
Erfahrungsbericht von C. Bell 
Erfahrungsbericht von C. Bell, ehemalig in der Leitung einer Rehabilitationsklinik tätig, erlitt einen Hirninfakt, 

trainierte dann mit RehaCom  

Diagnose und Auswirkungen 
Diagnose 

Im März 2003 erlitt ich (damals 36 Jahre) völlig überraschend einen Hirninfarkt.  

Vor der Erkrankung war ich in der Leitung einer Rehabilitationsklinik tätig. Zu meinen Aufgagen zählte u.a. 

Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung. Während des vorangegangenen Studiums hatte ich ein 

Stipendium für Hochbegabte erhalten.  

Die medizinische Diagnose lautete: Ponsinfarkt nach Vertebralis-Dissektion links, Hinstammischämie, 

Hirnstammsyndrom, Hemiparese rechts. 

Neben den körperlichen Auswirkungen trafen mich daher insbesondere die ziemlich heftigen kognitiven 

Ausfälle sehr hart. 

Auswirkungen 

Die kognitiven Ausfälle zeigten sich wie folgt:  

Mein Gehirn hatte erhebliche Schwierigkeiten, unterschiedliche, insbesondere nicht erwartete Reize, zu 

verarbeiten und angemessen darauf zu reagieren. Das führte auch dazu, dass Informationen nur lückenhaft 

oder falsch im Gehirn ankamen.  

Verarbeitungs- und Reaktionsgeschwindigkeit waren extrem verlangsamt.  

Ein Hin- und Herschalten zwischen verschiedenen Aufmerksamkeitsschwerpunkten und Tätigkeiten war kaum 

möglich.  

Ich konnte mich immer nur auf eine Sache auf einmal konzentrieren, so konnte ich z.B. nicht sprechen, wenn 

im Hintergrund leise ein Radio oder Fernseher spielte. Oder wenn ich etwas in der Hand hielt und jemand 

sprach mich unerwartet an, ließ ich das, was ich in der Hand hielt, fallen. 

Aufmerksamkeitsgeschwindigkeit und -kapazität waren sehr stark eingeschränkt. Je länger (anfangs nur ein 

paar Minuten) ich mich auf etwas konzentrieren sollte, desto stärker sank die Leistungsfähigkeit. 

Auch hatte ich große Schwierigkeiten, mir etwas zu merken -ganz gleich, ob es sich um Gesehenes, Gehörtes, 

Gelesenes handelte. Manchmal wusste ich mitten im Satz nicht mehr, was ich sagen wollte. Lange Zeit fiel es 

mir sogar schwer, einen kurzen Artikel in der Tageszeitung zu lesen und wiederzugeben. 

Ich war so gut wie nicht belastbar. Schon bei der kleinsten Anstrengung (tagesformabhängig) schaltete mein 

Hirn ohne Vorwarnung einfach ab. Dies führte auch zu einer Verschlechterung des sprachlichen Ausdrucks.  

Zusammengefasst kann man sagen, dass vorwiegend die Bereiche Aufmerksamkeit, Konzentration, Reaktion, 

Gedächtnis und Verarbeitung von Reizen/Informationen betroffen waren und sind. 



Training mit RehaCom - Verfahren, Häufigkeit, Dauer, Festlegung der Einheiten 
Angewendete Trainingsverfahren 

Ich habe die Tastatur verwendet. Hauptsächlich habe ich mit folgenden RehaCom-Trainingsverfahren 

gearbeitet: 

Gruppe Aufmerksamkeit und Konzentration mit den Verfahren 

 Aufmerksamkeit und Konzentration 

 Geteilte Aufmerksamkeit 

 Vigilanz 

Gruppe Gedächtnis mit den Verfahren 

 Topologisches Gedächtnis 

 Verbales Gedächtnis 

 Wortgedächtnis 

 Figurales Gedächtnis 

 Gesichtsgedächtnis 

 Einkauf 

 Multimodales Beobachten 

Gruppe Reaktionsvermögen mit den Verfahren 

 Reaktionsverhalten 

 Reaktionsfähigkeit 

Gruppe Logisches Denken und Handlungsplanung mit den Verfahren 

 Logisches Denken 

 Plan a Day 

 Einkauf 

Gruppe Räumliches Vorstellungsvermögen mit den Verfahren 

 Flächenoperationen 

Trainingshäufigkeit 

Zu Beginn des Trainings war sogar die Einheit von 10 Minuten zuviel. Ich habe mich langsam gesteigert. Ich 

habe versucht täglich zu üben. Doch gerade am Anfang hatte ich häufig sehr starke Kopfschmerzen wegen der 

Hirnschädigung. Deswegen konnte ich nicht jeden Tag üben. Auch war ich nicht gleich belastbar.  

Ich habe auch gemerkt, dass ich je nach Trainingsverfahren unterschiedliche Ergebnisse hatte. Manchmal war 

ich an einem Tag mit einem Verfahren nur frustriert (z.B. Gruppe Gedächtnis) während ein anderes Verfahren 

(z.B. Reaktionsvermögen) besser ging. 



Mit zunehmenden Fortschritten habe ich auch zweimal am Tag geübt. Langsam konnte ich auch die Dauer 

steigern. 

Dauer der Anwendung des RehaCom-Trainingsverfahren / Festlegung der Einheiten 

Insgesamt habe ich das RehaCom-Trainingsverfahren mehrere Monate eingesetzt.  

Da ich zu der Zeit leider keine ambulante neuropsychologische Betreuung hatte, habe ich die 

Trainingseinheiten für mich selbst festgelegt und auch die Ziele gesetzt. Die Begleitung durch Angehörige war 

etwas problematisch, da meine Großeltern, die mich nach dem Hirninfarkt bei sich aufgenommen haben, 

hochbetagt sind und sich mit dem Computer nicht auskennen. 

Subjektive und objektive Ergebnisse 
Insbesondere die Bereiche Aufmerksamkeit und Konzentration und Gedächtnis konnte ich mit dem 

regelmäßigen und kontinuierlichen RehaCom-Trainingsverfahren verbessern. 

Im Bereich Ausdauer und Konzentrationsvermögen zeigt sich dies, indem ich mich nun längere Zeit 

konzentrieren kann; z.B. am PC. 

Auch das Gedächtnis hat sich verbessert. Dies fällt z.B. bei Unterhaltungen oder insgesamt im täglichen Leben 

auf, dass ich nicht mehr ganz so viel vergesse. 

Empfehlung zur Nutzung an andere Personen 
Wichtig ist es, regelmäßig zu üben. Und wenn man sich mal nicht so wohl fühlt, lieber eine kürzere Einheit, an 

der man auch Freude hat, als gar nicht üben.  

Es kann sinnvoll sein, auch im Sinne der Strukturierung des Tages, feste Zeiten zum Üben einzuplanen. Z.B. 

entsprechend der Tageszeit, zu welcher man persönlich am Belastbarsten ist. Es ist auch wichtig, 

entsprechende Vereinbarungen mit den Angehörigen zu treffen, dazu gehört auch z.B. keine Störungen 

während des Übens. 

Es wäre gut, wenn ein Therapeut sowohl das Gebiet der Schädigung sowie den Therapieansatz der jeweiligen 

RehaCom Gruppe optisch darstellen würde. Damit sichtbar wird, mit welchem Verfahren welche Gehirnregion 

trainiert wird. Dies würde meiner Meinung nach eine zusätzliche Motivation zum Training darstellen.  

Weiterhin kann ich das Anlegen eines Übungstagebuchs empfehlen, in welchen alle möglichen Informationen 

rund um das Training festgehalten werden sollten. Dazu gehören für mich: Uhrzeit des Trainings, Dauer, 

Verfahren, Befinden/Tagesform, Kommentar (d.h. wie bin ich an dem Tag mit dem Verfahren 

zurechtgekommen, gab es irgendwelche Besonderheiten, etc.), Ergebnis (evtl. aus dem Trainingsprogramm 

notieren).  

Für mich war das Übungstagebuch zugleich eine zusätzliche Übungsmöglichkeit - es diente dem 

Gedächtnistraining (was habe ich gemacht), der Reflexion (wie ist es mir dabei ergangen), der Konzentration 

(habe ich auch alle Punkte im Tagebuch für den entsprechenden Tag bearbeitet) und nicht zuletzt dem 

Schreibtraining.  



Gerade wenn man alleine übt, ist es sehr wichtig, auf die Grenzen seiner Belastbarkeit zu achten. Ich habe 

eher dazu geneigt, mich zu überfordern. Was dann zu Enttäuschung und Frustration (zum Teil sogar zu 

Rückschlägen) führte.  

Daher ist es wichtig, jemanden zu haben, der einen emotional auffängt und auch wieder Mut zuspricht. Auch 

ist es unabdingbar, sich selbst zu erlauben und nicht zu verzweifeln, wenn das Training mal nicht so 

funktioniert, d.h. die Leistung nicht so ist, wie man es selbst erwartet hat. An dieser Stelle besteht die Gefahr, 

in eine Depression abzugleiten. Gerade dann, wenn man zusätzlich noch "einen schlechten Tag" hat. 

Schlussbemerkung 
Ich bin froh, dass ich auf die Firma Hasomed und das RehaCom-Trainingsverfahren aufmerksam wurde.  

Schon beim telefonischen Erstkontakt mit der Firma zeigte sich deren Kompetenz. Wenn ich aufgeregt bin, 

finde ich nicht mehr die richtigen Worte. Zusätzlich wird durch Ungeduld des Gesprächspartners der Druck 

noch erhöht, wodurch mein sprachliches Durcheinander noch mehr zunimmt. Bei Hasomed jedoch wissen die 

Mitarbeiter, mit einem Menschen mit Hirnschädigung umzugehen. Somit war sogar das Telefonieren möglich 

und die erste Hürde genommen. Weiterhin gab es bei Hasomed keine komplizierte Verwaltung, Anträge etc., 

sondern die Mitarbeiter gaben verständliche Informationen. Dies trifft auch auf die gedruckten Materialien zu. 

Denn was nützen einem Menschen mit Hirnschädigung komplizierte Erklärungen? Man wird eh mit sehr viel 

Paragraphen, Formularen etc. konfrontiert, die man sowieso nicht verstehen kann.  

Außerdem hatte ich mit dem RehaCom-Trainingsverfahren die Möglichkeit, selbst meine Hirnleistung zu 

trainieren. Weil ich bis über ein Jahr nach dem Hirninfarkt außer Haus auf einen Rollstuhl angewiesen und 

daher in der Mobilität entsprechend eingeschränkt war, gab es keine Gelegenheit zur ambulanten 

neuropsychologischen Betreuung. 

Abschließen möchte ich sagen, dass ich das RehaCom-Trainingsverfahren, ohne Einschränkung 

weiterempfehlen kann. Ich habe den Wunsch, dass das RehaCom-Trainingsverfahren gerade für Patienten 

noch bekannter wird, z.B. durch Informationen für Patienten in Rehabilitationskliniken, 

Beratungsstellen/Selbsthilfegruppen, Krankenkassen etc., da sich wirklich gute Erfolge erzielen lassen. 

 


