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Wieder Aufstehen
Frühbehandlung und Rehabilitation für Patienten mit schweren
Hirnschädigungen
Die Klassiker der Physiotherapie
Etablierte Behandlungsmethoden der Neurologie beschrieben von den
Vorreitern ihres Fachs
Auch heute noch aktuell für die Aus- und Weiterbildung in der
Neurorehabilitation
In dieser unveränderten Sonderausgabe beschäftigt sich Pat Davies, die Autorin von
"Hemiplegie" (STEPS TO FOLLOW) mit der Frührehabilitation von Patienten, die ein Hirn-Trauma
oder eine ähnlich schwere Hirnschädigung erlitten haben. Sie stellt dem Leser ein
umfangreiches Spektrum von Behandlungsmöglichkeiten vor, angefangen von der
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Fotos von Patienten und Therapeuten in alltäglichen Behandlungssituationen. Das Buch gibt
dem Leser Ratschläge zum Umgang mit Wahrnehmungsstörungen des Patienten und zeigt, wie
der bewusstlose Patient gelagert, bewegt und in eine aufrechte Stehposition gebracht wird; wie
er im Folgenden wieder essen, trinken und sprechen lernen kann und wie durch bestimmte
Aktivitäten Gleichgewichtssinn und motorische Kontrolle gefördert werden. Schwerwiegende
Verluste an Beweglichkeit, wie Kontrakturen, die den Erfolg der Rehabilitation beeinträchtigt
würden, können durch spezielle Maßnahmen von vornherein vermieden und später noch
überwunden werden. Dieses Buch ist ein wertvoller Ratgeber für alle, die Patienten mit
Hirnschädigungen betreuen und behandeln: Mediziner, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten,
Sprachtherapeuten, Neuropsychologen und Pflegekräfte. Auch Angehörige von Patienten
werden sich direkt angesprochen fühlen: ihnen zeigt das Buch, wie sie bei der Betreuung aktiv
und therapeutisch mithelfen können.
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