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der Asklepios Klinik Schaufling.

Post-
Polio-
Motoneuron-
Syndrom

Willkommen in einem besonderen Haus!

Ansprechpartner

Helge Matrisch

Ärztlicher Leiter Neurologie
Facharzt für Nervenheilkunde
Rehabilitationswesen 

Tel.: (09904) 77-7600
E-Mail: h.matrisch@asklepios.com

Wer übernimmt die Kosten der Rehabilitation?

Bei den noch Berufstätigen die Rentenversicherung, 
bei den Personen, die schon Altersrente beziehen, 
die gesetz liche Krankenversicherung. Privatversi-
cherte Rehabilitanden sollten darauf achten, dass sie 
für Rehabilitationsleistungen versichert sind. Die Be-
handlung stellt eine „stationäre Heilbehandlung in 
der Fachklinik für Neurologie der Asklepios Klinik 
Schaufl ing“ dar.

Können Begleitpersonen mitgebracht werden?

Prinzipiell nehmen wir Begleitpersonen mit auf. Die 
aktuellen Kosten für die Aufnahme von Begleitperso-
nen mit voller Verpfl egung betragen 49,00 € pro Tag.

Rehabilitationsprogramm für Rehabilitanden mit Anfahrt:

Schaufling liegt 12 km von Deggendorf (Niederbayern) entfernt, 
zwischen Regensburg und Passau, idyllisch am  Rande des 
Bayerischen Waldes.
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Zertifizierte Qualität

Erst wenige Rehabilitations-Einrichtungen in Deutsch-
land haben ein KTQ-Zertifikat – die Asklepios Klinik 
Schaufling ist eine von ihnen. Das KTQ-Zertifikat ist 
ein verlässliches Zeichen für hohe Qualität in allen 
Prozessen und optimale Behandlungsergebnisse. KTQ 
steht für die „Kooperation für Transparenz und Qualität 
im Gesundheitswesen“. Sie ist der größte Anbieter von 
Qualitätsprüfungen im Gesundheitssektor. Ihr Ziel ist 
es, die bestmögliche Behandlung für jeden Patienten zu 
erreichen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in Schaufling nehmen wir es mit der Verantwortung 
für die uns anvertrauten Patienten sehr ernst. Die 
medizinische Versorgung, Therapien und Behand-
lungen sind bei uns an höchsten Qualitätsstandards 
ausgerichtet. Im Mittelpunkt steht aber immer der 
Mensch – mit seinen Anliegen, Wünschen, Hoffnungen 
und Ängsten. Denn auch in der Spitzenmedizin ist die 
persönliche Zuwendung entscheidend, damit unsere 
Patienten wieder gesund werden und nach Möglichkeit 
in ihren gewohnten Alltag zurückkehren können. 

Unser Ziel ist es, die Lebensqualität unserer Patienten 
individuell und zielorientiert zu fördern. Dazu tragen 
unsere erfahrenen und freundlichen Mitarbeiter eben-
so bei wie das ganzheitliche Behandlungskonzept, das 
Körper und Seele berücksichtigt. Darüber hinaus bera-
ten wir unsere Patienten und deren Angehörige, damit 
sie auch nach dem Aufenthalt bei uns ihre Lebensqua-
lität erhalten und weiter verbessern können. Um die 
bestmögliche Versorgung zu sichern, optimieren wir 
unsere Behandlungen und Therapien regelmäßig.

Wir wollen, dass sich unsere Patienten und ihre Ange-
hörigen bei uns wohlfühlen. 

Ihr 

Georg Detter
Geschäftsführer

Zentrum für neurologische, 
orthopädische, kardiologische und 
geriatrische Rehabilitation
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Was versteht man unter einem
Post-Polio-Motoneuron-Syndrom? 

Unter einem Post-Polio-Motoneuron-Syndrom (PPMS) 
versteht man eine eigenständige Zweiterkrankung, 
die mindestens 15 Jahre nach einer ursprünglichen 
Kinderlähmung auftritt .

Kriterien für die Diagnose des PPMS:

1. Frühere Kinderlähmung.
2. Der Kinderlähmung folgt eine Phase der Erholung  
 und anschließend eine Phase von mehr als  
 15 Jahren der „relativen Stabilität“.
3. Allmählicher oder abrupter Beginn von fortschreitenden
 neuen Lähmungen mit einer Dauer von mindestens
 12 Monaten. Ohne eine neue Lähmung kann die
 Diagnose eines PPMS nicht gestellt werden.
4. Ausschluss anderer Erkrankungen, durch die
 die Symptomatik erklärt werden kann.
5. Bestätigung der Diagnose durch Nachuntersuchung
 nach drei bis sechs Monaten nach der Erstdiagnose.

Zu den häufigsten Krankheitserscheinungen eines PPMS 
gehören:

• Ermüdbarkeit
• Muskelschwäche bei früher betroff enen Muskeln
• Muskelschwäche bei früher nicht 
 betroff enen Muskeln
• Schmerzen
• Kälte-Überempfi ndlichkeit
• Atemstörungen
• Schluckstörungen

Warum sprechen wir von einem 
Post-Polio-Motoneuron-Syndrom?

Wenn man allein von einem Post-Polio-Syndrom spricht, 
so heißt das in der üblichen medizinischen Fachsprache 
nur, dass es sich um die Folgen einer Polio-Erkrankung 
handelt. In dem Begriff  wird nicht deutlich genug, dass 
es sich um eine Zweiterkrankung der Motoneurone han-
delt. Daher wird der Begriff  des Post-Polio-Motoneuron-
Syndroms neuerdings bevorzugt.

Rehabilitationsprogramm für Rehabilitanden mit PPMS:

Die Behandlung der Lähmungserscheinungen und 
Schmerzen bei einem PPMS erfordert viel Erfahrung und 
stellt eine Gradwanderung zwischen Unterforderung der 
geschädigten Muskulatur sowie der Gelenke und Über-
forderung dar.

Nutz t man die geschädigten Nerven und Muskeln nicht, 
so kommt es zu einem Muskelschwund. Führt man ein 
Training mit großen Gewichten durch, so besteht die Ge-
fahr, dass man die schon geschwächten motorischen Ner-
venzellen überfordert (ein solches Kraftt raining kann den 
Schwund von Nervenzellen und Muskeln beschleuni-
gen). Entgegen einer früher weit verbreiteten Auff assung 
müssen Rehabilitanden mit einem PPMS ein Training 
zum Erhalt ihrer Konditionen und Muskelkraft durch-
führen (solange dies richtig dosiert ist). 

Zahlreiche Rehabilitanden mit einem PPMS
haben nicht nur Probleme mit der nachlassenden 
Muskelkraft, sondern auch mit der Atmung, beim
Schlucken, sie haben Gelenk- und Wirbelsäulen-
beschwerden oder sind körperlich und seelisch erschöpft. 
In drei bis vier Wochen ist es nicht möglich, alle gesund-
heitlichen Probleme zu beseitigen. Die Rehabilitation ist 
individuell. Mit jedem Rehabilitanden vereinbaren wir 
Ziele. Diese Ziele richten sich darauf, dem Betroff enen 
die Teilhabe an den von ihm gewünschten Lebensberei-
chen langfristig zu ermöglichen. In der Rehabilitation 
versuchen wir, unseren Blick nicht nur auf die Störung 
zu werfen, sondern auch die Person und die mit ihr 
verbundene Lebensgeschichte wahrzunehmen. Wir 
interessieren uns für die Lebensgeschichte unserer 
Polio-Rehabilitanden.
Wir führen die Rehabilitation von Rehabilitanden 
mit PPMS in Blöcken von jeweils drei Wochen durch. 
In diesen Behandlungsblöcken kommen in der Regel 
fünf bis acht Rehabilitanden mit PPMS zusammen. 
Während dieser Zeit wird von Herrn Helge Matrisch, 
Chefarzt der neurologischen Abteilung, ein Semi-
nar für diese Rehabilitanden angeboten, in dem sie 
zum einen viele Informationen zum Umgang mit der
Erkrankung erhalten und sich zudem mit anderen 
Betroff enen austauschen können. 
Diese Seminare werden von allen Beteiligten sehr 
geschätz t. Die Physiotherapie wird von einem Team 
erfahrener Therapeuten durchgeführt. Gerne nutz en 
wir dazu auch das Bewegungsbad. Weitere Therapie-
angebote sind Physikalische Therapie, Ergotherapie 
und Logopädie. Die orthopädische Beratung meist 
Orthesenberatung wird durch Hubertus Winkler, 
Chefarzt der Abteilung für Traumatologie und Ortho-
pädie, angeboten.


