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d e r  v e r e i n  m u t a b o r

der  g eme i nnü t z i g e  v e r e i n mutabor besteht seit 1989 und bietet 

Beratung und Behandlung für Menschen nach Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma oder

ähnlichen neurologischen Erkrankungen an.

Unsere Aufgabe ist es, die durch diese Krankheiten verursachten Probleme der 

Motorik, Kognition, Kommunikation und Handlungsfähigkeit zu mindern. Das bedeu-

tet, dass die betroffenen Fähigkeiten beübt und so weit wie möglich wieder aufgebaut

werden. Das heißt aber auch, dass für Defizite, die längerfristig oder ganz bestehen

bleiben, Kompensationsstrategien erarbeitet werden müssen. Nicht zuletzt möchten

wir mit den Patienten und ihren Angehörigen einem stimmigen Umgang 

mit der bleibenden Behinderung entwickeln.

Im Laufe der vergangenen 20 Jahre haben sich unsere Arbeit und die Rahmenbedin-

gungen, in denen sie stattfindet, sehr verändert. Die Erfahrungen mit den Problemen,

die aus der Erkrankung entstehen, sind gewachsen und das Angebot an Behandlung

wurde ausgebaut. Gleichzeitig geht die sozialpolitische Entwicklung in den letzen Jahren

dahin, auch die gesundheitliche Versorgung stärker unter ökonomischen Gesichts -

punkten zu betrachten.

Seit dem Jahr 2005 bin ich Leiterin des Vereins Mutabor. Dabei lege ich großen 

Wert darauf, die Tradition des Vereins im Umgang mit seinen Klienten fortzuführen.

Aber auch wir sind dem gestiegenen ökonomische Druck ausgesetzt. Wir reagieren

darauf, indem wir sehr bewusst unsere Ressourcen einsetzen. Das betrifft zunächst

Behandlungsumfang und Behandlungsdauer. Darüber hinaus kombinieren wir 

die ver schie denen Elemente unseres Angebots möglichst optimal, um die Behand -

lungs ziele zu erreichen, und kooperieren, wo dies angebracht und möglich ist, 

mit anderen Einrichtungen.

Unser erklärtes Ziel ist es, unsere Qualität hoch zu halten und den Patienten und 

ihren Angehörigen weiterhin als zuverlässige Partner zur Verfügung zu stehen.

In diesem Sinne herzlich Ihre 

Christine Müller

d i e  pat i e nt en ,  die einen erworbenen Hirnschaden haben, erleben eine schwere

Beeinträchtigung ihrer gewohnten Identität. Fähigkeiten, auf die sie in ihrem bisherigen

Leben ganz selbstverständlich bauen konnten, sind nicht mehr alle ab rufbar und 

lassen sich damit innerhalb der privaten oder beruflichen Aufgaben nicht mehr sicher

einbringen. Auch die eigene Wohnung ist häufig verändert – durch notwendig gewor-

dene Hilfsmittel oder durch körperliche Einschränkungen, die mehr Raum für die

Bewegung fordern. Dringendster Wunsch der Patienten und ihrer Angehörigen ist es

ver  ständlicherweise, die bisherige Lebensführung und die gewohnten Fähigkeiten

zurückzubekommen. 

Das lateinische Wort „Mutabor“ bedeutet „ich werde verändert werden“ oder 

„ich werde mich verändern“. Es beinhaltet damit sowohl die passive als auch aktive

Qualität von Veränderung. Therapie braucht neben der Kompetenz und des Engage-

ments der Therapeuten auch die aktive Mitwirkung und Anstrengungsbereitschaft 

der Patienten und die gut dosierte Unterstützung der Angehörigen.

Im Märchen kann das zunächst vergessene Zauberwort wieder gefunden werden. 

Und neben der alten Identität wird auch noch eine schöne Prinzessin dazugewonnen.

Für uns ist die Behandlung vor allem dann gelungen, wenn durch die gemeinsame

Anstrengung möglichst viele der alten Möglichkeiten zurückgewonnen werden konnten

und darüber hinaus trotz verbleibender Einschränkungen eine neue, befriedigende

Lebenssituation für den Patienten und ihm nahe stehenden Personen entstanden ist.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, Das Zauberwort zurück ins Leben
Den Namen Mutabor verdanken wir Margot Wingruber, der Gründerin unseres Vereins. 

Er ist dem Märchen Kalif Storch entlehnt. Dort ist Mutabor das Zauberwort, mit dem 

die beiden in Störche verwandelten Protagonisten – der Kalif und sein Wesir – wieder 

zu ihrer alten Identität zurückfinden. 

namensgebungvorwort

Das Zauberwort „Mutabor“

aus dem Märchen Kalif

Storch bedeutet auf latei-

nisch „ich werde verändert

werden“ oder „ich werde

mich verändern“
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Im Krankenhaus wurde alles unternommen, um ihr Leben zu retten und im Rahmen

der gegebenen Zeit die beeinträchtigten Fähigkeiten so weit wie möglich zu verbessern. 

Trotzdem können bei der Entlassung - abhängig von Ursache, Ausbreitung und Loka  li sa -

tion der Schädigungen - oft noch sehr wesentliche Beeinträchtigungen der Bewe  gung,

der Kommunikationsmöglichkeiten und/oder der Denk- und Hand lungs fähig keit

vorhanden sein.

Manchmal ist bereits die Möglichkeit, die eigene Lage im Liegen zu verändern oder

vom Liegen zum Sitzen zu kommen, beeinträchtigt, oft muss sich die oder der Betrof-

fene mit Hilfe eines Rollstuhls oder anderer Hilfsmittel fortbewegen. Sowohl die

Sprach produktion im Gehirn als auch die Sprechfähigkeit kann gestört sein. 

Bei schwerer erkrankten Patienten ist selbst das Schlucken manchmal ein Problem. 

Es können aber auch Areale des Gehirns betroffen sein, die dafür zuständig sind, eine

Handlung zu beginnen, sie sinnvoll fortzuführen und bei Problemen eine zum Ziel

führende Korrektur vorzunehmen. Sowohl die kurzfristigen Gedächtnis leistungen als
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d i e  k l i e n t e n

s i e  l e b en  a l l e i n oder mit einem (Ehe-)Partner – und manche haben Kinder,

die noch versorgt werden müssen. Sie haben in den verschiedensten Berufen gearbeitet,

waren noch in der Ausbildung oder hatten ihre Aufgaben im häuslichen Umfeld. 

Sie hatten aktuelle Freuden und Probleme und für die Zukunft alle möglichen Pläne

und Wünsche.

Zudem hatten sie ein Krankheitsereignis, das das zentrale Nervensystem betraf und 

zu einer so genannten erworbenen Hirnschädigung führte. Das kann durch einen

Schlag anfall, ein Schädel-Hirn-Trauma, durch einen Unfall, einen Raum fordernden

Prozess (z. B. einen Tumor), eine entzündliche Erkrankung oder eine Sauerstoffunter-

versorgung passiert sein.

Das ganze Leben verändert
Bei unseren Patienten handelt es sich um Menschen fast jeden Alters, in der Regel 

zwischen 16 und 79 Jahren. Sie kommen aus unterschiedlichen sozialen, wirtschaft-

lichen und/oder kulturellen Verhältnissen. 

Der Austausch mit anderen

Betroffenen hilft die eigene

Situation zu verstehen

Gemeinsam macht die

Therapie Spaß

patienten

Der verständliche

Wunsch der Patienten

und auch ihrer Ange-

hörigen ist es, dass 

sie gesund gemacht

werden.
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s i e  h aben  m i t  d em  pat i e nt en eine gemeinsame Geschichte, die auch 

die aktuelle Situation mitprägt. Je nachdem, wie die Beziehung zueinander vor der

Erkrankung war, wird die Belastung durch Pflege, häusliche Mehraufgaben, büro kra -

 tische Hürden und finanzielle Verschlechterungen unterschiedlich getragen. 

Dabei funktioniert die Gleichung „Eine gute Beziehung bedeutet auch ein gutes Ver -

kraften der Belastungen“ keinesfalls so einfach. Natürlich kommt auch ein unter schied -

licher Umgang mit Problemen ganz allgemein aufgrund der Persönlichkeit hinzu.

Häufig ist der Umgang mit den alltäglichen Auswirkungen der Erkrankung eines 

Ange hörigen durch die Notwendigkeit des Funktionierens bestimmt. Zu den üblichen

Aufgaben sind neue hinzugekommen - und sie alle müssen einfach erledigt werden.

Die Erkrankten sind oft noch wenig belastbar, niedergeschlagen oder manchmal auch

wütend auf ihr Schicksal. Viele Angehörigen versuchen daher, selbst stark zu sein. 

Kurz nach der Erkrankung fragen Freunde oder Bekannte noch nach, wie es geht, aber

meistens dreht es sich dann doch um den Patienten. Mit der Zeit wird das Interesse

geringer, und nicht selten ziehen sich vertraute Bezugspersonen auch zurück. Dabei

spielen Gründe eine Rolle, die in der persönlichen und gemeinsamen Ver gan gen heit

der betroffenen Personen liegen. Oft erfolgt so ein Rückzug aber auch nur, weil bis-

lang ausgeübte gemeinsame Aktivitäten nicht mehr möglich sind oder die besondere

Kommunikation, die eine Sprachbehinderung erfordert, nicht ver standen wird. 

Für die Angehörigen bedeutet dies, dass sie mehr leisten müssen, aber weniger Unter-

stützung erfahren.

Ein Nebeneffekt des „Ständig-funktionieren-müssens“ ist dann häufig auch ein 

Zuviel des Helfens bei allen Aktivitäten des Patienten. 

Zu kurz kommt fast immer das Kümmern um die eigene Befindlichkeit. Die eigene

Trauer und Wut kann manchmal erst nach Jahren zugelassen werden. Dabei sind die

Angehörigen, bezogen auf die Beeinträchtigung der emotionalen Verfassung und

sozialen Möglichkeiten, genauso betroffen wie der Patient.

Auch für uns ist nichts mehr beim Alten
Die so genannten Angehörigen sind Partner, Elternteil, Kind oder Verwandte eines Menschen,

der eine Schädigung des zentralen Nervensystems erlitten hat. Sie haben zum Zeitpunkt 

der Entlassung aus der Klinik einen Albtraum aus Angst um das Leben eines nahe stehenden 

Menschen, eigener Hilflosigkeit und Zukunftsängsten hinter sich.

Die konkrete Übungs -

situa tion ermöglicht, 

die mit der Erkrankung 

verbundene Ver unsiche-

rung zu überwinden

Die Veränderungen der

Lebensführung werden 

mit der Sozialpädagogin

besprochen

angehörige
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d i e  k l i e n t e n

auch das Wissen über die eigene Biografie kann beeinträchtigt sein. Durch diese Sym-

ptome ist häufig jeder Lebensbereich von den Auswirkungen der Erkran kung betroffen.

Der verständliche Wunsch der Patienten und auch ihrer Angehörigen ist es, dass sie

gesund gemacht werden. Stattdessen beginnt ein langer Weg des Funktionsaufbaus,

des Wiedererlernens von lebenslang vertrauten Handlungen unter schlechteren 

Voraussetzungen, der Aneignung von Kompensationsstrategien und nicht zuletzt 

der Anpassung an die veränderte Lebenssituation.
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u n s e r  a n g e b o t

die ambulante 
intensivförderung

„Ist die Rasur gelungen?“
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u n s e r  a n g e b o t

für  j e d en  pat i e nt en wird jeweils ein eigenes Team zusammengestellt, das 

ihn in der Regel über den gesamten Behandlungszeitraum hinweg begleitet. Außer-

dem ist eine Sozialpädagogin für ihn, seine Angehörigen und das therapeutische 

Team Ansprechpartnerin.

Die konkreten Aufgabenstellungen, die innerhalb der Behandlung bearbeitet werden,

werden mit den Patienten und ihren Angehörigen besprochen und vom Fachteam und

den sozialpädagogischen Beraterinnen entwickelt und fortlaufend angepasst. Die Thera -

pieinhalte sind abhängig von den Symptomen und den konkreten Lebens bedingungen

der Patienten. Neben der Körperpflege ist häufig der Haushalt mit seinen Aufgaben 

in und außerhalb der Wohnung ein wichtiges Betätigungsfeld. Darüber hinaus muss

oft ein neues Gefüge an Aufgaben und sinnvoller Beschäftigung ent wickelt werden,

das die Patienten bewältigen können. Bei einigen Patienten können längerfristig auch

berufliche Fähigkeiten wieder erarbeitet werden. Wenn dies für die frühere Tätigkeit

nicht möglich ist, suchen wir gemeinsam mit den Patienten und ihren Arbeitgebern

nach einfacheren Betätigungsfeldern. Eine andere Möglichkeit bei schwerer betroffenen

Patienten ist die Vermittlung in eine (Förder-)Werkstatt. 

Der Alltag ist Inhalt und Ziel
Die Behandlung findet in beziehungsweise von der Wohnung der Patienten ausgehend 

in mehrstündigen Einheiten statt. Je nach Bedarf werden zwei bis fünf Einsätze pro Woche

geplant und von den Ergotherapeuten des ambulanten Teams durchgeführt. 

Die ErgotherapeutInnen 

der Ambulanten Intensiv-

förderung

ambulante intersivförderung
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So weit es uns möglich ist, werden bei der Therapieplanung auch die familiären 

Rahmenbedingungen (z. B. die Berufstätigkeit pflegender Angehöriger, der Versor-

gungsbedarf von Kindern) berücksichtigt.

Die mehrstündigen Einheiten erlauben es, die Behandlung an die Erledigung von 

Aufgaben zu knüpfen, die auch Fähigkeiten erfordern, die noch eingeschränkt sind

und daher ohne therapeutische Begleitung noch nicht möglich wären.

Häufig wird mit mehreren Behandlungstagen (maximal fünf) begonnen und schritt-

weise reduziert (in der Regel auf zwei Behandlungstage).

Mutabor beschäftigt für die häusliche Behandlung keine Krankengymnasten oder

Logopäden. Um die Behandlungsarten möglichst optimal aufeinander abstimmen 

zu können, gehen wir von uns aus auf die Fachtherapeuten aus den Praxen zu und

sind sehr daran interessiert, möglichst eng zu kooperieren.

Ebenso bemühen wir uns um Kontakt zu den behandelnden Ärzten.

Vor der Entlassung wird die Situation, in der die Patienten leben, wiederum gemein-

sam betrachtet und bei Bedarf Kontakt zu anderen Einrichtungen vermittelt, die bei

der Bewältigung der verbleibenden Einschränkungen unterstützen.

Ob beim Verlassen der Stra -

ßen bahn oder dem Schälen

der Gurke: Die Therapeutin

zeigt den richtigen Umgang

Die mehrstündigen

Einheiten erlauben

es, die Behandlung

an die Erledigung von

Aufgaben zu knüpfen,

die auch Fähigkeiten

erfordern, die noch

eingeschränkt sind.
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die therapeutische 
tagesstätte

In der Therapie ergänzen sich Funktionstraining und alltagsbezogene Anwendung 

lo go p äd i e phys i oth erap i e

u n s e r  a n g e b o t

ergotherap i e
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u n s e r  a n g e b o t

Außerdem können in der Alltagsaktivitätengruppe, begleitet durch alle Fach -

thera peuten, die beübten Fähigkeiten in komplexen Situationen erprobt werden.

Während der Behandlungsphase bei Mutabor sind die Patienten und Angehörigen

damit konfrontiert zu erkennen, dass sicher bleibende Einschränkungen bestimmter

Fähigkeiten und damit auch Einschränkungen bei der eigenen Lebensgestaltung zu

erwarten sind. Der Prozess der Krankheitsverarbeitung wird durch alle Fachtherapeu-

ten, insbesondere jedoch durch die Sozialpädagogen des Teams begleitet. Unterstüt-

zung bieten wir den Patienten durch eine Entspannungs- und eine Gesprächs gruppe und

ihnen und ihren Angehörigen auch durch Einzelgespräche. Teilweise werden Haus -

besuche zur konkreten Abklärung der Lebenssituation gemacht.

Neben den Kerntherapien werden auch Musiktherapie, Malen und zusätzliche 

Bewegungsgruppen (aktuell Feldenkrais) angeboten.

Mitten im Leben auf dem Stemmerhof
Seit 1992 arbeitet Mutabor auch im Rahmen einer Therapeutischen Tagesstätte mit den 

Patienten. Zunächst war diese 10 Jahre in der Roeckl-Villa angesiedelt, seit 2002 befindet 

sie sich in der Westscheune des Stemmerhofs in Sendling.

Das multiprofessio nelle

Team der Thera peutischen

Tagesstätte

therapeutische tagesstätte

Ein Weg mit Hindernissen
Die Ausgangssituation: Eine Frau bringt ihr erstes Kind zur Welt und erleidet

wenige Tage später eine Hirnblutung. Ihr Freund hat sie während der Schwanger-

schaft verlassen. Sie ist arbeitslos, da sie als deutschstämmige Einwanderin aus 

Osteuropa in Deutschland nicht in ihrem erlernten Beruf arbeiten kann. Sie erhält

Hartz IV und wohnt bei ihren betagten Eltern.

beispiel

nach  e i n em  knappen  ha lben  j ahr  Krankenhausaufenthalt wurde sie

ent lassen. Sie hatte eine schwere sensomotorische Halbseitenlähmung links, eine Ver-

nachlässigung der linken Körperseite und des visuellen Raumes, sie war einerseits

vorschnell in ihrem Handeln und andererseits noch sehr antriebsarm. In diesem Zustand

konnte sie ihr Kind nicht selbst versorgen, obwohl die Klinik sich um möglichst viele

Gelegenheiten für eine Begegnung zwischen Mutter und Kind bemüht hatte. 

Während des Krankenhausaufenthaltes kam das Baby in eine Pflegefamilie. Dies

machte den Eltern der Patientin schwer zu schaffen, da nach ihrem Verständnis das

Kind zu ihnen gehörte und sie für es sorgen wollten. Kurz vor der Entlassung spitzte

sich die Situation zu, da die Pflegefamilie sich von den Großeltern angegriffen fühlte

und daher die Pflege nicht fortsetzen wollte. Für kurze Zeit schien es, dass das kleine

Holz-Ton-Werkgruppe + Außenaktivierungsgruppe + Gedächtnisgruppe + Hirnleistungstraining am Computer +

Wahrnehmungsgruppe + Motorikgruppe + Schwimmgruppe + PACE-Gruppe (alternative Strategien) + Sprach ge -

stal tungs  gruppe + Zeitungsgruppe 

d i e  b ehand lung in der Tagesstätte wird durch ein multiprofessionelles Team

geleistet: Ergotherapeuten, Logopäden, Physiotherapeuten und Sozialpädagogen

erarbeiten auf der Basis der klinischen Übergabe und des Aufnahmegesprächs einen 

individuellen Therapieplan, der auf die Behandlungsbedürfnisse der Patienten abge-

stimmt ist und je nach Verlauf verändert wird. Im günstigen Fall werden die Anfor -

derungen an die Patienten schrittweise gesteigert.

In der Regel sind alle Behandelten an vier Tagen pro Woche in der Tagesstätte. Aus-

nahme sind jene Patienten, die auch Ambulante Intensivförderung erhalten. Sie sind

nur an zwei Tagen pro Woche in Tagestättenbehandlung.

Alle Therapiearten werden als Einzelbehandlung durchgeführt. Dabei steht der Funk -

tionserhalt und -ausbau im Vordergrund. Daneben gibt es verschiedene von den Thera -

peuten gestaltete Gruppen, in denen die beübten Funktionen angewendet und für

Fähigkeiten, die nicht ausreichend abgerufen werden können, Ersatzstrategien gesucht

und eingeübt werden. Dabei haben sich verschiedene Ansätze bewährt, so dass sehr

unterschiedliche Gruppen entstanden sind:
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versuchten, der Patientin selbst und den Eltern unsere Behandlungsansätze, die even-

tuellen Grenzen der Verbesserung und die Bedeutung vom Übertrag der Fähigkeiten in

den Alltag nahe zu bringen. Für die zu diesem Zeitpunkt sehr stark ausgeprägten Angst-

zustände empfahlen wir eine psychologische Behandlung. Als Ergänzung zum weite-

ren Mobilitätstraining und als kompensatorische Möglichkeit, auch weiter entfernte

Ziele zu erreichen, handelten wir mit der Patientin die Bereitschaft aus, einen Elektro-

rollstuhl auszuprobieren. Darauf hat sie sich auch eingelassen und kam gut damit

zurecht. Allerdings will sie trotzdem aktuell keinesfalls selbst mit einem Elektroroll-

stuhl versorgt werden.

Bei Übernahme aus der Klinik hatten wir das Ziel, die Patientin in die Lage zu ver -

setzen, sich selbst und ihr Kind längerfristig gesehen versorgen zu können. Unterstützt

wurde dies durch die Beantragung einer behindertengerechten Sozialwohnung.

Mittlerweile ist die Lebensgemeinschaft der drei Generationen unter einem Dach 

so etabliert, dass sich daran wohl erst etwas ändert, wenn sich entweder die Gesund-

heitssituation bei den alten Eltern verändert oder ein Elternteil stirbt.

Innerhalb der Tagesstättenbehandlung wurde dagegen die Möglichkeit zur Eingliede -

rung in den zweiten Arbeitsmarkt oder zumindest eine Werkstatt für Behinderte als

erreichbares Ziel eingestuft, und ersteres scheint auch von allen Familienmitgliedern

erwünscht zu sein.

Die Vorstellung der Patientin in einer Werkstatt

steht unmittelbar bevor, vermutlich könnte sie

dort im Laufe des Sommers beginnen. Einen nor-

malen Arbeitsplatz zu erreichen ist der Patientin

mit ihren aktuellen motorischen Fähigkeiten noch

nicht mög lich, die Benutzung eines Elektroroll-

stuhls als Kenn zeichen von Behinderung (s. o.)

wird aber von ihr abgelehnt.

Begleitend zur Behandlung fand immer wieder

ein Austausch mit der verantwort lichen Mitarbei-

terin des Jugendamtes statt. Die Tochter ist noch

immer tagsüber in der Kinderkrippe und wird

über  wiegend zu Hause von den Großeltern ver-

sorgt. Die zuständige Kinderkrankenschwester

ver   sucht weiterhin, mehr Versorgungsaufgaben

an die Patientin zu geben.

Um die schlechte Ausstattung von Mutter und Kind mit Kleidung und anderer Wäsche

verbessern zu können, wurden Mittel der Einzelfallhilfe beschafft und an die Patientin

weitergegeben. Aus weiteren Spendenmitteln konnten wir für sie eine Einhänder -

tastatur anschaffen, mit der sie den PC schneller bedienen kann. Denn ihr Wunsch ist

es, mittelfristig einen Arbeitsplatz in einem Büro zu bekommen. 
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u n s e r  a n g e b o t  |  b e i s p i e l

Mädchen durch das Jugendamt in einem Heim untergebracht werden würde. Eine

glückliche Wendung entstand dadurch, dass das Kind innerhalb weniger Tage einen

Krippen platz erhielt und der Mutter und den Großeltern für die Versorgung zu Hause

eine ambulant tätige Kinderkrankenschwester an die Seite gestellt wurde.

Mutabor kam erstmals mit der Familie in Kontakt, als die Auseinandersetzung, 

die Versorgung des Kindes betreffend, bei der Übergabebesprechung in der Klinik 

eskalierte. Dass wir die Bereitschaft bekundeten, bei der Wahl der Aufgaben, 

die Basis der Behandlung sein sollten, die Versorgung des Babys auf alle Fälle zu 

berücksichtigen, half ein klein wenig die Situation zu beruhigen. 

Die Patientin wurde zunächst in der Wohnung der Eltern an vier halben Tagen 

behandelt. Durch die zeitlichen Erfordernisse der Krippe waren nur wenige Ansätze

möglich, direkt mit Mutter und Kind zu arbeiten. Im Mittelpunkt der Behandlung

standen daher die Selbstversorgung und die Motorik. Bei der Entlassung war die

Patientin mit einem Schieberollstuhl versorgt, innerhalb weniger Monate konnte 

sie sich in der Wohnung mit Stock bewegen. Für längere Wege außer Haus war 

der Rollstuhl noch erforderlich.

Es zeigte sich allerdings schnell, dass die Haltung allen Anzeichen von Behinderung

gegenüber bei der Patientin und vor allem aber bei ihren Eltern, noch massiv durch

das Bild von behinderten Menschen im ehemaligen Heimatland geprägt war. Behinde-

rung gilt dort als Stigma, behinderte Menschen werden daher in der Regel vor der

Öffentlichkeit versteckt.

Diese Haltung führte dazu, dass die Eltern ein Mobilitätstraining außer Haus nach

Kräften zu verhindern suchten. Insbesondere die Mutter, die kaum deutsch spricht,

war strikt dagegen. Zudem war der Haushalt, in dem die Patien tin lebte, der der Eltern,

und alle Ansätze, mit ihr ein differenzierteres Haus   halts  trai ning zu unternehmen,

wurden ebenfalls nicht wirklich gerne gesehen.

Daher wurden bereits nach dreieinhalb Monaten die Behandlungsmodalitäten   ver -

 ändert und für zweieinhalb Monate eine parallele Versorgung aus Ambulanter

Intensiv förderung (zwei halbe Tage) und Tagesstättenbehandlung (zwei Tage) vor -

genommen. So war es möglich, die Selbsthilfehandlungen zu Hause zu festigen und

gleich zeitig mit einem intensiveren Mobilitätstraining in der Tagesstätte zu beginnen.

Die Verlängerung nach einem halben Jahr wurde dann nur noch für die Therapeutische

Tagestätte an vier Tagen eingereicht. Diese Strategie war erfolgreich, die Patientin

konnte sehr gute Fortschritte beim Gehen machen, so dass sie bald den Rollstuhl nicht

mehr mitzubringen brauchte. Dennoch kam es nach einigen Monaten, bedingt durch

starke Ängste, zu einer größeren, das Gehtraining betreffenden Krise. Insbe sondere

wenn die Patientin versuchte schnell zu gehen, wie dies an Ampeln notwendig ist,

war/ist sie blockiert.

Die anderen Defizite wurden besser, diese Erfolge rückten aber in der Wahrneh-

mung der Patientin völlig in den Hintergrund.

Da unsere Vermutung war, dass die Patientin zusätzlich durch ihre Eltern unter Druck

gesetzt wurde, luden wir diese zu einem gemeinsamen Familiengespräch ein. Wir 

Bei eingeschränkter

Gehfähigkeit lässt sich

mit einem Elektroroll-

stuhl ein größerer Mobi-

litätsradius erreichen

Computertraining kann die

Chancen für eine mögliche

Berufstätigkeit verbessern

e i n  ma s snahmenpake t  b i s  z um  z i e l

•  Gemeinsame Planung: Familie, entlassende Klinik; 
Amt und Mutabor

•  Ambulante Intensivförderung: Selbsthilfetraining, 
Mobilitätstraining in der Wohnung

•  Therapeutische Tagesstätte: Mobilitäts- und Selbständig-
keitstraining außen, Schaffen von beruflichen Grundlagen 

•  Über die gesamte Zeit: Kooperation mit allen Beteiligten

•  Beschaffung von Spendenmitteln: Persönlicher Bedarf 
und Hilfsmittel zur Berufsausübung

•  Vermittlung zu weiteren Maßnahmen: Kennenlernen einer
geeigneten Werkstatt für Behinderte
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Wichtig ist es, den jeweiligen Patienten und seine Situation individuell zu betrachten

und keine für alle gleich gearteten Lösungen anzuwenden. Deshalb versuchen die

Therapeuten möglichst viel vom persönlichen Hintergrund der Patienten zu erfahren

und dies in ihre Behandlungsplanung mit einzubeziehen. 

Die Fachtherapeuten konzentrieren sich natürlicherweise bei der Behandlung haupt-

sächlich auf den Patienten. Oft sind sie aber auch die ersten, die die Sorgen der Ange-

hörigen zu hören bekommen. Nicht zuletzt vermitteln sie den pflegenden Angehörigen

auch die notwendigen Schritte für die Unterstützung der Patienten und können ihnen

sagen, wie viel Hilfebedarf jeweils aktuell notwendig ist.

Durch die gemeinsamen Teamsitzungen fließen die Erfahrungen aus der Behandlung

der Fachtherapeuten mit denen aus der Beratung der Angehörigen durch die Sozialpäda -

gogen zusammen. 
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u n s e r  a n g e b o t

darüber  h i nau s  wird unseren Therapeuten ein hohes Maß an Engagement

dabei abverlangt, ihre Kenntnisse mit den Patienten so umzusetzen, dass möglichst

frühzeitig im ambulanten Rehabilitationsprozess wieder eigene Handlungen mög-

lich werden.

Den Patienten ist dabei nicht automatisch verständlich, wie viel an Behandlung in

der gemeinsamen Durchführung von Aufgaben steckt. Sie formulieren dann solche Sätze

wie „Die Betten mache ich schon wieder, wenn ich wieder laufen kann“ oder – noch

genereller – „Wenn ich den Arm wieder benutzen kann, dann mache ich wieder alles“.

Die Therapeuten müssen in diesen Situationen sowohl vermitteln, welche Defizite in

der jeweiligen Aktivität behandelt werden, als auch mit dem Patienten die Grad -

wanderung zwischen Hoffnung auf weiteren Funktionserwerb und der Anpassung an

die bleibenden Einschränkungen gehen. Häufig werden Symptome vom Patienten

selbst nicht wahrgenommen (z. B. Gedächtnisprobleme), die aber ganz entscheidend

für die Gestaltung des Trainings sind. Besonders irritiert sind die Patienten dann,

wenn die betreffende Fähigkeit vor der Erkrankung als Stärke erlebt wurde. Auch hier

ist der sensible Umgang der Therapeuten mit der Situation gefragt. Einerseits müssen

sie versuchen dem Patienten zu vermitteln, woran die Defizite zu beobachten sind

und dass es sich lohnt, kompensatorische Strategien einschließlich Hilfsmittel ein -

zusetzen. Gleichzeitig muss aber auch glaubwürdig werden, dass die gemeinsamen

Anstrengungen dazu da sind, sich die früheren Fähigkeiten wieder weit reichend

zurückzuerobern.

Durch Übung das Leben neu gestalten
Sowohl in der Ambulanten Intensivförderung als auch in der Therapeutischen Tagesstätte 

sind Fachtherapeuten beschäftigt, die eine Heilbehandlung durchführen. Sie haben die ent-

sprechende Ausbildung, um Patienten mit einer Schädigung des zentralen Nervensystems 

zu behandeln, und halten durch Fortbildungen ihr Wissen auf aktuellem Stand.

Durch die Behandlung alltägliche

Hindernisse überwinden lernen:

Feinmotoriktraining mit Münzen

(links) und Physiotherapie auf der

Treppe (rechts) 

behandlung

Vom Einkauf bis zum

fertigen Essen gibt es

viel zu trainieren
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vom  z e i t punk t der Anmeldung und Übergabe der zuvor behandelnden Klinik 

bis zur Entlassung bei Mutabor (und oft auch noch darüber hinaus) ist in der Regel

eine Sozialpädagogin für die Belange des Patienten und der Angehörigen sowie die

Unterstützung des Therapeutenteams zuständig.

Besonders wichtig ist dabei der Kontakt zu den Angehörigen. Dabei können so 

unterschiedliche Themen wie der Umgang mit den Bestimmungen von Kranken- und

Pflegekassen, den Sozialbehörden und der Rentenversicherung, aber auch all die

Gefühle, die die Beziehung zwischen den Partnern/den Familienmitgliedern bestim-

men, zur Sprache kommen. Zudem müssen für viele  Probleme praktikable Lösungen

entwickelt werden. 

Neben der berechtigten Hoffnung, durch die Behandlung viele Fähigkeiten wieder

aufbauen zu können, sollte durch die Beratung beim Patienten und seinen Angehöri-

gen das Verständnis dafür entstehen, dass die Grenzen dafür womöglich enger gesteckt

sind, als dies wünschenswert wäre. Das bedeutet, dass der Betroffene nicht auf ein

„Gesund-gemacht-werden“, eine Heilung im Sinne des „Wieder-ganz-der-Alte-sein“

warten kann. Die Bemühungen der Therapeuten, neben der Funktionstherapie auch

kompensatorische Strategien mit den Patienten zu entwickeln und auch schon fort-

laufend (mühevolle) eigene Aktivität zu fordern, müssen in der Beratungsarbeit durch

die Sozialpädagogen unterstützt werden.

Dabei geht es sowohl um die Bereitschaft der Patienten, sich den Aufgaben zu stellen,

als auch um die richtige Dosierung der Hilfe durch die Angehörigen.

Die allermeisten Patienten, die durch Mutabor behandelt werden, sind so schwer

betroffen, dass von einer bleibenden Behinderung auszugehen ist und dauerhaft die

bisherige Lebensführung verändert bleibt. Daher ist es immer auch wichtig die Lebens -

inhalte neu zu gestalten. Manche Patienten und Angehörige brauchen dabei mehr Unter -

stützung, mit den Grenzen der Handlungsmöglichkeiten zurechtzu kommen, andere

hingegen brauchen jemanden, der ihnen Mut macht, möglichst viele Lebensbereiche

wieder aktiv anzugehen. Die Beratung findet je nach Bedarf in Einzel-, Paar- oder

Familiengesprächen statt.

Die Beratung der Sozialpädagogen wird auch unabhängig von der Behandlung ange-

boten. Dann betrifft sie häufig den Versorgungsbedarf, und es braucht eine gemein same

Abklärung, was gebraucht wird und welche Angebote anderer Einrichtungen dafür 

in Frage kommen. Darüber hinaus können aber auch alle anderen hier geschilderten

Beratungsthemen relevant sein.
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Mit Gesprächen das Leben neu gestalten
Die Begleitung des Behandlungsprozesses und die Beratung durch Sozialpädagogen 

stellt bei Mutabor eine wichtige Ergänzung der Therapie dar.

Abstimmung der Behandlungs-

ziele zwischen Therapeutinnen

und Sozialpädagoginnen

beratung

u n s e r  a n g e b o t

Manche Patienten und

Angehörige brauchen

mehr Unterstützung,

mit den Grenzen der

Handlungsmöglich kei -

ten zurechtzu kom men,

andere hingegen

brauchen jemanden,

der ihnen Mut macht,

möglichst viele Lebens -

 bereiche wieder aktiv

anzugehen.
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u n s e r  a n g e b o t

i n  d er  r eg e l  werden die Patienten durch die Sozialdienste der Kliniken ange -

meldet, in denen sie zu Beginn ihrer Erkrankung behandelt wurden. Das sind besonders

häufig die Münchner Krankenhäuser, insbesondere die Abteilungen für Neuropsychologie

und für Physikalische Medizin des Krankenhauses München-Bogenhausen und das

Neu rologische Krankenhaus München am Parzivalplatz. Außerdem werden viele Patienten

im Anschluss an eine Behandlung in den verschiedenen Rehabilitationskliniken, unter

anderen Bad Aibling, Bad Heilbrunn und die Fachklinik Lenggries, überwiesen.

Wir legen großen Wert darauf, die Ergebnisse der Diagnostik, den Stand der Behandlung

bis zur Entlassung und die bislang erfolgte psycho-soziale Unterstützung zu erfahren.

Der Austausch mit den vor uns tätigen Kollegen ist eine wichtige Ergänzung zur Abklärung

mit dem Patienten und seinen Angehörigen.

Dadurch können bereits erarbeitete Fähigkeiten in die Alltagssituation der Patienten

übertragen und begonnene Behandlungsschritte sinnvoll fortgesetzt werden. Für die

Patienten und ihnen nahe stehende Personen besteht ein nahtloses Angebot der

Unterstützung.

Bei besonders komplizierten Ausgangssituationen oder wenn die Angst vor der Ent -

 lassung aus der Klinik ein zentrales Thema ist, verstärken wir die Zusammenarbeit durch

eine kurzzeitige Parallelbehandlung (bei reduzierter stationärer Zeit).

Neben den Kliniken sind aber auch die niedergelassenen Haus- und Fachärzte, 

Therapeuten und Mitarbeiter der Pflegedienste wichtige Partner. Auch mit ihnen sind

uns der Austausch und die Abstimmung der Behandlungsziele ein wichtiges Anliegen.

Sowohl die Patienten der Ambulanten Intensivförderung als auch der Therapeutischen

Tagesstätte nehmen häufig im Anschluss an die Behandlungszeit bei Mutabor noch

Therapie durch Kollegen aus Praxen wahr. 

Für eine gute Versorgung der Patienten sind neben der Therapie oft auch Pflegedienste

und andere Angebote - (Förder-)Werkstätten, Altenservicezentren, Freizeitangebote

(VHS, Behindertensport) oder Selbsthilfegruppen - von Bedeutung. Wir versuchen mit

den Patienten und ihren Angehörigen herauszufinden, was zu ihnen passt, und stellen

den Kontakt her. 

Begleitung Hand in Hand
Mutabor betrachtet sich als ein Glied in der Kette der Rehabilitation und 

Versorgung von Menschen mit Schädigung des zentralen Nervensystems.

kooperation - vermittlung
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u n s e r  a n g e b o t

n eu e  kontak t e  zu  f i n den und Freundschaften zu schließen ist - verbunden

mit diversen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit und Kommunikation - sehr

schwierig, wenn nicht unmöglich. Nicht zuletzt können die Betroffenen aufgrund blei -

bender Defizite oft ihren früheren Interessen (Lesen oder Sport beispielsweise) nicht

mehr oder nur noch sehr eingeschränkt nachgehen. 

Die Angehörigen müssen meist zusätzlich häusliche Aufgaben übernehmen und sie

sollen zudem die fehlenden Kontakte ersetzen. Für eigene Interessen und notwendige

Freiräume bleibt kaum mehr die Zeit. Es kommt zu Überforderung.

Deshalb suchen wir bereits während der Behandlungszeit und besonders intensiv vor

der Entlassung zusammen mit den Patienten und ihren Angehörigen nach entsprechen -

den Angeboten im eigenen Stadtviertel. Das gelingt nicht immer oder die Kontakte halten

sich nicht längerfristig.

Da setzt die Nachsorgegruppe an. Alle zwei Wochen bietet Frau Wingruber einen

offenen Treff für alle Patienten. Für viele der Patienten ist das eine Möglichkeit, sich im

vertrauten Umfeld Mutabors auszutauschen. Darüber hinaus werden Aktivitäten mit

der gesamten Gruppe unternommen oder auch eigene Pläne der Gruppenmitglieder

untereinander unterstützt.

Freizeitangebote
Ergänzend zur Nachsorgegruppe gibt es noch weitere Freizeitangebote unter dem Dach

der Therapeutischen Tagesstätte Mutabors. Unter dem Titel „Atem, Sprechen, Stimme“

leitet der Schauspieler Michael Schernthaner eine Gruppe, und der frei schaffende Maler

und Grafiker Stefan Kamp bietet eine abendliche Malgruppe an. 

Daneben gibt Mutabor dem Chor „Tutti“, der gesunde und in der Sprache beeinträchtigte

Teilnehmer hat, einmal wöchentlich einen Platz zum Singen.

Alle Angebote sind für alle Münchner offen und auch dazu gedacht, Kontakte zu

ermöglichen.

Ein Stück des Weges gemeinsam
Der größte Teil unserer Patienten lernt wieder, sich in seinem persönlichen Rahmen

zurechtzufinden. Allerdings müssen viele mit einem Rückzug von Freunden fertig werden, 

und spätestens nach der Berentung fallen die Kollegen als soziale Partner weg. 

nachsorgegruppe - café mutabor

Der Austausch mit 

den vor uns tätigen

Kollegen ist eine

wichtige Ergänzung

zur Abklärung mit

dem Patienten und

seinen Angehörigen.
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umfasst 37 Patienten mit 2 Erhebungen, 41 mit 3 Erhebungen, 19 mit 4 Erhebungen, 

7 mit 5 Erhebungen und 3 Patienten mit 6 Erhebungen. 

Beim Mutabor-Rating für die Ambulante Intensivförderung werden vom Therapeu -

ten insgesamt 93 Einzelleistungen auf einer fünfstufigen Skala bewertet. Dabei

bedeu ten die Pole, dass der Patient die Leistung überhaupt nicht ausführen kann (1)

oder komplett (eigenständig und konstant) ausführen kann (5). Je besser die Leistung

des Patienten, desto höher die Bewertung. Die 93 Einzelleistungen (z. B.: „Zahn -

pflege“, „Ja/Nein-Antworten“, „Lageveränderung vom Liegen zum Sitzen“, „zeit-

liche Orientierung“, „Planung von Hausarbeiten“) lassen sich inhaltlich zu 5 Skalen 

zusammenfassen, nämlich: Selbstversorgung, Kommunikation, Motorik/Mobilität,

Kognition und Alltagskompetenz*. 

Für die Ergebnisauswertung wurden jeweils die Bewertungen aller Einzelleistungen

einer Skala gemittelt. Zur statistischen Prüfung von Unterschieden zwischen 2 Erhebun -

gen wurden Wilcoxon-Tests für die einzelnen Skalen durchgeführt. Zur Prüfung von

Unterschieden zwischen 3 Erhebungen wurden Friedman-Tests und post-hoc Wilcoxon-

Tests für die einzelnen Funktionsbereiche berechnet. Das Signifikanzniveau wurde 

auf p = .05 festgesetzt.

Zur Beurteilung der Größe der Veränderungen vor/nach Therapie wurden Effektstärken

nach der Formel (d = (Mittelwert nach Therapie - Mittelwert vor Therapie ) / Standard abweichung

vor Therapie) berechnet.

Abbildung 1 zeigt die mittleren Ratingwerte der gesamten Patientengruppe vor und

nach der Ambulanten Intensivförderung (jeweils erste vs. letzte Erhebung). Die Ver-

besserungen unter Therapie erwiesen sich in allen Funktionsbereichen als statistisch

hoch signifikant (Wilcoxon-Tests: alle p < .001). Die Berechnung von Effektgrößen 

für die einzelnen Funktionsbereiche erbrachte mittlere Effekte für Kommunikation 

(d = 0.6), Motorik/Mobilität (d = 0.7) und Kognition (d = 0.7) sowie große Effekte für

Selbstversorgung (d = 1.2) und Alltagskompetenz (d = 0.9).

Die Funktionsverbesserungen nach Therapie erwiesen sich sowohl in der Gruppe 

der Schlaganfallpatienten (n= 79) als auch in der Gruppe der Patienten mit diffuser

hypoxischer Schädigung (n = 15) als statistisch signifikant (alle p< .002) 
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u n s e r  a n g e b o t

Im Rahmen der Qualitätssicherung sollte die Wirksamkeit der Ambulanten

Intensivförderung Mutabors wissenschaftlich überprüft werden. Dabei stellten sich

u.a. folgende Fragen: 

•  Welche Funktionen verbessern sich unter der Ambulanten Intensivförderung? 

•  Welche Therapiezeiträume sind sinnvoll?

•  Bei welcher Klientel ist die Ambulante Intensivförderung wirkungsvoll?

Zur Evaluation von Behandlungseffekten der Ambulanten Intensivförderung Mutabors

wurde eine Studie an 107 Patienten durchgeführt. Es wurden dabei alle Patienten in die

Studie aufgenommen, die im Studienzeitraum (2004 bis 2008) die Therapie bei Mutabor

abgeschlossen haben. 6 Patienten wurden aufgrund besonderer Umstände (Wachkoma,

psychische Erkrankung, neurologische Neuerkrankung oder Tod im Therapie zeit raum)

von der Studie ausgeschlossen. Die Stichprobe enthält 52 Frauen und 55 Männer im

Alter zwischen 25 und 74 Jahren (Mittelwert ± Standardabweichung: 54 ± 11 Jahre). 

Die größte Erkrankungsgruppe sind Patienten, die Schlaganfälle erlitten haben (77%),

gefolgt von Patienten mit diffuser hypoxischer Hirnschädigung (14%). 

Bei allen Patienten wurde Therapie im häuslichen Rahmen durch ein Ergothera -

peutenteam durchgeführt. Der wöchentliche Therapieumfang betrug in der Regel 

10 bis 15 Stunden, in wenigen Fällen bis zu 25 Stunden.  

Der Therapiezeitraum variierte zwischen ½ und 2½ Jahren (Durchschnitt: 1 Jahr).

Am Beginn der Behandlung sowie jeweils nach einem halben Jahr Therapie wurden

verschiedene Funktionsbereiche  mit einem von Mutabor unter wissenschaftlicher

Beratung entwickelten standardisierten Rating-Verfahren beurteilt. Die Anzahl der Erhe -

bungen pro Patient ist also abhängig von der Therapiedauer. Die aktuelle Stichprobe

Erreichen wir unser Ziel?
Ein eigenes Ratingverfahren wurde bei Mutabor in den Jahren 1997 und 1998 geschaffen 

und in den folgenden Jahren weiterentwickelt. Die bis dahin geübte Praxis, frei formulierte

Berichte zu den Fortschritten der Patienten zu verfassen, stand der Forderung der Kosten -

träger gegenüber, standardisierte Bewertungen vorzulegen. Die im klinischen Rahmen genutz -

ten Ratings stellten aber die häuslichen Fortschritte nicht oder nur sehr unzureichend dar.

2002 wurden erste Ergebnisse bei einer relativ kleinen Patientengruppe ausgewertet. Jetzt

konnte eine weit größere Anzahl entlassener Patienten betrachtet werden.

z i e l e

s t i ch probe

therap i e

dat en erhebung

dat enau swertung

ergebn i s

qualitätssicherung

* für eine detailliertere 

Beschreibung des Verfahrens

siehe: Kuratorium ZNS & 

Mutabor, Hrsg. (2002): 

Ambulante Rehabilitation 

nach erworbenem Hirnschaden.

Barmer Ersatzkasse 3-8

Abbildung 1: 

Mutabor-Rating-Werte 

der ersten und letzten 

Erhebung. Klammern 

mit Stern symbolisieren 

statistisch signifikante

Unterschiede.

e va luat i o n s s tud i e  f ü r  d i e  ambu l ant e  i n t en s i v f ö rderung

dr .  b a r bar a  b au r

veränderungen im laufe der therapie bei  107 patienten

selbstversorgung

kommunikation

motorik/mobilität

kognition

alltagskompetenz
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2,21
3,05

1vor Therapie nach Therapie 2 3 4 5
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In Abbildung 2 sind die ersten drei Beurteilungen aller Patienten dargestellt, die 

mindestens ein Jahr Ambulante Intensivförderung erhalten haben (n=70). Die Verän-

derungen im ersten Therapiehalbjahr erwiesen sich in allen Funktionsbereichen 

als statistisch bedeutsam. Im zweiten Therapiehalbjahr fanden in allen Funktions -

bereichen weitere statistisch signifikante Veränderungen statt (Friedman-Tests: alle  

p < .001; post-hoc Wilcoxon-Tests: alle p < .002). 

Die Studie an 107 Patienten zeigte, dass die Ambulante Intensivförderung Mutabors 

bei Patienten mit verschiedenen Erkrankungen signifikante Veränderungen in den

Bereichen Selbstversorgung, Kommunikation, Motorik/Mobilität, Kognition und Alltags -

kompetenz bewirkt. Hierbei sind die Therapieeffekte in den Bereichen Selbstversor-

gung und Alltagskompetenz am größten. Dies ist plausibel, weil es sich dabei um im

engeren Sinne ergotherapeutische Wirkungsfelder handelt. Selbstversorgung und All-

tagskompetenz lassen sich am besten im häuslichen Umfeld trainieren und sind somit

wohl besonders gut durch den speziellen ambulanten Behandlungsansatz Mutabors

zu beeinflussen. 

Zwischen den Patienten variiert die Behandlungsdauer bei Mutabor stark. Bei der 

Therapieplanung ist es u. a. das Ziel Mutabors, die intensive ambulante Therapie nur

so lange fortzusetzen, wie der individuelle Patient deutlich davon profitiert. Die Studien -

ergebnisse sprechen dafür, dass dieses Ziel gut erreicht wurde, denn sowohl in frühen

als auch in späteren Behandlungsphasen fanden signifikante Funktionsverbesse run -

gen statt. 

Mit der aktuellen Evaluationsstudie konnte die Wirksamkeit der Ambulanten 

Intensivförderung bestätigt werden. Für die Evaluation der therapeutischen Arbeit 

der Tagesstätte Mutabors ist derzeit eine ähnliche Studie in Arbeit. 

ergebn i s

zu sammen fa s s ende

i n t er pr e tat i o n

Den meisten Sozialdiensten der Kliniken in und um München liegen unsere 

Anmeldeformulare vor. Bei telefonischer Anfrage durch andere Ansprechpartner 

senden wir dieses Formular gerne zu, es ist aber auch auf unserer Homepage –

www.mutabor.org - zu finden. 

Ergänzend dazu sollten vorhandene medizinische Unterlagen – Arztbriefe und/ 

oder Fachberichte der Therapeuten – in Kopie mitgeschickt werden. Diese geben 

uns erste Anhaltspunkte darüber, welche Behandlungsinhalte im Vordergrund 

stehen. Danach wird ein Vorstellungstermin zur persönlichen Abklärung vereinbart.

Die Behandlungskosten werden von allen gesetzlichen Krankenkassen und den 

Beihilfen getragen. Vom Tagessatz unserer Tagesstätte übernimmt ein Drittel der

zuständige Bezirk. Von den Patienten sind Zuzahlungen im Rahmen der gesetz-

lichen Bestimmungen zu leisten.

Die privaten Krankenkassen zahlen die Leistungen auf freiwilliger Basis. Die Antrag -

stellung wird von uns vorgenommen. Ergänzend benötigen wir ein Attest der entlassen-

den Klinik oder eines Facharztes. Die benötigten Angaben sollten zunächst mit uns

besprochen werden.

Die Dauer der Behandlung ist abhängig vom Schweregrad der individuellen Beein-

trächtigungen und den Möglichkeiten, Fortschritte zu erarbeiten.

Der Verein erhält für seine Beratungsarbeit Zuschüsse der Landeshauptstadt München

und im Rahmen der „offenen Behindertenarbeit“ durch das „Zentrum Bayern Familie

und Soziales“ bzw. dem Bezirk Oberbayern.

Zur Gesamtfinanzierung unseres Haushalts sind wir jedoch auch auf Spenden angewiesen.

Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 700 205 00, Kto. 78 25 600

Wer unsere Arbeit längerfristig unterstützen möchte, kann Mitglied im „Förderverein

Mutabor e.V.“ werden. Dieser hat den Satzungszweck, dem Verein Mutabor bei Bedarf

finanzielle Hilfestellung zu geben. Vor allem wurden bislang die Nachsorgegruppe

„Café Mutabor“ und die Musiktherapie unterstützt, die anderweitig nicht finanziert

werden könnten. Sollten Sie Mitglied werden oder einmalig spenden wollen, senden

wir Ihnen die entsprechenden Unterlagen gerne zu.

Anmeldung und Überblick
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i n  l angen  v erhand lungen überzeugte Frau Wingruber die Landes -

hauptstadt München und das Land Bayern, die Vereinsarbeit zu unterstützen, und 

die Kranken kassen, mit dem Verein Verträge abzuschließen. 

Das Angebot wurde von Margot Wingruber und dem Mutabor-Team den Bedürfnissen

der Patienten und den neuen Erkenntnissen angepasst. Für die Erweiterung des Ange-

bots gelang es immer wieder, Gelder zu beschaffen und alte und neue Vertragspartner

zu gewinnen. 1992 konnte die Therapeutische Tagesstätte in der Roeckl-Villa eröffnet

und ein Projekt zur beruflichen Integration gestartet werden. Der Umzug der Tages-

stätte in die Westscheune des Stemmerhofs im Herbst 2002 und der dafür notwendige

Umbau waren für Margot Wingruber ein mehrjähriger Kraftakt. 

Seit einigen Jahren galt die besondere Aufmerksamkeit Margot Wingrubers dem Aufbau

einer Nachsorgegruppe für die Mutabor-Patienten. Dafür hat sie den offenen Treff

Café Mutabor geschaffen. 

Im Laufe des Jahres 2005 schied Margot Wingruber aus der hauptamtlichen Verein s -

arbeit aus. Die Nachsorgegruppe führt sie auf ehrenamtlicher Basis weiter. 

Im „Förderverein Mutabor“ ist sie als Vorstandsvorsitzende weiterhin sehr engagiert

und schafft es dadurch immer wieder, Spenden für die Vereinsarbeit und das Angebot

der Nachsorgegruppe aufzubringen.

Die Vereinsleitung und Geschäftsführung wird seit 2005 von Christine Müller

wahr genommen, die ebenfalls Gründungsmitglied ist und ab 1992 die Ambulante

Intensivförderung geleitet hatte.

Ein Verein wird auf den Weg gebracht
Der Verein Mutabor wurde im Oktober 1988 gegründet. Idee und Entwicklung des Konzeptes

stammen von Margot Wingruber. Frau Wingruber gelang es in schwierigen sozialpolitischen

Zeiten, über das Kuratorium ZNS eine Spende zu erhalten, die den Start der Ambulanten 

Intensivförderung 1989 ermöglichte. 

geschichte
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waren  d i e  b e s onder en  e r fo rdern i s s e zu Ende der neunziger 

Jahre noch vielerorts neu beschrieben und begannen sich erst im klinischen Alltag 

zu etablie ren, so wurden zwischen 1990 und der Jahrtausendwende verschiedene 

ambulante, teil- und vollstationäre Möglichkeiten der Rehabilitation geschaffen.

Gleichzeitig wurden die Behandlungsmethoden (weiter-)entwickelt.

Den besonderen Bedürfnisse der Patienten nach Therapie einerseits und Versorgung

andererseits wurden (jedenfalls in Bayern) die in Frage kommenden Kostenträger

gerecht, indem sie sich von der Notwendigkeit einer gemeinsamen Finanzierung über -

zeugen ließen und verschiedenen Varianten von Teilungsabkommen zustimmten.

Die Erfahrungen, die in den Jahren danach in den verschiedenen Einrichtungen gemacht

wurden, waren durchaus positiv. Die Möglichkeit, über längere Zeiten durch intensive

Förderung einen Funktionszuwachs zu bewirken und auch die Anwendung klinisch

erarbeiteter Fähigkeiten im Alltag zu sichern, konnte sehr gut nachgewiesen werden.

Teilweise kamen durch die Möglichkeit, den Zustand der Patienten auch über Jahre

hinweg zu verbessern, sehr lange Behandlungsdauern, vielleicht zu lange, zustande.

Durch die Gesundheitsreformen rund um die Jahrtausendwende und die Einfüh -

rungen der DRGs (Disease Related Groups) in den Kliniken hat sich die Situation für 

die Rehabilitation dieser Patienten dramatisch verändert. 

Die Erfordernisse des ökonomischen Handelns wurden dadurch so sehr betont, 

dass sowohl die Zeiten der Akutversorgung als auch der Früh- und weiterführenden

medizinischen Rehabilitation extrem reduziert wurden.

Jetzt geschieht es nicht selten, dass Patienten mit sehr schwerer Symptomatik nach

Schlaganfall bereits drei Monate nach dem Krankheitsereignis aus der Rehabilitations-

klinik entlassen werden.

Damit verbunden ist für die Patienten und vor allem ihre Angehörigen ein enorm

gewachsener Druck und in vielen Fällen zusätzliches Leid.

Umso wichtiger sind alle Ansätze, auch nach der stationären Behandlungsphase 

weiter intensive Therapie und begleitende Unterstützung anzubieten.

Weiterhin wird dringend die Bereitschaft der beteiligten Kostenträger gebraucht, 

die besonderen Erfordernisse dieser Patienten durch gemeinsames (Finanzierungs-) 

Handeln zu berücksichtigen. 

Unkonventionelle Wege gehen
Die Rahmenbedingungen für die Arbeit mit Menschen, die unter einer Schädigung des 

zentralen Nervensystems leiden, haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten sehr verändert.

rahmenbedingungen

EHRUNGEN

• 1992 erhielt der 
Verein Mutabor den
Sozialpreis der Baye ri -
schen Landesstiftung

• 2003 wurde Margot
Wingruber mit der
Medaille in Silber
„München leuchtet -
den Freunden 
Münchens“ geehrt

• Ende 2005 wurde
Margot Wingruber 
die Bayerische Ver -
fassungsmedaille 
in Silber verliehen 
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l e i t u n g  -  g e s c h ä f t s f ü h r u n g
Christine Müller

Anschrift: Mutabor - Ambulante Intensivförderung für Menschen

mit erworbenen Hirnschäden e.V. | VR Nr. 12616

Corneliusstraße 26 (Rückgebäude), 80469 München

Telefon: 089 2022211

Fax: 089 2022650

E-Mail: christine.mueller@mutabor.org

a m b u l a n t e  i n t e n s i v f ö r d e r u n g
Regina Pfundmeier (Leitung) und Monika Hauser

Anschrift: Mutabor - Ambulante Intensivförderung 

für Menschen mit erworbenen Hirnschäden e.V.

Corneliusstraße 26 (Rückgebäude), 80469 München

Telefon: 089 2022211

Fax: 089 2022650

E-Mail: regina.pfundmeier@mutabor.org

monika.hauser@mutabor.org

Verkehrsmittel: U-Bahnhof Fraunhoferstraße (Lift) 

S-Bahnhof Isartor (kein Lift!) 

Busse 52 und 152 (Baaderstraße oder Gärtnerplatz)

t h e r a p e u t i s c h e  t a g e s s t ä t t e
Daniela Klemer (Leitung) und Gaby Schwenk

Anschrift: Mutabor e.V.  

Therapeutische Tagesstätte auf dem Stemmerhof

Jägerwirtstraße 6, 81373 München

Telefon: 089 777273

Fax: 089 7460140

E-Mail: daniela.klemer@mutabor.org 

gaby.schwenk@mutabor.org

Verkehrsmittel: Bus 53, Haltestelle Sendlinger Kirche 

U-Bahn und S-Bahn Harras

n a c h s o r g e g r u p p e  –  c a f é  m u t a b o r  u n d
f r e i z e i t a n g e b o t e
Karin Schuhr und Margot Wingruber 

Kontakt: siehe Therapeutische Tagesstätte

i m p r e s s u m  -  i n h a l t l i c h  v e r a n t w o r t l i c h
Christine Müller | Vorstandsvorsitzende

w e i t e r e  v o r s t a n d s m i t g l i e d e r
RA Max-Peter Fischer und Fritz Schuller

g e s t a l t u n g
Ugo Furlani | Kommunikations-Design

f o t o g r a f i e
Nina Gschlößl | Seite 4 | 8-14 | 16-26 | 34

Hermann Dornhege | Seite 7 | 27 | 33

Mutabor | Seite 3 | 15 | 32

d r u c k
Josef m. Greska gmbh | Druckerei und Verlag

reg ina  pfundme i er

dan i e la  klemer

chr i s t ine  müller

Der Verein erhält Zuschüsse vom Land Bayern und der 

Landeshauptstadt
München



ambu l ant e  i n t en s i v f ö rderung
Corneliusstraße 26, Rückgebäude
80469 München

Telefon 089 2022211
Fax 089 2022650
E-Mail info@mutabor.org

th erapeut i s ch e  tag e s s t ä tt e
Jägerwirtstraße 6
81373 München

Telefon 089 777273
Fax 089 7460140
E-Mail stemmerhof@mutabor.orgwww.mutabor.org


