLFV%HUDWHULQ

Als Pflegekraft und Kinaesthetics-Trainerin
habe ich einmal mehr erlebt, welchen Unterschied
es macht, ob ich im Klinikalltag arbeite oder ob es
einen nahestehenden Freund betrifft; dann wird es
schwieriger, eine professionelle Distanz einzunehmen.

Die Rehabilitationsphase.

Eduard wurde in eine Rehabilitationsklinik verlegt. Auch hier
zeigte sich sein ungebremster Bewegungsdrang. Er
konnte zwar nicht alleine stehen oder gehen, hat
aber trotzdem ständig versucht, aus dem Bett zu
steigen. Dann ist er auf allen vieren gekrabbelt und
hat sich dann an den Schränken, am Bett oder am
Nachttisch aufgerichtet. Das war natürlich auch
gefährlich. Einige Male ist er gestürzt, hat sich aber
glücklicherweise nie ernsthaft verletzt.

Im Boot.

Eines Tages kamen wir in sein Zimmer. Er lag statt in seinem Bett in einem leeren
Boot, das normalerweise mit Wasser gefüllt ist.
Eine Pflegekraft hat dieses Kinderboot von zu
Hause mitgebracht, um zu sehen, ob er ruhiger
wird, wenn er am Boden schlafen kann. Das aufge-
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blasene Boot war so groß, dass man eine Matratze
hineinlegen konnte. Und tatsächlich: Er fühlte sich
sichtlich wohler, wurde ruhiger und ist viel seltener
ausgerissen.
Wir haben fasziniert beobachtet, wie er sich auf
seiner Matratze von einer Seite auf die andere gedreht hat, wie er seine Beine über den Rand des
Bootes legte, um den Boden zu spüren – und sich
wieder ins Boot zurückbewegt hat.

Im Pflegeheim. Nachdem Eduard sich dank
der neuen Umgebung beruhigt hatte, machte er in
der Rehabilitation Fortschritte. Er konnte zum Beispiel mit Unterstützung gehen.
Nach drei Monaten wurde er in ein Pflegeheim verlegt. Wir fragten die Einrichtung, ob sie
bereit sind, die Pflege am Boden weiterzuführen.
Ich habe gemeinsam mit den Pflegenden Möglichkeiten erarbeitet, wie diese spezielle Pflege zu bewältigen ist. So konnte Eduard auch hier am Boden
schlafen.
Noch immer hatte Eduard eine sehr hohe Körperspannung, die ihn daran hinderte, eine differenzierte Körperwahrnehmung zu entwickeln.
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lebensqualität 04/2009

lebensqualität

die Zeitschrift für Kinaesthetics

Ein Kooperationsprodukt von:
Kinaesthetics Deutschland, Kinaesthetics Italien, Kinaesthetics Österreich, Kinaesthetics Schweiz,
European Kinaesthetics Association, Stiftung Lebensqualität.
Herausgeber: Stiftung Lebensqualität, Nordring 20, CH-8854 Siebnen.
www.zeitschriftlq.com

www.kinaesthetics.net

im gespräch
1HXH:HJHHQWGHFNHQ
OHEHQVTXDOLW¶W:DVKDEHQ6LHSHUVÆQOLFKDXVGHU
6LWXDWLRQPLW,KUHP%HNDQQWHQ(GXDUGJHOHUQW"
:DOWUDXG3RNURS,FKKDEHGHQ.HUQGHVVHQHUIDK
UHQZDVLFKDOV.LQDHVWKHWLFV7UDLQHULQLPPHUYHUWUHWH
9HUVXFKHVWHWVGHPDQGHUHQ0HQVFKHQGLH.RQWUROOH
VHLQHU$NWLYLW¶WHQ]XODVVHQ'DVLVWQLFKWLPPHU
HLQIDFK0DQPXVVVLFKXQGGDVZDVPDQWXWLPPHU
ZLHGHULQ)UDJHVWHOOHQ
OHEHQVTXDOLW¶W+DEHQ6LHHWZDV1HXHVHQWGHFNW"
3RNURS(QRUPYLHO1HXHV'DGHQNWPDQDOV.UDQ
NHQSIOHJHOHKUHULQXQG.LQDHVWKHWLFV7UDLQHULQVROOWH
PDQHV|NÆQQHQ0DQNDQQHVQLFKWzPDQNDQQHV
QLHzPDQKDWQLHDXVJHOHUQW/HEHQVYRUJ¶QJHVLQGVR
NRPSOH[GDVVLPPHUZLHGHU1HXHVDXIPLFK]XNRPPW
(GXDUGKDWPLFKJHOHKUWGDVVHU]XHUVWGLH0ÆJOLFK
NHLWEUDXFKW(VVHQRGHU7ULQNHQVHOEVW¶QGLJDXV]X
SURELHUHQ$OVZLUGDVHUNDQQWKDWWHQNDPQRFKGHU
=HLWDVSHNWKLQ]X(UEUDXFKWHXQHQGOLFKYLHO=HLW(V
LVWQDWËUOLFKVFKZLHULJGLHVHQ=HLWDXIZDQGLQGHQ
3IOHJHDOOWDJHLQ]XSODQHQ:LUKDEHQLQYHVWLHUWzXQG
HLQ9LHOIDFKHVZLHGHU]XUËFNEHNRPPHQ
OHEHQVTXDOLW¶W/DVVHQVLFKGLH(UIDKUXQJHQGLH6LH
JHPDFKWKDEHQDXIDQGHUH6LWXDWLRQHQËEHUWUDJHQ"
3RNURS,FKGHQNHGDVVNÆUSHUOLFKGHVRULHQWLHUWH
0HQVFKHQHLQHQJURhHQ9RUWHLOKDEHQZHQQLKUH
6FKODIXQG/LHJHXPJHEXQJERGHQQDKLVW'DGXUFK
PËVVHQVLHQLFKWIL[LHUWZHUGHQXQGVLHOHUQHQVLFKLQ
WLHIHQ3RVLWLRQHQVHOEVW¶QGLJ]XEHZHJHQRKQHGDVV
VLHJHI¶KUGHWVLQG,FKZËQVFKHPLUGDVVLFKVHOEVW
DXFKYRQGLHVHP$QJHERWSURILWLHUHQNDQQ
OHEHQVTXDOLW¶W:DVPHLQHQ6LHNRQNUHW"
3RNURS1XQzLFKOHLGHVHOEVWDQHLQHU(UNUDQNXQJ
XQGELQIURKGDVVGDV.LQDHVWKHWLFV:LVVHQPLUKLOIW
NHLQH$QJVWYRUGHU=XNXQIW]XKDEHQ
OHEHQVTXDOLW¶W0ÆFKWHQ6LHVDJHQZDVGDVIËUHLQH
(UNUDQNXQJLVW"
3RNURS,FKOHLGHDQHLQHUFKURQLVFKHQ(UNUDQNXQJz
VSDVWLVFKH3DUHVHHLQHU.ÆUSHUK¶OIWH'DVZLUNWVLFK

)UDX3RNURSPÆFKWHMHGHPGLH0ÆJOLFKNHLWJHEHQ
VLFKVHOEVWNRQWUROOLHUW]XEHZHJHQ0LW+LOIHYRQ
.LQDHVWKHWLFVNÆQQHQDXFKXQJHZÆKQOLFKH:HJH
EHVFKULWWHQZHUGHQ
]XU]HLWDXIPHLQ*HKHQDXVzXQGNDQQVLFKYHUVFKOLP
PHUQ'XUFK.LQDHVWKHWLFVVHKHLFKYLHOH0ÆJOLFKNHLWHQ
IËUPHLQH=XNXQIW,FKKDEHJHOHUQWGDVVPDQVLFK
LQDOOHQ3RVLWLRQHQIRUWEHZHJHQNDQQGDVLVWEHUXKL
JHQG,FKKRIIHGDVVGLH0HQVFKHQGLHPLFKHYHQ
WXHOOHLQPDOSIOHJHQZHUGHQGXUFKPLFKHWZDVËEHU
.LQDHVWKHWLFVXQGGLH)XQNWLRQVZHLVHGHV0HQVFKHQ
OHUQHQNÆQQHQ
OHEHQVTXDOLW¶W:LHVHKHQ6LH,KUH=XNXQIW"
3RNURS,FKELQYROOHU/HEHQVPXWXQG(UZDUWXQJHQ
REZRKOLFKQXUQRFKLQJHULQJHP8PIDQJQHEHQEHUXI
OLFKDUEHLWHQNDQQ:HQQLFKDXhHU+DXVW¶WLJELQVHL
HVEHUXIOLFKRGHUHKUHQDPWOLFKPÆFKWHLFKPLFKPLW
%HZHJWHP/DJHUQ|EHVFK¶IWLJHQ'LHVHV7KHPDKDW
PLFKVHLWHLQLJHQ-DKUHQVHKUJHIDQJHQJHQRPPHQ
DXFKLQ9HUELQGXQJPLWXQVHUHP%RRW,FKVWHOOHIHVW
GDVVGLH0HQVFKHQVLFKLQLKUHP%HWWEHZHJHQNÆQQHQ
PËVVHQ'DVZLUGPHLQNËQIWLJHV6SH]LDOJHELHWZHU
GHQVRHVPHLQH*HVXQGKHLW]XO¶VVW

+RFKVWDSHOQ'HU3DWLHQWEHZHJWVLFKLQSDUDOOHOHQ0XVWHUQLQGHQ6WDQG(LQH]ZHLWH3HUVRQ
NÆQQWHKLHULP%RRWNQLHQRGHUVWHKHQXQGYRQKLQWHQDQGHQ6FKXOWHUEO¶WWHUQVFKLHEHQ
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$XIVLW]HQ'HU3DWLHQWZLUG6FKULWWIËU6FKULWWDQJHOHLWHWXP]XP6LW]HQ]XNRPPHQ'DV$XIVLW]HQHUIROJWLQHLQHU
JOHLFK]HLWLJJHPHLQVDPHQ,QWHUDNWLRQVRGDVVGHP3DWLHQWHQGLH0ÆJOLFKNHLWJHJHEHQZLUGVLFKVHOEVW]XEHZHJHQ
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Eduard lernt essen und trinken.

Das Pflegepersonal musste lernen, mit ihm zuerst
in liegender Position in Bewegung zu kommen,
um die eigenen Massen zu spüren. Wenn sie das
konsequent durchgeführt haben, konnte Eduard
anschließend einen Weg finden, um mit Unterstützung ins Stehen zu kommen.
Die Situation hat die Pflegenden herausgefordert. Denn sie mussten zu ihm in das Boot steigen. Dann konnten sie mit ihm ins Sitzen kommen
– er saß dann quer im Boot am Rand, die Füße
standen auf dem Boden, und so hat er – Schritt
für Schritt – Bewegungskompetenz wiedererlangt
und schaffte es bis zum Stehen. Anfänglich haben
die Pflegenden das zu zweit gemacht – manchmal
konnten sie es alleine tun.

Später konnte er Schritt für Schritt Interaktionen
folgen. Ich habe zum Beispiel ein Stückchen Brot
von ihm gegessen, und er hat es nachgemacht.

,QGLHVHP)DPLOLHQSRROGHUPLWHLQHU0DWUDW]H
DXVJHOHJWZDUKDW(GXDUGYLHOH-DKUHJHVFKODIHQ
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Als
Eduard immer kompetenter seine tiefen Positionen (liegen, Seitenlage, sitzen) einnehmen konnte, haben wir gemeinsam essen gelernt. Hier zeigte
sich dann, dass das Lernen nicht nur bei ihm lag.
Das Pflegepersonal und ich haben sehr viel Neues
entdeckt. Das Erste war der Zeitfaktor. Wenn man
ihm die Möglichkeit bot, selbständig zu essen oder
zu trinken, dann hat er es gemacht. Es hat aber unendlich lange gedauert. Man konnte ihn nicht alleine lassen. Oft war es nötig, ihm den ersten Anstoß
zu geben oder mit ihm den Löffel oder das Glas
gleichzeitig gemeinsam zu führen.

9RUGDV%RRWNDQQ]XV¶W]OLFK]XP6FKXW]GHV3DWLHQWHQHLQH]ZHLWH
0DWUDW]HJHOHJWZHUGHQJHJHEHQHQIDOOVPLWHLQHU$ODUPPDWWHXQWHUOHJW
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Vom Boot ins Bett … Nach ungefähr einem
Jahr versuchten die Pflegenden, Eduard wieder
in ein Bett zu legen. Dafür wurde ein sehr teures
Niedrigbett, das sich bis auf 23 cm herunterfahren
lässt, angeschafft. Zusätzlich haben sie eine Matratze vor das Bett gelegt. Uns ist sofort aufgefallen, dass Eduard in diesem Bett nicht mehr so aktiv
war wie im Boot. Er war ganz steif und hat sich
nicht getraut, sich auf die Seite zu drehen.

… und wieder ins Boot.

Wir haben die
Situation analysiert: Der Hauptgrund für Eduards
Reaktion war die Breite der Matratze. Er war es gewohnt, sich drehen zu können, ohne dass er sofort
an einen Abgrund gelangt. Das Bett war schmaler
als „sein“ Boot. Bei einer Matratze von 90 cm Breite
kann man sich nicht in Bauchlage bewegen. Eduard

hat das Problem auf seine Weise gelöst. Anstatt im
Bett zu bleiben, hat er sich einfach auf die Matratze
vor dem Bett gelegt – und hat nach einiger Zeit sein
Boot wieder zurückerhalten.

Der heutige Stand. Eduard lebt inzwischen
in einem Pflegeheim im Heimatort der Ehefrau,
wohin beide umgezogen sind. Vor Kurzem feierte
er seinen 75. Geburtstag. Seit einem halben Jahr
schläft er wieder in einem Niedrigbett. Durch das
Nachlassen seiner körperlichen Fähigkeiten ist er
nicht mehr in der Lage, aus dem Boot zu krabbeln,
sodass sich das Pflegepersonal entschieden hat, die
doch manchmal sehr anstrengende Versorgung
am Boden aufzugeben.

.LQDHVWKHWLFV,QWHUDNWLRQVNRQ]HSW

7ULQNHQOHUQHQ
'DV.RQ]HSW,QWHUDNWLRQHQ|VLHKWYRU]XHUVW
PLWGHQ6LQQHQzPLWGHQ$XJHQz.RQWDNW
]XP%HFKHUDXI]XQHKPHQ'DQDFKPXVVLFK
GLH+DQG]XP0XQGIËKUHQXQGHQWZHGHU
GHQ%HFKHURGHUGHQ7ULQNKDOPLQGHQ0XQG
QHKPHQ0HLQ.ÆUSHUDOV*DQ]HVIXQNWLR
QLHUWEHVVHUZHQQLFKDP7ULQNHQEHWHLOLJW
ELQ,QGLHVHP)DOOLVWEHVRQGHUVGLH,QWHUDN
WLRQ]ZLVFKHQ+DQGXQG0XQGZLFKWLJ
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1LFKWVFKËWWHQ
:LUKDEHQXQVPLWGHP3UREOHPGHV9HU
VFKOXFNHQVDXVHLQDQGHUJHVHW]W'LHEHVWH
.RQWUROOHKDWMHPDQGZHQQPDQQLFKW
PLWGHP%HFKHUVFKËWWHWVRZLHHVLQGHU
3IOHJHRIWJHPDFKWZLUG0XQGDXI]DFN
VFKËWWHQ)OËVVLJNHLWIOLHhWXQNRQWUROOLHUWLQ
GHQ0XQG|:HQQGLH)OËVVLJNHLWNRQWURO
OLHUWLQGHQ0XQGNRPPWYHUVFKOXFNWPDQ

VLFKQLFKW,FKKDEHDXFKJHOHUQWGDVV
7ULQNHQVHKUYLHOPLW$QVWUHQJXQJ]XWXQ
KDWQ¶POLFKPLW=LHKHQ 6DXJHQ
(GXDUGVFKDIIWHHVPHKU]XWULQNHQZHQQ
HUHQWZHGHUGHQ%HFKHUVHOEVWDQKHEHQ
RGHUQRFKEHVVHUZHQQHU]LHKHQNRQQWH
0LWGHP7ULQNKDOPNRQQWHQZLUJXWH(UJHE
QLVVHHU]LHOHQ
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