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I. Beobachtungen und Fest-
stellungen

Die Beobachtungen stammen aus persönlichen
Erlebnissen, gepaart mit dem analytischen Werk-
zeug der medizinischen Nutzensbeurteilung
(evidenzbasierte Medizin EBM bzw. Klinische
Epidemiologie).

Die medizinische Wissenschaft hat in den
letzten Jahrzehnten eine grosse Änderung durch-
gemacht. Insbesondere die Erfolgskriterien für
einen Behandlungserfolg haben sich dramatisch
verändert [1-15]. Resistent gegen diese wissen-
schaftliche Innovation ist allerdings nicht nur die
Immunologie [4], sondern auch die Geburtshilfe [5-
6] und Neurologie[7].

In spezialärztlich geführten Rehakliniken herrscht
in der Regel der Irrtum, die Klinik leiste die Reha-
bilitation. Das ist grundfalsch. Die Rehabilitation
kann nur der Patient selber leisten. Die Klinik kann
ihn dabei stören oder unterstützen. Die Unsitte,
lange Diagnoselisten zu erstellen und diese Einzel-
diagnosen gesondert zu therapieren – Therapie der
Füsse, Beine,der unteren Extremität, der oberen
Extremität, des Gehirns-, funktioniert in der Praxis
nicht. Der Patient ist 1 Mensch, der sich nicht
schadlos zerreissen lässt. Ich hatte schon 2003 eine
Hemiplegie, damals war ich in den Bergen in einer
Rehaklinik nahe dem Himmel. Man hörte mir zu
und liess mich gewähren. Nach wenigen Wochen
war ich wieder zu Hause und an der Arbeit. 2015
kam ich in eine Rehaklinik in den alten Mauern der
unrühmlichen Ost-Thurgauer Psychiatrie, wo der
patientenfeindliche Geist dieser Vorzeit noch in den
Mauern klebt und offenbar das Ärzte-Personal
verwirrt. Die effektive Rehabilitation begann erst
nach dem Austritt. ich habe danach in Thailand eine
Bäuerin geheiratet und bin Bauer geworden. Wir
leben in der Regel in der Schweiz, im Winter in
Thailand, wo die Grossfamilie unsere Farm besorgt,
wenn wir in der Schweiz weilen. Richtig frei und
effektiv wurde die Rehabilitation erst, als auch die
KESB sich endlich verabschiedete.Wir haben in-
zwischen Kautschuk, Kokospalmen, Bananen und

Ananas nebst Kühen, Wasserbüffeln, Schweinen
und Hühnern .Zu Hause gelingt die Rehabilitation
besser als in Kliniken, die nicht den ganzen Men-
schen, sondern seine Einzeldiagnosen behandeln.
Mindestens die Thurgauer Klinik Z in den alten
Psychiatrie-Mauern  zeigt eine pseudo-professio-
nelle patientenfeindliche Haltung, indem sie die
Anliegen des Patienten pathologisiert und abwertet.
Wenn ein Patient möglichst wieder nach Hause
möchte, um seine Arbeit weiterzuführen,wird dies
nicht respektiert und positiv genutzt, sondern als
krankhaft abgewertet und behindert. Effektiv nütz-
lich waren in dieser angeblich führenden Rehakli-
nik nur das Qigong und die Blasenrehabilitation
durch Prof. Hohlbrugger aus Wien und seiner Assi-
stentin Branz, beide sehr freundliche Menschen.
Führend ist diese unaufgeklärte Klinik nur in der
unerleuchteten  Rehabilitationsbehinderung. Der
häufige Einsatz  kostspieliger Bewegungsroboter
(Locomat) half da nichts mehr.

Zudem herrscht noch oft das Dogma aus dem letz-
ten Jahrhundert, wonach eine Regeneration von
Hirnzellen unmögich sei, was dazu führt, dass
Halbwisser-Kliniken die Ziele für den Patienten
bestimmen, heute ist klar, dass eine Regeneration
möglich ist und dass verlorene Gehirnfunktionen
durch eine erstaunliche Neuroplastizität sich wieder
zurückbilden [8]. Dazu kommt die generell vorhan-
dene notorische Irrtums-Anfälligkeit ärztlicher
Prognosen.Die meisten Ärzte haben auch keine
Ahnung von der Fehlerhaftigkeit medizinischer
Testergebnisse und der Gefahr von Überdiagnose
[9-10]. So wird in vielen Kliniken Rehabilitations-
verhinderung geübt, humane Ressourcen werden so
zerstört und vermeidbare Sozialkosten generiert.

Sichtet man die Berichte über günstige Heilungs-
verläufe [15-20], zeigt sich, dass Engagement und
Eigenwilligkeit der Patienten, die gelegentlich ge-
wagt unkonventionell vorgehen wollen, ein ent-
scheidendes Merkmal sind. Der Basler Hausarzt
Litschgi hat in einem solchen Bericht deshalb ge-
fordert, der Patient solle der Lenker sein und der
Arzt habe auf dem Soziussitz Platz zu nehmen[15].



II. Konsequenzen und Prinzipien

A. Patient ist Lenker, Arzt nur Bei-
fahrer.
Dieses Litschgi-Prinzip wäre für die ganze Medizin
zu beherzigen, ist aber besonders wichtig in der
Rehabilitation. Die Bestimmung der Ziele aufgrund
ärztlicher Prognosen sollte als Kunstfehler be-
trachtet werden.
B.Alltags-Bezug
Zu Hause gelingt die Rehabilitation besser als in
Kliniken, also sollten prizipienlose, unnütze Klini-
ken geschlossen werden. Alters- und Pflegeheime
sind als vielleicht bessere Alternative zu berück-
sichtigen.
C.Hohe Ziele stecken, viel Zeit einräu-
men.
Rehabilitation ist ein endloser Lernprozess wie das
normale Leben: sich stets neue Fähigkeiten und
Aufgaben aneignen. Zeitdruck und Fristsetzungen
sind eher kontraproduktiv.
D.Roboter sind ein Hobby, kein Grund-
prinzip der Rehabilitation.
Es besteht offenbar die Versuchung, mit teuren
Robotern Werbung zu machen und zuviel Gewicht
auf diese zu setzen statt auf die wichtigen Prinzi-
pien der Rehabilitation.
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