
Anhörung  A  01  –  27.08.2014

Sehr  geehrter  Herr  Garbrecht,

anhängend  sende  ich  Ihnen  unsere  Stellungnahme  zu  o.  g.  Anhörung  mit  
dem  Hinweis,  dass  von  Seiten  der  Hannelore-Kohl-Stiftung  ZNS  eine  
eigene  Stellungnahme  formuliert  wurde.

Mit  freundlichen  Grüßen

Manfred  Ernst
Sprecher  des  Netzwerk
Schädelhirnverletzter  in  NRW  

Netzwerk Schädel-Hirnverletzter in NRW

Netzwerk  Schädel-Hirnverletzer  in  NRW
c/o  Manfred  Ernst,  Rembrandtweg  22,  46539  Dinslaken

Landtag  von  NRW  
Günter  Garbrecht

Per  E-Mail:  anhoerung@landtag.nrw.de

Tel.:  02064  –  8  10  73
E-Mail:  m.u.m.ernst@t-online.de

Datum:                      24.08.2014
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Stellungnahme  zur  neurologischen  Früh-Rehabilitation  in  NRW  

(1)  Behandlung  nach  medizinischem  Standard  für  NRW-Bürger  nach  
Schädel-Hirn  Trauma.

Die  neurologische  Frührehabilitation  mit  einem  medizinisch  definierten  
Umfang  direkt  in  Anschluss  an  die  Akutbehandlung  ist  nachgewiesen  hoch  
wirksam.  Diese  Therapie  wird  NRW-Bürgern  faktisch  verweigert  und  durch  
minderwertige  Therapie  (genannt  C+)  ersetzt.

(2)  Behandlung  mit  gesicherter  Qualität

Neben  gründlicheren  Überprüfungen  brauchen  wir  vor  allem  Wettbewerb  
um  Qualität  statt  Wettbewerb  um  billigstes  Angebot.  Die  politische  
Verknappung  („Bettenplan“)  motiviert  Kliniken  nicht  zu  Qualität,  da  das  
Unterangebot  sowieso  zu  Vollbelegung  führt.

(3)  Aktivierung  aller  Ressourcen  in  NRW

Es  gibt  in  NRW  viele  Rehabilitationseinrichtungen,  die  qualitativ  
hochwertige  Phase  B  Therapie  leisten  können,  aber  politisch/administrativ  
gehindert  werden.  Stattdessen  muss  gelten:  Wer  die  Behandlung  qualitativ  
gesichert  erbringen  kann,  soll  sie  auch  anbieten  können.

(4)  Keine  Verweigerung  der  Chance  auf  Neurologische  
Frührehabilitation  für  NRW  Bürger

In  etwa  60%  der  Fälle  entscheiden  fachfremde  Mediziner  über  
Rehabilitationschancen  und  verlegen  direkt  in  die  Dauerpflege.

(5)  Wohnort-nahe  Rehabilitation

Angehörige  und  das  vertraute  soziale  Umfeld  sind  wesentlich  für  eine  
erfolgreiche  Früh-Rehabilitation.  Die  Rahmenverträge  der  gesetzlichen  
Krankenkassen  mit  Billig-Anbietern  quer  durch  die  Republik  verhindern  
diese  wohnortnahe,  also  erfolgreiche  Rehabilitation.

(6)  Beteiligung  der  neurologischen  Selbsthilfe

Die  vorbereitenden  Verhandlungen  müssen  unter  Beteiligung  von  Vertretern  
aller  neurologischen  Krankheitsbilder  geführt  werden,  auch  der  Schädel-
Hirn  Verletzten,  in  NRW  vertreten  durch  das  „Netzwerk  Schädel-
Hirnverletzter  in  NRW“.

Netzwerk Schädel-Hirnverletzter in NRW

Kontaktadresse:
Manfred  Ernst
m.u.m.ernst@t-online.de
Tel.:  02064-81073
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Begründung

Zu  (1)

Die  Bundesarbeitsgemeinschaft  Rehabilitation  (BAR)  hat  seit  1996  den  Therapieprozess  in  Phasen  
gegliedert.   Möglichst   früh,   bevor   sich   Schäden   verfestigen   und   Folgeschäden   die   Situation  
verschlimmern.  Die  Phase  C+  verringert  gegenüber  der  Phase  B  die  Chance  auf  eine  Genesung  oder  
Zustandsverbesserung  um  ein  Vielfaches.

Zu  (2)

Aufgrund  des  hohen  Kostendrucks  werden   in  vielen  Rehabilitationseinrichtungen  die  medizinisch  
notwendigen  Therapieleistungen  nicht  oder  nur  minderwertig  erbracht.  Daher   finden   in  Phase  C+  
eher   zufällig   0   bis   300   Minuten   täglich   statt,   während   in   der   Phase   B   300   Minuten   täglich  
festgeschrieben  sind  und  eingehalten  werden  müssen.

Zu  (3)

Gesicherte  Rehabilitation  nach  der  Phase  B  hat  seit  Einführung  des  BAR-Phasenmodells  1996  viele  
Betroffene  aus  dem  Koma  /  Wachkoma  erwachen  lassen.  Die  Zahl  der  Neumeldungen  zu  der  
Gruppe  der  Wiedererwachten  ist  seit  ca  2010  deutlich  zurück  gegangen.

Zu  (4)

Nachfragen  haben  ergeben,  dass

• vom  01.01.  -  23.05.2014  im  Gerhard-Tersteegen-Haus  (Phase  F)  in  Krefeld  16  von  40  
Anfragen  direkt  aus  Akutkliniken  kamen.  Lt.  PDL  Frau  Lackner  und  Diplompsychologin  
Frau  Faust,

• in  der  gleichen  Zeit  im  St.  Hedwig  -  Seniorenheim  (Phase  F)  in  Gelsenkirchen  4  von  7  
Neuaufnahmen  aus  Akutkliniken  kamen.  Lt.  Einrichtungsleiterin  Frau  Thiehoff

• nach  Auskunft  von  Einrichtungsleiter  Dirk  Reining  Haus  Oase  In  Brilon  ca  90  %  der  
Bewohner  in  der  Phase  F  aus  Akutkliniken  kommen.

Ein  aktueller  Fall:  Frau  Holtmann  aus  Duisburg  (Anschrift  bekannt)  fällt  im  Mai  2014  nach  
Reanimation  ins  Wachkoma  und  wird  ins  Johanniter-Krankenhaus  nach  Oberhausen  gebracht.  Es  
gibt  keine  Neurologie.  Die  medizinische  Versorgung  erfolgt  durch  Arztbesuche  von  den  Fahrner  
Kliniken  in  Duisburg.  Nach  6  Wochen  Akutklinik  Verlegung  (trachestomiert)  in  eine  Wohngruppe  
in  Oberhausen.  Keine  Frühreha.  

Zu  (5)

Es  ist  erwiesen  und  in  der  Fachliteratur  nachzulesen,  dass  Angehörige  in  der  Rehabilitation  eine  
entscheidende  Rolle  spielen.  Es  ist  nicht  nachvollziehbar,  dass  die  Krankenkassen  willkürlich  ihre  
Vertragshäuser  zuweisen  können,  auch  wenn  diese  am  anderen  Ende  oder  außerhalb  von  NRW  
liegen.

Zu  (6)

Wenn  es  über  die  Gesundheit  und  Zukunft  von  schwerst  neurologisch  Erkrankten  verhandelt  wird,  
müssen  die  Betroffenen  oder  ihre  Vertreter  mit  am  Tisch  sitzen.


