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Nach zwei Jahren unermüdlicher Arbeit 
ist es soweit: Ein geradezu traumhaft er 
japanischer Garten vor dem Sakura-Bad 
ist ferti ggestellt und kann jetzt das ganze 
Jahr über genutzt werden. „Wir wollten 
das Areal vor dem japanisch anmutenden 
Sakura-Bad entsprechend gestaltet wissen 
und sind mit dem Ergebnis mehr als zu-
frieden“, erläutert Geschäft sführer Ernst 
Fischer, der gemeinsam mit seinem Sohn 
und Mitgeschäft sführer Thomas Fischer 
die Idee für das Vorhaben entwickelt hat-
te. Jetzt gibt es zahlreiche exoti sche Ge-
wächse, die jedoch zu jeweils anderen 
Zeiten im Jahr blühen und damit immer 
wieder für einen „Hingucker“ sorgen.

Als „Mutt er des Erfolgs“ könnte Friederike 
Kruse gelten. Die Landschaft sgärtnerin hat 
nicht nur die detaillierte Planung über-
nommen, sondern auch für die Umsetzung 
gesorgt. „Die Ausgestaltung des Gartens 
war das erste Projekt dieser Art für mich. 
Ich hatt e daher großen Respekt vor der 
Umsetzung, da es keine einfache Kopie 
eines typischen traditi onellen Japanischen 
Gartens werden sollte. Vielmehr sollte ein 
japanischer Garten im europäischen Sti l 
entstehen, der fernöstliche Elemente ent-
hält, aber auch die hiesigen Pfl anzen und 
Gegebenheiten einschließt“, erläutert die 
Fachfrau. 

editorial
Vom kommenden Jahr an gibt es eine ge-
neralisierte Ausbildung in der Kranken-, 
Kinderkranken- und Altenpfl ege mit dem 
Abschluss Pfelegefachfrau/-mann. Nach 
einer zweijährigen gemeinsamen Zeit 
brauchen sich Auszubildende erst dann 
zu entscheiden, welchen Verti efungsbe-
reich sie wählen möchten. Um es vorweg 
zu nehmen: Wir sind dafür - ohne Wenn 
und Aber! 
Seit Jahren schon gibt es im REHA-HAUS 
Buchholz sowohl examinierte Kranken-
pfl egekräft e, als auch 
ausgebildete Alten-
pfl egerinnen und 
-pfl eger. Sie machen 
überwiegend die glei-
che Arbeit, nehmen 
an den gleichen Fort-
bildungen teil und 

bilden ein großarti ges Team. Warum also 
sollte dann nicht auch die Ausbildung zu-
mindest in großen Teilen gleich sein? 
Bereits heute kann unser Spezialheim 
eine qualitati v hochwerti ge Pfl ege vor-
weisen, wie immer wieder auch in den 
Prüfb erichten des Medizinischen Diens-
tes der Krankenkessen (MDK) nachzule-
sen ist. Daran wird sich auch in Zukunft  
nichts ändern. Hinzu kommt jedoch ein 
verstärkter Austausch mit den umlie-
genden Krankenhäusern, also vor allem 
mit den Westküstenkliniken und dem 
Klinikum Itzehoe. Damit wird noch mehr 
hochaktuelles medizinisch-pfl egerisches 
Know-how generiert, von dem vor allem 
unsere Bewohner profi ti eren.  

Ausgabe Dezember 2019
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Ein traumhafter Japangarten mitten in Dithmarschen
Nach entsprechender Lektüre und ersten 
Skizzen stand schließlich der Plan. 
Die Gestaltung des Gartens dient in erster 
Linie der inneren Meditati on und des In-
nehaltens; er soll immer neue Abschnitt e 
bereithalten und den Besucher führen. 
Knallbunte Staudenbeete sind demnach 
nicht zu fi nden, sondern ein Grundton aus 
verschiedenen Grüntönen mit kurzen farb-
lichen Highlights durch blühende Gehölze. 
In Buchholz mussten daher viele Höhen-
unterschiede eingearbeitet, tonnenweise 
Feldsteine aller Größen und Komposterde 
bewegt werden. 
Hauptpfl anze des Gartens ist die Kirsche, 
Sakura, die den Namen des Schwimm-
bades unterstreicht. An der Straße steht 
eine Säulenkirsche Amanogawa, auf dem 
Inselbeet rechts vom Schwimmbad wach-
sen drei Frühlingskirschen „Accolade“ 
und im Garten gibt es noch drei Brilliant-

kirschen. Ebenso wichti g sind die japa-
nischen Ahörner, die elegant wachsen und 
im Herbst mit einer tollen Herbstf ärbung 
auft rumpfen. 
Rund um das Teehaus begrünen Gräser 
den Boden; sie bringen Bewegung in die 
Fläche und bilden einen tollen Kontrast. 
Als klassisches Gestaltungselement kommt 
hier auch der große Bambus zur Geltung, 
der durch seinen lockeren und üppigen 
Wuchs ein asiati sches Flair ausmacht. 
Bambus in verschiedenen Sorten fi ndet 
sich in allen Gartenteilen, ebenso an der 
Straße, wo sich das gelbe Holz der Bam-
busstangen toll zu den bunten Schwertern 
des Schwimmbades absetzt. Im Eingangs-
bereich lenken der Duft  der Kiefer und 
der Krähenbeere den Blick auf sich und an 
der Terrasse verleiten die Duft schneebälle 
zum Innehalten.

Zur Person: Friedrike Kruse
Friederike Kruse, Jahrgang 1979, machte 
ihr Abitur 1998 in Itzehoe. Nach einem 
Freiwilligen Ökölogischen Jahr und einer 
sechsmonati gen Südamerikareise absol-
vierte sie eine Ausbildung zur Gärtnerin 
im Bereich Garten- und Landschaft sbau. 
Es folgten die Elternzeit und schließlich 
die Täti gkeit in einem Betrieb in Vaale mit 
dem Schwerpunkt Gartenplanungen und 
deren Umsetzung. Seit 2017 ist sie zudem 
für den Japangarten in Buchholz zuständig.

Die Geschäft sführer des REHA-HAUSES, 
Thomas und Ernst Fischer, im neuen Tee-
haus des japanischen Gartens.
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Konfi rmanden besuchen das REHA-HAUS
Besuch von besonderen jungen Menschen 
erhielten die Bewohner des REHA-HAUSES 
in diesem Jahr. Im Rahmen des Konfi r-
mandenunterrichts machte der Burger 
Pastor Hans-Ulrich Seelemann auch Sta-
ti on im Buchholzer Heim. So gab es erste 
Kontakte mit den Konfi rmanden, die nicht 
nur vieles über die Krankheitsbilder der 
Bewohner und deren Lebensumstände 
erfuhren, sondern auch jede Menge Spaß 
hatt en – zum Beispiel beim humorvollen 
Rollstuhl-Slalom über das Gelände. Dabei 
ging es vor allem darum, Berührungsäng-
ste abzubauen und die Probleme der Roll-
stuhlfahrer zu erkennen. Auf der anderen 
Seite hatt en auch die Bewohner des Heims 
sichtlich Spaß am Besuch der jungen      
Konfi rmanden und den gemeinsamen Ak-
ti onen.

Jeder wollte sie streicheln und alle waren 
entzückt: Die zwei Monate alten Welpen, 
die Lisa Kaiser aus Frestedt mitgebracht 
hatt e, eroberten die Herzen der Bewoh-
ner im Sturm. Insgesamt suchten acht 
Labrador-Mischlinge Spielkameraden und 
verursachten dabei ein quirliges Durchei-
nander, das viel Freude bereitete. Lisa Kai-
ser ist Physiotherapeuti n im REHA-HAUS 
und kümmert sich zu Hause um den Wurf 
Junghunde.

Niedliche Welpen 
entzücken 
Bewohner

Breitband-Anschluss: Neue TV-Kanäle für Bewohner
Da freuten sich die Bewohner sichtlich: Seit 
kurzem ist das REHA-HAUS an das Dithm-
arscher Breitband-Netz angeschlossen. 
Damit ist nicht nur die Internetgeschwin-
digkeit deutlich erhöht worden, auch die 
Qualität des Fernsehempfangs wurde 
deutlich besser. Denn: Mit dem Glasfaser-
Anschluss wird auch Kabel-TV betrieben. 
Ein weiterer zusätzlicher Nutzen ist die hö-

here Zahl der deutschsprachigen Fernseh-
kanäle. „Für viele Bewohner, die sich nur 
eingeschränkt bewegen können, ist das 
alleinige oder gemeinsame Fernsehen ein 
wichti ger Bestandteil des Alltags. Wir sind 
daher bestrebt, auch eine bestmögliche 
Empfangsqualität anbieten zu können“, er-
läutert Geschäft sführer Ernst Fischer. 
In der Region wird der Ausbau des schnel-

len Glasfasernetzes durch den Breitband-
Zweckverband Dithmarschen betrieben; 
der Vertrieb erfolgt durch die Stadtwerke 
Neumünster. Ziel ist es, vor allem die klei-
nen Gemeinden wie eben Buchholz anzu-
schließen, da die einwohnerschwachen 
Dörfer sonst kaum eine Chance auf schnel-
les Internet hätt en.
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Einige Bewohner sind unter die Baumei-
ster gegangen und ferti gen jetzt kleine 
Häuschen für die fl eißigen Insekten an. Die 
Insektenhotels entstehen im Rahmen der 
Werkstatt -Therapie und sind daher allesamt 
Unikate. Wer Interesse hat, kann ein sol-
ches Bauwerk aus Holz beim REHA-HAUS 
für einen kleinen Obolus erwerben.
Die Werkstatt -Therapie ist Teil der Ergo-
therapie und dient der Mobilisierung der 
Bewohner, die in diesem Rahmen basteln, 
malen und weitere handwerkliche Fähig-
keiten erproben können. Der Bau der In-
sektenhotels hat zudem den Vorteil, dass 
damit die Umwelt ein kleines bisschen 
verbessert wird. „Gäste“ des Hotels sind 
vorwiegend Wildbienen oder andere In-
sekten, die für die Bestäubung der Pfl an-
zen unentbehrlich sind.

Erntedank – ein ganz 
besonderes Fest
Mit einem sti mmungsvollen Gott esdienst 
begingen die Bewohner des REHA-HAUSES 
das Erntedankfest. Zuvor war der Raum 
mit Unterstützung des Teams liebevoll de-
koriert worden. Dazu hatt e es eine eigene 
Einkaufstour zum Kohlmarkt nach Marne 
gegeben. Höhepunkt des Festes war ein 
bewegender Gott esdienst mit dem Burger 
Pastor Hans-Ulrich Seelemann.

Wal-Therapie auch für 
Autisten
Eine Spende hat es ermöglicht: Sandra und 
Frank Hierath konnten mit ihrer Wal-Laut-
Therapie im Sakura-Bad auch Pati enten 
therapieren, die nicht Bewohner des REHA-
HAUSES sind. So wurden diesmal auch Kin-
der und Jugendliche im Bad behandelt, die 
unter dem Asperger-Syndrom leiden, einer 
speziellen Form des Auti smus.  
Ähnlich wie bei Bewohnern des Heimes, 
die bereits im Vorjahr therapiert wurden, 
schlug die Behandlung gut an. Die Betrof-
fenen wurden zusehends gelöst und ent-

Auch Tjak genoss sichtlich die von Sandra und Frank Hierath ins Leben gerufene Wal-
Therapie. (Foto: Tobolewski)

Apfelkuchen – selbstge-
backen und total lecker
Das ist fast wie Fernsehen: Gespannt schau-
te Angela Paulsen in die Backröhre, um ih-
ren Apfelkuchen aufgehen und schließlich 
braunwerden zu sehen. Unter Anleitung 
hatt e die stolze Bewohnerin den Teig aus 
allen nöti gen Zutaten selbst zubereitet. Das 
Ergebnis war ein total leckerer Kuchen, der 
„in nullkommanix“ verspeist war.

spannten sich im warmen Wasser und bei 
den Wal-Klängen, die mitt els eines Laut-
sprechers unter Wasser ausgestrahlt wer-
den.
Vor neun Jahren hatt e das Ehepaar Hie-
rath aus dem süddeutschen Gernsbach 
die Therapieform entwickelt. Bei einem 
viertägigen Besuch im Sakura-Bad wurde 
sie vor einem Jahr erstmals im norddeut-
schen Raum vorgestellt. Die „Pilotwal 
Sound Therapie“ eignet sich sowohl für 
Menschen mit Schädel-Hirn-Trauma, als 
auch für Mehrfachbehinderte sowie für 
Erwachsene und Kinder, die an Auti smus 
oder Epilepsie leiden. 

Ein Hotel für fl eißige Insekten
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Wacken – ein „Muss“ 
für die W.O.A-Fans 
unter den Bewohnern
Der Besuch des Heavy-Metal-Festi vals 
„Wacken Open Air“ zählt vor allem für ei-
nige jüngere Bewohner zu den Highlights 
des Jahres – so auch 2019. Wie immer hat-
ten sowohl Bewohner als auch Pfl egekräf-
te sichtlich ihren Spaß. Und wie in den Vor-
jahren zeigten sich die Organisatoren und 
Festi valbesucher durchweg freundlich und 
vor allem ausgesprochen hilfsbereit. Be-
sonders die Ehefrau des Wacken-Gründers 
Holger Hübner engagierte sich persönlich 
für die Betreuung der „Abordnung“ des 
REHA-HAUSES, die somit erneut zuvor-
kommend in die schrille und bunte W.O.A.-
Familie aufgenommen wurde.

Nach Dänemark im Vorjahr ging der Urlaub 
von einigen Bewohnern und Mitarbeiter 
des REHA-Hauses diesmal im September 
in die Niederlande. Für den Transport gab 
es ein geliehenes behindertengerechtes 
Fahrzeug und auch das angemietete Fe-
rienhaus in Groote Keten, Westf riesland, 
war für Rollstuhlfahrer gut zu bewälti gen. 
Etwas schwieriger war hingegen die Lage: 
Der Nordseestrand mit den vielen Dünen 

war für „Rollis“ nur schlecht passierbar. 
Mit dem Fahrrad ließ sich hingegen die 
ganze Gegend erkunden.
Der „Alltag“ wurde so gut es ging an die 
Bewohner angepasst. Dazu gehörte auch 
die gemeinsame Zubereitung von Früh-
stück, Mitt ag- und Abendessen. Ein Hö-
hepunkt der Reise war dann die behinder-
tengerechte Grachtenfahrt in Amsterdam. 
Aber auch die Besichti gung der Insel Texel, 

Gemeinsam in die Niederlande
die Fahrt nach Rott erdam und der Besuch 
des Helder Marinemuseum, mit Besichti -
gung eines U-Boots und eines Kriegsschif-
fes, wurden als sehr interessant wahrge-
nommen. 
Im Mitt elpunkt standen jedoch stets der 
gemeinsame Umgang miteinander und 
das selbstbesti mmte Urlaubsleben.
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Viel Spaß mit Bingo
Eine tolle Sti mmung gab es im REHA-
HAUS, als das Team die meisten Bewohner 
zu einem Bingo-Nachmitt ag zusammen-
brachte. Jeder bekam ein spezielles Bingo-
Brett e mit großen Zahlen, bevor mit Hilfe 
einer Zahlenmaschine die Glückszahlen 
gezogen wurden. Wer eine richti ge Zahl 
hatt e, konnte auf dem Brett  Holzplätt chen 
nutzen, die zuvor im Rahmen der Werk-
statt -Therapie angeferti gt wurden. Im 
Prinzip handelte es sich dabei um die he-
rausgesägten Scheiben eines Besensti els. 
Da die meisten Bewohner Hilfe benöti -
gten, mussten Pfl egepersonal und Thera-
peuten immer wieder von Tisch zu Tische 
gehen – und das wiederum löste so man-
che Lachsalve aus. Verlierer gab es bei die-
sem Bingo nicht; alle Bewohner erhielten 
zumindest einen Preis.

Der Kürbis in der Suppe
Herbstzeit – Kürbiszeit. Das galt auch im 
RHEHA-HAUS. Unter Anleitung schnib-
belten und würzten einige Bewohner in 
der behindertgerechten Küche. Am Ende 
gab es eine geschmackvolle und sehr ge-
sunde Kürbissuppe für alle.

Das Sommerfest des REHA-HAUSES war 
in diesem Jahr mit vielen Highlights ver-
sehen. Wie in den Vorjahren sorgten die 
Rennsteigspatzen aus Thüringen mit ihren 
Volksliedern für jede Menge gute Laune. 
Auch die übrigen Spiele wie zum Beispiel 
der Sandsäckchenwurf kamen sowohl bei 
Bewohnern, als auch bei den Gästen gut 
an. 
Besonders fröhlich wurde es dann, als eine 
modifi zierte Form der „Reise nach Jeru-
salem“ gespielt wurde. Mit Rollstühlen 
musste im vorgegebenen Zeitrahmen ein 

auf den Boden gemaltes Viereck besetzt 
werden. Wer das nicht schafft  e, war „drau-
ßen“. 
Auch das Küchenteam, hatt e sich wieder 
ordentlich „ins Zeug“ gelegt und allerlei 
kulinarische Köstlichkeiten zubereitet. Am 
Smoker, einem speziellen Grill, stand er-
neut Geschäft sführer Thomas Fischer und 
sorgte für leckeres Grillfl eisch. 
Insgesamt war es ein friedlich-fröhliches 
Fest, an die sich alle Feiernden noch heute 
gern erinnern.

Sommerfest mit vielen Highlights
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Tom Tschirner  �
Mit großer Trauer haben Bewohner und 
Team des REHA-HAUSES den Tod ihres 
langjährigen Haus- und Vertragsarztes Dr. 
Tom Tschirner aufgenommen. Der Allge-
meinmediziner hat in den vergangenen 
Jahrzehnten zahlreiche Bewohner medizi-
nisch betreut. Seine Einfühlsamkeit, seine 
fachlichen Kenntnisse und sein Engage-
ment für Menschen mit einem Schädel-
Hirn-Trauma werden uns sehr fehlen!

Nach Odyssee beruf-
liche Heimat gefunden

Nach einer Odyssee vom Nahen Osten bis 
nach Dithmarschen hat Ahmad Alkodsy 
jetzt im REHA-HAUS Buchholz seine be-
rufl iche Heimat gefunden. Der gebürti ge 
Syrer absolvierte eine Ausbildung zum 
Pfl egehelfer und ist jetzt im Heim fest 
angestellt. Im Zuge der Flüchtlingswelle 
gelangte Ahmad Alkodsy von Syrien über 
die Türkei nach Griechenland und Mazedo-
nien. Weiter ging es über Ungarn und Ös-
terreich nach Deutschland. Die weiteren 
Stati onen lautete München, Neumünster, 
Heide und schließlich Brunsbütt el. Das zu-
ständige JobCenter vermitt elte den 23-jäh-
rigen aus Damaskus schließlich im REHA-
HAUS, wo er mitt lerweile als engagierte 
Mitarbeiter sehr geschätzt wird – zumal 
er sich mit allen arabischsprechenden Be-
wohnern und deren Angehörigen fl ießend 
unterhalten kann.

Praxisanleiter im 
REHA-HAUS
Das REHA-HAUS Buchholz ist auf die He-
rausforderungen, die das neue Pfl egebe-
rufegesetz, das ab dem kommenden Jahr 
die Ausbildung regelt, gut vorbereitet. 
Gleich drei Praxisanleiter haben die ent-
sprechenden Fortbildungen absolviert und 
können damit nicht nur die hauseigenen 
Auszubildenden unterstützen, sondern 
stehen auch für die Pfl egeschüler aus den 
Krankenhäusern als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Die Krankenschwestern Carola 
Spiegelberger und Birte Winter sowie der 
Gesundheits- und Krankenpfl eger Benja-
min Weber leiten dann sowohl die jungen 
Arbeitskräft e im Haus, als auch die exter-
nen Kräft e an, die im Rahmen ihrer Ausbil-
dung eine Zeit lang hier täti g sind.

20-jähriges Jubiläum
Seit 20 Jahren ist die Krankenschwester 
Birte Winter im REHA-HAUS bereits be-
schäft igt. Das Jubiläum wurde in einem 
würdigen Rahmen in den Räumen des 
Heims gefeiert.
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Blasenfunktionsstörungen als Folge eines 
Schädel-Hirn-Traumas
Menschen mit einem Schädel-Hirn-Trauma 
(SHT) leiden fast immer unter Blasenfunk-
ti onsstörungen, die durch die Schädigung 
des zentralen Nervensystems bedingt sind. 
Die Steuerung des unteren Harntraktes 
- Harnblase, Harnröhre und Harnröhren-
schließmuskel - ist komplex und funkti -
oniert nur mit einer intakten nervalen 
Signalübertragung. Diese komplexe Ver-
sorgung ermöglicht den reibungslosen 
Wechsel zwischen Speicherung und kom-
plett er Entleerung der Harnblase. Wenn 
dieser Ablauf gestört ist, kommt es zu 
Funkti onsstörungen wie zum Beispiel
1. einer Hyperakti vität der Harnblase, die 
mit einem ständigen, starken und nicht 
kontrollierbaren Harndrang mit Urinver-
lust einhergeht (erhöhte Unfallgefahr bei 
SHT),
2. einer nicht komplett en Entleerung, be-
dingt durch eine hypotone Harnblase, mit 
hohen Restharnwerten (Folgen: Blasen-
entzündung und erhöhtes Risiko einer auf-
steigenden Infekti on mit Beteiligung der 
Nieren),
3. einer leichten bis starken Inkonti nenz.
Vorrangiges Ziel von Pfl ege und Therapie 
sollte daher die Infektf reiheit eines jeden 
Bewohners sein. Um das zu erreichen, sind 
nach Aussagen von der Pfl egedienstleitung 
etwa 25 Prozent der Bewohner des REHA-
HAUSES mit einem Bauchdeckenkatheter 
(SPDK) versorgt. Das Wechseln des SPDK`s 
wird alle vier bis sechs Wochen von einem 
Home-Care-Unternehmen vorgenommen. 
Die tägliche Pfl ege des Katheters obliegt 
hingegen dem Pfl egepersonal. Dazu ge-
hören unter anderem die Desinfekti on 
der Einsti chstelle sowie der wöchentliche 
Wechsel des Katheterbeutels.  Zwei Dritt el 
der Bewohner werden mit Vorlagen und 
mit sogenannten „Pants“ (Inkonti nenz-
Windelhöschen) versorgt, da das Gefühl 
der Blasenfüllung beim SHT herabgesetzt 
ist. 25 Prozent der Bewohner des Spezial-
heims können jedoch in Begleitung selb-
ständig zur Toilett e gehen.  

Insbesondere bei weitgehend liegenden 
Bewohnern mit Bauchdeckenkatheter soll-
teein regelmäßiges Blasentraining durch-
geführt werden, damit das Blasenvolumen 
erhalten bleibt. Darüber hinaus kann auch 
eine medikamentöse Therapie eingeleitet 
werden. Bei einer Hyperakti vität der Blase 
kommt zum Beispiel nach Anordnung des 
Arztes häufi g ein Medikament mit dem 
Wirkstoff  Trospiumchlorid infrage. Hinge-
gen wird bei hypotoner Harnblase oft  eine 
Medikati on wie Tamsulosin zur Entspan-
nung der glatt en Muskulatur eingesetzt, 
damit die Restharnmenge so gering wie 
möglich bleibt. Außerdem besteht als Al-
ternati ve die Möglichkeit einer Infektpro-
phylaxe mit Cranberrysaft  beziehungswei-
se entsprechenden Tablett en und Kapseln.
Um die bestmögliche Therapie bei den 
beschriebenen Blasenfunkti onsstörungen 
zu ermitt eln, werden die betroff enen Be-
wohner zuvor einer Spezialuntersuchung, 
der Urodynamik (Blasendruckmessung), 
unterzogen. Die Diagnosti k wird im BG 
Klinikum Hamburg (Boberg), im Universi-
tätsklinikum Hamburg-Eppendorf oder im 
Klinikum Itzehoe durchgeführt.
Angesichts der vielfälti gen Blasenfunkti -
onsstörungen unterschiedlicher Prägung 
sind professionelle, empathische Pfl ege 
und Therapie durch ausgebildete Kräft e 
unabdingbar, um die Herausforderungen 
zu bewälti gen, denen die Bewohner aus-
gesetzt sind.

Heidemarie Georgi
Urotherapeuti n i.R.

Langzeit-Therapie- und Pflegeeinrichtung für 
Schädel-Hirnverletzte in Norddeutschland 




