
Dqs therqpeutische
tühren nqth dem
Affolter-Konzept
Das Affolter-Konzept ist ei n neu rologisch-päd i atrisches
Thera piekonzept n eben Bobath, Perfetti, J oh nstone, Senso-
rischer lntegration, Basaler Stimulation, der facio-oralen The-
rapie nach Coombes (F.O.T.T.) und anderen. Es eignet sich
besonders fÜr die Behandlung von neurologisch
betroffenen Patienten jeden Alters, die aufgrund ihrer
H i rnschäd i gu n g u nter Wa h rneh m u ngsstöru ngen leid en.

as therapeutische
Führen nach Affolter

wird im klinischen Bereich, be-

sonders bei schwer betroffenen

Patienten eingesetzt. Aber auch in

ambulanten Einrichtungen, meist

ergotherapeutischen Praxen, ist

das Konzepteine nichtwegzu den-

kende Ergänzung der anderen The-

Bild 7: Die Therapeutin führt inteniitl-
W., mit H alhseitenläh mu n (, Ii nks,
b e ko mmt d e utliche S p üri nf or m a -

tionen über die Widerstände der
U mwelt (Wand, Tisch, Gu rke ). Durch
die therapeutische Führunt kann
W. mit der iinken Hand die Gurke
umfassen.' Sie erhält viel Spürinfor-
mation beim Schälen, dadurch kann
die Spannunt im linken Arm weni{er
werden (kunfristite Veränderung).
Das Führen findet an einem speziel-
lenTisch statt (Lasit, Nitzhorn).

rapiemethoden. Bei diesem Kon-

zept geht es darum, hirngeschä-

digte Menschen,,führenderweise"

in ihrem Alltag zu begleiten. Beim

Führen nach Affolter erspürt der

therapeutische Begleiter gemein-

sam mit dem Patienten Alltagsge-

schehnlsse, mit dem Zlel, diese

gewonnenen Wahrnehmungsinfor-

mationen zu ordnen und schließ-

lich bei dem Patienten Erkennt-

nisse über sich und seine Umwelt

hervorzurufen (Bild 1-6, 8-9).

Mit therapeutischem Begleiter

ist keine spezielle Berufsgruppe
gemeint, da es sich beim Affolter-

Konzept um ein teamübergreifen-

des Konzept handelt.

Pqtientenbeispiel

Anhand eines Patientenbelspiels

möchte ich lhnen veranschau-

lichen, wie das therapeutische

Führen aussehen könnte. lch be-

handelte im Rahmen einer ergo-

therapeutischen Hausbehandlung

einen 62-jährigen Patienten, der

aufgrund mehrerer Schlaganfälle

massivste Wahrnehm ungsstörun-

gen erlitlen hatte. Seine Motorik

zeigte deutliche spannungserhö-

hungen in den Extremitäten, die er

selber gut überwlnden konnte,

wenn er das Verständnis für eine

Handlung aufbrachte. Der Rumpf

war eher hypoton und dadurch in-

stabil und zusammengesunken

beim Sitzen. Stehen konnte er nur

mit zwei Hilfspersonen. Das Ver-

ständnis für den Alltag war bei gu-

ten auditiven FunKionen nichtver-

bal zu eneichen, und jeder kann

sich gut vorstellen, dass dies für

die Angehörigen in der Betreuung

und Pflege des Patienten ein gro-

ßes Problem darstellte.

Folgende Situation möchte ich

lhnen beschreiben: Der Patient

saß in einem Rollstuhl, er selbst

konnte ihn aufgrund seiner Wahr-

nehmungsproblematik kaum

selbst bedienen, er versuchte es

auch gar nicht erst. lch wollte ihn

auf einen Stuhl transferieren. Da-

für mussten die Bremsen ge-

Elke Post, Ergothera-
peutin, Bobath- und
Affoltertherapeutin.
Sie hat seit drei Jah-
ren eine eigene Praxis
in Hamburg und
ist Lehrtherapeutin
in unterschiedlichen
lnstituten im ln- und
Ausland. Außerdem
bietet sie Fallsuper-
visionen in Kliniken
teamübergreifend an.

schlossen werden. Der Stuhl, auf

dem er sitzen sollte, berührte sein

Bein und erst danach wendete

sich sein Blick diesem Stuhl zu.

Aus vorherigen Erfahrungen

wusste ich, dass die alleinlge ver-

bale Aufforderung, die Bremsen

zu schließen und sich umzusetzen,

keine Aktion seinerseits in Gang

setzen würde: Er würde mich an-

schauen und nichts machen! Also

führte ich zunäcnst mit meiner

rechten Hand seine rechte Hand

an die rechte Rollstuhlbremse

heran, um diese mit ihm zusam-

men zu schließen. Sein Rumpf

stabilisierte sich, indem er sich

aufsetzte, sobald ich mit dem Füh-

Bild 2: Herr L. hatte eine rechts- und linkshirnige Blutung
mit ausgeprägtem Hydrocephalus. Die Therapeutin führt ihn in der Nische
intensiv heim Rasieren.
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ren begann (erste sog. Positive
kurzfristrge Veränderung eines

krankheitsbedingten Verhaltens).

Seine Hand fühlte sich zunächst

gespannt an, die Hand war zur

Faust geschlossen. Jedoch mit Er-

reichen derfesten Bremse und der

anschließenden Spürlnformation

an dem festen Bremsengriff wurde

sle geschmeidig, ließ die Bewe-

gung zu und umschloss den Grlff

(erneute ku rzfristige Veränderun-

gen seines Verhaltensmusters).

Offensichtlich konnte er diese

Handlung nachvollziehen, aber

nlcht aktiv alleine durchführen.

Dem Nicken seines Kopfes ent-

nahm ich, dass er berelt war, die

zweite Bremse zu schließen, ertat
dieses jedoch nicht von allein. So

machten wlr dies wieder führen-

derweise gemeinsam: lch führte

seine linke Hand an die linke

Bremse, gab ihm dort gespÜrte ln-

formation und siehe da, er schloss

die Bremse allein! (erneute kurz-

fristige Veränderung).

Das Fazit dieses kurzen Beispiels

ist folgendes: Der Patient konnte

aufgrund seiner Wahrnehmungs-

problematik die Alltagshandlung

weder vorab planen noch aktiv

. um welche Tätigkeit es

sich handelt
. was bei dieserTätigkeit

zu tun ist.

Die Bedeutuno
des Spürsinns-

lm Gegensatz zu anderen Sinnes-

organen ist der Spürsinn wenig

erforscht. Der Spürsinn besteht:

1, aus dem Tastsinn (0berflä-

chensensibilität, taktil)
2. aus den lnformationen von

Muskeln, Gelenken und Sehnen

(Tiefensensibilität, kinästhetisch).

Beide Sinne sind untrennbar,

deshalb spricht man auch vom

taktil-kinästhetischen System

(:Spüren). Die Rezeptoren der

Haut liefern uns lnformationen

über Temperatur, Berührun$ und

Druck. Die Rezeptoren in den Mus-

keln und Gelenken informieren uns

über die Stellung des Körpers im

Raum. Das taktil-kinästhetlsche

System wird als Körper-Nahsinn

bezeichnet, lm Hinblick auf die

Ausmaße der Hautoberfläche und

die Vielzahl der dadurch entste-

henden lnformationsmöglichkei-

ten ist es naheliegend anzuneh-

Bild 3: Frau E. hat vor 79 lahren einen Schlad,anfall rechts erlitten' Sie hat
starke Sensrbilitätsstörungen auf der betroffenen Seite und aufgrund des-
sen erne hohe Muskelspainun!,. Außerdem hat sie Probleme beim
Schlucken und Sprechän. DurCh das therapeutische Führen (hier: intensiv
geführt) kann das Schlucken angebahnt werden.

ausführen, sie machte für ihn kei-

nen Sinn. Durch das therapeuti-

sche Führen war er ln der Lage, mit

Hilfe des gemeinsamen Spürens

zu der Erkenntnis zu kommen, was

zu tun ist. Er hat also durch das ge-

meinsame Spüren lm wahrsten

Sinne des Wortes begriffen,

men, dass der taktile Kanal der

bedeutendere von belden ist.

Bezüglich der anderen Sinnes-

systeme wie Hören und Sehen

(Körper-Fernsinne) kann festge-

stellt werden, dass das taKil-kinäs-

thetische System als eine Art,,Wur-

zel" oder Basis angesehen werden
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in torm von Alltogsgerhehnissen 510fl[indel

l.'

90o/o von dem, wos er selb

ouslÜhrt und erlebl

kann, die immer wieder aufgesucht

werden muss, wenn es darum geht,

neue oder weiterentlvickelte Fertig-

und Fähigkeiten zu erlernen,

An gesunden klelnen Kindern ist

dies zu beobachten: Sie befühlen

und erspüren Alltagsgegenstände

und ihre Umwelt permanent und

erwerben dadurch ständig neue

Fähigkeiten.

Wenn die ,,Wurzel" der SPÜrlnfor-

mation .,gespeist" wird, können

,,Aste" wachsen (2.8. Entwlcklung

von Sozialverhalten) und irgend-

wann ,,Früchte" tragen (2.8, Sprach-

entlvlcklung). Das Aufsuchen von

Spürinformation ist ein aKiver Pro-

zess. der eine gezielte AKion, eine

Handlung voraussetzt, durch die

wiederum neue Handlungen in

Gang geseut werden, sowohl be-

züglich der Person selber, als auch

in Bezug zur Umwelt. Also kann erst

durch das Spüren eine lnter-AKion

mit der Umwelt stattfinden, die

neue Lernerfahrungen beinhaltet.

Durch das Ausführen einer Lern-

erfahrung, welche das Spüren vor-

aussetzt, kann die Speicherung im

Gehirn, also die Lernfähigkeit, ver-

dreifacht werden. (Tab. 2)

lnf orm gtionsmö g li.th-
keilen destuhillanos
thetischen Systems

Folgende lnformationen erhalten

wir beim Spüren über
. die Beschaffenheit der

Gegenstände (0berfläche,

Dreid imensionalität,

Tem peratu r, Festigkeit)
. die Beziehungen zwischen

u ntersch ied lichen

Gegenständen (nebeneinan-

der, ineinander, aufelnander,

zusammen und getrennt u.a.)
. die Beziehung der Gegen-

stände zum eigenen KörPer

. die Beschaffenheit

der Unterlage oder

der seitlichen Begrenzungen
. die Position im Raum

- es können Hypothesen

gebildet werden, wo man

sich in der Umwelt befindet

(Position im Raum)

- es können Hypothesen gebildet

werden überdas, was man

tut und was man dadurch be-

wirK (Ursache und Wirkung),

Beoründerin
deiKonzeptes

Frau Dr. phil. F6licie Affolter und

ihre Mitarbeiter haben sich sehr in-

tensiv mit der Bedeutung des taKil-

kinästhetischen Systems befasst,

Seit den späten 60er Jahren

forschten sie zunächst bei wahr-

nehmungsgestörten Kindern und

später auch bei hirngeschädi$en

Erwachsenen, welche Auswirkun-

gen eine Störung in diesem System

für die betroffenen Menschen und

deren Angehörige hat. Sie beob-

achteten, dass als Folge von man-

gelhafter, nicht angepasster oder

übersteigerter taktil-kinästheti-

scher lnformationssuche die lnter-

aKion der Person mit der Umwelt

gestört lst (siehe auch: Desorgani-

sati0n eines geschädigten Gehirns).

Frau Dr. Affolter geht davon aus,

dass das Gehirn ein Organ der ln-
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formationssuche ist. Weiter wird

das Gehirn benötigt, um diese ln-

formationen zu ordnen und zu spei-

chern (lnformationssortierer und

-speicher). Auch das Abrufen von

Lernerfahrungen ist Aufgabe des

Gehirns. Die Suche nach neuen ln-

formationen geht aber allen ande-

ren Aufgaben voraus. 0hne sie

kann kein lebendiges Lernen und

inhaltvolles Leben stattfinden. lst

das Gehirn durch einen Unfall oder

andere Gründe geschädigt, ist
diese lnformationssuche desorga-

nisiert. Eine Störung der taktil-ki-
nästhetischen lnformationssuche

und -verarbeitung wirkt sich auf-
grund der einmaligen Bedeutung

als,,Wurzel" besonders gravierend

für die betroffene Person aus.

Auswirkunqen del
Ded)ruanisffon eines
gesthildigten Gehirns

Zeichen eines geschädigten Ge-

hirns und Hinweis auf eine Wahr-

nehmungsstörung können symp-
tomatisch sein:

t Der Alltag kann nicht mehr /
nur unzureichend bewältigt wer-

den, Alle Bereiche beeinflussen
sich gegenseitig.

Wenn Sie selber eine Wahrneh-

mungsstörung nachempfinden
möchten, stellen Sie sich mit ei-

nem Tischtennisschläger vor ei-

nen Spiegel. Balancieren Sie ei-

nen Ball auf dem Schläger und

sehen Sie dabei zur Kontrolle nur

in den Spiegel, ohne direkt auf
den Schläger zu schauen. Das

Balancieren wird lhnen kaum ge-

lingen ! So ähnlich und noch viel

schlimmer geht es dem Wahrneh-

mungsgestörten in fast jeder All-

tagssituation.

Die lherqnie
nqrh Affolter

Das Führen von Bewegungen,

Handlungen oder Geschehnissen

finden wir auch in anderen Thera-
piekonzepten: bei der Basalen

Stimulation, bei Perfetti, bei Bo-

bath. Auch die Berührung spielt
bei anderen Therapiemethoden

eine große Rolle.

Was macht das therapeutische
Führen nach Affolter aus?

Frau Dr. Affolter und ihr Team

gehen davon aus, dass das
Dilemma der Wahrnehmungs-
problematik in einer gestörten

Spür-lnformations-Suche und
-Verarbeitung Iiegt,

AIso soll das therapeutische
Führen in erster Linie diese Spür-

information in alltäglichen Ge-

schehnissen vermitteln und so-

mit ursächlich die Probleme einer

Des-0rganisation des Gehirns
a ngeh en.

Die Alltagsgeschehnisse die-
nen als Quelle unendlicher und

vielfältiger taktil-kinästhetischer
lnfOrmationsmöglichkeiten. Beim

Führen geht es also nicht darum,
Bewegungen oder Handlungen

um deretwillen auszuführen.

Es werden hier keine Einzel-

funktionen wie zum Beispiel An-

ziehen trainiert, denn dann wird

an den Symptomen und nicht an

der Ursache therapiert. Einer ver-

trockneten Pflanze schneide ich

auch nicht nur die Aste ab, son-
dern begieße die Wurzel (=Spür-

information I

BiId 4:
Herr H. hatte im April 2000 einen
Motorradunfall mit schwercm
Sch ä d el hi rntra u m a. Pf I e !,e ri s ch
geführt wird er im Bett angezogen.

Als Ergebnis des therapeuti-
schen Führens werden verloren
gegangene Fähigkeiten wieder-
kehren (2.B. selbständiges Anzie-

hen wird angebahnt) und noch

nicht gelernte Fähigkeiten kön-

nen gespeichert und abrufbar ge-

macht werden.

Definition des therapeuti-
schen Führens nach Affolter:

Führen ist die gemeinsame

(therapeutischer Begleiter und

Patient) Spür-lnformations-Su-
che beim Lösen von Alltagspro-
blemen. Das bedeutet, dass

1. das Führen weitestgehend

nonverbal abläuft, da sich Spra-

che auf einer kognitiv höheren

Stufe befindet und wir ursächlich
an der taktil-kinästhetischen ln-

formationsaufnahme behandeln
wollen. Als darauf aufbauendes
Ergebnis werden wir eine Verbes-

serung der sprachlichen Funktio-

nen beobachten können. als

,,Frucht" sozusagen.

2. die Alltagsgeschehnisse
Mittel zum Zweck der Spürinfor-
mation und nicht das Ziel selbst
sind. Alltagsgeschehnisse eignen

sich als Quelle unendlicher und

vielfältiger Spür-lnformations-
Möglichkeiten, das heißt: Führen

in Alltagsgeschehnissen ist ein

,,Muss". Zum einen trägt es zur

Reorganisation des Gehirns bei,

da Alltag vertraut ist und den-

BiId 5:
Am Schrank wird er einfach
gefühtt, unter Einheziehun!
der stabilen Umwelt.

noch variiert werden kann. Zum

anderen werden physiologische

Bewegungen niemals isoliert ge-

macht, sondern immer vorab mit

dem Ziel einer Alltagshandlung.

3. gemeinsame Spürinforma-

tion nur mit körperlicher Nähe

vermittelt werden kann, vor allem

beim intensiven Führen

4. das Führen ein Konzept für
das gesamte therapeutische
Team ist (Pflege, Therapeuten,

Arzte, Erzieher, An gehörige)

5. in jeder Alltagssituation (je

nach Verständnisstufe) thera-
peutisch geführt werden kann,

Die Arten
und Prinzipien
des therqp'eutisrhen
Iührens

Frau Dr. Affolter unterscheidet
drei verschiedene Formen des

Fü h rens:

1. das intensive Führen

(Bird 1, 2, 3)

2. das einfache Führen

(Bird 5, 6)

3. das pflegerische Führen

(Bird 4, 8, 9)

Das intensive und einfache Füh-

ren kann bezüglich seiner Prinzi-

pien gemeinsam erklärt werden:

Der therapeutische Begleiter füh rt
das Alltagsgeschehnis gemein-

sam mit dem Patienten, ähnlich

. Bezüglkh des Körpers
lonusveränderunoen-

Gleichgewirhtsstöiungen, Koordino-
lionsslörungen, molorisrhe Unruhe

. Bezüolich
der käqniliven Funktionen
5törung-en des Gedächtnises, der
Auf merksomkeil und 0rienlierung

. Bezüolich
der piychischen Verfossung
Stimmungschwonkungen,

depressive Verslimmungen

. Bezüqlith der Persönlichkeit
Verhsliens-, Ihoroherveränderungen,
Aggresivitöl

. Bezüglirh der Kommunikotion
Sproche, Gesfik, Mimik sind verändert

. Bezüglkh des soziolen Umcongs
Distoriz-Ndhe-Problem.

Rückzu gslen de n zen
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Bitd 6:
Nun holt er sein Pullover intensiv
{,eführt aus dem Schrank heraus.

wie in dem obigen Fallbeispiel

beschrieben. Bleibt er die ge-

samte Zeit des Führens auf dem

Körper/den Körpertellen des Pa-

tienten, so kann vom intensiven

Führen gesprochen werden. Dle-

ses ist für den Beobachter der

deutlichste Unterschied, es gibt

noch einige mehr, die hier nicht

beschrieben werden können,

Belm einfachen Führen wird der

Körper des Patienten nur für die

sogenannten unerlässlichen lnfor-

lationsQuellen berührt. also die.
-die für den jewelllgen Handlungs-

schritt unbedingt notwendig sind.

Bei beiden Führarten ist es wich-

tig, dass das Berühren so genau

wie möglich gemacht wird, also

rechte Fingerspitzen des Beglei-

ters auf rechten Fingerspitzen des

Patienten, und so weiter.

Es kommt auch vor, dass dle

verschiedenen Führarten inei-

nander übergehen (Bild 4-6). Der

therapeutische Begleiter beginnt

mit einer Führart und während

der Führung wählt er eine andere.

Die Auswahl wird entscheidend

mit beeinflusst von den kurzfristi-
gen Veränderungen des Patien-

ten, welche er als Reaktion auf

die Führung zeigt (siehe Fallbei-

spiel: vom instabilen Rumpf zur

Aufrichtung, von einer festen ver-

krampften Hand zu elner ange-

passten Greifhand).

Klar ist jedoch, dass Menschen,

die die Umwelt und slch selbst

nur bruchstückhaft oder chao-

tlsch wahrnehmen, eine deutli-

che und geordnete Spürinforma-

tion benötigen. Hierfürdienen die

Prinzipien des Führens, die je
nach Führart variieren.

Das Wichtigste beim Führen ist

die Fähigkeit des therapeuti-

schen Begleiters, selbst das Ge-

schehnis und dle Position im

Raum bei slch und dem Patienten

nachzuspüren. Dafür benötigt er

gerichtete Aufmerksamkeit. mini-

male kleine Bewegungen an der

richtigen Stelle und Übung. Nur

so kann er wiederum die benö-

tigte taktil-kinästhetische lnfor-

mation beim Patienten vermit-

teln. Wenn das gemeinsame

Spüren gelingt, kommt es zu kurz-

fristigen Veränderungen beim Pa-

tienten: Ein Aphasikerfängt an zu

sprechen, ein spastischer Arm

wlrd locker, ein unruhiger Patient

wird ruhig, eine unter Führung be-

gonnene Handlung wird allein

weitergeführt.

Je öfter der wahrnehmungsge-

störte Patient in selnem Alltag

therapeutisch geführt wird, desto

öfter und dauerhaftertreten diese

kurzfristigen Veränderungen auf,

so dass wir dann von langfristigen

Veränderungen sprechen. Kurz-

oder langfristige Veränderungen

sind also ein Zeichen für eine be-

ginnende Reorganlsation des Ge-

hirns durch das Arbeiten an der

,,Wurzel". So müssen wir keine

Einzelleistungen trainieren, son-

dern der Patient kann in allen

AusführunSsleistungen besser

werden.

Als eln wichtiges Prinzip aller

Führarten ist es notwendig zu ver-

stehen, dass die Umwelt als Spür-

information gestaltet und genutzt

werden muss, Dazu möchte ich

mlt lhnen eine Selbsterfahrung

machen: Nehmen Sie einen Stift

mit einer Kappe, machen Sie

diese ab und werfen Sie diese auf

den Boden. Danach nehmen Sle

den Stift in eine Faust, und versu-

chen Sie, nur mit Hilfe diesereinen

Hand die Kappe wieder auf den

Stift zu bekommen. Sie werden

merken, wie schwierig dies ist,

ohne einen Teil, Stift oder Kappe,
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durch Unfall schädelhirnverlelzt sind oder einen

Schlaganfall erlitten haben. Dieses neue
leistungsangebot beinhaltet die aktivierende

Versorgung, ähnlich einer LangzeirRehabilitation.

Großzügige Einzelzimmer in Lindenhof{ypischem
Ambiente, sowie die Konzeption des Hauses sind die

Basis liebevoller und fachgerechter Pflege, Betreuung
und TheraPie.

Ausführliche Informationen gibt ihnen gerne Herr lfolf.
Telefon: 0 56 5l I 74 6 0I 00

Pnlgcr- UND REHA-ZENTRUM

37 269 Escuwrcr FntrontcH-WtTHELM-STRASSE 26.

Trrrroru 0 56 51 I 74 6-01 
'10 Trrrrnx 0 56 51 I 74 60 13 0

E-MnrL: Lindenhof-Eschwege@t-0nline.de
lrurnrurr: www. aah.de/wolf -pf lege



irgendwie zu stabllisieren zum Bei-

spiel durch eine Wand. Genauso

ist das beim therapeutischen Füh-

ren. Wenn bei einem Geschehnis

alles hin und her wackelt, ist die

Spürlnformation undeutlich, ver-

wlrrend oder sogar erschreckend

fü r ei nen wahrnehmungsgestörten

Menschen. Auch so können Reak-

tionen von Patienten wie Aggres-

sion, Unruhe, Spannungen in der

l\4uskulatur erklärt werden. Wenn

diese Patienten die Umwelt berüh-

ren, kann es hilfreich sein, die Um-

welt zu stabillsleren durch die Ein-

beziehung einer Wand, fester
Schaumstoffkissen, und ähnli-
ches. (Bild 1, 7, 8, 9)

Bild 7 : An dehöri tenschulun g,:

Die Mutter von W. spürt selbst
die WirkunS, des therapeutischen
Führens, damit sie W. auch zu
Hause hei den Alltatsvenich-
tungen führen kann.

Ein weiteres notwendiges Prin-

zip ist der Seitenwechsel nach je-

dem wichtigen Handlungsschritt

im geführten Geschehnis. Sie

können selber feststellen, dass

wir, bis auf wenige Ausnahmen,

bei allen Alltagshandlungen rechte

und linke Seite im Wechsel benut-

zen. Eine AKivität wie zum Beispiel

das Schreiben, bel der vlel einsei-

tig gearbeitet wird, verursacht Ver-

spannungen. Genau das können

wir auch bei hirngeschädigten

Menschen beobachten.

Das therapeutische Führen

beinhaltet außerdem immer, dass

zwischen dem Wechsel von einer

auf die andere Seite eine zusätzli-

che lnformation für die Position

im Raum, auch ,,W0"-lnformation
genannt, vermittelt wird,

lm Sitzen zum Beispiel gebe

ich dieses ,,W0", indem ich das

Becken des Patienten mit mini-

malsten Bewegungen auf der

Unterlage /Stuhl bewege.

Das pflegerische Führen ge-

schieht im Gegensatzzum intensi-

ven und einfachen Führen so,

dass der therapeutische Begleiter

die Handlung für den Patienten

macht. Somit gibt es hier das

Prinzip,,Fingerspitzen auf Finger-

spitzen" nicht. Der Schwerpunkt

beim pflegerischen Führen ist die

,,W0"-lnformation an der stabilen

Umwelt nach dem Seitenwechsel.

Je nach Betroffenheit des Pa-

tienten und der Alltagssituation

kann entschieden werden, wel-

che Art des Führens die Effek-

tivste ist.

Wirkuno
de-s theiopeutisrhen
[ührens

Wie schon erwähnt, können auch

bei schwerst neurologisch betrof-

fenen Patienten jeden Alters Fort-

schritte erwartet werden. Durch

die wissenschaftlichen Studien

von Frau Dr. Affolter und ihren

Mitarbeitern handelt es sich um

eln fundiertes Therapiekonzept,

das mlttlerweile über 30 Jahre

angewendet wurde und sich her-

vorragend bewährt hat, da es

sich mit anderen Therapiekon-

zepten gut vereinbaren lässt und

auch die Angehörigen der Betrof-

Bild 8: Über die Bauchtage wird Herr L. pfle(erisch (,eführt
in eine vorhereitete Nische transferiert. Dies !,eschieht auf einem
Schaumstoffkeil zum Schutz seiner Atemwege, da er noch mit einer
Tr a ch e a I ka n ü I e versorgf t ist.

Bild 9: Frau T. erlitt vor lahren einen Schlag,anfall links. Nacfits ,ag sre
immer auf dem Rücken. lhre linke Seite und vor allem die linke Hand ist
angespannt. Während des Lag,ems vemittelt die Therapeutin pfle{erisch
teführte Spürinformation an der stabilen Umwelt (Schaumstoffblöcke
an der Wand). Hierdurch kann sich die Muskelspannung, rcg,uliercn,
die linke Hand betinnt sich zu lösen. Auch zu Hause kann therapeutisch
teführtwerden.

fenen einbezieht und entlastet.

Für schwerst betroffene Men-

schen ist es das Konzept der

Wahl.

ln der ambulanten ergothera-
peutischen Behandlung eignet es

sich auch besonders bei Haus-

besuchen, zum Beispiel in

Altenheimen und lntegrationskin-

dergärten. Hier sind Alltagsge-

schehnisse unendllch therapeu-

tisch nutzbar,

Zum Schluss noch ein Zitat von

Frau Dr. Affolter aus ihrem Buch

,,Wahrnehmung, Wirklichkeit und

Sprache": ,,Vor uns (dem Patien-

ten und dem Therapeuten , Anm.

der Autorin) ist ein großer Berg;

bei manchem (...) ist er höher,

bei anderen niedriger; von jeden

Berg aus (...) genießt man ein,

prächtige Aussicht. Und wenr

man dort angekommen ist, um

fängt einen ein herrliches Gefüh

des,,Gelungen-Seins."
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