
Schädelhirntrauma ist ein Oberbegriff für gedeckte bzw. offene 
Schädelverletzungen mit Gehirnbeteiligung. Die Hirnverletzung 
tri Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige 
plötzlich und unerwartet. Neurorehabilitation nach SHT ist für 
alle Beteiligten ein langer Weg. Je nach Grad und Stelle der 
Schädigung des Gehirns treten entsprechend der Zuständigkeit 
dieser Hirnteile Fehlfunktionen auf. Schätzungen für Deutschland 
gehen jährlich von 200 bis 300 Patienten mit SHT aller 
Schweregrade pro 100.00 Einwohner aus.

Folgen einer SHT 
ohne entsprechende Therapie (unbehandelt)

ź Bewusstseinsstörungen (Wachkoma)
ź Posttraumatische Hirnleistungsschwäche
ź Lähmungen, Spastik
ź Halbseitige Vernachlässigung (Neclect) 
ź Epilepsie
ź Sprachstörungen (Aphasie), Sprechstörung (Dysarthrien), 

Schluckstörungen (Dysphagien)
ź Störungen beim Umsetzen von Handlungsabsichten (Apraxien)
ź Störung der Feinmotorik Persönlichkeitsveränderungen
ź Wahrnehmungsstörungen (Störungen der Raum-/Selbst-

wahrnehmung oder des Hör-/Sehvermögens)

Schritt für Schritt zurück ins Leben
Laufen, sprechen, sich erinnern - Lernprozesse 
im Gehirn anstoßen

Heute gibt es auch noch nach Wochen und Monaten im Koma 
durchaus eine Chance auf eine erfolgreiche Neurorehabilita-
tion. Dank der Plastizität der Gehirnstrukturen (d. h. die 
Umstrukturierungsfähigkeit des Nervensystems) und einer 
hohen Übungsfrequenz werden Lernprozesse im Gehirn 
angestoßen. Wenn das Gehirn eine neue Bewegung lernt, dann 
beginnen seine Nervenzellen fast augenblicklich damit, sich 
neu zu verbinden. Im Verlauf der Therapie wird sich die 
Hirnstruktur eines Patienten verändern und umformen. 
Untersuchungen zeigen, dass eine intensive neurologische 
Rehabilitation sogar Jahre nach einem Akuterreignis wirkt und 
zu nachhaltigen Erfolgen führen kann.

Neustart
- Die neue Lebenssituation 
bewältigen 

Das ADELI Medical Center bietet für Schädelhirn-
trauma-Patienten ein komplexes Therapieprogramm 
an. Es basiert auf einer gesunden physiologischen 
Propriozeption. Einzigartig ist dabei die Kombination 
von intensiver Propriozeptionsstimulation und hyper-
barer Sauerstoherapie (HBO-Therapie). Dieser 
Behandlungsmix kann die Hirnzellen wieder 
aktivieren und lernfähig machen. Das kann in 
weiterer Folge im Therapieverlauf zu einer besseren 
Körperkontrolle führen. 
Das Rehabilitationsprogramm im ADELI Medical 
Center ist höchst intensiv und auf die individuellen 
Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten 
abgestimmt. Das professionelle Ärzte- und 
Therapeutenteam im ADELI Medical Center arbeitet 
mit großer Hingabe daran, dass Ihre Angehörigen 
auch nach schweren Hirnverletzungen  den Weg ins 
aktive Leben zurückfinden.

„In Deutschland war Tobi „austherapiert“, lag mehrere Monate im Koma bzw. Wachkoma und durch Adeli 
hat er wieder viel erlernt (Essen, besser sprechen, laufen),“ sagt seine Mutter Petra W. 
Tobias, 25 Jahre, Deutschland, Z. n. Autounfall 2010 mit schwerem SHT

Gezielte Therapie für

Schädelhirntrauma-Patienten
Schädelhirntrauma (SHT) 

Angestrebte Ergebnisse 
und Rehabilitationsziele

ź Spastizität zu normalisieren 
ź Gleichgewicht und Koordination zu verbessern
ź Bewegungsabläufe wieder zu erlernen 
ź Die eingeschränkte Körperseite speziell zu fördern
ź Sprachzentrum zu aktivieren
ź Alltagskompetenz zu stärken 
ź Größtmöglichen Grad der Selbständigkeit zu 

erreichen
Im Adeli Medical Centerfinden Sie höchst intensive 
und auf die individuellen Bedürfnisse und Defizite 
des Patienten zugeschnittene Therapie. Wir helfen 
Ihnen mit professioneller Arbeit, Herz und 
Engagement den Weg ins aktive Leben zurück-
zufinden.

www.adelicenter.eu
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme: info@adelicenter.eu

Noch einmal leben lernen

Über Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns:
info@adelicenter.eu
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