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Kartoffel-
	 				Puffer

Das reha-fit-Rezept

Gehirnjogging

Oecotrophologin Julia Wingerter

Die Zubereitung in einem gut beschichteten Waffeleisen sorgt für eine leckere und fettbewusste Alternative 
zu dem klassisch zubereiteten Gericht in der Bratpfanne. 

( für eine Person )
Pro Person ca. 162 kcal / 

Fett: 5 g Kohlenhydrate: 25 g Eiweiß: 3 g 

Zutaten:

• 2 große Kartoffeln, fein gerieben 

• 1 EL Mehl 

• Salz, Pfeffer 

• Öl für das Waffeleisen 

Zubereitung:

• Die fein geriebenen Kartoffeln mit dem Mehl vermischen und mit Salz und Pfeffer 
 abschmecken. 

• Das Waffeleisen mit Öl einstreichen und erhitzen. 

• Wenn es Betriebstemperatur erreicht hat, die Kartoffelmasse einfüllen, das Eisen 
 verschließen bis der Kartoffelpuffer goldbraun gebraten ist. Dabei möglichst das 
 Waffeleisen zwischendurch nicht öffnen. 

Kartoffeln pur sind sehr kalorienarm – wenn sie fettbewusst zube-
reitet werden. Ein schlanker und gesunder Sattmacher, die Knolle!

Patientenmagazin der reha bad hamm

KOSTENLOS

MITNEHMEN



Willkommen bei der reha bad hamm: 
»Positive Impulse für MS- und Schlaganfallpatienten 
durch vielfältige therapeutische Möglichkeiten und Erfolge«

Editorial Titelthema | Multiple Sklerose
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»In den letzten Jahren 

hat sich viel verändert 

an dem Stand der For-

schung. Heute weiß 

man, dass sich gerade 

Aktion und Therapie 

günstig auswirken.«

Barbara Czmok
Leiterin der Therapieabteilung
der reha bad hamm

Wolfgang Mucha
Leitender Facharzt Neurologie
 

Dr. Harm With
Leiter der Medizinischen Abteilung
der reha bad hamm

Multiple Sklerose (MS) hat viele Gesichter. 
Genau das macht es für Betroffene ex-
trem schwierig, sich bei der Diagnose auf 
diese Krankheit einzustellen. Melanie Muth 
als Physiotherapeutin der reha bad hamm 
stellt die Behandlung von MS-Patienten 
dagegen vor immer neue Herausforderun-
gen und verlangt von ihr ein besonderes 
Einfühlungsvermögen. Melanie Muth hat 
bei der Deutschen Multiple Sklerose Gesell-
schaft (DGMS) eine spezielle Ausbildung 
absolviert, die sie gezielt für diese Arbeit 
qualifiziert. Sie ist damit 
eine von etwa 20 Thera-
peuten im Bundesgebiet, 
bei denen MS-Betroffene 
optimal betreut werden. 
Multiple Sklerose ist eine 
der häufigsten Erkrankun-
gen des Zentralen Nerven-
systems. Die Symptome 
der häufig schubförmig 
verlaufenden Krankheit 
sind sehr unterschiedlich 
und reichen unter anderem von Läh-
mungserscheinungen und Empfindungs-
störungen über Blasenstörungen bis zu 
extremer Müdigkeit. Vorrangiges Ziel 
bei der MS-Therapie ist es, Funktionsver-
luste auszugleichen und die Patienten 
so fit wie möglich zu halten, damit mög-
lichst die Selbstständigkeit und Teilhabe 
am Alltag erhalten bleibt. 

„Ich habe in der Ausbildung eigentlich 
keine spezielle Therapieform gelernt“, 
erklärt Melanie Muth. „Es ging viel mehr 
darum, die Krankheit als solche genau zu 
kennen und zu verstehen. Nur so kann ich 
jetzt aus meinem umfangreichen Reper-
toire an Behandlungsmöglichkeiten (z. B. 
PNF, Bobath, Manuelle Therapie) optimal 
und individuell auswählen und dieses im-
mer wieder neu dem Bedarf des Patienten 
anpassen.“ Die 30-jährige Therapeutin 
hat schon in den vergangenen Jahren 
überwiegend Patienten mit neurologi-
schen Problemen behandelt und viele 

Erfahrungen gesammelt. „Die Arbeit mit 
MS-Patienten ist aber noch einmal etwas 
ganz Besonderes. Schließlich begleite ich 
diese Menschen meist über einen sehr 
langen Zeitraum und damit werde ich zu 
einer wichtigen Vertrauten“, so Melanie
Muth. MS-Betroffene kommen meist 
mehrmals in der Woche und jahrelang 
zur Therapie in die reha bad hamm. Die 
Ergebnisse bei der Behandlung der un-
terschiedlichen Symptome sind erwiese-
nermaßen besser, wenn die Patienten 

häufig kommen und zusätz-
lich je nach ihren Möglich-
keiten Sport treiben. Auch 
„Hausaufgaben“ und Training 
zu Hause sind absolute Pflicht. 
Dazu kommt, dass sich durch 
eine schnelle therapeutische 
Maßnahme nach und wäh-
rend eines Schubes Sympto-
me besser zurückbilden. 

„In den letzten Jahren hat 
sich viel verändert an dem Stand der For-
schung. Früher hat man MS-Patienten 
häufig in Watte gepackt und in Ruhe ge-
lassen, weil man glaubte, durch viel Akti-
vität einen Schub zu provozieren. Heute 
weiß man, dass sich gerade Aktion und 
Therapie günstig auswirken.“ MS ist da-
mit immer noch nicht heilbar. Durch 
Medikamente kann aber schubprophy-
laktisch behandelt werden und durch 
gezielte Therapie bekommt das Gehirn 
aber einen wichtigen Input, durch den 
die Rückbildung von Ausfallerschei-
nungen gefördert wird.

Nicht nur für die Patienten ist Melanie 
Muth eine wichtige Ansprechpartnerin. 
Auch viele der betreuenden Ärzte wis-
sen den Austausch mit der Therapeutin 
zu schätzen. „Ich sehe einfach sehr viel 
durch den häufigen und engen Kontakt. 
Für die Ärzte sind solche Beobachtungen 
häufig eine wichtige Rückmeldung über 
die Patienten und ihren Zustand.“

Liebe Leserinnen und Leser,

das Thema Multiple Sklerose ist so vielfältig wie diese Krankheit selbst. Sie ist eine 
der häufigsten Erkrankungen des Zentralen Nervensystems. Auch zu uns in die 
reha bad hamm kommen viele Patienten mit den unterschiedlichsten Symptomen.

Für viele von ihnen ist die Diagnose MS erstmal ein Schock. Wir sind uns aber 
sicher, dass wir durch unsere therapeutischen Möglichkeiten und die Erfolge, 
die MS-Patienten mit unserer Hilfe erzielen, einen wichtigen Beitrag leisten und 
wieder positive Impulse setzen. 

Besonders wichtig ist uns dabei neben einer optimalen medizinischen Betreuung 
das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Therapeut. Schließlich ist es ent-
scheidend, die genauen Symptome zu bestimmen und Veränderungen schnell 
zu erkennen. Außerdem arbeiten beide häufig mehrmals in der Woche und über 
einen sehr langen Zeitraum zusammen.

Auch dem großen Bereich „Schlaganfall“, der häufigsten neurologischen Erkran-
kung, und dessen Behandlung, widmen wir in diesem Magazin breiten Raum. 
Unser Neurologe Wolfgang Mucha berichtet von den Möglichkeiten der Therapie 
und Rehabilitation sowie von einer Erfolgsgeschichte, die sicherlich auch anderen 
Patienten Mut macht.

In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen! 
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Physiotherapeutin Melanie Muth von der reha bad 

hamm ist eine von 20 Therapeuten im Bundesgebiet, 

bei denen MS-Betroffene optimal betreut werden. 

Dafür hat sie bei der Deutschen Multiple Sklerose 

Gesellschaft eine spezielle Ausbildung absolviert.

Weitere Informationen zum Thema MS unter: 

www.dmsg.de

» MS-Therapie: gezielte Behandlung 
und großes Vertrauen«

Inhaltsübersicht



»Es ist die Nähe zum häuslichen Umfeld, 
die ambulante Reha so attraktiv macht. «

Interview | Schlaganfall Interview | Schlaganfall
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»Ziel ist die selbst-

ständige Teilhabe 

am familiären, sozia-

len und beruflichen 

Umfeld wieder zu 

gewährleisten.«

Die intensive neuropsychologische und 
sozialrechtliche Betreuung der an Leib 
und Seele erkrankten Patienten ergänzen 
den Therapieplan. Dazu gehören Hilfen zur 
Eingliederung in den Arbeitsalltag ebenso 
wie z. B. die Beantragung eines Schwerbe-
hindertenausweises. Besonders aber un-
sere Arbeitsplatzberatung ist praktische 
Lebenshilfe und kann im Sinne des Pati-
enten, aber auch des Kostenträgers z. B. 
der Rentenversicherung, individuelle Hilfe 
darstellen in der Wiedererlangung der 
Teilhabe am Arbeitsleben. 

Ist das also der Vorteil einer ambu-
lanten Rehabilitation? 
Sind Sie einfach näher 
am Menschen?

Wolfgang Mucha: Wir 
sind sicherlich ganz nah 
dran am „richtigen Leben“. 
Es ist die Nähe zum häus-
lichen Umfeld, die die am-
bulante Reha so attraktiv 
macht. Die Einbindung der 

Familie ist wichtig. Ehepartner und Kinder 
müssen lernen, mit den Patienten umzu-
gehen und die Rehabilitation auch durch 
ihr Zutun zu fördern, z. B. ihn nicht wie ein 
„rohes Ei“ zu behandeln. Studien haben 
bewiesen, dass die Patienten deutlich pro-
fitieren, wenn ihre persönlichen Lebens-
umstände in die Behandlung einfließen. 
Außerdem können wir ganz individuell auf
die Bedürfnisse jedes einzelnen eingehen.

Herr Krüger, hat es Rückschritte gege-
ben und haben Sie sich ein Ziel gesetzt?

Ingo Krüger:  Ich hatte im Mai einen 
epileptischen Anfall. Deswegen werde 
ich mit dem Autofahren wohl noch eine 
Weile warten müssen. Aber ich bin ein 
Kämpfer. Ich werde einfach wieder auf-
stehen und weitermachen. Schließlich 
will ich ja noch mit dem Fahrrad über 
die Alpen ...

Diesen Tag wird Ingo Krüger sicher nie vergessen. Es war 
genau 11.48 Uhr, als eine Hirnblutung ihn direkt vor  

einem wichtigen Termin von den Beinen holte. Als er nach 
ein paar Tagen aus dem künstlichen Koma wieder erwachte, 
war er schwer behindert, konnte nicht laufen und der linke 
Arm gehorchte nicht mehr. So wie ihm geht es jährlich fast 
200.000 Menschen. Der Schlaganfall, in Symptomatik und 
Folgen der Hirnblutung ganz ähnlich, ist die häufigste Ursache 
bleibender Behinderung. Heute, über ein Jahr danach,  
sprechen Ingo Krüger und der Neurologe Wolf-
gang Mucha über Rehabilitation, große  
und kleine Erfolge, Rückschritte und  
den anstrengenden Weg zurück 
ins Leben.

Herr Krüger, auf den 
ersten Blick würde ich 
Ihre Behinderung nicht 
sehen. Wie geht es 
Ihnen heute?

Ingo Krüger:  Es ist 
schon viel geschehen. 
Der linke Arm macht 
noch nicht das, was er 
soll. Aber sonst komme 
ich zurecht. Wäsche wa-
schen und aufhängen 
klappt schon. Nur mein 
Brot schmiere ich mir noch 
mit rechts, obwohl ich Links-
händer bin. Ich kann wieder 30 
km mit dem Fahrrad fahren und 
gehe drei Stunden am Tag zur Ar-
beit. Das hätte mir niemand zugetraut.

Herr Mucha, ist das eine Erfolgsgeschichte? 

Wolfgang Mucha: Ja, ganz sicher. Herr Krüger ist ein gutes 
Beispiel dafür, dass das menschliche Gehirn in der Lage ist, sich 
verletzungsbedingten neuen Gegebenheiten äußerst flexibel 
anzupassen und eine Art von „Umleitungen“ um den entstan-
denen Defekt herum zu finden. 

In welcher Verfassung kommen die Patienten zu Ihnen?

Wolfgang Mucha: Es ist so, dass die umfassende Diagnostik 
und die Vorbehandlung in der Regel in einer Akutklinik gelaufen 

sind. Nach im Durchschnitt 9 Tagen werden die Patienten heute 
entlassen, vor 10 Jahren waren es noch 13 Tage Verweildauer. Es 
sind Störungen körperlicher oder kognitiver Art vorhanden, mit 
denen die Patientinnen und Patienten zu uns kommen. Oftmals 
sind Lähmungen der Extremitäten oder Koordinationsstörungen / 
Gleichgewichtsstörungen die vordergründigen Symptome. Dazu 
kommen aber auch der Verlust der Sprache oder Störungen der 

Konzentrations- und Gedächtnisleistung. Mit diesen 
Defiziten treffen die Patienten bei uns ein 

oder werden in einer stationären Ein-
richtung rehabilitiert.

Was kann die Reha-
bilitation leisten?

Wolfgang Mucha:  
Ihre Aufgabe ist 
sicher zum einen, 
die erkennbaren 
Einschränkungen 
aufzuarbeiten. Ganz 
wichtig ist es aber 
auch, die „unsicht-
baren“ Faktoren 
zu erkennen. Das 
sind die Einschrän-

kungen, die das 
Denken und Handeln 

betreffen und den 
eigentlichen Men-

schen ausmachen. Die-
se neuropsychologischen 

Störungen sind für den Be-
troffenen und das umgebende 

familiäre Umfeld mindestens eben-
so belastend wie die körperlichen 

Behinderungen.

Welche Ziele und Möglichkeiten gibt es bei der Behandlung?

Wolfgang Mucha:  In der Rehabilitation gibt es zwei Ansätze. 
Der erste ist die Restitution, also die komplette Wiederherstellung. 
Alles soll möglichst wieder so werden, wie es war. Der andere ist 
die Kompensation. Der Patient behält zwar ein Rest-Defizit, lernt 
aber im Alltag, damit umzugehen. Ziel ist die selbstständige Teil-
habe am familiären, sozialen und beruflichen Umfeld wieder zu 
gewährleisten. Die Patienten sind dann in den Teilhabebereichen
Körperhygiene, den Toilettengängen, dem An- und Entkleiden 

   

    

Rehapatient Ingo Krüger und

Wolfgang Mucha, Facharzt 

für Neurologie, im Gespräch 

über Hirnblutung, Schlag-

anfall und den Weg 

zurück ins Leben

sowie bei der Nahrungsaufnahme wieder 
selbstständig und kommen zu Hause und – 
je nach Zielsetzung – möglicherweise auch 
am Arbeitsplatz wieder zurecht. Damit 
ist unser Ziel erreicht.

Das Gehirn fordern und damit die 
Umstrukturierung fördern ist also 
das Geheimnis des Erfolges?

Wolfgang Mucha: Ja, so kann man die 
Vorgehensweise beschreiben. Zweimal 
pro Woche Krankengymnastik sind letzt-
lich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Nach erlittenem Schlaganfall sind bis zu 
zwei Jahre lang noch Fort-
schritte möglich. Das klappt 
nur mit entsprechendem In-
put unter anderem durch the-
rapeutischen Maßnahmen.
Es ist an uns Therapeuten, 
ein Gleichgewicht zu finden 
zwischen Restitution und 
Kompensation. Wir müssen 
genug therapeutische An-
reize und Anleitung zur Ei-
gentherapie geben, damit das hier Er-
lernte auch zu Hause umgesetzt und 
wiederholt wird. Es ist faszinierend, wie 
unser Gehirn in der Lage ist, sich den neu-
en Gegebenheiten anzupassen. Aber das 
Üben und Wiederholen ist etwas, das
immer bleiben wird. Wer das vernachläs-
sigt, läuft Gefahr, ein Stück der neu gewon-
nenen Kompetenz wieder zu verlieren.

Welche Therapeuten sind bei Ihnen 
an der Behandlung beteiligt?

Wolfgang Mucha: Kaum jemand braucht 
so lange professionelle Hilfe wie Patienten 
mit neurologischen Erkrankungen. Des-
wegen gibt es bei uns nur individuelle 
Lösungen. Unser Team aus erfahrenen 
Dipl.-Sportlehrern und Ergotherapeuten, 
Logopäden und Masseuren, Ernährungs-
beraterinnen und Physiotherapeuten
arbeitet Hand in Hand. 

Wolfgang 
Mucha 
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» Ganz wichtig ist es, auch die 
„unsichtbaren“ Faktoren zu erkennen. «  



 • Muskuläre Verspannungen
 • Rheumatische Erkrankungen
 • Haltungsschäden
 • Neurologische Erkrankungen
 • Kardiologische Erkrankungen

Heilmittel in der 

reha bad hamm

rehAKTIVE | Zitate
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reh   KTIVE
Die Ambulante Reha ist eine
anerkannte Einrichtung der  
deutschen Rentenversicherung.

 • Orthopädische Leiden – wie
  Gelenkschäden und Bandverletzungen 
  sowie Wirbelsäulenbeschwerden
 • Postoperative Rehabilitation zur
  Stimulierung des Gewebeaufbaus

Die reha bad hamm ist auf folgende Indikationen spezialisiert :

Heilmittel | Übung 
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(Leistungen auf Rezept / Selbstzahler)

»Ich weiß, dass ich mich fit 
halten muss. Bewegung ist 
das A und O. Wenn die MS 
fortschreitet, kann ich durch 
die Therapie sehr viele Aus-
fälle wieder regenerieren.«

»Man kann meine Therapie 
ein bisschen mit der Entwick-
lung eines kleinen Kindes 
vergleichen. Ich muss alles 
wieder neu lernen.«

»Die Therapie in der reha bad 
hamm ist für mich nur positiv. 
Ich lerne hier, was ich kann 
und bekomme nicht ständig 
vor Augen geführt, was ich 
nicht kann.«

»Die Reha hat mir so gut ge-
fallen, dass ich auch danach 
weiter hierhin kommen wollte. 
Mittlerweile komme ich seit 
zweieinhalb Jahren zweimal 
pro Woche.«

Vor zwei Jahren wurde bei Viola Alte- 
goer MS diagnostiziert – da war sie 

gerade 30. Zwar hatte sie vorher schon 
Symptome bemerkt, diese aber gar nicht 
richtig wahrgenommen, weil sie sie nicht 
wirklich eingeschränkt hatten. 2010 ging 

»Am Anfang wollte ich über-
haupt nicht mehr aus dem 
Haus gehen. Die vielen Ge-
spräche mit den Ärzten 
und Therapeuten waren für 
mich extrem wichtig für die 
Bewältigung der Diagnose.«

»Ich wollte unbedingt eine 
ambulante Rehabilitation, 
weil ich von der Diagnose MS 
doch sehr geschockt war 
und mich noch gar nicht 
richtig damit auseinander-
gesetzt hatte.«

Viola Altegoer, 32 Jahre

dann alles ganz schnell: Sie hatte sieben 
Schübe in vier Monaten. Am Tag, an dem 
sie ins Krankenhaus kam, konnte sie schließ-
lich nur noch den Kopf bewegen. Direkt 
nachdem sie die Diagnose im Kranken-
haus erhielt, kam sie in die reha bad Hamm.

»Für mich ist es sehr wichtig, 
dass ich immer die gleichen 
Therapeuten habe. Da spielt 
das Vertrauensverhältnis 
eine große Rolle. Außerdem 
schätze ich es, dass meine 
Physio- und Ergotherapeu-
tinnen extrem individuell auf 
mich eingehen und die 
beiden immer auf dem  
neuesten Stand sind.«

»Die Nähe zum gewohnten Umfeld war  
 wichtig, um die Diagnose zu verarbeiten.«

Übungen für die Bauchmuskulatur

Rumpfbeugen mit aufgelegten Beinen:
(Muskelbeteiligung: gerader Bauchmuskel, innerer 

 und äußerer schräger Bauchmuskel)

• Rückenlage, Knie- und Hüftgelenke 
 rechtwinklig gebeugt und Arme nach   
 vorn gestreckt. Die Fersen liegen 
 dabei auf einem Stuhl.  

• Oberkörper langsam einrollen und 
 aufrichten. 

 Wichtig: Bei Halswirbelsäulenbe-
 schwerden den Kopf gerade halten.

• Um die Schwierigkeit zu erhöhen
 werden die Arme über der Brust 
 gekreuzt.

Für Anfänger:

• Rückenlage, Knie- und Hüftgelenke 
 rechtwinklig gebeugt, Fersen liegen 
 auf einem Stuhl. 

• Arme nach vorne gestreckt, Hände 
 halten ein an den Füßen festge-
 machtes Therapieband. 

• Langsam den Oberkörper aufrichten,
 Kopf bleibt in neutraler Stellung. 

 Hinweis: Je höher die Spannung des 
 Therapiebandes, umso leichter die 
 Ausführung. 

Für Fortgeschrittene:

• Rückenlage, Knie- und Hüftgelenke 
 rechtwinklig gebeugt, Fersen liegen 
 auf einem Stuhl. 

• Arme nach vorne gestreckt, Hände 
 halten ein hinter dem Rücken an einem   
 Tischbein befestigtes Therapieband. 

• Langsam den Oberkörper aufrichten,   
 Kopf bleibt in neutraler Stellung.

  Hinweis: Je höher die Spannung des 
 Therapiebandes, umso schwieriger 
 die Ausführung. 

Übungen von Jens Olt, Diplom-Sportwissen-

schaftler in der reha bad hamm

• Krankengymnastik 
 (auf neurophysiologischer Basis  
 nach Bobath oder PNF, Manuelle  
 Therapie, Craniomandibuläre 
 Dysfunktion)

• Schlingentisch / Neurac (Redcord)

• Krankengymnastik am Gerät / MTT

• Ergotherapie

• Assessmentverfahren

• Bewegungsbad, 
 Einzel- oder Gruppentherapie

• Klassische Massage,
 Bindegewebsmassage, 
 Fußreflexzonenmassage

• Physikalische Therapie 
 (Wärmeanwendungen, 
 Elektrotherapie, Lasertherapie,   
 Stangerbad, Unterwassermassage)

• Manuelle Lymphdrainage

• Logopädie

• Kinesiotape

• Spiroergometrie, Isokinetik

• Ernährungsberatung

Prävention

• Aquapower, Aquafitness

• Aktiv-Kurs
 (Aquafit plus Gerätetraining)

• Rückenfitness an Geräten 

• WS- Gymnastik

• Fit-in-Form

• Pilates


