Rehabilitation

Rehabilitation im Alter
Geriatrische Rehabilitation grenzt sich von der
organspezifischen Rehabilitation beim alten Men
schen dadurch ab, dass sie die Mehrfacherkrankung
(Multimorbidität) eines geriatrischen Patienten
mitberücksichtigt. Dazu braucht es spezialisierte
Einrichtungen und entsprechend ausgerichtete Re
habilitationsprogramme.
Beim alten Menschen wird eine organspezifische Rehabilitation nach einem massgeblichen neurologischen, orthopädischen oder internistischen Ereignis
notwendig. Beim geriatrischen Patienten kann bereits eine weniger schwere Erkrankung eine klinisch
kompensierte Multimorbidität destabilisieren und
zum Verlust der Selbständigkeit führen. Das Ziel der
Geriatrischen Rehabilitation ist die Vermeidung einer
Pflegeabhängigkeit.

Geriatrisches Assessment
Der ältere Mensch wird zum geriatrischen Patienten,
wenn objektiv eine relevante Multimorbidität vorliegt. Zur Beurteilung der Multimorbidität beim alten
Menschen werden sogenannte standardisierte geriatrische Assessments eingesetzt. Sie erfassen die wichtigsten medizinisch-internistischen, psychosozialen
und funktionellen Einschränkungen, aber auch die
noch vorhandenen Ressourcen. Darin enthalten sind –
zusätzlich zur klassischen Anamnese (Bestandsaufnahme der Krankheitsgeschichte) und zum medizinischen Befundstatus – Fragen und Tests zur Prüfung der
geistigen Leistungsfähigkeit (Kognition), der Mobilität, des Hörens und Sehens, der Urin- und Stuhlkontinenz, der Ernährung, der psychischen Befindlichkeit
und der sozialen Situation.
Ein verbreitetes Instrument ist das Assessment nach
Lachs (Lachs MS, Feinstein AR, Cooney LM, Jr., Drickamer MA, Marottoli RA, Pannill FC, et al.: A simple procedure for general screening for functional disability in
elderly patients. Ann Intern Med. 1990;112:699–706).
Dabei handelt es sich um ein Basisassessment, das
auch durch Mitarbeitende der Pflege oder Therapien
erhoben werden kann. Dies dispensiert allerdings die
Ärzte nicht von der eigenen Befunderhebung in allen
relevanten medizinischen und funktionellen Bereichen. Für die Rehabilitationsplanung sind in jedem
Fall weitere funktionsspezifische Assessments notwendig, die koordiniert durch das interdisziplinäre
Team durchgeführt werden. Darunter fallen in erster
Linie die subtile Erfassung der Alltagsfunktionen, die
Beurteilung der Motorik, des Gleichgewichts, der
Gehgeschwindigkeit mit und ohne Hilfsmittel, Depressionsskalen und neuropsychologische Verfahren
mit Fokus auf Demenzsymptome sowie die Beurteilung des Ernährungsstatus.
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In der Geriatrischen Rehabilitation sind die Betroffenen in der Regel zwischen 75 und 85 Jahre alt und
weisen neben der vordergründigen Rehabilitationsdiagnose wie einem Schlaganfall, einer Fraktur (Bruch)
oder einem orthopädischen Eingriff 4 bis 6 zusätzliche Diagnosen auf, die mitbehandelt werden müssen
und die für die Rehabilitationsprognose und für die
Rehabilitationsplanung mit berücksichtigt werden
müssen. Schwere Erkrankungen und operative Eingriffe beim geriatrischen Patienten ziehen bei bestehendem Potenzial unmittelbar eine Geriatrische
Rehabilitation nach sich. Bei einem neurologischen
Ereignis wie einem Schlaganfall oder einer Fraktur
entscheidet das Assessment, ob eine sogenannte
organspezifische Rehabilitation wie eine Neurorehabilitation oder orthopädische Rehabilitation durchführbar ist, oder ob eine Geriatrische Rehabilitation
erforderlich ist. Diese berücksichtigt, mit Gewähr
durch ein spezialisiertes Team, die Mitbehandlung
der vorliegenden Multimorbidität und die Ausrichtung der Rehabilitationsprogramme auf die gegebene Belastbarkeit und auf realistische Ziele.

Wichtige Aspekte der Multimorbidität
• Ein essentieller Aspekt jeder medizinischen Rehabilitation ist die Kommunikation mit den Betroffenen. Erst recht müssen in der Geriatrischen Rehabilitation Defizite wie Seh- und Hörstörungen
ganz besonders beachtet werden.
• Die Prävention von Stürzen ist vordringlich. Gehstörungen sind beim geriatrischen Patienten sehr
häufig und beeinträchtigen die Autonomie und
Lebensqualität erheblich. Ein Sturz beeinträchtigt
das Selbstvertrauen und führt über die Angst vor
neuen Stürzen zu sozialem Rückzug und Isolation.
Dies begünstigt die physische Dekonditionierung
und erhöht das Risiko von depressiven Symptomen.
• Osteoporose ist in der geriatrischen Population
praktisch die Regel, insbesondere bei Frauen. Osteoporose ist mit einer hohen Rate von Morbidität
und Mortalität verbunden. Deshalb ist die Behandlung einer Osteoporose von hohem Stellenwert.
• Die Prävention und Früherkennung von Mangel
ernährung sind in der Geriatrischen Rehabilitation
essentiell, weil eine Mangelernährung das Rehabilitationspotenzial und das Rehabilitationsresultat
massgeblich einschränkt.
• Die Depression ist die häufigste psychische Störung
in der geriatrischen Population. Eine Depression
muss sofort erkannt und behandelt werden. Unerkannte depressive Zustände sind ein häufiger
Grund von stagnierenden Rehabilitationsverläufen.
• Delirium und Demenz: Akute Verwirrtheitszustände, welche bei geriatrischen Patienten
häufig infolge von Infektionen, ungenügender
Flüssigkeitseinnahme, von medikamentösen Ne-

benwirkungen oder von zerebralen Minderdurchblutungen auftreten, werden als Delir bezeichnet.
Demenzen sind anhaltende oder zunehmende,
mehrfache neuropsychologische Funktionsdefizite
mit einer definierten neurologischen Diagnose.
Offensichtlich führen Delir und Demenz zur massgeblichen Beeinträchtigung der Exekutivfunktionen und damit erheblicher Beeinträchtigung
der Mobilität und Selbständigkeit in den Alltagsaktivitäten. Delirium und Demenz beeinträchtigen
auch die funktionelle Erholung in der Rehabilitation erheblich. Während Delirien behandelbar und
rückläufig sind, sind mittel- und schwerergradige
Demenzen für die Rehabilitationsprognose leider
oft begrenzend. Ein gewichtiger Aspekt muss auf
der Erkennung von behandelbaren Ursachen wie
von die Hirnfunktion einschränkenden Medikamenten oder einer Depression liegen.
• Fahreignung: Oft wird dieses für alle Beteiligten
unliebsame Thema, wenn überhaupt, viel zu spät
kurzfristig vor dem Austrittstermin erwähnt. Die
frühzeitige Thematisierung, auch im Kreise der
Familie, ermöglicht in manchen Fällen die Verarbeitung der notwendigen Akzeptanz noch während
des Rehabilitationsaufenthaltes.

Organisation der Geriatrischen Rehabilitation
Die Entscheidung, ob bei einer Rehabilitation bei alten
Menschen eine organspezifische oder Geriatrische
Rehabilitation angebracht ist, muss bereits im Rahmen
des Aufnahmeprozederes erfolgen. Ärztliche Zuweisungen sollten die entsprechenden medizinischen
Angaben zur Mehrfacherkrankung enthalten.

Prof. Dr. med. Thierry Ettlin
ist Chefarzt und Medizinischer Direktor der Reha
Rheinfelden.

Dr. med. Niklaus Urscheler
ist Leitender Arzt der Rehabilitativen Intensivabteilung
der Reha Rheinfelden.

In der Geriatrischen Rehabilitation besteht das therapeutische Team aus Fachärzten und Fachexperten der
Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Physikalischen Therapie, klinischen Psychologie und Neuropsychologie, kreativen Therapie, Ernährungsberatung und Diätküche sowie dem Sozialdienst.
Das Basisassessment erfolgt am Eintrittstag und wird
in den Folgetagen in allen beteiligten Therapiebereichen durch fachspezifische Tests und Befunderhebungen ergänzt. Das individuelle Rehabilitationsziel
muss erreichbar sein und ist abhängig von der medizinischen Prognose. Es erfolgt eine regelmässige
Überprüfung im Verlauf. Die koordinierte Kommunikation innerhalb des Rehabilitationsteams mit Teambesprechungen, heute unterstützt durch die elektronische Krankenakte, ist von allergrösster Wichtigkeit.
Patient und Familie müssen als Mitglied des
Rehabilitationsteams verstanden werden. Während
der Rehabilitation sollten die Angehörigen den medizinischen Hintergrund verstehen und auch den Umgang mit Hilfsmitteln, wie zum Beispiel einem Rollstuhl, lernen. Die Rehabilitationsziele haben den
Bedürfnissen der betroffenen Menschen zu entsprechen. Voraussetzung ist, dass diese auch erfasst und

verstanden werden. Der Rehabilitationsarzt ist zuständig für den medizinischen Teil einer realistischen
Zielsetzung, verantwortlich für die Erkennung von
möglichen medizinischen Komplikationen und für die
reibungslose Teamkoordination. Dazu benötigt er zu
jedem Zeitpunkt auch alle wesentlichen medizinischen Beobachtungen aus den Therapiebereichen.
Von grossem Vorteil ist die Unterstützung durch ein
speziell geschultes Team von Patientenmanagern
(Rheinfelder Patientenmanagement-Modell, www.
saez.ch > Ausgabe 25/2012, Seite 941).
Wie in allen Rehabilitationsbereichen ist ganz besonders in der Geriatrischen Rehabilitation der Sozialdienst von grösster Bedeutung. Neben der frühzeitigen
Organisation von Hilfsmitteln geht es um die Organisation von Hilfsnetzwerken wie der Spitex. Moderne
Rehabilitationsteams führen auch frühzeitig während der Rehabilitation Hausbesuche durch, um die
individuellen Begebenheiten zu Hause zu kennen und
bauliche Anpassungen zeit- und fachgerecht in die
Wege zu leiten. Die Entlassung aus der Rehabilitation
nach Hause soll erst erfolgen, wenn die medizinische,
pflegerische und haushalterische Versorgung in allen
Belangen abgesichert und die Fortsetzung der notwendigen Therapien ambulant organisiert ist.
Eine durchschnittliche Geriatrische Rehabilitation benötigt 4 bis 6 Wochen, in manchen Fällen aber auch
länger. In der wichtigen Kommunikation mit dem
Kostenträger ist es wegweisend, das Rehabilitationspotenzial medizinisch klar zu begründen, die Fortschritte konkret mit Daten und Fakten zu belegen
und den Zeitfaktor für die Behandlung von Begleitkrankheiten (Komorbiditäten) zu benennen und begreifbar zu machen. Funktionelle Fortschritte in der
Geriatrischen Rehabilitation sind oft erst nach der Behandlung der Begleitkrankheiten erkennbar, und die
Verläufe brauchen entsprechend Zeit. Voreilige Beurteilungen des Rehabilitationspotenzials bei geriatrischen Patienten ohne die entsprechende Fachkompetenz sind ethisch fragwürdig.

Qualitätsanforderungen der Geriatrischen
Rehabilitation
Die erforderlichen Qualitätskriterien für die Geriatrische Rehabilitation sowohl der Vereinigung der
führenden Rehabilitationskliniken der Schweiz
(www.swissreha.com) als auch der Schweizerischen
Fachgesellschaft für Geriatrie (www.sfgg.ch) sind sehr
hoch. Sie enthalten die Anforderungen an die Infrastruktur, Fachpersonal, Prozessqualität und Mindestfallzahlen und bilden die Grundlage für die Erteilung
eines Leistungsauftrags für Geriatrische Rehabilitation durch die kantonalen Gesundheitsdepartemente.
Prof. Dr. med. Thierry Ettlin und Dr. med. Niklaus Urscheler
Weitere Infos: www.reha-rheinfelden.ch
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