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Der Schlaganfall ist weltweit die häufigste Behinderung im Alter und die zweithäufigste 

Todesursache überhaupt (LANCET, Conference on Stroke, 1998). Nach Angaben des 

Statistischen Bundesamtes steht der Schlaganfall in Deutschland an der dritten Stelle der 

Todesursache und ist somit eine der schwerwiegendesten Erkrankungen. Mehr als 

300.0001 Bundesbürger erleiden jährlich einen Schlaganfall (Schütz, 1994). In vielen Fäl-

len geht der Schlaganfall mit dauerhaften Beeinträchtigungen, vor allem im Bereich der 

Motorik einher. Diese Beeinträchtigungen führen zum Verlust der Arbeitsfähigkeit und 

vermindern die Lebensqualität der Betroffenen sowie ihrer Angehörigen. Sie verursachen 

neben den großen Belastungen für den Patienten und seine Angehörigen auch hohe Ko-

sten für das Gesundheitswesen.  

Eine der häufigsten Folgen eines Schlaganfalls ist die Hemiplegie2. Die Behandlungsan-

sätze, die zur Zeit zur Behandlung der Hemiplegie zur Verfügung stehen, sind hinsicht-

lich ihrer Effektivität wissenschaftlich nicht ausreichend überprüft. Außerdem sind diese 

Verfahren meist auf das therapeutische Setting begrenzt; eine Übertragung der Therapie-

erfolge in den Alltag findet häufig nicht statt (Duncan et al., 1997). 

Die CI (Contraint-Induced)-Therapie ist ein neuer Ansatz, der wissenschaftlichen Kriteri-

en hinsichtlich der Effektivität eines Behandlungsprogramms sowie der Übertragung der 

Therapieerfolge in den Alltag Stand zu halten verspricht. Dieses Behandlungsprogramm 

wurde von Prof. Taub und seinen Mitarbeitern an der University of Alabama at Birming-

ham, USA, entwickelt und ist das Ergebnis langjähriger neurobiologischer und lerntheo-

retischer Grundlagenforschung. Der CI-Therapie liegen neurowissenschaftliche 

Erkenntnisse über die plastische Fähigkeit des erwachsenen Gehirns zugrunde, sich als 

Anpassung auf Veränderungen ständig zu reorganisieren.  

Der neue Therapieansatz hat in den Vereinigten Staaten zu einer deutlichen Verbesserung 

der Handfunktion bei Patienten mit chronischer Hemiplegie geführt. Durch die enge An-

                                                 
1 Es gibt wenig einheitliche Ergebnisse bezüglich der Schlaganfallepidemiologie. Nach einer anderen Quel-
le liegt die geschätzte Zahl der jährlichen Neuerkrankungen bei 150000 bis 170000 (Hesse, 1994) bzw. bis 
200000 (Krause et al., 1998) 
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lehnung der CI-Therapie an die Grundlagenforschung stehen gute Instrumentarien zur 

Verfügung, um die Therapieerfolge, insbesondere hinsichtlich ihrer Übertragung in den 

Alltag, zu messen.  

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Veränderungen auf der Verhaltens- und kortikalen 

Ebene, die durch die CI-Therapie erzielt werden. Sie hat zum Ziel, die Faktoren zu identi-

fizieren, die für den Therapieerfolg sowie für den Transfer der Therapieerfolge in den 

Alltag wichtig sind. Diese haben eine große klinische Relevanz in Bezug auf die Fragen, 

in welchem Zeitraum nach dem Schlaganfall die Therapie am wirksamsten ist oder wie-

viel Trainingsausmaß nötig ist, um längerfristige Erfolge zu erzielen.   

Weiter werden funktionelle Veränderungen im Gehirn als Folge der Therapie untersucht. 

Dies dient zur Identifikation der Gehirnregionen, die während der CI-Therapie das Ler-

nen neuer motorischer Aufgaben unterstützen und für längerfristige Therapieerfolge ent-

scheidend sind. Insbesondere soll die Studie zeigen, inwieweit die gesunden 

Hirnregionen für die Funktionserholung relevant sind. 

Ich erwarte, durch die Studie Erkenntnisse über den Zusammenhang von Funktionsver-

besserung und funktioneller Reorganisation zu erlangen.  

                                                                                                                                                 
2 Hemiplegie = Halbseitenlähmung 
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2.1 Schlaganfall 

Damit das Gehirn arbeiten kann, muss eine permanente und vollständige Durchblutung 

aller Hirnregionen gewährleistet sein. Ein völliger Ausfall der Hirndurchblutung führt 

binnen 15-20 Sekunden zur Bewusstlosigkeit und nach 7-10 Minuten zur irreversiblen 

Schädigung des Gehirns. Ein Verschluss einzelner Gefäße führt zum Ausfall zugeschrie-

bener Gehirnregionen und somit zum Schlaganfall. Der Schlaganfall, auch Apoplexia ce-

rebri, Gehirnschlag oder apoplektischer Insult genannt, ist Folge einer plötzlichen 

Durchblutungsstörung des Gehirns (Pschyrembel, 255. Auflage, Seite 105). 

Nach der Definition von WHO (Aho et al., 1980) werden als “Schlaganfall” Krankheits-

bilder bezeichnet, bei denen sich “die klinischen Zeichen einer fokalen (oder globalen) 

Störung zerebraler Funktionen rasch bemerkbar machen, mindestens 24 Stunden anhalten 

oder zum Tode führen und offensichtlich nicht auf andere als vaskuläre Ursachen zu-

rückgeführt werden können”. Diese Ursachen können Mangeldurchblutungen (auch 

Ischämie genannt, 80% der Schlaganfälle), Hirnblutungen (auch hämorrhagischer Insult 

genannt, 15% der Schlaganfälle) und Subarachnoidalblutungen (5%) sein. Der ischämi-

sche zerebrale Insult ist mit ca. 70% bis 80% die häufigste Ursache eines Schlaganfalls 

(Sudlow et al., 1997). 

Der Schlaganfall ist eine Erkrankung des Alters. Häussler (1996) fasst zusammen: “Ver-

schiedene epidemiologische Studien zeigen überinstimmend, dass Menschen jenseits des 

75. Lebensjahr mehr als 100mal häufiger erkranken als 25- bis 34Jährige”. Auch Hesse 

(1994a) zeigte, dass das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, altersabhängig ist und 

sich ab dem 55. Lebensjahr alle zehn Jahre verdoppelt.  

Eine differenzierte Betrachtung der Häufigkeit des Schlaganfalls lässt Unterschiede be-

züglich des Geschlechts und des Alters deutlich erkennen. So berichteten die Ergebnisse 

aus dem Bundesgesundheitssurvey (1998) über einen Trend der Lebenszeit-

Prävalenzraten im Vergleich von 1997/1997 zu 1990/1992 (Wiesner et al., 1998) und lie-

ßen Folgendes erkennen: 
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 (1) Bei der 25- bis 70jährigen männlichen Bevölkerung in der Bundesrepublik hat 

die Bestandsmenge an Zuständen nach Schlaganfall signifikant abgenommen; bei der 

weiblichen Bevölkerung hat sie leicht zugenommen, jedoch nicht signifikant.  

 (2) In den alten Bundesländern sind bei den Männern die Prävalenzwerte insge-

samt ebenfalls signifikant gesunken; bei der weiblichen Bevölkerung ist sie leicht gestie-

gen, jedoch nicht signifikant.  

 (3) In den neuen Bundesländern haben sich im gleichen Zeitraum im Unterschied 

zu den alten Bundesländern die Prävalenzraten der männlichen Bevölkerung etwas er-

höht, bei der weiblichen hingegen fast halbiert.  

Der Schlaganfall zeichnet sich durch eine sehr hohe Letalität aus. Von etwa 50% der un-

ter 65jährigen Patienten, die nach 5 Jahren verstorben sind, stirbt die Hälfte bereits inner-

halb der ersten 30 Tage (Weinfeld 1981, Baum et al., 1998, Warlow et al., 1996). Die 

Letalitätsraten sind bei Erstinsulten niedriger als bei Reinsulten (Tuomilehto et al., 1992). 

Die Letalität hängt auch vom Typ des Schlaganfalls ab. Beim ischämischen zerebralen 

Insult beträgt die Letalität nur ca. ein Drittel derjenigen der intrazerebralen Blutungen 

(Bamford et al., 1990).  

Nach modernen Gesichtspunkten wird heute zwischen dem kleinen Schlaganfall, dem 

sogenannten minor stroke, und dem bleibenden Schlaganfall unterschieden: 

Beim minor stroke kommt es lediglich zur Ausbildung einer geringeren Symptomatik, die 

sich innerhalb kurzer Zeit, meist komplett, wieder zurückbildet. Eine weitere Differenzie-

rung des kleinen Schlaganfalls bezieht sich auf den Zeitraum, in dem die auftretenden 

Symptome persistieren (Weiller, 1996b, Singer, 1987): 

��Von einer transienten oder transitorischen ischämischen Attacke (=TIA) spricht man, 

wenn die Symptome weniger als 24 Stunden anhalten. 

��Ein reversibles ischämisches neurologisches Defizit (=RIND) liegt vor, wenn sich die 

Symptome nach mehr als 24 Stunden vollständig zurückbilden. 

��Bei dem partiell reversiblen ischämischen neurologischen Defizit (=PRIND) bleiben 

minimale Symptome zurück, und es gibt kein Zeitlimit.  
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Bei dem bleibenden Schlaganfall sind die auftretenden Symptome schwerer und bilden 

sich nicht wieder zurück. Aufgrund dieser persistierenden Symptome kommt es auch zu 

einer subjektiven Behinderung (Weiller, 1996b). 

Während der ischämische Insult und die Hirnblutung ähnliche klinische Symptome her-

vorrufen können, nämlich vor allem Halbseitensyndrome, ist das Leitsymptom der akuten 

Subarachnoidalblutung ein heftiger Kopfschmerz (Pongratz, 1992).  

Bei einem ischämischen Insult führt der Verschluss eines bestimmten Arterienastes zu 

einer charakteristischen Symptomenkonstellation. Die Tabelle 1 gibt die wichtigsten 

Symptome bei einem ischämischen Insult in vier verschiedenen Gefäßterritorien wieder 

(Weiller, 1996b; Mumenthaler, 1986; Schütz, 1994; Cotta et al.,1988). 

Arterienast/Territorium Symptome 

Arteria carotis interna �� kontralaterale Hemiparese 
�� kontralaterale Hemihypästhesie 

(=Sensibilitätsstörungen) 
�� flüchtige Sehstörungen/ Erblindung 
�� Aphasie und Neglect 
�� Bewusstseinsstörung 

Arteria cerebri media �� kontralaterale Hemiparese (arm- und ge-
sichtsbetont) 

�� Aphasie, Apraxie, Neglect 
�� räumliche Orientierungsstörungen 

Arteria cerebri anterior �� kontralaterale Hemiparese (beinbetont) 
�� Apraxie der Hand 
�� Blasenstörung 
�� Antriebsminderung 

Arteria cerebri posterior �� Hemianopsien (=Gesichtsfeldausfälle) 
�� Hemihypästhesien 
�� Kopfschmerzen 

Tabelle 1 zeigt die Symptome bei Verschluss verschiedener Arterien 
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2.1.1 Folgen des Schlaganfalls 

Die Art und das Ausmaß der Schlaganfallfolgen sind ganz wesentlich davon abhängig, in 

welcher Hemisphäre bzw. Hirnregion der Schlaganfall erfolgt und mit welcher Dauer der 

Sauerstoff- und Nährstoffmangel anhält. Die neurologischen Symptome in Folge eines 

Schlaganfalls umfassen Sensibilitätsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, neuropsycho-

logische Störungen wie Aphasien, Apraxien, Ataxien und Agnosien, sonstige psychopa-

thologische Störungen und Lähmungen. Diese treten einzeln oder in Kombination auf. 

Die Ergebnisse aus dem Bundesgesundheitssurvey (1998) zeigen, dass nach einem 

Schlaganfall 32,8% Sensibilitätsstörungen, 32,1% Gehbehinderungen, 31,3% Lähmun-

gen, 28,8% Konzentrationsstörungen, 20,5% Sprachstörungen, 17,1% kognitive Störun-

gen und 3,1 Bewusstseinsstörungen auftreten (Wiesner, 1998). 

Sensibilitätsstörungen bezeichnen Störungen des Tastsinnes. Es können Anästhesien3, 

taktile Hypoästhesien4, Thermohypoästhesie oder- anästhesie5  und /oder Hypoalgesien 

bis Analgesien6 auftreten (Poek, 1987). Aufmerksamkeitsstörungen werden als Nachlas-

sen von Aufmerksamkeit und Konzentrationsvermögen beschrieben (Poek, 1987). 

Sprachstörungen, auch Aphasien genannt, treten vor allem nach Hirninfarkt in der linken 

Hemisphäre nach weitgehend abgeschlossener Sprachentwicklung auf. Diese können sich 

in Störungen des Sprachverständnisses, der Sprachproduktion und Artikulation, des 

Wortschatzes oder durch Wortfindungsstörungen zeigen. Apraxie bezeichnet die Unfä-

higkeit, bei erhaltener Beweglichkeit zu handeln, d.h. Körperteile zweckmäßig zu bewe-

gen, oder die Beeinträchtigung der Ausführung sinnvoller Handlungen. Diese tritt infolge 

Läsionen von sprachdominanten Hemisphären auf (Pschyrembel, 255. Auflage). Ataxien 

sind Störungen der Bewegungskoordination, des geordneten Zusammenwirkens von 

Muskelgruppen, mit der Folge, dass Willkürbewegungen nicht zielsicher sind (Pschy-

rembel, 255. Auflage). Agnosien sind Störungen des Erkennens auf einem bestimmten 

                                                 
3 Anästhesie = die sensible Wahrnehmung ist erloschen 
4 taktile Hypoästhesie = Verminderung der Berührungsempfindung 
5 Thermohypoästhesie /-änesthesie = Verminderung oder Aufhebung der Temperaturempfindung 
6 Hypoalgesie/ Analgesie = Verminderung oder Aufhebung der Schmerzempfindung 
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Sinnesgebiet, die nicht durch Beeinträchtigung der elementaren Wahrnehmung, Demenz 

oder Aphasie erklärbar sind (Poek, 1987).  

Auch Lähmungen können als Folge des apoplektischen Insults auftreten. Unter Lähmung 

versteht man die Unfähigkeit, eine maximale Kraft zu produzieren, um gezielte Bewe-

gungen auszuführen (Pongratz, 1992). Man unterscheidet zwischen zentralen, peripheren 

und durch Muskelerkrankungen verursachten Lähmungen. Zentrale Lähmungen treten 

infolge von Störungen des ersten motorischen Neurons auf (Frommelt und Grötzbach, 

1999). Bei vollständiger Lähmung spricht man von Plegie oder Paralyse, bei unvollstän-

diger Lähmung von Parese. Wenn die Muskulatur einer Körperseite gelähmt wird, spricht 

man von Hemiparese oder Hemiplegie (Pongratz, 1992).  

Die Hemiplegie ist eine der häufigsten motorischen Störungen als Folge eines Schlagan-

falls. Die Zahl von Hemiplegien nach einem Schlaganfall wurde für die alten Bundeslän-

der auf circa 200.000 geschätzt (Fries et al., 1989). 

Die Hemiplegie wird in der Regel auch von anderen Erscheinungsbildern begleitet, wie 

etwa Spastik, Spiegelbewegungen, Assoziationsbewegungen und Handfunktionsstörun-

gen.  

Spastik wird als geschwindigkeitsabhängige pathologische Steigerung des Muskeltonus 

beschrieben (Young et al., 1981). Ursache ist eine Störung des Zusammenspiels von in-

hibitorischen und exzitatorischen Impulsen, die für die Erregung des motorischen Neu-

rons verantwortlich sind. Der spastisch verkürzte Muskel wirkt wie eine angezogene 

Bremse, die der Willkürbewegung einen mechanischen Widerstand entgegensetzt. Für 

die Willkürbewegung bedeutet dies, verglichen mit einem normalen Bewegungsablauf, 

einen erheblichen größeren Kraftaufwand. So führen Kontraktionen, als Folge einer Be-

wegung, zu erheblichen Koordinationsstörungen. Diese werden bei schnellen alternieren-

den Bewegungen besonders deutlich (Thilmann, 1999). 

Spiegelbewegungen sind unwillkürliche symmetrische Bewegungen, die gleichzeitig kon-

tralateral zu einseitigen Willkürbewegungen auftreten. So kommt es beim Schluss der 

rechten Hand zur Faust auch links zum Faustschluss. Sie treten hauptsächlich an distalen 

Muskeln der oberen Extremität auf (Marx und Neundörfer, 1973). 
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Assoziationsbewegungen bezeichnen unwillkürliche Mitbewegungen, die auf derselben 

Körperseite gleichzeitig zu einer Willkürbewegung auftreten. Eine Beugebewegung der 

Finger kann z.B. eine unwillkürliche Mitbewegung aller Beuger derselben Hand auslösen 

(Marx und Neundörfer, 1973).  

Auch Handfunktionsstörungen werden als Begleiterscheinung einer Hemiplegie beobach-

tet  

2.1.2 Handfunktionsstörungen  

Die Handfunktionsstörungen gehören zu den häufigsten Folgen erworbener Hirnschädi-

gungen (65%; Prosiegel, 1988; 75%; Hermsdörfer, 1994). Hermsdörfer und Mitarbeiter 

konnten zeigen, dass bei 50% der Patienten mit zerebrovaskulären Erkrankungen und 

Schädelhirntraumen elementare Arm-, Hand- und Fingerbewegungen beeinträchtigt wa-

ren und 30% der Patienten basale manuelle Alltagstätigkeiten nicht durchführen konnten 

(Hermsdörfer et al., 1994).   

Handfunktionsstörungen bezeichnen Störungen im Gebrauch der Hände. Sie können un-

terschiedliche Aspekte betreffen, z.B. die Sensibilität, die Fingerbeweglichkeit oder die 

Koordination der Finger (Frommelt und Grötzbach, 1999). Das Ausmaß der Handfunkti-

onsstörung kann von Fall zu Fall sehr stark variieren (Mai et al., 1993). Die Handfunkti-

on umfasst elementare manuelle Tätigkeiten wie das Halten oder Greifen von 

Gegenständen, das Erkennen eines Objektes durch Tastbewegungen, aber auch komplexe 

Tätigkeiten wie das Schreiben und Klavierspielen.  

Zahlreiche Studien versuchen, durch experimentelle Untersuchungen der Handfunktion, 

die Definition und Klassifizierung von Handfunktionsstörungen zu standardisieren 

(Goodwin und Darian-Smith, 1985; Phillips 1986; Freund 1987; Chao et al., 1989, Mai et 

al., 1993, Hermsdörfer et al., 1994, Kakamura et al., 1980). So gelang es Mai, die Hand-

funktionsstörungen in basale Leistungen (imparments), Funktionsstörungen (disabilities) 

und Behinderung in Beruf und Alltag (handicap) zu unterteilen (Mai et al., 1993). Eine 

quantitative Beschreibung dieser Klassifikation blieb trotzdem schwierig und von klini-

schen Anwendungen weit entfernt. Dies lag an der Komplexität der Muskelzusammenar-

beit und an der unüberschaubaren Zahl motorischer Funktionen und Alltagstätigkeiten. 
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Trotz zahlreicher Standardisierungsversuche gibt es bisher keine allgemein akzeptierte 

Klassifikation von Handfunktionen bzw. Handfunktionsstörungen (Frommelt und Grötz-

bach, 1999).  

Allgemein akzeptiert ist die Differenzierung in Grob- und Feinmotorik. Die Unterschei-

dung richtet sich nach dem Kraftaufwand und den beteiligten Gelenken. Kräftige und 

proximale Bewegungen mit größerem Kraftaufwand werden als grobmotorisch, Finger-

bewegungen mit geringem Kraftaufwand dagegen als feinmotorisch bezeichnet. Speziell 

in Bezug auf Handgriffe spricht man von Präzisions- und Grobgriffen. Bei den Präzisi-

onsgriffen haben nur die Fingerspitzen Kontakt mit dem Objekt. Dies ermöglicht zum 

einen sehr präzise Bewegungen, zum anderen werden sensible Informationen maximiert, 

da die Dichte der Hautrezeptoren an den Fingerspitzen besonders hoch ist. Bei Grobgrif-

fen wie dem Faustgriff umschließt die Hand das Objekt. Sie hat dann eine maximale 

Kontaktfläche, wodurch hohe Kräfte auf das Objekt ausgeübt werden können (Napier et 

al., 1956). Die Anpassung der Greifkraft an die Objekteigenschaften sowie die Kontrolle 

und die Durchführung gezielter Handbewegungen werden durch neuronale Mechanismen 

ermöglicht. 
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2.1.3 Neuronale Mechanismen der Handfunktion 

Greifbewegungen gehören zu den wichtigsten Handbewegungen im Alltag. Die Greif-

funktion bezieht sich auf die Annahme von Gegenständen mit dem Ziel, diese zu manipu-

lieren, zu identifizieren und zu benutzen. Die Anatomie und die Physiologie der Hand 

und ihre neuronalen Mechanismen haben sich phylogenetisch so weit entwickelt, um fol-

gende Funktionen zu unterstützen: die Oppositionsfähigkeit des Daumens und einzelne 

Fingerbewegungen. Beide werden unter dem Begriff „Fingergeschicklichkeit“ („digital 

dexterity“) erfasst (Jeannerod, 1996).  

Tierexperimente haben bewiesen, dass die Greiffunktion von Neuronenpopulationen des 

primär motorischen Kortex kontrolliert wird. Diese Neuronen feuern im Zusammenhang 

mit individuellen Hand- und Fingerbewegungen, die bei der Durchführung von Präzisi-

onsgriffen eingesetzt werden (Muir und Lemon, 1983). Die Finger sind in dem motori-

schen Armareal vervielfacht repräsentiert. Diese Redundanz kann die anatomische Basis 

für Synergien7 zwischen einzelnen Fingern und zwischen Fingern und Armsegmenten 

sein (Sanes et al., 1990). 

Des Weiteren zeigten Deafferentierungsexperimente bei Affen, dass infolge einer Inakti-

vierung des primär motorischen Areals (MI) durch Muscimol (GABA Agonist) Schwä-

che, Verlangsamung und Verlust der Bewegungsunabhängigkeit der Finger auftreten 

können. Die Unfähigkeit, einzelne Finger getrennt zu bewegen, die Reduzierung der 

Muskelkraft, die Verlangsamung der Wechselkraft und die Zunahme der Reaktionszeit 

sind weitere Erscheinungen in Folge der partiellen Inaktivierung des primär motorischen 

Areals (MI). Jeder Versuch, bestimmte Finger zu bewegen, wurde von Bewegungen der 

anderen, unerwünschten Finger oder kontralateralen Körperbewegungen begleitet (Schie-

ber et al., 1998). Das spricht dafür, dass die Funktion des MI hauptsächlich darin besteht, 

die Bewegung einzelner Finger zu kontrollieren. Unerwünschte Bewegungen werden 

vermutlich durch horizontale intrakortikale Verbindungen inhibiert (Huntley et al., 1991, 

Jacobs und Donogue, 1991, Keller und Asanuma, 1993, Ziemann et al., 1996). Weitere 

                                                 
7 Synergie = Zusammenwirken ; z.B. von Muskeln (Pschyrembel, 255. Auflage, Seite 1630) 
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Experimente zeigten, dass die Durchtrennung der Pyramidenbahn bei Affen zur Beein-

trächtigung der Fingerbeweglichkeit führte (Tower et al., 1940).  

Auch prämotorische und parietale Areale sind nachweislich in der Kontrolle der Greif-

bewegungen involviert (Rizzolatti et al., 1988). So zeigten Rizzolatti und Mitarbeiter, 

dass Neuronenpopulationen der Area 6 Präzisionsgriffe, Fingerbewegungen und Hand-

bewegungen kontrollieren (Rizzolatti et al., 1988). Posteriore parietale Areale sind nach-

weislich in der visualen Kontrolle der Fingerbewegungen involviert (Area 7 bei Affen; 

Sakata et al., 1985). Andere Neuronen prämotorischer und parietaler Areale integrieren 

visuale und motorische Signale, um gezielte Hand- und Fingerbewegungen auszuführen 

(Taira et al., 1990). Des Weiteren wurde gezeigt, dass Läsionen in den posterioren parie-

talen Arealen zur Beeinträchtigung der Anpassungsfähigkeit der Hand an die Form des 

Objektes führten (Brinkman und Kuypers, 1973).  

Studien über die Rehabilitation der Handfunktion in Folge verschiedener Läsionen haben 

versucht zu dokumentieren, in welchem Zeitraum sich nach der Läsion welche Funktio-

nen als erstes erholen und welche für immer beeinträchtigt bleiben. Um dies zu tun, wur-

de das Rehabilitationsausmaß nach unilateralen Läsionen der Pyramidenbahn (Chapman 

und Wiesendanger, 1982) und nach unilateralen Läsionen des primär motorischen Kortex 

(Passingham et al., 1983) anhand des Kluver-Brettes bei Affen dokumentiert. Protokol-

liert wurden die Zahl der Futterpillen, die aus Löchern verschiedener Größe herausgeholt 

wurden, sowie die dazu benötigte Zeit. Die Strategie, die Futterpillen zu greifen, änderte 

sich nach der Läsion im Vergleich zu der Zeit vor der Läsion. Gleich nach der Läsion ha-

ben die Affen alle Finger eingesetzt, um die Futterpillen herauszuholen. Diese Strategie 

war aber nur für die größeren Löcher effizient. 30 bis 40 Tage nach der Läsion kehrte die 

Fähigkeit, Futterpillen aus kleinen Löcher mittels Daumen oder Zeigerfinger herauszuho-

len, zurück. Einmal herausgeholt, wurden die Futterpillen durch einen Präzisionsgriff 

gehalten, der noch ungeschickt war. Die Futterpillen fielen herunter, bevor sie den Mund 

ereichten. Dieselben Ergebnisse wurden von Passingham et al. bestätigt, mit dem Unter-

schied, dass die Rehabilitation auf das Erreichen des Kluver-Brettes begrenzt war. Au-

ßerdem erholten sich Handgelenksbewegungen und Fingerbewegungen nicht 

(Passingham et al., 1978). Des Weiteren wurde gezeigt, dass Läsionen im motorischen 
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Handareal am Tag der Geburt zur Entwicklungsverzögerung des Greifaktes führten 

(Lawrence und Hopkins 1972; 1976). Nach einer vollständigen unilateralen Entfernung 

der Area 4 während der Kindheit erlangten die Affen nie die Fähigkeit wieder, Präzision-

griffe auszuführen (Passingham et al., 1978; 1983).  

Auch bei Menschen hat man versucht, die Folgen von motorischen Läsionen zu doku-

mentieren. So wurde gezeigt, dass Patienten mit Läsionen des Parietalkortex unfähig wa-

ren, kleine Gegenstände zu manipulieren. Außerdem hatten sie Schwierigkeiten, den 

Pinzettgriff richtig auszuführen (Pause et al., 1989). Patienten mit posterior parietalen 

Läsionen verstellten die Finger, wenn sie beabsichtigten, die Hand zu einem Spalt zu füh-

ren (Perenin und Vighetto, 1988). Während des Greifaktes öffneten sie die Finger zu 

weit, ohne die Finger an die Objektform anzupassen, oder sie schlossen die Finger, wenn 

sie das Objekt berührten (Jeannerod et al., 1986c).   

Studien über die Rehabilitation hemiplegischer Patienten berichteten, dass sich nach Lä-

sionen im primär motorischen Kortex proximale Bewegungen als erstes erholten. Die 

Muskelkraft kehrte innerhalb von 4 bis 6 Wochen nach dem Insult zurück. Im Gegensatz 

dazu schienen feine und isolierte Fingerbewegungen für immer verloren zu bleiben (He-

caen und Ajuriaguerra, 1948). Eine Replikation dieser Studie bestätigte, dass sich bei Pa-

tienten mit Hemiplegie die Schulter-Ellenbogen-Synergismen, die dafür benötigt wurden, 

die Hand zum Objekt zu führen, vollständig erholten. Die Fähigkeit, einzelne Finger zu 

bewegen, blieb dagegen für immer beeinträchtigt (Lough et al., 1984). 

Zusammenfassend zeigen die oben zitierten Studien, dass sich nach einem Insult die gro-

ben Bewegungen schneller erholen als die feinmotorischen Bewegungen. Die Fähigkeit, 

einzelne Finger zu bewegen, scheint wohl nie wieder vollständig zurückzukehren. Jedoch 

ist dieser Aspekt nur von zwei Studien belegt worden, so dass andere Ergebnisse durch-

aus denkbar sind.  
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 2.1.4 Traditionelle Rehabilitationsverfahren zur Behandlung der Handfunktion 

Handfunktionsstörungen gehören zu den häufigsten Folgen einer erworbenen Gehirn-

schädigung (65%; Prosiegel, 1988; 75%; Hermsdörfer, 1994). Weil gezielte Handbewe-

gungen für die Lebensqualität der Betroffenen von entscheidender Bedeutung sind, 

nehmen therapeutische Ansätze zur Verbesserung der Handfunktion einen breiten Raum 

ein. Die Bewegungsausführung wird je nach angewandtem Konzept unterschiedlich un-

terstützt. Im deutschsprachigem Raum werden vorwiegend das Bobath-Konzept, das 

Johnstone-Konzept, das Perfetti-Konzept, die Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitati-

on (PNF), das Affolter-Konzept, die Basale Stimulation und pharmakologische Ansätze 

angewendet, um Handfunktionsstörungen zu rehabilitieren (Hermsdörfer et al., 1999). 

Das Bobath-Konzept beruht auf der Hemmung pathologischer Haltungs- und Bewe-

gungsmuster und auf der Förderung normaler Bewegungen durch taktile und/oder pro-

priozeptive Stimulation sogenannter Schlüsselpunkte. Diese sind z.B proximale 

Schlüsselpunkte, wie Rumpf-Regionen und dystale Schlüsselpunkte, wie z.B. Daumen 

oder Großzehe. Aktive Bewegungen, wie z.B. aktive Ellenbogenextension, führen nach 

dem Bobath-Konzept zur Tonussteigerung und Verstärkung des pathologischen Musters. 

Sie sind deshalb kontraindiziert (Bobath, 1993). Selbständige Aktivitäten eines Patienten 

müssen deshalb so lange unterbleiben, bis ein normaler Bewegungsablauf bei einer nor-

malen Tonusentwicklung möglich ist. Früher wurde dem Patienten sogar beigebracht, die 

gesunde Seite zur Kompensation für die verlorenen Funktionen der betroffenen Seite zu 

gebrauchen (Bobath B. und Bobath K., 1977).  

Das Johnstone-Konzept wird bei zentralen Sensibilitätsstörungen angewendet, um die 

Berührungswahrnehmung zu verbessern. Dafür wird der Arm des Patienten mit einem 

aufblasbaren Splint umhüllt. Der Splint ist mit einem Flow-pulse-Gerät verbunden, das 

einen intermittierenden Druck zwischen 10 und 40 mmHg ausübt (Wälder, 1994). 

Beim Perfetti-Konzept werden die Hand oder einzelne Finger des Patienten passiv über 

verschiedene Oberflächenstrukturen geführt. Der Patient soll die Materialbeschaffenheit 

mit geschlossenen Augen erkennen. Andere Aufgaben bestehen darin, verschiedene 

schwere Gegenstände oder unterschiedliche Reibungswiderstände zu differenzieren. Um 
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den Muskeltonus zu regulieren, muss der Patient durch seine Aufmerksamkeit eine Ent-

spannung der Muskulatur und somit eine tonusregulierende Wirkung herbeiführen (Ober-

leit, 1993). 

Die Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation (PNF) hat zum Ziel, durch manuelle 

Stimulation der Propriozeptoren vor allem die motorische Koordination zu verbessern. 

Dies wird durch manuelle Techniken wie Zug und Druck erreicht. Durch die Anwendung 

verschiedener Stimuli zur selben Zeit kommt es zu einer zeitlichen Summation der 

Stimuli. Über einen längeren Zeitraum führt diese gleichzeitige Stimulation zur 

Anbahnung der Motorik (Myers, 1989).  

Das Affolter-Konzept geht davon aus, dass taktil-kinästhetische Wahrnehmung die Ba-

sis für die motorische und kognitive Leistung darstellt. Bewegungsstörungen werden als 

Wahrnehmungsstörungen bezeichnet. Durch passives Führen werden dem Patienten tak-

til-kinästhetische Informationen vermittelt, um die Wahrnehmung zu verbessern (Affol-

ter, 1992).  

Die basale Stimulation hat zum Ziel, durch die Verwendung vibratorischer Reize an ei-

nem Knochenvorsprung die Bewusstmachung des betroffenen Armes zu ermöglichen. 

Die Schwingungen vibratorischer Reize sollen zur Stimulation der Rezeptoren und damit 

zu einer deutlicheren Wahrnehmung des betroffenen Armes führen. Dies wird vor allem 

bei Patienten, die ihren betroffenen Arm nicht oder nur sehr wenig wahrnehmen, ange-

wendet (Fröhlich, 1991). 

Pharmakologische Ansätze versuchen die Spastik durch Medikamente zu reduzieren. 

Periphere Muskelrelaxantien wie Dantrolen (Dantamacrin ®) wirken in der Skelettmus-

kelzelle distal zur neuromuskulären Endplatte. Zentrale Muskelrelaxantien wie Baclofen 

(Lioresal ®) wirken im ZNS. Auch Benzodiazepine zeigen antispastische Wirkung. Die 

medikamentöse Behandlung wird allein oder in Kombination mit physiotherapeutischer 

und/oder krankengymnastischer Behandlung eingesetzt. Die Therapie der Spastik basiert 

mehr auf klinisch-empirischen Erfahrungen als auf wissenschaftlichen Grundlagen 

(Thilmann, 1999).  
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In den meisten Fällen werden Teile traditioneller krankengymnastischer Konzepte über-

nommen und bei der Durchführung von Alltagshandlungen integriert, wie z.B. beim akti-

vitätsorientierten Training von Handfunktionen.  

Bei aktivitätsorientiertem Training der Handfunktionen werden die erhaltenen Funk-

tionen gesucht und die Therapie darauf aufgebaut. Als Ziel der Therapie wird ein flexi-

bles Anpassen der Bewegungen an unterschiedliche Bedingungen angestrebt. Bei 

Patienten, die ihren betroffenen Arm nur wenig wahrnehmen, wird eine Bewußtmachung 

dieses Armes durch basale Stimulation (siehe Beschreibung) angestrebt. Um eine Bewe-

gung durchführen zu können, muß der Muskeltonus an die Situation angepasst sein. Des-

halb muß der Patient lernen, den Tonus selbständig zu beeinflussen. Dies kann durch das 

Perfetti-Konzept oder das Bobath-Konzept erzielt werden. Die therapeutischen Maßnah-

men lassen sich in “Stütz- und Fixierfunktionen”, “Greifen und Loslassen” sowie “Mani-

pulation von Gegenständen” gliedern (Schwarz et al., 1995). Alle oben genannten 

Funktionsbereiche werden in motorischen Aktivitäten gezielt trainiert.  

Nur wenige Ansätze zur Therapie von Handfunktionsstörungen sind hinsichtlich des The-

rapieeffektes ausreichend untersucht (Hermsdörfer et al., 1999). Manche davon beruhen 

auf empirischen Beobachtungen oder vermitteln Kompensationsstrategien durch den Ein-

satz der gesunden Hand. Der Patient wird meist von den Therapeuten bei seinen Bewe-

gungen unterstützt (Hermsdörfer et al., 1999). Die Therapieziele können mit 

unterschiedlichen Methoden erreicht werden. Mangels Effizienzstudien werden diese 

Methoden ohne Wertung nebeneinander gestellt (Hermsdörfer et al., 1999). 

Zu den Therapieansätzen, bei denen Verbesserungen beeinträchtigter Handfunktionen 

nachgewiesen werden konnten, gehört das repetitive Training von Teilbewegungen 

(Hermsdörfer et al., 1999). 1995 konnte Bütefisch mit einer Untersuchung belegen, dass 

sich bei Patienten mit spastischen Paresen durch repetitives Üben von Greifbewegungen 

die Kontraktionskraft und die Dekontraktionsgeschwindigkeit verbesserten (Bütefisch et 

al., 1995). Eine Studie von Hummelsheim et al. belegte, dass das repetitive Training ein-

facher Hand- und Fingerbewegungen zu deutlichen Verbesserungen der biomechanischen 

und funktionellen Parameter der Handmotorik führte. Außerdem war das repetitive Trai-
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ning der konventionellen Physiotherapie überlegen (Hummelsheim et al., 1997). Die häu-

fige Wiederholung gleicher Bewegung ist also von essentieller Bedeutung für das motori-

sche Lernen bei Gesunden sowie für die Erholung motorischer Funktionen bei Patienten 

mit zentralen Lähmungen (Hummelsheim et al., 1998). 

Behandlungsansätze in der Rehabilitation motorischer Störungen werden mehr und mehr 

durch Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft und Verhaltenspsychologie modifiziert 

und weiterentwickelt. Ein vertieftes Verständnis für die Mechanismen der neuronalen 

Plastizität ebenso wie neue Erkenntnisse bezüglich motorischen Lernens bilden die 

Grundlage für die noch jungen wissenschaftlich begründeten Rehabilitationsansätze.   
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2.2 Motorische Neurowissenschaften 

2.2.1 Neuroplastizität des Motorkortex 

Unter dem Begriff Neuroplastizität versteht man die Fähigkeit des Gehirns, seine funk-

tionelle und strukturelle Organisation zu ändern. Diese Umorganisation wird als Anpas-

sung an externe bzw. interne Veränderungen verstanden. Das Gehirn ändert seine 

Organisation nicht nur in der kritischen Entwicklungsphase, wie man lange Zeit glaubte, 

sondern es ist fähig, sich während des ganzen Lebens funktionell und strukturell zu reor-

ganisieren (Nudo et al., 1990, 1996, Jenkins et al., 1990, Elbert et al., 1995, Elbert et al., 

1997). Das Verständnis für solche adaptativen Prozesse des peripheren und zentralen 

Nervensystems, die aufgrund äußerer Manipulationen stattfinden, wurde zunächst am 

Tiermodell gewonnen.  

2.2.1.1 Läsionsbedingte kortikale Plastizität 

Verschiedene Forschungsgruppen zeigten, dass die Verletzung peripherer Nerven bei 

Ratten zur Reorganisation der Bewegungsrepräsentation im primär motorischen Kortex 

führen kann. So zeigten Donoghue und Sanes, dass innerhalb von 10 Stunden nach der 

Durchtrennung der Nerven, die normalerweise die Barthaare innervierten, sich die Gren-

ze der Repräsentation des Vorderbeins8 um 1mm medial zum ursprünglichen Ort ver-

schob. Darüber hinaus wurde die vom neuronalen Input aus der Peripherie befreite 

Repräsentation der Barthaare im primär motorischen Kortex von Zuflüssen aus der Vor-

derbeinregion “besetzt” (Donoghue et al., 1990, Sanes et al., 1988).  

Sanes et al. zeigte, dass die Reorganisation des primär motorischen Kortex nach Nerven-

durchtrennung bei Ratten innerhalb einer Woche stattgefunden hat und bis zu 4 Monaten 

aufrechterhalten wurde (Sanes et al., 1989). In diesem Zeitraum entstanden neue Verbin-

dungen zwischen dem primär motorischen Kortex und den Muskeln (Sanes et al., 1989). 

Dies ließ vermuten, dass fortlaufende Veränderungen zwischen dem primär motorischen 

Kortex und Muskeln möglich sind. Diesem Mechanismus liegen wahrscheinlich die De-

maskierung inaktiver Synapsen  (Dostrovsky et al., 1976; Metzler und Marks, 1979; Nel-
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son et al., 1979) oder die Aktivierung neuer Synapsen (Raisman und Field, 1973) 

zugrunde. 

Auch in Folge der Motorkortexläsionen ließen sich funktionelle und strukturelle Verän-

derungen nachweisen. Veränderungen der Motorkortextopographie als Folge einer Läsi-

on können auf neuronale Mechanismen hindeuten, die für die Funktionserholung von 

Bedeutung sein können. 

Es wurde nachgewiesen, dass nach fokalen kortikalen Läsionen im Motorkortex (MI) ei-

ne funktionelle Reorganisation der MI-Netzwerke stattgefunden hat (Nudo et al., 1996, 

Kozlowski et al., 1997). Schon 1950 zeigten Glees und Cool, dass in Folge fokaler korti-

kaler Läsionen bei Affen9 die ausgefallenen Funktionen von den an der Läsion angren-

zenden Arealen übernommen werden können (Glees & Cool, 1950). Nach einer fokalen 

kortikalen Läsion unterliegen die an den Infarkt angrenzenden Gebiete nachweislich einer 

Veränderung im Sinne von Repräsentationsverlust (Nudo et al., 1996). Intensives Trai-

nieren scheint dieser Veränderung entgegenzuwirken. So konnten Nudo et al. zeigen, 

dass rehabilitatives Training nach ischämischem Infarkt bei Affen weitere Repräsentati-

onsverluste verhindern kann (Nudo et al., 1996). Der Zeitpunkt des Trainingsbeginns war 

dabei entscheidend. Die übermäßige Nutzung des betroffenen Armes in der ersten Wo-

chen nach der Läsion führte sogar zur Vergrößerung der Läsion. Erst ab der zweiten Wo-

che fand die Läsionsvergrößerung als Folge der übermäßigen Nutzung des betroffenen 

Armes nicht mehr statt (Kozlowski et al., 1997). 

Auch Studien bei Menschen bestätigten die Anpassungsfähigkeit des Motorkortex im 

Laufe der ZNS-Läsionen. 1877 postulierte der Berliner Physiologe Hermann Munk, dass 

nach einer kortikalen Läsion die benachbarten Kortexareale die ausgefallene Funktion 

übernehmen. So können nach Schädigung des primär motorischen Kortex die sekundär-

motorischen Areale, vor allem das supplementär-motorische Areal (SMA) und der prä-

motorische Kortex (PMC), die ausgefallenen Funktionen übernehmen (Freund et al., 

1985). Bei Patienten mit Läsionen des Motorkortex wurden Gebiete, die an die Läsion 

angrenzten, durch das Training der betroffenen Hand aktiviert (Seitz et al., 1995). Im 

                                                                                                                                                 
8 Repräsentation des Vorderbeins = benachbarte Repräsentation der Repräsentation der Barthaare 
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Laufe einer 10wöchigen Therapie nach dem Bobath-Konzept wiesen Patienten mit He-

miplegie, deren Schlaganfall bis zu 2 Monate zurücklag, eine Verbesserung der Bewe-

gungsfähigkeit in Verbindung mit der Vergrößerung des Handareals im MI auf (Traversa 

et al., 1997). Eine neuere Studie zeigte, dass ein 3wöchiges passives Training der betrof-

fenen Hand bei hemiplegischen Patienten in den ersten zwei Monaten nach dem Infarkt 

zur Reorganisation des sensomotorischen Kortex führte (Nelles et al., 1999). 

Die Mechanismen, die für die Rehabilitation motorischer Funktionen verantwortlich sind, 

scheinen immer noch nicht genau geklärt zu sein. TMCS-Studien10 zeigten, dass die mo-

torische Rehabilitation der Handfunktion in den ersten 3 Monaten nach einen Schlagan-

fall durch die Verbesserung der Leitungsübertragung in den kortikospinalen Bahnen (wie 

z.B. Veränderungen in der kortikomotorischen Exzitabilität oder in der Organisation kor-

tikomotorischer Projektionen zu der Hand in diesem Zeitraum) bedingt sein kann (Byrnes 

et al., 1999, Cicinelli et al., 1997, 1997; Dombovy et al., 1988, Thompson et al., 1996, 

Traversa et al., 1997). Diese Veränderungen wurden bei Patienten mit kortikalen und 

subkortikalen Läsionen beobachtet und können als Reorganisation des Motorkortex in-

folge des Verlustes kortikospinaler Fasern in der Läsion angesehen werden (Byrnes et al., 

1999, Traversa et al., 1997). Nachweislich gab es beträchtliche Veränderungen in der Ak-

tivität kortikaler motorischer Areale in der gesunden und in der betroffenen Hemisphäre 

als Folge der Rehabilitation motorischer Funktionen bei Patienten mit subkortikalen Lä-

sionen (Chollet et al., 1991, Weiller et al., 1992, 1993). Folgende Strukturen trugen 

nachweislich zur motorischen Funktionswiedererholung nach einer Hirnverletzung bei: 

die sekundären motorischen Areale und die nichtpyramidalen Bahnen (Dumbovy et al., 

1988, Weiller et al., 1992), der gesunde Motorkortex (Nudo et al., 1996), die nichtge-

kreuzten Pyramidenbahnen der gesunden Hemisphäre (Weiller et al., 1992) und die ipsi-

laterale Hemisphäre ( Netz et al., 1997; Benecke et al., 1991, Hömberg et al., 1991).  

                                                                                                                                                 
9 Es handelt sich um Totenkopfaffen (squirrel monkeys) 
10 TMCS = transkranielle magnetische kortikale Stimulation 
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2.2.1.2 Gebrauchsabhängige Plastizität des Motorkortex 

Auch bei Gesunden ließen sich funktionelle und strukturelle Veränderungen des Motor-

kortex als Folge verschiedener Trainingsparadigmen nachweisen. Diese konnten funda-

mentale Mechanismen des Motorkortex aufdecken, die für den Erwerb motorischer 

Fertigkeiten wichtig sind.  

Tierstudien zeigten, dass beträchtliche funktionelle Veränderungen im Motorkortex von 

Katzen im Zusammenhang mit konditionierten Bewegungen stattfinden können (Woody 

et al., 1972). Sogar isolierte Zellen des Motorkortex konnten operant konditioniert wer-

den und änderten dadurch ihre Feuerrate sogar innerhalb von wenigen Minuten (Fetz et 

al., 1973). Diese Studien lieferten die ersten Hinweise auf die Veränderbarkeit der Orga-

nisation des Motorkortex im Laufe verschiedener Trainingsparadigmen bei Gesunden. 

Weiter konnten Nudo und Mitarbeiter nachweisen, dass repetitive intrakortikale Mikro-

stimulation11 des Motorkortex bei gesunden Ratten zur Vergrößerung der Bewegungsre-

präsentation der stimulierten Seite führte. Signifikante Grenzverschiebungen der 

Bewegungsrepräsentationen von 210 bis zu 670 µm wurden beobachtet. Diese Umorga-

nisation war progressiv und reversibel (Nudo et al., 1990).  

Im Laufe eines motorischen Trainings traten nachweislich plastische Veränderungen des 

Motorkortex auf (Nudo et al., 1990, 1996). So konnten Nudo et al. zeigen, dass in Folge 

motorischen Trainings der Finger bei gesunden Affen die Repräsentation der trainierten 

Finger größer wurde. Außerdem vergrößerte sich die Repräsentation des Unterarmareals 

auf Kosten der Fingerrepräsentation, wenn die Bewegung des Unterarmes repetitiv trai-

niert wurde (Nudo et al., 1996). Die Reorganisation motorischer Repräsentationen im MI 

spiegelte den Erwerb neuer komplexer motorischer Fertigkeiten wider und nicht das ein-

fache repetitive motorische Üben (Platz et al., 1995). 

Gebrauchsabhängige kortikale Plastizität wurde auch bei Menschen nachgewiesen. So 

konnten Elbert et al. nachweisen, dass sich die somatosensorische Repräsentation der 

Fingerkuppen der linken Hand bei Geigenspielern aufgrund des jahrelangen Trainings 

                                                 
11 ICMS = intrakortikale Mikrostimulation 
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vergrößerte (Elbert et al., 1995, Elbert et al., 1998). Des Weiteren wurde über die Reor-

ganisation der beim Lesen eingesetzten Finger von Braille-Lesern berichtet (Sterr et al., 

1998a, Sterr et al., 1998b).   

Die obengenannten Studien deuten darauf hin, dass die funktionelle Reorganisation des 

Motorkortex sowohl als Folge einer Läsion im zentralen oder peripheren Nervensystem 

als auch als Folge motorischen Trainings stattfindet Die einfache Repetition derselben 

Bewegung ist nicht nur Voraussetzung für motorisches Lernen, sondern auch für kortika-

le Plastizität.  

2.2.2 Zelluläre Mechanismen kortikaler Plastizität 

Im Folgenden werden die zellulären Mechanismen kortikaler Plastizität erörtert. Während 

Bewegungen wiederholt geübt werden, passiert auf der zellulären Ebene Folgendes: 

Durch Wiederholung der gleichen Bewegung werden schwache synaptische Verbindun-

gen zwischen Neuronen stärker, vor allem dann, wenn zwei Neuronen gleichzeitig erregt 

werden. Eine solche zeitlich eng gekoppelte Aktivierung von Synapsen bildet die Grund-

lage von Lernprozessen und nennt sich die Hebbsche Theorie (“neurons that fire together, 

wire together”; Hebb et al., 1949). Solche Verknüpfungen zwischen den Neuronen finden 

in verschiedenen Teilen des ZNS statt. Die sogenannte Langzeitpotenzierung (LTP) bzw. 

Langzeitdepression (LTD) ist im Hippocampus, im Zerebellum (Ito et al., 1984) und im 

Motorkortex (Woody et al., 1986) lokalisiert worden und stellt ein Modell für das motori-

sche Lernen und das prozedurale Gedächtnis dar.   

LTP, von Bliss und Lomo 1973 beschrieben, stellt die Basis für übungsabhängige synap-

tische Plastizität dar. LTP ist eine dauernde synaptische Amplitudensteigerung in Folge 

einer kurzen tetanischen afferenten Stimulation (100-400 Hz). Eine kleine Anzahl präsy-

naptischer Stimuli führt zu einer schwachen postsynaptischen Reaktion und demzufolge 

zu keiner LTP; eine größere Anzahl presynaptischer Stimuli hat eine starke postsynapti-

sche Reaktion zur Folge und führt letztlich zur LTP (Bliss und Lomo, 1973). 

Die assoziative LTP wird als Basis für das Behalten motorischer Fertigkeiten angesehen 

(Iriki et al., 1989). Es wurde gezeigt, dass die tetanische Stimulation des somatosensori-

schen Kortex zur LTP in den motorischen kortikalen Neuronen führt (Sakamoto et al., 
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1987). Dies deutet darauf hin, dass kortiko-kortikale Inputs vom somatosensorischen 

Kortex zum Motorkortex beim Erwerb motorischer Fertigkeiten involviert sind (Iriki et 

al., 1989). Die Rolle der assoziativen LTP als Basis des motorischen Lernens kann fol-

gendermaßen erklärt werden: In der ersten Phase des motorischen Lernens sind die zu 

lernenden Bewegungen langsam und stark auf das sensorische Feedback angewiesen. Die 

neuronale Verbindung zwischen dem sensorischen und dem motorischen Kortex ist des-

halb während der ersten Lernphase sehr wichtig. So beobachtete man in Folge der Durch-

trennung der neuronalen Verbindungen zwischen dem somatosensorischen Kortex und 

dem Motorkortex bei Katzen eine Verlangsamung motorischen Lernens (Sakamoto et al., 

1989). In der nächsten Lernphase werden die Bewegungen nach vielen Wiederholungen 

schneller, gleichmäßiger und präziser, und das sensorische Feedback wird unnötig (Asa-

numa et al., 1997).   

Das intensive Üben ist eines der wichtigsten lerntheoretischen Prinzipien, das die übungs-

bedingte kortikale Plastizität begünstigt (Jenkins et al., 1990). Das intensive Üben allein 

reicht nachweislich aber nicht, um gezielte kortikale funktionelle und strukturelle Verän-

derungen zu erzielen (Recanzone et al., 1982). Deshalb müssen bestimmte Bedingungen 

an das Lernen gestellt werden. 

2.2.3 Verhaltensrelevanz  

Es wurde gezeigt, dass nur dann, wenn das zu lernende Verhalten für den Probanden 

selbst wichtig ist, durch intensives Üben eine kortikale Veränderung stattfinden kann 

(Recanzone et al., 1992). Die sogenannte Verhaltensrelevanz bezieht sich auf die aktive 

Selektion der Stimuli, die für die Probanden wichtig sind. Die Aufmerksamkeit auf einen 

Aufgabenfokus scheint für die kortikale Plastizität unentbehrlich zu sein. Offensichtlich 

übt der Prozess der Aufmerksamkeit einen großen Einfluss auf die neuronale Antwort in 

verschiedenen kortikalen Arealen aus (Bushnell et al., 1981, Mountcastle et al., 1981, 

1987; Richmond & Sato, 1987; Robinson et al., 1978; Sato et al. 1988; Spitzer et al., 

1988; Spitzer & Richmond 1991).   

Eine Studie von Recanzone und seinen Mitarbeitern berichtete über die Bedeutung der 

Aufmerksamkeit zur Diskriminierung taktiler Stimuli von verschiedenen Frequenzen bei 
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Affen. Passive und aktive taktile Stimuli wurden dargeboten. Passiv hieß in dem Fall, 

dass taktile Stimuli gleichzeitig zu auditorischen Stimuli dargeboten wurden, um dadurch 

die volle Aufmerksamkeit auf die taktilen Stimuli zu erschweren. Nur die aktive taktile 

Stimulation, die eine volle Aufmerksamkeit verlangte, führte zu der Diskriminierung ver-

schiedener Frequenzen. Darüber hinaus führte die aktive takile Stimulation zu einer kor-

tikalen Reorganisation des somatosensorischen Kortex (Recanzone et al., 1992). Es 

wurde postuliert, dass verschiedene ZNS-Strukturen an der aktiven Selektion beteiligt 

sind. So erhöhte z.B. die Stimulation des Nucleus Basalis die Fähigkeit des ZNS, relevan-

te Stimuli zu selektieren, indem andere unwichtige Stimuli ignoriert wurden (Kilgard & 

Merzenich, 1998). 

Grundsätzlich lassen sich zwei wichtige Lernprizipien erkennen, die die übungsbedingte 

kortikale Plastizität begünstigen: das intensive Üben und die Verhaltensrelevanz. 

Vermutlich spielen diese Faktoren durch die Begünstigung kortikaler Plastizität eine 

wichtige Rolle bei der Entwicklung effektiverer Rehabilitationsverfahren zur 

Verbesserung ausgefallener Funktionen.  
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2.3 CI-Therapie. Neurowissenschaftlich basiertes Rehabilitationsver-

fahren 

In Hinblick auf die Entwicklung neuerer Rehabilitationsverfahren zur Verbesserung der 

beeinträchtigten Funktionen ist das Verstehen regenerativer Prozesse auf Gehirn- und 

Rückenmarksebene sowie der Funktionsrestitution unentbehrlich. Die Veränderungen auf 

Gehirnebene bzw. auf Verhaltensebene als Folge verschiedener Manipulationen nennen 

sich kortikale bzw. Verhaltensplastizität. Von klinischer Bedeutung ist die Frage, wie 

man die Wechselwirkung zwischen der Verhaltensplastizität und der kortikalen Plastizität 

so gestalten kann, dass das ganze Potential der Funktionserholung ausgenutzt werden 

kann. Ein Paradigma für diese Frage lieferten somatosensorische Deafferentierungsexpe-

rimente bei Affen, die in Laboratorien von E. Taub durchgeführt wurden.  

2.3.1 Deafferentierung und „gelernter Nichtgebrauch“ 

Eine Verletzung des Zentralnervensystems (ZNS) führt zum Verlust motorischer Fertig-

keit, indem die anatomische Struktur, die für die verlorengegangene Fertigkeit zuständig 

war, dauerhaft zerstört wird. Dann kann die Fertigkeit nie mehr wiederkehren. Kann eine 

Struktur sich ganz oder teilweise erholen, wird die motorische Funktion wiederkehren. 

Lange Zeit wurden diese zwei Mechanismen als die einzigen angesehen, die einem sol-

chen Funktionsausfall zugrunde liegen könnten. Anfang der 70er Jahre wurde ein dritter 

Mechanismus postuliert, der die negativen Folgen einer Verletzung im ZNS auf Verhal-

tensebene erklärte: der “gelernte Nichtgebrauch”. Es wurde angenommen, dass der “ge-

lernte Nichtgebrauch” oft die Wiederkehr der verlorengegangenen Funktionen verhindert 

und dadurch auf Dauer zu einem Defizit führt.  

Die Hypothese des „gelernten Nichtgebrauchs“  wurde zum ersten Mal von Prof. E. Taub 

im Zusammenhang mit somatosensorischen Deafferentierungsexperimenten bei Affen12 

formuliert: Wenn ein einzelnes Glied durch dorsale Rhizotomie13 somatosensorisch deaf-

ferentiert wurde, wurde dieses vom Affen nicht mehr benutzt, obwohl die motorischen 

                                                 
12 Es handelt sich um Maccaca Mulata 
13 Rhizotomie = Durchtrennung der Spinalwurzeln (Pschyrembel, 255 Auflage) 
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Bahnen intakt waren (Knapp et al., 1958, Knapp et al., 1963, Lassek, 1953, Mott & Sher-

rington, 1895, Twitchell, 1954). Jedoch konnten die Affen das deafferentierte Glied unter 

bestimmten Bedingungen einsetzen und zwar durch die Restriktion des gesunden Gliedes 

(Knapp et al., 1963; Taub & Berman, 1968) bei gleichzeitigem Training des deafferen-

tierten Gliedes (Taub et al., 1977). Band man das gesunde Gliedmaß der Affen fest, so 

waren die Tiere dazu gezwungen, das Futter mit dem deafferentierten Glied zu greifen. 

Die Bewegungen waren nicht völlig unbeeinträchtigt, aber dennoch effektiv, also verhal-

tensrelevant. Wenn die Restriktion lange genug wirksam war (bei Affen mindestens 3 

Tage), wurde auch die Fähigkeit, das betroffene Glied in allen Lebenssituationen normal 

einzusetzen, längerfristig14 verfestigt (Taub et al., 1976, 1977, 1980). 

Nach Taub kommt der „gelernte Nichtgebrauch“ folgendermaßen zustande (siehe Abb.3): 

 

Die Abbildung 1 veranschaulicht das Zustandekommen des gelernten Nichtgebrauchs. Entnommen aus 

Taub et al., 1980 

 

 

Die Deafferentierung führt zum „spinalen Schock“15, und während dieser Zeit (bei Affen 

zwischen 2-6 Monate; Taub, 1977; Taub & Berman, 1968) misslingen Versuche, das be-

                                                 
14 bei einem Affe bis zu 4 Jahren (Taub et al., 1976) 
15 Der spinale Schock = Neurologische Verletzungen auf der Ebene des Rückenmarks oder das Wegfallen 
vom somatosensorischen Input als Folge einer Deafferentierung führen dazu, dass das Erregungsniveau der 
Motoneuronen des Rückenmarks unter der Reaktionsbereitschaft liegt. Nach 2-6 Monaten, als Folge von 
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troffene Glied einzusetzen. Diese Bestrafung sowie die schlechte motorische Koordinati-

on und die Misserfolge, die damit verbunden sind, bewirken, dass das Verhalten, in die-

sem Fall das Einsetzen des betroffenen Gliedes16, nicht mehr ausgeführt wird. Hinzu 

kommt, dass zeitgleich mit den misslungenen Versuchen kompensatorische Verhaltens-

muster entwickelt werden, die durch Erfolg verstärkt werden. Entsprechend wird das Tier 

immer noch das gesunde Glied einsetzen, auch wenn der „spinale Schock“ überwunden 

ist und das deafferentierte Glied potentiell einsatzfähig ist. Während der Periode des spi-

nalen Schocks lernen die Tiere also, das deafferentierte Glied nicht einzusetzen. Dies be-

zeichnet man als “erlernter Nichtgebrauch”. 

Taub geht davon aus, dass ein ähnliches Phänomen (der “gelernte Nichtgebrauch”) auch 

in Folge eines Schlaganfalls zustande kommt. In den ersten Wochen nach einem Schlag-

anfall, bedingt durch den „kortikalen Schock“17, ist keine Reizleitung möglich. Daher 

kommt es bei den Versuchen der Patienten, den betroffenen Arm einzusetzen, zu einem 

Misserfolg und zu Angstgefühlen und somit zu negativer Verstärkung. Der ausschließli-

che Einsatz des gesunden Arms wird positiv verstärkt. Dies führt gemäß der Lerntheorie 

zur Unterdrückung der negativ verstärkten und zur vermehrten Durchführung der positiv 

verstärkten Verhaltensweise. So bleibt die Tendenz, den betroffenen Arm nicht einzuset-

zen, bestehen, auch wenn dieser Arm potenziell einsatzfähig ist.  

                                                                                                                                                 
Erholungsprozessen, ist die Erregbarkeit dieser Neuronen insoweit erhöht, als der Muskeltonus und die 
Motorik wiederhergestellt sind.  
16 In diesem Zusammenhang ist durch viele Lernexperimente bewiesen worden, dass Strafe den Ausfall 
des Verhaltens, das mit der Strafe verknüpft ist, bewirkt(Azrin & Holz, 1966, Catania, 1998, Estes, 1944). 
17 Der kortikale Schock = Die Annahme, dass auch die kortikale Schädigung ähnliche Prozesse wie beim 
„spinalen Schock“ auslösen kann, ist weit verbreitet (Taub). Die Hemiplegie kann demzufolge nicht nur 
durch die Verletzung des zuständigen kortikalen motorischen Gebietes bedingt sein, sondern auch durch 
reduziertes Erregungsniveau dieses Areals (wie z.B. bei fehlendem neuronalen Input, falls angrenzende 
Kortexgebiete verletzt sind). Wie beim spinalen Schock könne sich eine Lähmung zurückbilden, wenn 
durch kortikale Erholungsprozesse die Erregungsschwelle ansteigt. 
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2.3.2 Überwindung des gelernten Nichtgebrauchs 

Die Veränderung der Verstärkungskontingenzen führt dazu, dass alte Verhaltensmuster 

schwach werden und das zu lernende Verhalten verfestigt wird. In dieser Hinsicht unter-

stützt die Restriktion des gesunden Gliedes die Veränderung der Verstärkungskontingen-

zen. Durch die Restriktion des gesunden Armes wird die Aufmerksamkeit hauptsächlich 

auf den betroffenen Arm gelenkt und dadurch das Prinzip der Verhaltensrelevanz unter-

stützt. Dies wird weiterhin durch das Trainieren der Aufgaben, die für den Patienten per-

sönlich wichtig sind, erreicht. 

Der Mechanismus, der bei der Überwindung des „gelernten Nichtgebrauchs“ ins Spiel 

kommt, ist in der Abbildung 2 dargestellt. 

 

Die Abbildung 2 veranschaulicht die Überwindung des „gelernten Nichtgebrauchs“. Entnommen aus Taub 

et al., 1980 

Es wurde postuliert, dass die Restriktion des gesunden Gliedes eine wirksame Maßnahme 

ist, um den Einsatz des deafferentierten Gliedes zu fordern und so den „gelernten Nicht-

gebrauch“ zu überwinden. Allerdings erwies sich allein das Festbinden des gesunden 

Gliedes bei Affen als unzureichend, um das in der Laborsituation gelernte Verhalten in 

die normale Umgebung zu übertragen. Auch nicht jede Art von Training unterstützte die 

Übertragung der im Laborversuch gelernten Tätigkeiten in den Alltag.  

Rehabilitationsstudien bei Menschen versuchten die Restriktion des gesunden Armes bei 

hemiplegischen Patienten mit dem Training der betroffenen Hand zu kombinieren. So 
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dokumentierte eine Studie von Wolf et al. die Erfolge, welche hemiplegische Patienten 

durch die Restriktion der gesunden Hand und Training erzielten. Patienten mit chroni-

scher Hemiplegie und Schädelhirntrauma nahmen an der Studie teil. Die Patienten trugen 

während des Trainings am gesunden Arm eine Schiene und bekamen täglich eine halbe 

Stunde motorische Übungen, also kein intensives Training. Nach einem Zeitintervall von 

2 Wochen zeigten die Patienten bei verschiedenen Laboraufgaben signifikante Verbesse-

rungen der Bewegungsgeschwindigkeit und der motorischen Kraft. Allerdings gab es 

keinen Bericht über den Transfer der gelernten motorischen Fertigkeiten in den Alltag 

(Ostendorf & Wolf, 1981, Wolf et al., 1989).  

Verschiedene Forschungsgruppen setzten operante Verhaltenstechniken bei Tieren ein, 

um Verbesserungen eines motorischen Defizites zu erzielen (Chambers et al., 1972; 

Lashley, 1924; Ogden & Franz, 1917; Tower, 1940). Bestimmte Bewegungen wurden 

durch das Vermeiden eines elektrischen Schocks gezielt trainiert. Nach dem Training 

konnten die Tiere die trainierten Bewegungen zwar durchführen, jedoch fehlte eine Inte-

gration dieser Bewegungen in komplexere Bewegungen und eine Übertragung in den All-

tag.  

Die ersten Rehabilitationsansätze bei Schlaganfallpatienten versuchten, durch Vermeiden 

eines elektrischen Schocks die Flexion des betroffenen Armes zu trainieren (Ince et al., 

1969, Halberstam et al., 1971). Jedoch gab es keinen einzigen Versuch, das Einsetzen der 

betroffenen Hand durch operante Methoden von der Laborsituation in den Alltag zu über-

tragen (Taub 1976, 1977). Wenn aber die sogenannten Shaping-Methoden18 (Skinner, 

1938) angewendet wurden, fand eine Übertragung des gelernten Verhaltens auf die nor-

male Umgebung statt (Taub, 1976; Taub, 1977; Taub & Berman, 1968; Taub et al., 

1975a).  

                                                 
18 Shaping ist ein verhaltenstherapeutischer Ansatz, bei dem das gewünschte Zielverhalten in kleinen 
Schritten erreicht wird. 
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2.3.2.1 Shaping und Transfer 

Das Shaping ist ein Verhaltensansatz, bei dem die gewünschten Zielbewegungen in stu-

fenweiser Annäherung (approach training, method of successive approximation) erreicht 

werden (Angermeier, 1994). Die Methode besteht aus der Verstärkung aller derjenigen 

Verhaltensteile, die letzten Endes zum erwünschten Verhalten (wie z.B. aus einem Glas 

trinken) führen. Geringe Verhaltenshäufigkeiten können durch die Methode der stufen-

weisen Annäherung rasch erhöht werden. Die operante Methode bezieht sich auf Verhal-

tensweisen, die der betreffende Organismus von sich aus zeigt. Beim Erlernen einer 

neuen Verhaltensweise ist es notwendig, dieses Verhalten dauernd positiv zu verstärken. 

Die Verstärkung erzielt ihre beste Wirkung, wenn sie dem Verhalten unmittelbar folgt 

(Angermeier, 1994).  

Tierstudien zeigten, dass ein bestimmtes Verhalten wie das Greifen eines Gegenstandes 

bei Affen, die bei der Geburt (Taub et al., 1973) oder pränatal (Taub et al., 1975b) deaffe-

rentiert wurden, durch Shaping-Methoden fast vollständig erreicht wurde. Abgeleitet von 

Deafferentierungsexperimenten bei Affen, wurden die Restriktion des gesunden Armes 

und die Shapingsprozedur als wirksame Überwindungsmethoden des “gelernten Nichtge-

brauchs” bei Patienten mit chronischer Hemiplegie eingesetzt.   

Um den wesentlichen Beitrag der Shapingprozedur auf den Transfer in den Alltag zu te-

sten, verglichen Taub und Mitarbeiter zwei Gruppen von Patienten mit chronischer He-

miplegie. Die Therapiegruppe (N=4) bekam eine Schiene zur Restriktion des gesunden 

Armes und wurde 10 Werktage lang 6 Stunden pro Tag trainiert. Die Kontrollgruppe 

(N=5) wurde passiv trainiert. Dabei bekamen die Patienten die Information, dass sie mehr 

Funktion im betroffenen Arm haben, als sie tatsächlich zeigten. Die Kontrollgruppe wies 

sowohl gleich nach dem Training als auch nach 2 Jahren keinerlei Verbesserungen moto-

rischer Fertigkeiten auf. Hingegen zeigte die Therapiegruppe eine signifikante Zunahme 

der motorischen Fertigkeit, die auch nach zwei Jahren beibehalten wurde. Darüber hinaus 

wurden die während des Trainings gelernten Fertigkeiten in den Alltag umgesetzt (Taub 

et al., 1993). 
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Eine weitere Studie wurde von Taub und Mitarbeitern hinsichtlich der Transferüberprü-

fung durchgeführt. Zwei Patientengruppen (N=41) wurden verglichen. Die Therapie-

gruppe bekam 6 Stunden Shaping pro Tag über 10 Werktage hinweg, und die 

Kontrollgruppe erhielt dieselbe Anzahl an Fitness-Übungen. Die Patienten beider Grup-

pen trugen während der Trainingsphase eine Schiene am gesunden Arm. Die Therapie-

gruppe zeigte im Gegensatz zu der Kontrollgruppe sowohl eine signifikante Zunahme der 

motorischen Funktion als auch eine Übertragung dieser Funktion in den Alltag (Taub et 

al., 1998a). 

Im Vergleich zu traditionellen Rahabilitationsverfahren zur Verbesserung motorischer 

Funktionen bei Schlaganfallpatienten zeigte sich die CI-Therapie als die einzige, die zur 

Übertragung der gelernten Fertigkeiten in den Alltag führte (Duncan et al., 1997). So 

verglichen Duncan et al. funktionelle Elektrostimulation, Biofeedback, Bobath-Therapie 

und CI-Therapie im Hinblick auf ihrer Effektivität. Trotz einer Verbesserung der motori-

schen Funktion, erzielt durch die traditionellen Rehabilitationsverfahren, fand die Über-

tragung dieser Verbesserungen in den Alltag nicht statt. Im Gegensatz dazu führte die CI-

Therapie nicht nur zur Zunahme der Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand im Alltag, 

sondern auch zur Übertragung der gelernten Fertigkeiten in den Alltag. Als mögliche 

Faktoren, die zum Erfolg der CI-Therapie beitrugen, wurden die aktive Teilnahme der 

Patienten und die Trainingsintensität postuliert. Die aktive Teilnahme der Patienten wur-

de dadurch gewährleistet, dass Patienten motorische Tätigkeiten trainierten, die sie wie-

der erreichen wollten, also verhaltensrelevante Tätigkeiten. Nach diesem 

Studienvergleich ist die CI-Therapie der einzige Ansatz, bei dem Patienten mit chroni-

scher Hemiplegie nicht nur  Verbesserungen motorischer Funktionen in der Laborsituati-

on erzielen, sondern diese Verbesserungen auch in den Alltag übertragen (Duncan, 1997).  

Neben dem intensiven Training der betroffenen Hand durch Shaping ist die Verhaltensre-

levanz ein wesentlicher Faktor, der das gesamte Potential an Funktionswiedererholung 

fördert und somit zur übungsbedingten kortikalen Plastizität führt (Bauder et al., 1999b, 

Kopp et al., 1999, Liepert et al., 2000, Liepert et al., 1998). 
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2.3.3 CI-Therapie zur Verbesserung der Handfunktion bei 75% der Patienten mit 

chronischer Hemiplegie  

Die CI-Therapie wurde bis 1997 nur bei Patienten mit chronischer Hemiplegie eingesetzt, 

die die “Minimum Motor Criterion” erfüllten (siehe Methodenteil: “Minimum Motor Cri-

terion”). Diese Patientengruppe wurde das “Erste Quartal”-Patienten genannt. Es wurde 

geschätzt, dass nur ungefähr 20-25 % der Patienten mit chronischer Hemiplegie diese 

motorischen Kriterien erfüllen können (Wolf & Binder-Macleod, 1983).  

Die Ergebnisse von neueren Studien mit Patienten, die weniger beweglich als die Patien-

ten des ersten Quartals waren, schienen sehr viel versprechend zu sein. Diese ersten Er-

gebnisse lassen vermuten, dass die CI-Therapie bei bis zu 75% der Patienten mit 

chronischer Hemiplegie einsetzbar ist. Die Einschlusskriterien für diese Patienten waren: 

10° Extension des Handgelenks, 10° Abduktion des Daumens und 10° Extension der 

zwei anderen Finger (Taub et al., 1998b) Diese Untergruppe charakterisiert das zweite 

Quartal der Patienten. Alle Patienten vom zweiten Quartal (N=10), die an der Studie teil-

nahmen, zeigten markante Verbesserungen des Einsatzes der betroffenen Hand sowie der 

motorischen Funktion. Im Durchschnitt war die Verbesserung bei diesen Patienten (mean 

change =1.7)19 viel kleiner als bei den “Ersten Quartal“-Patienten (mean change =2.2) 

(Taub et al., 1998b). 

Bei einer anderen Untergruppe von Patienten war das Einschlusskriterium das Greifen, 

das Hochheben und das Loslassen eines Tuches vom Tisch. Diese Patienten stellten das 

dritte Quartal der Patienten mit chronischer Hemiplegie dar. Alle Patienten des dritten 

Quartals (N=15), die an der Studie teilnahmen, zeigten beträchtliche Verbesserungen des 

motorischen Einsatzes der betroffenen Hand im Alltag, vergleichbar mit den Ergebnissen 

der Patienten des zweiten Quartals. Dabei zeigte sich, dass Shaping wichtiger für das 

Trainieren motorischer Fertigkeiten bei Patienten des zweiten und des dritten Quartals 

war als bei Patienten des ersten Quartals. Bei Patienten des ersten Quartals konnte man 

nennenswerte motorische Verbesserungen auch durch andere intensive Übungen ohne 

Shaping erreichen. Die Patienten des zweiten und dritten Quartals schienen mehr Unter-

                                                 
19 Es handelt sich um Veränderungen in MAL (siehe Methodenteil). 
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stützung und Führung durch den Trainingsleiter zu brauchen als die Patienten des ersten 

Quartals (Taub et al., 1993).  

Generell führt die CI-Therapie durch intensives Shaping zu beträchtlichen Verbesserun-

gen des motorischen Einsatzes der betroffenen Hand bei Patienten des zweiten und drit-

ten Quartals und somit zur Verbesserung der Handfunktion bei bis zu 75% der Patienten 

mit chronischer Hemiplegie (Taub et al., 1993). 

2.3.4 CI-Therapie. Anwendungbereiche in der Neurologie 

Zahlreiche Studien bestätigten die beträchtliche Verbesserung der Handfunktion bei Pati-

enten mit chronischer Hemiplegie durch die CI-Therapie (Taub, 1980; Taub, 1994, Taub 

et al., 1998a, Taub et al., 1993, Taub et al., 1999b, Bauder et al., 1999a, Kopp et al., 

1999, Liepert et al., 2000, Liepert et al., 1998).  

Aus den CI-Techniken, welche ein neurowissenschaftlich basiertes Rehabilitationsverfah-

ren für die Wiedererholung motorischer Funktionen darstellen, wurden Therapieansätze 

zur Verbesserung der Handfunktion bei Patienten mit Schädelhirntrauma, zur Verbesse-

rung der Beinfunktion bei Patienten mit chronischer Hemiplegie, zur Rehabilitierung der 

Fortbewegung bei Patienten mit Querschnittslähmung, zur Verbesserung der Sprachfunk-

tion bei Patienten mit chronischer Hemiplegie (Pulvermüller et al., 2000) und zur Verbes-

serung der Fingerkoordination bei Patienten mit fokaler Dystonie der Hand (Candia et al., 

1999) abgeleitet. 

Die erfolgreiche Anwendung der CI-Therapie auf andere neurologische Störungen ist da-

von abhängig, ob diesen Störungen „der gelernte Nichtgebrauch“ zugrunde liegt. Der 

„gelernte Nichtgebrauch“ kommt zustande, wenn eine organische Verletzung die Fähig-

keit, den behinderten Körperteil einzusetzen, beeinträchtigt, so dass der Einsatz bestraft 

und dann ersetzt wird; es gibt eine potentielle Wiedererholung der Funktion, aber das 

Nichteinsetzen des betroffenen Körperteils, konditioniert in der Akutphase, bleibt beste-

hen (Taub et al., in press).  
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2.3.4.1 CI-Therapie zur Verbesserung der Handfunktion bei Patienten mit Schädel-

hirntrauma  

Die CI-Therapie wurde auch zur Verbesserung der Handfunktion bei Patienten mit Schä-

delhirntrauma eingesetzt. Bisher wurden 8 Patienten mit Schädelhirntrauma mit überwie-

gend unilateralen Störungen der Handfunktion in den Laboratorien von Prof. Taub 

therapiert. Patienten mit bilateralen Störungen der Handfunktion wurden einer gleichzei-

tigen Therapie beider Hände unterzogen. Die Ergebnisse zeigten, dass Schädelhirntrau-

ma-Patienten (SHT) mit unilateraler Störung der Handfunktion Verbesserungen zeigten, 

die mit den Verbesserungen von Patienten mit chronischer Hemiplegie vergleichbar wa-

ren. Hingegen zeigten Patienten mit bilateralen Störungen eine geringere Verbesserung 

der Handfunktion. Vermutlich ist das gleichzeitige Trainieren der beiden Hände nicht die 

geeignete Therapieform für die Behandlung solcher Fälle. Hier wird die sukzessive Be-

handlung der Arme vorgeschlagen (Shaw et al., 2000).  

2.3.4.2 CI-Therapie zur Verbesserung der Beinfunktion bei Patienten mit chroni-

scher Hemiplegie 

Ein weiterer Anwendungsbereich für die CI-Therapie ist die Beinrehabilitation.  Patien-

ten mit chronischer Hemiplegie wurden in den Laboratorien von Prof. Taub mit Erfolg 

trainiert, um die Beinfunktion zu rehabilitieren (Taub et al., 1999a). 23 Patienten wurden 

bisher einer Therapie der Beinfunktion unterzogen. Die Therapie der Beinfunktion be-

steht aus verschiedenen Übungen wie dem Gehen auf der Tretmühle mit Unterstützung 

des Körpergewichts, Gehen auf dem Boden, vom Sitzen zum Stehen, vom Liegen zum 

Sitzen, Treppen steigen und verschiedene Balanceübungen. Die Übungen wurden bis zu 

7 Stunden am Tag über einen Zeitraum von 3 Wochen durchgeführt. Ein elektrischer Go-

niometer und ein Armlastmonitor lieferten Feedback über die Veränderung des Gelenk-

winkels sowie der eingesetzten Kraft. Es wurde keine Restriktion des gesunden Beines 

vorgenommen. Die therapierten Patienten zeigten nach der Beendigung der Therapie un-

terschiedliche Ergebnisse, die von der Verbesserung des Ganges, über das Gehen mit Un-

terstützung bis hin zu selbständigem Gehen reichte. Schließlich zeigte eine 

Kontrollstudie, dass die durch Shaping trainierten Patienten eine bessere Beinfunktion 
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aufwiesen als Patienten, die ein Fitness-Training absolvierten. Die Verbesserung der 

Beinfunktion war sowohl in Laborsituationen als auch in normalen Alltagssituationen zu 

sehen. Es fehlten allerdings die Follow-up-Ergebnisse (Taub et al., 1999a).  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die CI-Therapie auch zur Verbesserung der 

Beinfunktion bei Patienten mit chronischer Hemiplegie erfolgreich eingesetzt werden 

kann.  

2.3.4.3 CI-Therapie zur Rehabilitierung der Fortbewegung bei Patienten mit unvoll-

ständiger Querschnittslähmung 

Des Weiteren wurden Studien durchgeführt, die über den Einsatz der CI-Therapie bei Pa-

tienten mit Rückenmarkverletzungen berichteten. Das Rückenmark verfügt über 

lokomotorische Zentren und kann als Lokomotionsrhythumsgenerator angesehen werden. 

Lange Zeit glaubte man, dass im Laufe der Ausreifung des Nervensystems die 

lokomotorischen Zentren unter eine so starke supraspinale Kontrolle kommen, dass sie 

keine eigenständige Arbeit mehr entwickeln können. Hingegen zeigten neuere Studien, 

dass  das menschliche Rückenmark unter bestimmten Bedingungen unabhängig von der 

Hirnkontrolle lokomotorische Funktionen ausführen kann wie z.B. unter der Last des 

Beingewichtes (Edgerton et al., 1997).  

Beruhend auf diesen Erkenntnissen wurde die CI-Therapie, die aus aktivem schrittweisen 

Trainieren20 der Fortbewegung bestand, bei Patienten mit unvollständiger Querschnitts-

lähmung eingesetzt. Alle Patienten saßen vor der Therapie im Rollstuhl und gingen nicht 

weiter als ein paar Schritte. Nach der Therapie verringerte sich ihre Abhängigkeit vom 

Rollstuhl, und sie konnten im Schnitt 100 Schritte gehen (King et al., 1999). Allerdings 

wurde keine dauerhafte selbständige Fortbewegung erreicht.  

                                                 
20 Die Patienten gehen auf dem Laufband, und dabei wird schrittweise die Gewichtsübernahme erhöht. 
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2.3.4.4 CI-Therapie zur Verbesserung der Sprachfunktion bei Patienten mit chroni-

scher Hemiplegie 

Die Aphasie entsteht als Folge einer fokalen Gehirnläsion, meistens nach einem Schlag-

anfall. Die Erfahrungen mit der CI-Therapie zur Behandlung der Hand- und Beinfunktion 

bei Schlaganfallpatienten lassen vermuten, dass die CI-Therapie auch bei der Behandlung 

der Sprachfunktion anwendbar sein kann. Patienten mit chronischer Aphasie, deren 

Sprachfunktion mittels CI-Therapie trainiert wurde, zeigten deutliche Verbesserungen der 

Sprachfunktion bis zu optimaler Rehabilitierung. Die Therapie bestand aus täglich 3 

Stunden Sprachtherapie und sozialen Sprachübungen. In der Regel wurden 3 Patienten 

einem Therapeuten zugewiesen (Pulvermüller et al., 1993). Die Therapie erstreckte sich 

über 10 Werktage. Es wurden beträchtliche Verbesserungen der Sprachfunktion unter 

Laborsituationen und in den Alltagssituationen als Folge der CI- Therapie beobachtet 

(Pulvermüller et al., 2000).   

2.3.4.5 Fingerkoordinierung bei Musikern mit fokaler Dystonie der Hand 

Fokale Dystonie der Hand ist eine organische Störung, die mit dem Verlust der Kontrolle 

über die Motorik einzelner Finger einher geht (Conrad und Ceballos-Baumann, 1996). 

Bisher gab es keine Therapie, die bei der fokalen Dystonie längerfristige Erfolge erzielen 

konnte. Es wurde gezeigt, dass bei der fokalen Dystonie der Hand eine übungsabhängige 

Verschmierung der somatosensorischen Repräsentation der Finger im menschlichen Ge-

hirn auftritt (Elbert et al., 1998, Elbert et al., 2000, Bara-Jimenez et al., 1998). Es lag na-

he, dass eine Verhaltensintervention effektiv für die Überwindung der Symptomatik sein 

könnte. Diese Verhaltensintervention bei der fokalen Dystonie der Hand wurde teilweise 

von der CI-Therapie abgeleitet (Candia et al., 1999). Die Therapie bestand aus der Re-

striktion der nichtdystonischen Finger und intensiven Übungen mit den dystonischen 

Fingern bis zu zweieinhalb Stunden täglich über einen Zeitraum von 10 Tagen. Die Er-

gebnisse zeigten eine beträchtliche Verbesserung der Motorik der dystonischen Finger, 

die unterschiedlich bis zu zwei Jahre nach der Therapie beibehalten wurden.  
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2.3.5 CI-Therapie. Verhaltens- und kortikale Plastizität 

Neuerdings hat man festgestellt, dass im Laufe der CI-Therapie kortikale funktionelle 

Veränderungen stattgefunden haben. Die durch die CI-Therapie erzielten motorischen 

Verbesserungen wurden mit einer Vergrößerung der kortikalen Repräsentation des be-

troffenen Armes als Folge der CI-Therapie in Verbindung gebracht (Bauder et al., 

19999a, Kopp et al., 1999, Liepert et al., 2000, Liepert et al., 1998). 

Der Ausfall des Armeinsatzes, entstanden in der Phase des „kortikalen Schocks“, geht 

vermutlich mit einer Reduktion der kortikalen Repräsentation dieses Armes einher. Die 

übungsbedingte kortikale Plastizität, erzielt durch die CI-Therapie, scheint der läsionsbe-

dingten Reduzierung der kortikalen Repräsentation des Armes entgegenzuwirken und ist 

vermutlich in den Rehabilitierungseffekt involviert (Liepert et al., 2000, Liepert et al., 

1998). 

Die CI-Therapie führt nachweislich nicht nur zur Verbesserung der Handfunktion bei Pa-

tienten mit chronischer Hemiplegie, sondern auch zur Verbesserung ausgefallener Funk-

tionen bei neurologischen Patienten, bei denen das Defizit durch den “gelernten 

Nichtgebrauch” aufrechterhalten wird.  
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2.4 EEG21, EKP und Bereitschaftpotential  

2.4.1 Kurze Erörterung zur Entstehung des EEGs 

Wenn man ein Elektrodenpaar auf der Schädeloberfläche befestigt und die Elektroden 

mit einem Differentialverstärker verbindet, zeigt sich in der Ausgabe des Verstärkers ein 

Verlauf von Spannungsänderungen über die Zeit. Diese Spannungsveränderungen wer-

den als Elenktroenzephalographie (EEG) bezeichnet. Die elektrische Aktivität des Ge-

hirns entsteht durch Depolarisation der Dendritenbäume von Pyramidenzellen. Wenn ein 

Neuron feuert, ruft es an den benachbarten Nervenzellen eine langsame Veränderung des 

Membranpotentials hervor und generiert somit auch einen extrazellulären Stromfluss. 

Postsynaptische Potentiale beruhen auf dem Austritt negativer oder positiver Ladungen 

im Extrazellulärraum; diese ausgetretenen Ladungen werden aktiv oder passiv wieder in 

die Zelle aufgenommen. Bei synchroner Depolarisation vieler Pyramidenzellen summiert 

sich der resultierende extrazelluläre Stromfluss zu einer Oberflächennegativierung, die 

mittels EEG gemessen werden kann (Schandry, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 zeigt die Entstehung der Oberflächenpotentiale 

                                                 
21 EEG = Elektroenzephalographie 
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2.4.1.1 Generierung des EKP 

Wenn während der Erfassung des EEG ein Reiz dargeboten wird, kann im EEG ein Zeit-

abschnitt definiert werden, der mit dem Reiz zeitlich korreliert. Innerhalb dieses Zeitab-

schnittes können Spannungsveränderungen auftreten, die spezifisch für die Reaktion des 

Gehirns auf diesen Reiz sind. Diese Spannungsveränderungen auf Reize sind die Grund-

lage des ereigniskorrelierten Hirnrindenpotentials (EKP). Als ereigniskorrelierte Hirnrin-

derpotentiale (EKP) werden alle elektrokortikalen Potentiale bezeichnet, die vor, 

während und nach einem sensorischen, motorischen oder psychologischen Ereignis im 

EEG messbar sind (Birbaumer und Schmidt, 1990). Ein solches Ereignis löst einen cha-

rakteristischen Verlauf der Spannung über die Zeit aus, wobei die Amplituden des EKP 

in ihrer Größe zwischen 1 und 30 �V variieren. Die Abfolge eines negativen und positi-

ven Spannungsgipfels (peaks) im EKP wird auch als Komponente bezeichnet. 

Es wird allgemein akzeptiert, dass das EKP eine Aktivität reflektiert, die innerhalb des 

Gehirns entsteht. Die Verbindung zwischen dem, was im Gehirn passiert, und dem, was 

an der Schädeloberfläche beobachtet wird, ist nicht vollständig geklärt. Einigkeit besteht 

aber über folgende Punkte (Nunez, 1981, Scherg et Picton, 1991, Wood, 1987, William-

son et Kaufman, 1990, Zschocke, 1995): 

 (1) Das auf der Schädeloberfläche registrierte EKP repräsentiert die Summe kor-

tikaler Feldpotentiale, die mit der Aktivität umfangreicher Neuronenpopulationen assozi-

iert sind. 

 (2) Die einzelne Neuronen einer solchen Neuronenpopulation müssen gleichzeitig 

aktiv sein und eine bestimmte geometrische Konfiguration aufweisen, wenn sie elektri-

sche Felder erzeugen sollen, die auf der Schädeloberfläche gemessen werden können. 

Vor allem müssen die Neuronen so konfiguriert sein, dass sich die einzelnen elektrischen 

Felder summieren können und sie ein dipolares elektrisches Feld ergeben, also ein Feld 

mit negativen und positiven Ladungen, zwischen denen Strom fließt. Diese sogenannten 

“offenen Felder” beeinhalten eine parallele Ausrichtung der Neuronen. 
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 (3) Nach biophysikalischen und neurophysiologischen Annahmen spiegelt das 

von der Schädeloberfläche registrierte EKP im Wesentlichen die postsynaptischen (den-

dritischen) Potentiale und nicht die axonalen Aktionspotentiale wider (Allison, Wood et 

McCarthy, 1986) 

2.4.1.2 Elektrodenplazierung und Referenz 

Um EKP zu erhalten, werden die Spannungsunterschiede in Volt zwischen zwei Elektro-

den gemessen. Die Plazierung der Elektroden wird meistens mittels des 10-20-Systems 

(Jaspers, 1958) beschrieben. In diesem System wird die Position der Elektroden aufgrund 

der Nähe zu bestimmten Regionen des Gehirns, nämlich frontal, zentral, temporal, parie-

tal und okzipital und wegen ihrer Position in der seitlichen Ebene bezeichnet. Die Ver-

wendung dieser Elektrodenbezeichnung impliziert nicht, dass sich die an einer 

bestimmten Region des Gehirns aufgezeichnete Aktivität unmittelbar auf die Aktivität in 

der entsprechenden Hirnregion zurückführen lässt. Da sich das Gehirn wie ein Volumen-

leiter verhält, kann elektrische Aktivität, die in einer bestimmten Region erzeugt wird, 

auch an anderen, entfernten Stellen aufgezeichnet werden. Als Folge werden auch nicht-

standardisierte Elektrodenpositionen verwendet, die mit einer größeren Dichte über der 

Schädeloberfläche angeordnet sind (Tucker, 1993). 

Zur Messung des EKP wird jede Elektrode einer Elektrodenanordnung auf der Schädel-

oberfläche mit einer Referenz verbunden. Der Referenzort wird so gewählt, dass er durch 

die elektrische Aktivität, die von experimentellem Interesse ist, relativ beeinflusst ist. Die 

EEG-Aufzeichnung basiert auf dem Spannungsunterschied zwischen jeder “untersuchen-

den” Elektrode und der Referenzelektrode.  

Für diese Arbeit wurde die Methode der gemittelten Referenz (Lehmann, 1987) verwen-

det. Diese besteht darin, von jeder Elektrode den Mittelwert über alle Elektroden, der 

über eine gewöhnliche Referenz gewonnen wird, abzuziehen. Dieses Referenzverfahren 

wird verwendet, um regionale Unterschiede der elektrischen Felder zu betonen und da-

durch Kenntnisse über die zugrunde liegenden Generatoren der elektrischen Felder zu 

gewinnen.  
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2.4.1.3 Aufbereitung des EEG-Signals 

Da das aufgezeichnete EEG-Signal in der Regel auch Frequenzen enthält, die außerhalb 

der Bereiche liegen, die in der EKP-Forschung interessant sind, muss eine Aufbereitung 

des Signals erfolgen. Zu diesem Zweck werden Filtereinstellungen verwendet, die es er-

möglichen, die Aktivität oberhalb und unterhalb ausgewählter Frequenzen abzuschwä-

chen. So wird hochfrequente Aktivität der Muskelaktivität beispielweise der 

Kinnmuskulatur zugeschrieben anstatt der Gehirnaktivität. Die Muskelaktivität umfasst 

Frequenzen zwischen 50 und 60 Hz und lässt sich mittels eines Tiefpassfilters aus dem 

Signal entfernen. Auch die Aktivität niedriger Frequenzen, z.B. langsame Drifts, kann 

aus dem EEG-Signal gefiltert werden. Dazu eignen sich die sogenannten Hochpassfilter. 

Die Verwendung von Filtern sollte so angelegt sein, dass sich die Aktivität des EKP nicht 

vermindert. 

Filter können teilweise auch dazu verwendet werden, die Aktivität von Artefakten im 

EEG-Signal abzuschwächen oder zu eliminieren. Artefakte sind elektrische Quellen, die 

sich nicht auf das Gehirn zurückführen lassen. Die Artefakte, die Muskelaktivität oder 

Körperbewegungen hervorrufen, haben gewöhnlich größere Amplituden oder Frequenzen 

als das EEG-Signal und können daher problemlos im EEG-Signal entdeckt werden. Zwei 

wichtige Quellen von Artefakten lassen sich jedoch nicht durch Filter beseitigen, da sie 

ähnliche Frequenzbereiche umfassen wie das EKP selbst. Dies sind die Bewegungen der 

Augen und der Augenlider. Die Artefakte durch Augenbewegungen entstehen, weil der 

Augapfel wie ein elektrischer Dipol mit negativer und positiver Ladung auf jeder Seite 

funktioniert. Demzufolge werden Veränderungen der elektrischen Felder hervorgerufen, 

die sich nach hinten über die Schädeloberfläche ausbreiten. So können diese Felder von 

den Elektroden auf der Schädeloberfläche aufgezeichnet werden und verunreinigen das 

EEG-Signal, das die Gehirnaktivität registrieren soll.  

2.4.1.4 Extraktion des EKP-Signals aus den EEG-Daten 

Das EKP ist ein Muster von Spannungsveränderungen in Volt innerhalb einer Epoche, 

das mit einem Ereignis zeitlich verbunden ist. In der Regel sind diese Veränderungen 

sehr klein und liegen im Vergleich zum EEG im Bereich von Mikrovolt. Deshalb ist es 
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notwendig, das Signal (EKP) aus dem Rauschen (Hintergrund-EEG) zu extrahieren. Dazu 

wird die sogenannte Mittelungsmethode verwendet: Dabei wird die Anzahl von EEG-

Epochen jeweils zeitgleich auf Wiederholungen eines gleichen Ereignisses aufgezeichnet. 

Die digitalen EEG-Werte für jeden Zeitpunkt innerhalb dieser Epoche werden dann ge-

mittelt, um einen einzigen Vektor von Werten zu erhalten. Dieser spiegelt die gemittelte 

Aktivität zu jedem Zeitpunkt der Epoche wider und wird als gemitteltes EKP bezeichnet.  

Der Mittelung liegt die Annahme zugrunde, dass die EEG-Aktivität, die nicht zeitgleich 

zum Ereignis ist, zufällig innerhalb dieser Epoche variiert und sich daher zu Null addiert. 

So soll der sich nach dem Mitteln ergebende Potentialverlauf die Aktivität repräsentieren, 

die in einem festen zeitlichen Verhältnis zu dem Ereignis steht. Die so gewonnenen EKP 

werden dann analysiert und bewertet. Für diese Arbeit sind motorisch evozierte Potentia-

le von besonderem Interesse.  

2.4.2 Motorisch evozierte Potentiale  

Die motorisch evozierten Potentiale sind vor und während der Ausführung einer Willkür-

bewegung registrierbar (Kornhuber & Deecke, 1965; Vaughan et al., 1968). Diese Poten-

tiale besitzen bis zu einem gewissem Grad ein einheitliches Erscheinungsbild (siehe Abb. 

6), das vor und während der motorischen Reaktion in einer meist positiv-negativ-positiv 

verlaufenden Welle erscheint.  

Das meist untersuchte motorisch evozierte Potential ist das Bereitschaftspotential (BP). 

Das Bereitschaftspotential ist ein langsames negatives Potential und reflektiert den Vor-

bereitungsprozess des Gehirns auf die Planung einer Bewegung. Diese Vorbereitungs-

phase der Bewegung findet in einem Zeitintervall von bis zu 2 Sekunden vor dem 

Bewegungsbeginn statt und ist in den somatosensorischen und prämotorischen Arealen 

lokalisiert  (Kornhuber und Deeke, 1965, Deeke et al., 1976). Die Negativität ist an den 

präzentralen Elektrodenpositionen maximal und steigt zwischen 10 und 15 �V bis zum 

Zeitpunkt der erfolgten Reaktion an. Dabei wird die Negativität über der kontralateralen 

Seite der Schädeloberfläche maximal., d.h. über der linken Seite, wenn eine Bewegung 

der rechten Hand erfolgt und umgekehrt. Dieser Lateralitätseffekt wurde für Arm-, Hand- 

und Fingerbewegungen nachgewiesen (Vaughan et al., 1968). Deshalb wird das Bereit-
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schaftspotential auch als lateralisiertes Bereitschaftspotential bezeichnet. Die präzise To-

pographie des Bereitschaftspotentials wurde mit der somatotopen Organisation des Mo-

torkortex in Verbindung gebracht. Außerdem soll die Komponente die 

Bewegungsvorbereitung widerspiegeln (Coles, 1989). 

Das Bereitschaftspotential hat 2 Komponenten: eine frühere und eine spätere Komponen-

te. Die erste BP-Komponente (BP1) erstreckt sich über ein Zeitintervall zwischen 1500 

ms und 500 ms vor dem Bewegungsbeginn, ist bilateral verteilt, wird vom SMA22 (Deek-

ke, 1987) und/oder dem PMA23 generiert und weist eine mäßige Steilheit auf (siehe 

Abb.5). Die zweite Komponente des BPs, BP2 oder “Negativ Slope” (NS´) genannt 

(Kornhuber und Deeke, 1965, Deeke et al., 1969, 1976,1978, 1985, Dick et al., 1989, 

Shibasaki et al., 1980, 1993, Boschert et al., 1986, Neshige et al., 1988, Kristeva et al., 

1990, Barret et al., 1986, Lang et al., 1988, 1991, Simonetta et al., 1991, Ikeda et al., 

1993), tritt ungefähr 500 ms vor Bewegungsbeginn auf und ist im motorischen Areal 

(MI) kontralateral zur stimulierten Seite generiert (Neshinge et al., 1998, Deecke, 1987).  

Die Amplitude des Bereitschaftspotentials variiert bei Gesunden zwischen –20 µV und –

10 µV. Nachweislich ist die BP-Amplitude bei Patienten mit Hirnläsionen viel kleiner als 

bei Gesunden (Deecke et al., 1997) und kleiner vor den Bewegungen der betroffenen 

Hand als vor den Bewegungen der gesunden Hand (Deecke et al., 1987). Atypische Er-

scheinungen des BPs wurden auch bei Patienten mit Hemiparese identifiziert. So konnte 

nachgewiesen werden, dass die NS`-Komponente24 vor der willkürlichen Flexion des pa-

retischen Armes bilateral in den präzentralen Arealen das Maximum erreichte (Kitamura 

et al., 1995). Auch bei hemiplegischen Patienten mit Spiegelbewegungen zeigte sich eine 

symmetrische Verteilung des BP über beiden Hemisphären, im Vergleich zu Kontrollen, 

bei denen eine klare kontralaterale Verteilung vorhanden war (Mayer et al., 1995). 

                                                 
22 SMA = Supplementär motorisches Areal 
23 PMA = Prämotorisches Areal 
24 NS´-Komponente = Negative Slope Komponente, die zweite Komponente des BPs. 
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Abbildung 4 zeigt die Komponenten des Bereitschaftspotentials (Entnommen aus Elbert et al., 1995 – 

“Psychophysiologische Grundlagen und Messmethoden der Hirnaktivität”). Auf der x-Achse ist die Zeit 

von 1500 ms vor dem Reaktionsbeginn bis zu 500 ms danach eingetragen, auf der y-Achse die BP-

Amplitude, die bei Gesunden Werte von –20  µV bis zu –10 µV aufweisen kann.  

 

Es ist strittig, ob das Bereitschaftspotential (BP) eine globale, eher unspezifische Aktivie-

rung oder eine regionale, eher spezifische Aktivierung widerspiegelt. Brunia et al. nah-

men an, dass die motorische Vorbereitung ein selektiver Prozess ist, welcher mit der 

Aktivierung bestimmter Areale korreliert (Brunia et al., 1981). Dagegen zeigte Shibasaki, 

dass das BP ein Indikator genereller Prozesse kortikaler Fazilitation ist, der in den Vorbe-

reitungsprozessen willkürlicher Bewegungen involviert ist (Shibasaki et al., 1980). 
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2.4.3 Bereitschaftpotential, motorisches Lernen und motorische Kraft 

Veränderungen des BP gehen vermutlich mit einer Verbesserung der motorischen Funk-

tion einher (Chiarenza et al., 1998). So zeigten Chiarenza et al., dass die Bereitschaftpo-

tentialamplitude bzw. die Amplitude der Negativ-Slope-Komponente als Folge 

motorischen Lernens in den frontalen, präzentralen und parietalen Arealen abnahm 

(Chiarenza et al., 1998). Diese Amplitudenreduktion des BP wurde mit der Automatisie-

rung motorischer Prozesse in Verbindung gebracht (Schiffrin et al., 1977). Nach der 

Konsolidierungsphase blieb die Bereitschaftspotentialamplitude konstant und niedrig. Die 

BP-Amplitude wurde also im Laufe des motorischen Lernens kleiner (Fattaposta et al., 

1996). Eine Erklärung dafür wäre, dass die neuronalen Netzwerke, die für die durchge-

führte Bewegung zuständig sind, durch das motorische Lernen verstärkt werden, indem 

unerwünschte Bewegungen unterdrückt werden. 

Die BP-Amplitude korreliert nachweislich auch mit der eingesetzten Kraft: je weniger 

Kraft bei der Durchführung einer Bewegung eingesetzt wird, desto kleiner ist die BP-

Amplitude (Keller et al., 1990). Dies könnte im Zusammenhang mit dem motorischen 

Lernen stehen. Um schwierige motorische Sequenzen durchzuführen, wird viel Kraft be-

nötigt. Durch das motorische Lernen sind diese leichter durchzuführen, und deshalb wird 

für die Durchführung weniger Kraft gebraucht. Es werden vermutlich weniger Resourcen 

im Gehirn benötigt; daher ergibt sich eine kleinere neuronale Aktivität, welche zu einer 

kleineren BP-Amplitude führt. 

2.4.4 Besonderheiten elektrophysiologischer Methoden für die Untersuchung der 

Fingerbewegungen bei Patienten mit Läsionen des ZNS 

Neben den Läsionsstudien und Deafferentierungsexperimenten bei Tieren stehen heutzu-

tage eine Reihe nichtinvasiver Verfahren zur Erforschung der menschlichen Handfunkti-

on zur Verfügung. Eine davon ist die Elektroenzephalographie (EEG). Die Ableitung der 

elektrischen Aktivität auf der Hirnoberfläche erlaubt, im Gegensatz zu bildgebenden Ver-

fahren, eine hohe zeitliche Auflösung. Nicht zuletzt deshalb ist sie eine der wichtigsten 

methodischen Zugänge zur Erforschung der Zusammenhänge zwischen Gehirnfunktion 

und Verhalten beim Menschen. 
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Für die Untersuchung motorischer Störungen wie z.B. der Handfunktion bei Patienten 

mit Läsionen des Motorkortex, die mit Störungen der Bewegungsplanung zusammenhän-

gen, ist die EEG-Technologie von besonderem Wert. Sie erlaubt die nichtinvasive Unter-

suchung aktiver motorischer Prozesse durch motorisch-evozierte Potentiale und trägt 

dazu bei, die zugrunde liegenden neurophysiologischen Korrelate veränderter motori-

scher Prozesse aufzudecken.  

Hinsichtlich der Untersuchung motorischer Prozesse bieten die Fingerbewegungen eine 

Reihe methodischer Vorteile. So ist es möglich, die Zahl der Freiheitsgrade einer Bewe-

gung bis auf einen einzigen zu reduzieren, wodurch experimentelle Unschärfen durch In-

teraktion verschiedener Muskelgruppen mit simultanem Zug an mehreren Gelenken 

verringert werden können. Die kortikale Repräsentation der Finger im MI ist überpropor-

tional groß, verglichen mit anderen Abschnitten der Extremitäten, und lässt daher selbst 

bei kleinen Präzisionsbewegungen ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis erwarten. Dies 

wird durch die Lage der motorischen Fingerrepräsentation auf der Konvexität der Hemi-

sphären unterstützt.  
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2.5 Untersuchungsabsicht und Hypothesen 

2.5.1 Ziele und Fragestellungen 

In den vorliegenden Studien wurde über die CI-induzierten Veränderungen auf der Ver-

haltens- und kortikalen Ebene berichtet (Bauder et al., 1999b, Kopp et al., 1999, Liepert 

et al., 2000, Liepert et al., 1998). Alle Laboratorien, in denen die CI-Therapie praktiziert 

wurde, therapierten nach der Ursprungsversion, nämlich 6 Stunden täglich über 10 Werk-

tage hinweg. Da die 6-Stunden-Version schwierig in die Klinik zu implementieren ist, 

wäre die wissenschaftliche Überprüfung der Effektivität einer kürzeren Version, nämlich 

3 Stunden täglichen Trainings über 10 Werktage hinweg, von klinischer Relevanz. 

Diese Studie prüft, inwieweit auch 3 Stunden tägliches CI-Training zu einer Verbesse-

rung der Handfunktion führen kann und ob es Unterschiede zwischen der 3-Stunden-

Version und der 6-Stunden-Version hinsichtlich der Verbesserung der Handfunktion und 

des Transfers in den Alltag gibt. Somit ist diese Studie weltweit die erste, die sich mit der 

obengenannten Thematik beschäftigt. Ferner soll diese Studie die Variablen (Trainings-

variablen, Personenvariablen) identifizieren, die für den Rehabilitationserfolg sowie für 

den Transfer in den Alltag wichtig sind.  

Auf der neurophysiologischen Ebene will diese Studie die Kortexareale identifizieren, die 

das Lernen neuer motorischer Aufgaben während der Therapie unterstützen und somit 

wichtig für den Therapieerfolg sein können. Des Weiteren soll der Zusammenhang zwi-

schen dem Rehabilitationserfolg und dem Ausmaß kortikaler Plastizität untersucht wer-

den. 

Es wird erwartet, dass durch ein 2wöchiges intensives Training nach dem CI-Konzept mit 

der betroffenen Hand bei Patienten, deren Schlaganfall mindestens ein halbes Jahr zu-

rückliegt, eine kortikale Reorganisation in Verbindung mit der Verbesserung der Hand-

funktion stattfindet.  
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2.5.2 Hypothesen 

Für die vorliegende Studie werden folgende Hypothesen überprüft: 

2.5.2.1 Hypothesen auf der Verhaltensebene 

Die Patienten, die 6 Stunden täglich trainiert werden, zeigen bessere Fortschritte als die 

Patienten, die 3 Stunden täglich trainiert werden. Diese Fortschritte zeigen sich in der 

Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand, der Qualität der Bewegung und dem spontanen 

Einsatz der betroffenen Hand sowie der Schnelligkeit der Bewegung. Daraus ergaben 

sich weitere konkrete Hypothesen: 

Hypothese 1: Die Patienten, die 6 Stunden täglich trainiert werden, zeigen als Folge des 

Trainings einen häufigeren Einsatz der betroffenen Hand als die Patienten, die 3 Stunden 

täglich trainiert werden. 

Hypothese 2: Die Patienten, die 6 Stunden täglich trainiert werden, zeigen ein Jahr nach 

dem Training einen häufigeren Einsatz der betroffenen Hand als die Patienten, die 3 

Stunden täglich trainiert werden. 

Hypothese 3: Die Patienten, die 6 Stunden täglich trainiert werden, zeigen als Folge des 

Trainings einen häufigeren spontanen Einsatz der betroffenen Hand als die Patienten, die 

3 Stunden täglich trainiert werden. 

Hypothese 4: Die Patienten, die 6 Stunden täglich trainiert werden, zeigen als Folge des 

Trainings eine bessere Qualität der Bewegung als die Patienten, die 3 Stunden täglich 

trainiert werden. 

Hypothese 5: Die Patienten, die 6 Stunden täglich trainiert werden, sind nach dem Trai-

ning schneller mit der betroffenen Hand als die Patienten, die 3 Stunden täglich trainiert 

werden. 
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Auch die Restriktionsart soll die Therapieergebnisse beeinflussen. Erwartet wird, dass die 

Patienten, die während des Trainings eine Schiene mit Schlinge am gesunden Arm tra-

gen, bessere Fortschritte zeigen als die Patienten, die am gesunden Arm einen Handschuh 

tragen. Durch die Schiene und die Schlinge wird der gesunde Arm am Körper festgebun-

den. Das Festbinden führt dazu, dass der Drang der Patienten, den gesunden Arm spontan 

einzusetzen, stark vermindert wird. Der Handschuh als Restriktion dient dagegen haupt-

sächlich als Erinnerungshilfe. Beim Tragen des Handschuhs bleibt der gesunde Arm frei, 

so dass die Patienten leicht bei bestimmten Aufgaben mit dem gesunden Arm kompensie-

ren können. Darüber hinaus wird durch das problemlose Ausziehen des Handschuhs der 

Drang, den gesunden Arm spontan einzusetzen, nicht wesentlich herabgesetzt. Dies führt 

zur Hypothese, dass die Therapieerfolge von der Restriktionsart beeinflusst werden. 

Weil die Therapieerfolge durch verschiedene Aspekte operationalisiert werden können, 

ergaben sich auch hier mehrere konkreten Hypothesen: 

Hypothese 6: Die Patienten, die während des Trainings eine Schiene am gesunden Arm 

tragen, zeigen nach dem Training einen häufigeren Einsatz der betroffenen Hand, als die 

Patienten, die am gesunden Arm einen Handschuh tragen. 

Hypothese 7: Die Patienten, die während des Trainings eine Schiene am gesunden Arm 

tragen, führen nach dem Training Bewegungen mit der betroffenen Hand schneller durch 

als die Patienten, die am gesunden Arm einen Handschuh tragen. 

Die Händigkeit der betroffenen Hand soll die Therapieergebnisse auch beeinflussen. So 

sollen die Patienten25, die rechts betroffen sind, bessere Fortschritte zeigen als die Patien-

ten, die links betroffen sind. Auf Beobachtungen in der Praxis basierend, sind rechtshän-

dige Patienten, die rechts betroffen sind, motivierter, die dominante Hand wieder 

einzusetzen. Hingegen haben rechtshändige Patienten, die links betroffen sind, Schwie-

rigkeiten, sich zu motivieren, die nichtdominante Hand einzusetzten. Daher auch die 

Hypothese, dass die Händigkeit der betroffenen Seite den Therapieerfolg sowie den 

Transfer beeinflusst. Daraus ergaben sich 2 konkrete Hypothesen: 

                                                 
25 Alle Patienten dieser Studie sind Rechtshänder. 
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Hypothese 9: Die Patienten, die rechts betroffen sind, zeigen nach dem Training einen 

häufigeren Einsatz der betroffenen Hand als die Patienten, die links betroffen sind. 

Hypothese 10: Die Patienten, die rechts betroffen sind, führen nach dem Training Bewe-

gungen mit der betroffenen Hand schneller durch als die Patienten, die links betroffen 

sind. 

Auch die Dauer seit dem Schlaganfall beeinflusst vermutlich die Therapieergebnisse. So 

sollen die Patienten, deren Schlaganfall bis zu 3 Jahre zurückliegt, bessere Fortschritte 

zeigen, als die Patienten deren Schlaganfall über 3 Jahre zurückliegt. Diese Hypothese 

beruht hauptsächlich auf Patientenberichten. Die meisten Patienten, die an dieser Studie 

teilgenommen haben, berichteten über Ärzte und medizinisches Personal, die den Patien-

ten vermittelt haben, dass eine motorische Verbesserung nur bis zu drei Jahre nach dem 

Insult möglich sei. Patienten, deren Schlaganfall über 3 Jahre zurückliegt und die schon 

als “austherapiert” diagnostiziert wurden, sollten nach diesem Glaubenssatz auch keine 

Verbesserungen mehr erwarten. Daher auch die Hypothese, dass die Patienten, deren 

Schlaganfall über 3 Jahre zurückliegt, wenigere Fortschritte erzielen im Vergleich zu den 

Patienten, deren Schlaganfall bis zu 3 Jahre zurückliegt. 2 Hypothesen werden hier über-

prüft: 

Hypothese 11: Die Patienten, deren Schlaganfall bis zu 3 Jahren zurückliegt, zeigen ei-

nen häufigeren Einsatz der betroffenen Hand als die Patienten, deren Schlaganfall über 3 

Jahre zurückliegt. 

Hypothese 12: Die Patienten, deren Schlaganfall bis zu 3 Jahren zurückliegt, führen nach 

dem Training Bewegungen mit der betroffenen Hand schneller durch als die Patienten, 

deren Schlaganfall über 3 Jahre zurückliegt. 

Das Patientenalter beeinflusst vermutlich auch die Therapieergebnisse. So sollten die Pa-

tienten, die vor Beginn des Trainings jünger als 60 Jahre waren, bessere Therapieergeb-

nisse zeigen  als die Patienten, die vor dem Training älter als 60 waren. Auch hier werden 

2 weitere konkrete Hypothesen überprüft: 
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Hypothese 13: Die Patienten, die vor Beginn der Therapie unter 60 Jahre alt sind, zeigen 

nach dem Training einen häufigeren Einsatz der betroffenen Hand als die Patienten, die 

vor Beginn der Therapie über 60 Jahre alt sind. 

Hypothese 14: Die Patienten, die vor Beginn der Therapie unter 60 Jahre alt sind, führen 

nach der Therapie Bewegungen mit der betroffenen Hand schneller durch als die Patien-

ten, die vor Beginn der Therapie über 60 Jahre alt sind. 

2.5.2.2 Hypothesen auf neurophysiologischer Ebene 

Man erwartet, dass die Patienten durch das motorische Training neue Bewegungen ler-

nen, was dazu führt, dass die BP-Amplitude als Maß motorischer kortikaler Plastizität 

kleiner wird.   

Hypothese 1a: Die neuronale motorische Leistung des Motorkortex, reflektiert durch die 

BP-Amplitude über die zentral-parietale Areale, nimmt bei Schlaganfallpatienten im Lau-

fe des Trainings ab.  

Hypothese 2a: Der gesunde primär motorische Kortex (MI) übernimmt im Laufe der CI-

Therapie kompensatorisch die Funktionen des beschädigten kontralateralen Areals. 

Hypothese 3a: Die kortikale Organisation bei Patienten zeigt nach dem Training eine 

Normalisierung. 

Hypothese 4a: Das Trainingsausmaß beeinflusst die durch die Therapie induzierte korti-

kale Plastizität.  

Hypothese 5a: Der Therapieerfolg beeinflusst die durch die Therapie induzierte kortikale 

Plastizität.  



3. METHODEN   51 
  

 

3.1 Patienten mit chronischer Hemiplegie 

3.1.1 Patientencharakteristika 

20 Patienten26, alle prämorbid27 Rechtshänder, davon 6 Frauen, im Durchschnittsalter von 

57,2 Jahren (min 23 Jahre, max 77 Jahre), deren Schlaganfall im Durchschnitt 5,7 Jahre 

(min 1/2Jahr, max 22 Jahre) zurücklag, nahmen an der Constraint Induced (CI)-Therapie 

teil (siehe Tabelle 1). Die Ursache des Schlaganfalls war bei 16 Patienten eine Ischämie, 

bei 2 eine Hirnblutung und bei 2 anderen unbekannt. 11 Patienten wurden 6 Stunden täg-

lich trainiert. 9 Patienten wurden 3 Stunden pro Tag trainiert. Von den 6-Stunden-

Patienten (N=11) trugen 7 eine Schiene mit Schlinge am gesunden Arm (ST03, ST05, 

ST07, ST09, ST11, ST23, ST24) und 4 einen Handschuh (ST14, ST18, ST19, ST22). 

Von den 3-Stunden-Patienten (N=9), trugen 4 eine Schiene mit Schlinge (ST15, ST17, 

ST20, ST21) und 5 einen Handschuh (ST04, ST08, ST10, ST12, ST13) am gesunden 

Arm. Beide Patientengruppen wurden über 10 Werktage hinweg trainiert. Jeder Patient 

wurde individuell betreut. Alle Patienten hatten in der Zeit vom Insult bis zum Beginn 

der CI-Therapie mindestens eine konventionelle Rehabilitationsmethode wie z.B. Bobath, 

Perfetti usw bekommen. Das Rehabilitationsausmaß, welches die Patienten bis zum Be-

ginn der CI-Therapie bekommen hatten, wurde in dieser Studie nicht dokumentiert. 2 

weitere Patienten (ST06 und ST16) brachen die Therapie wegen Depression und plötzli-

cher Erkrankung während des Trainings ab.  

                                                 
26 Die 20 Patienten waren: ST03, ST04, ST05, ST07, ST08, ST09, ST10, ST11, ST12, ST13, ST14, ST15, 
ST17, ST18, ST19, ST20, ST21, ST22, ST23, ST24 
27 prämorbid = vor der Erkrankung 
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Code Alter Sex betr. 
Seite 

Dauer 
seit 
Schlag
- 
anfall 

Typ Läsionsort Händig- 
keit prä- 
morbid 

Traininsbedingung 

ST03 60 
Jahre 

m rechts 17 
Jahre 
 

Intrazere- 
brale Blu-
tung 

linker Stammganglienbe-
reich, Capsula interna 

rechts 6 Stunden+Schiene 

ST04 77 
Jahre 

m rechts 1.5 
Jahre 

Ischämie diffuse Hirnatrophie rechts 3 Stunden+Handschuh 

ST05 56 
Jahre 

m rechts 2.5 
Jahre 

Ischämie linkes Stammhirn,  korti-
kale Großhirn-und Klein-
hirnatrophie 

rechts 6 Stunden+Schiene 

ST07 63 
Jahre 

m links 1 Jahr Ischämie Mediainsult rechts 
Striatuminfarkt   

rechts 6 Stunden+Schiene 

ST08 66 
Jahre 

m links 3 Jahre Ischämie 
 

Mediainfarkt rechts rechts 3 Stunden+Handschuh 

ST09  23 
Jahre 

w rechts 2 Jahre SHT Intrakranielle Einblutung 
in das Mittelhirn. im Hirn-
stamm, im linken Thala-
mus und im linken 
Temporallappen 

rechts 6 Stunden+Schiene 

ST10 72 
Jahre  

m links 3 Jahre Ischämie   
 

Stammganglien, Capsula 
interna rechts 

rechts 3 Stunden+Handschuh 

ST11 25 
Jahre 

w links 7 Jahre 
 

Ischämie   Striatum rechts rechts 6 Stunden+Schiene 

ST12 71 
Jahre 

w rechts 2.5 
Jahre 

Ischämie Striatum links, supple-
mentär- und prämotori-
sche Rindareale links 

rechts 3 Stunden+Handschuh 

ST13 62 
Jahre 
 

m links 9.5 
Jahre 

unklar fronto-parietal rechts  rechts 3 Stunden+Handschuh 

ST14 30 
Jahre  
 

m rechts 13 
Jahre 

SHT subduraler Hematom rechts 6 Stunden+Handschuh 

ST15 68  
Jahre 

m rechts 2 Jahre Ischämie Carotis-Interna-
Verschluss links frontal 

rechts 3 Stunden+Schiene 

ST17 71 
Jahre 

m rechts 1/2 
Jahr 
 

Ischämie Mediainfarkt links rechts 3 Stunden+Schiene 

ST18 74 
Jahre 

m rechts 7 Jahre Ischämie 
 

Stammganglien links rechts 6 Stunden+Handschuh 

ST19 43 
Jahre 

w links 1/2 
 

Ischämie Mediainfarkt rechts rechts 6 Stunden+Handschuh 

ST20 69 
Jahre 

m rechts 7 Jahre Ischämie Capsula Interna links rechts 3 Stunden+Schiene 

ST21 53 
Jahre 

w rechts 7 Jahre Ischämie linker Hirnstamm rechts 3 Stunden+Schiene 

ST22 57 
Jahre 

m links 3 Jahre unklar kein klarer Läsionsort  rechts 6 Stunden+Handschuh 

ST23 45 
Jahre 

w rechts 2 Jahre Hirnblu- 
tung 

fronto-parietale Einblu-
tung 

rechts 6 Stunden+Schiene 

ST24 59 
Jahre 

m rechts 22 
Jahre 

Ischämie Stammganglien links rechts 6 Stunden+Schiene 

 
Tabelle 2 zeigt die Patientenmerkmale 
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3.1.2 Patientenrekrutierung 

Die trainierten Patienten wurden hauptsächlich über Berichte in der lokalen Presse ge-

wonnen, teilweise über das Rehabilitationsfachkrankenhaus Kliniken Schmieder sowie 

über die Zeitschrift “Schlaganfall-Magazin” der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. 

Informationen über die Patienten und die Überprüfung der Einschlusskriterien wurden 

telefonisch sowie persönlich während eines Vorstellungsgesprächs erhoben. 

3.1.3 Ein- und Ausschlusskriterien 

Bei der Aufnahme der Patienten in das Trainingsprogramm orientierte man sich an den 

Taubschen Einschlusskriterien. Folgende Kriterien galten als Ein- bzw. Ausschlusskrite-

rien für die Patienten, die an dieser Studie teilgenommen haben:  

��Hemiplegischer Status nach apoplektischem Insult; 

��Der Insult sollte länger als ein halbes Jahr zurückliegen (da von einer hohen Remissi-

on während der ersten drei Monate nach einem Insult ausgegangen wird, mit einem 

erreichten Plateau nach ca. einem halben Jahr); 

��Der betroffene Arm sollte eine minimale Beweglichkeit aufweisen (Extension im 

Handgelenk von mindestens 20°, Extension der Finger von mindestens 10°); 

��Der betroffene Arm sollte bis auf die Bauchhöhe aktiv zu heben sein28; 

�� Die Patientinnen / Patienten sollten über ausreichende kognitive Funktionen verfü-

gen, um die Instruktionen zu verstehen; 

��Auszuschließen sind Patientinnen / Patienten mit exzessiver Spastizität des betroffe-

nen Armes sowie solche mit schweren Balanceproblemen29; 

��Die letzte Rehabilitation sollte mindestens ein halbes Jahr zurückliegen;  

                                                 
28 Den Arm bis auf die Bauchhöhe zu heben, ist ein von Sabine Kölbel vorgeschlagenes Kriterium (siehe 
Diplomarbeit von Sabine Kölbel) 
29 Am Anfang der Studie wurden mangels geeigneter Patienten auch Patienten mit Balanceproblemen auf-
genommen. 
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3.1.4 Erhebung der Patienteninformationen 

Die Ein- bzw. Ausschlusskriterien wurden von den Mitarbeiterinnen des Projektes   tele-

fonisch durch Fragebögen (siehe Anlage) und persönlich während des Vorstellungsge-

sprächs erfasst. Dabei handelte es sich um folgende Daten: 

�� Anamnese: Anamnestische Daten zur Person, zum Krankheitsverlauf und zu bisheri-

gen therapeutischen Maßnahmen wurden von der Behandlungsleiterin erhoben. Ein 

Patientenprotokoll wurde geführt, in dem die Daten wie Personalien, Krankheitsver-

lauf, jetzige Medikation, jetziger Gesundheitsstand, Läsionsort, neurologischer Be-

richt, angefangen vom Erstkontakt bis zur letzten Nachuntersuchung, eingetragen 

wurden. Alle Daten wurden gemäß den Vorschriften des Datenschutzes verwaltet 

�� Händigkeit: Die Einstufung erfolgte über die Berechnung des Lateralisations-

quotienten aus den zehn Items des Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971).   

�� Kognitive Beeinträchtigungen wurden anhand des Mini Mental Status Examination 

erfasst (Folstein, 1975).   

�� Die momentane Stimmungslage wurde mittels Beck´s Depressionsinventar erhoben 

(Keller et al., 1997). 

�� Für die Untersuchung sprachlicher Fähigkeiten wurde der Token Test  durchgeführt 

(Huber et al., 1983).  

3.1.5 Das Vorstellungsgespräch 

Nach einer Vorauswahl, die meistens telefonisch stattfand, wurden die Patienten, die ge-

eignet erschienen, zum Vorstellungsgespräch nach Konstanz eingeladen. Das Vorstel-

lungsgespräch diente dem persönlichen Kennenlernen und der genaueren Überprüfung 

der Einschlusskriterien. Falls der Patient nach genauerer Überprüfung der Einschlusskri-

terien geeignet war, wurde mit ihm/ihr ein Trainingstermin vereinbart. Der Trainingslei-

ter erklärte dem Patienten den genauen Verlauf der Therapie und stellte sicher, dass 

offene Fragen des Patienten geklärt werden konnten.   
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3.1.6 Ärztliche Voruntersuchung 

Vor Beginn des Trainings wurden die Patienten durch den Forschungsstationsarzt, Herrn 

Dr. Pröbster, gesundheitlich untersucht. Die Untersuchung hatte zum Ziel sicherzustellen, 

dass die Patienten körperlich die 6 bzw. 3 Stunden täglichen Trainings aushalten können. 

Bei Patienten mit Bluthochdruck wurde vom Trainingsleiter der Blutdruck während des 

Trainings täglich vor und nach den Pausen gemessen und die Blutdruckwerte in ein Pro-

tokoll eingetragen. Während des gesamten Trainings wurden die Patienten medizinisch 

durch den Forschungsstationsarzt betreut.  

3.2 Therapieablauf 

3.2.1 Restriktion 

Zu Anfang der Studie war es schwierig, Patienten zu finden, die die obengenannten Kri-

terien erfüllten. Obwohl Balanceprobleme ein Ausschlusskriterium waren, wurden auf-

grund des Patientenmangels auch Patienten mit Balanceproblemen in die Studie 

aufgenommen. Um Abstürzunfälle zu vermeiden, wurde bei Patienten mit Balancepro-

blemen das Tragen eines Handschuhs anstatt einer Schiene mit Schlinge eingeführt. Spä-

ter wurde der Handschuh als Alternativrestriktion verwendet.  

Während des Trainings wurde der gesunde Arm durch die Schiene und Schlinge (siehe 

Abb. 5) festgebunden. Jegliche Versuche, kompensatorische Bewegungen durchzuführen, 

wurden dadurch verhindert. Der Handschuh (siehe Abb. 6) ermöglichte durch seine Form 

und seine Konstitution nur Abstoßbewegungen, Schieben usw.. Greifbewegung waren 

durch das Tragen des Handschuhs nicht möglich. Der Arm blieb dabei beweglich. Das 

Entfernen des Handschuhs war viel leichter als das Entfernen der Schiene, so dass kom-

pensatorische Bewegungen durch das Tragen des Handschuhs möglich waren.  
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Abbildung 5 zeigt die Restriktion in Form von 
einer Schiene 

 
 

 
 
 
 
 
Abbildung 6 zeigt die Restriktion in Form von 
einem Handschuh 
 

3.2.2 Behandlungsvertrag 

Vor Beginn der Therapie wurde zwischen dem Trainingsleiter und dem Patienten ein Be-

handlungsvertrag (siehe Anlage) abgeschlossen. In diesem erklärte der Patient, die Schie-

ne bzw. den Handschuh während 90% der Wachzeit am gesunden Arm zu tragen. Durch 

den Behandlungsvertrag wurden auch die konkreten motorischen Ziele des Patienten pro-

tokolliert. Auch die Relevanz des konsequenten Tragens der Restriktion wurde vor Be-

ginn des Trainings mit dem Patienten besprochen. Der Behandlungsvertrag wurde dann 

vom Patienten unterschrieben.  

3.2.3 Tagebuch 

Jeden Tag führte der Trainingsleiter zusammen mit dem Patienten ein Tagebuch. In dem 

Tagebuch wurden alle motorischen Tätigkeiten, die der Patient täglich außerhalb der 

Trainingszeit durchführte, festgehalten. Dies diente zum Teil dazu, den Patienten daran 

zu erinnern, die betroffene Hand täglich bei ADL30 einzusetzen. Das Einsetzen der be-

troffenen Hand bei neuen motorischen Tätigkeiten wurde immer gelobt. 

                                                 
30 ADL = activity of daily living 
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3.2.4 Probleme lösen 

Die Erfahrungen von Misserfolgen, die außerhalb der Trainingszeit gemacht wurden, 

wurden täglich mit dem Trainingsleiter besprochen und analysiert. Es wurde nach Ursa-

chen und Zusammenhängen für die Misserfolge gesucht. Ziel war dabei, nach anderen 

Verhaltensmöglichkeiten zu suchen, um Misserfolge zu reduzieren und Möglichkeiten 

der Problemlösung zu erkennen. Die Art des Herangehens an Probleme wurde danach 

exemplarisch vorgeführt. Dadurch sollte der Patient lernen, mit Fortschreiten der Thera-

pie selbst Lösungsstrategien anzuwenden. Wenn nötig, wurden diese Tätigkeiten noch 

einmal während des Trainings geübt.  

3.2.5 Shapingaufgaben 

Shapingaufgaben wie Dominos umdrehen, Murmeln greifen, Ball rollen, Lineal drehen, 

Bohnen löffeln, Bälle greifen usw., wurden durchgeführt. Diese wurden je nach motori-

scher Schwierigkeit für die einzelne Patienten ausgewählt. Auch Aufgaben, die auf die 

speziellen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt wurden, wie Schreiben oder Haushalts-

training, wurden durchgeführt. Dies hatte zum Ziel, die Patienten für das weitere Training 

zu motivieren und den Transfer in den Alltag zu ermöglichen.  

Um die motorischen Ziele des Patienten zu erreichen, wurde jede Bewegung in kleine 

Komponenten aufgeteilt (siehe Abb. 7). Jede Komponente sowie die Reihenfolge der 

Bewegungskomponenten wurde dem Patienten vor Beginn jeder Übung ausführlich er-

klärt. Falls eine Komponente zu schwierig war (wie z.B. das Öffnen der Finger zum Grei-

fen eines Gegenstandes), wurde diese Komponente leichter gemacht und dann so oft 

geübt, bis ein messbarer Erfolg sichtbar war. Erst danach wurde diese Komponente in die 

motorische Handlung eingeführt.  

Vor Beginn jeder Übung erklärte der Therapeut dem Patienten ausführlich jede Bewe-

gungskomponente und stellte sicher, dass noch vor Übungsbeginn offene Fragen des Pa-

tienten geklärt werden konnten. 
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Hier ein Beispiel, wie Bewegungen in kleine Komponenten unterteilt wurden:  

 

 

Komponente 1    Komponente 2   Komponente 3 

 

 

  Komponente 4     Komponente 5 

Abbildung 7 veranschaulicht die Aufteilung einer Bewegung in kleine Komponenten sowie die Reihenfolge 

dieser Komponenten 

Erklärung zu den motorischen Komponenten:  

Komponente 1: Der Unterarm liegt auf dem Tisch. Der Dominostein wird mit dem Dau-

men und dem Zeigefinger gegriffen, die anderen Finger werden gebeugt. 

Komponente 2: Durch minimale Außenrotation des Handgelenks wird der Dominostein 

vom Tisch abgehoben. 

Komponente 3: Durch weitere Außenrotation des Handgelenks wird der Dominostein 

umgedreht. 

Komponente 4: Es wird vom Patienten eine weitere Außenrotation des Handgelenks bis 

zu einer Maximalgrenze gefordert. 

Komponente 5: Das Loslassen des Dominosteins durch gleichzeitiges Strecken des Dau-

mens und des Zeigefingers. In schwierigeren Fällen wird nur einer der Finger gestreckt.  
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3.2.6 Grundregel des Shapings 

Die Durchführung der Shapingmethode in Konstanz orientierte sich an der Methode, wie 

sie von der Arbeitsgruppe um E. Taub, Birmingham, Alabama beschrieben wurde. Auf 

der Grundlage der persönlichen Bewegungsziele des Patienten wurde der Shapingplan 

individuell für jeden Patienten gestaltet. Bei der Planung der Shapingaufgaben wurde 

Folgendes beachtet: 

��die Aufgaben sollen leicht quantifizierbar sein, so dass kleine Verbesserungen mess-

bar sind; 

��jede komplexe Bewegung soll in einfache Komponenten aufgeteilt werden können; 

��die kleinsten Bewegungsfortschritte sollen positiv verstärkt werden; 

��die Bewegungsaufgaben sollen eine direkte Leistungskontrolle ermöglichen, die wie-

derum für die Motivation des Patienten wichtig ist; 

��die schlechte Durchführung einer Aufgabe soll ignoriert werden, und die Aufgabe soll 

sofort einfacher gemacht werden, so dass der Patient positive Erfahrungen machen 

kann. 

3.2.6.1 Quantitatives Shapen 

Zur Erfassung der quantitativen Aufgabenaspekte wurde folgendermaßen vorgegangen: 

�� es wurde ein Zeitraum, in der Regel 30 Sekunden, festgelegt und die Anzahl der in 

diesem Zeitraum bewältigten Zielbewegungen erfasst. Beispiel: Der Patient sollte 

kleine Bälle greifen und in einen Korb legen; es wurde protokolliert, wieviele Bälle er 

in 30 Sekunden in den Korb gelegt hat. 

�� es wurde eine Anzahl von Zielbewegungen festgelegt und die dafür benötigte Zeit 

erfasst. Beispiel: der Patient sollte 6 kleine Bälle in einen Korb legen; die dafür benö-

tigte Zeit wurde protokolliert. 
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3.2.6.2 Qualitatives Shapen 

Zusätzlich wurde die Aufgabe schrittweise schwieriger gestaltet. Bei jeder Aufgabe 

konnte die Größe des Trainingsmaterials (kleine Bälle, große Bälle), der Standort des Pa-

tienten (frontal, seitlich, im Sitzen oder im Stehen) und/oder des Geräts (Gerät auf dem 

Tisch seitlich, frontal, auf einer Box) verändert werden.  

Die Qualität der Bewegung wurde nach den WMFT-Qualitätskriterien folgendermaßen 

erfasst:   

0 = Die Bewegung war nicht möglich 

1 = Die Bewegung war nicht vollendet. Teilbewegungen waren von Synergismen ge-

prägt. Die Koordination zwischen den Gliedmaßsegmenten war grob gestört. Der Patient 

war nicht fähig, die beanspruchte Aktivität gegen die Schwerkraft durchzuführen.  

2 = Nur Teilbewegungen wurden vollendet. Sie waren verbunden mit starken Kompensa-

tionsbewegungen des Rumpfes, des Kopfes oder der gegenüberliegenden oberen Extre-

mität. Es mangelte an proximaler Kontrolle oder feinmotorischen Fähigkeiten. Die 

Bewegung wurde sehr langsam durchgeführt. Der Patient war nur begrenzt fähig, die Ak-

tivität gegen die Schwerkraft auszuführen. 

3 = Die Bewegung wurde vollendet. Sie wurde sehr langsam durchgeführt. Beeinträchti-

gungen der Koordination und Mangel an Genauigkeit lagen vor. Kraftbeanspruchende 

Aktivitäten (gegen die Schwerkraft) wurden mit Schwierigkeiten durchgeführt. Primitive 

Griffmuster waren vorhanden. 

4 = Die Bewegung wurde fast normal31 beendet. Sie war etwas langsamer oder durch 

Mängel an Präzision, Flüssigkeit oder genauer Koordination der Bewegung gekennzeich-

net. Die Fähigkeit, kraftbeanspruchende Bewegungen gegen die Schwerkraft auszufüh-

ren, ging mit etwas Verzögerung oder kleinen Schwierigkeiten einher, war aber möglich. 

                                                 
31 Für die Bestimmung des Normalen wurde die gesunde Hand als verfügbarer Index zum Vergleich heran-
gezogen, wobei die prämorbide Handdominanz einbezogen wurde.  
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5 = Die Bewegung wurde normal durchgeführt. Sie war flüssig und koordiniert. Die Ge-

schwindigkeit der Bewegung lag im normalen Bereich.  

3.2.7 Shapingprotokoll 

Jede Bewegung wurde 10 mal hintereinander durchgeführt, und die Quantität und die 

Qualität der Bewegung wurden im Shapingsprotokoll eingetragen. Diese Dokumentation 

war für die Motivation der Patienten von großer Bedeutung. Durch das Erfassen der Be-

wegungen wurde den Patienten Rückmeldung über die Schnelle und Güte ihrer Bewe-

gungen gegeben. Es wurde ihnen konkret gezeigt, welche Fortschritte sie gemacht haben. 

So konnte man zum Beispiel nach einem zweiten Übungsverlauf die Daten mit dem vor-

herigen Ergebnis bezüglich der Aufgabenbewältigung anhand des Protokolls vergleichen. 

Es wirkte auf die Patienten motivierend, wenn sie Fortschritte innerhalb der Therapie 

aufgezeigt bekamen oder diese selbst wahrnehmen konnten.   

3.2.8 Hausaufgaben 

Nach jedem Trainingstag wurden dem Patienten Hausaufgaben zum weiteren Üben mit 

nach Hause gegeben. Tätigkeiten, deren Durchführung während eines Trainingstages 

noch Schwierigkeiten bereitete, sollten auch zu Hause geübt werden. Die Aufgaben wur-

den ausführlich beschrieben und dem Patienten in Form eines Planes mit nach Hause ge-

geben.  

Nach der Therapie bekamen die Patienten einen Nachsorgeplan für das weitere Üben zu 

Hause. Auf diesem wurden die motorischen Aufgaben ausführlich beschrieben.   
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3.3 Vor- und Nachuntersuchungen 

Die durch die CI-Therapie erzielten Veränderungen wurden auf Verhaltens- und neuro-

physiologischer Ebene erfasst. 

3.3.1 Messungen auf Verhaltensebene 

Auf Verhaltensebene wurde die Einsatzhäufigkeit des betroffenen Arms, der spontane 

Einsatz im Alltag, die Geschwindigkeit und die Qualität der Bewegungen vor und nach 

dem Training sowie bis zu einem Jahr nach dem Training erfasst und bewertet.  

3.3.1.1 Motor Activity Log (MAL)  

Der Motor Activity Log (siehe Anlage) ist ein halbstrukturiertes Interview zu Aktivitäten 

des täglichen Lebens. Gefragt wurde, mit welcher Hand und wie gut bestimmte Tätigkei-

ten in einem festgelegten Zeitraum durchgeführt wurden. Ferner umfasst der Test eine 

Reihe von 20 Aufgaben, die so konzipiert sind, dass sie einen Transfer auf die täglichen 

Lebenssituationen erlauben. Er besteht aus 20 Items, die in vier unterschiedliche Subska-

len aufgeteilt sind: Dominant (D), Nondominant (ND), Bilateral (B) und Unilateral (E- 

either hand tasks). Die D-Subskala beinhaltet Tätigkeiten, die normalerweise mit der do-

minanten Hand durchgeführt werden (wie z.B. ein Glas halten), die B-Subskala beeinhal-

tet bilaterale Tätigkeiten (wie z.B. Hände waschen), die ND-Subskala Tätigkeiten, die 

mit der nondominanten Hand (wie z.B. eine Zahncremetube während des Deckelöffnens 

halten) durchgeführt werden, und die E-Subskala beinhaltet Tätigkeiten, die entweder mit 

der dominanten Hand oder mit der nondominanten Hand (wie z.B. einen Gegenstand tra-

gen) durchgeführt werden. Jeder Subskala sind jeweils 5 Items zugeordnet.  

3.3.1.1.1 MAL. Scoring-Skalen 

Die Antwortbeurteilung erfolgte auf zwei unterschiedlichen Scoring-Skalen. Erstens 

wurde die Einsatzhäufigkeit (Amount of Use Skala – AOU) der betroffenen bzw. der 

nichtbetroffenen Hand festgehalten, und zweitens wurde die Qualität (Quality of Move-

ment Skala – QOM) der Bewegungen, die mit der betroffenen Hand durchgeführt wur-

den, beurteilt. Die AOU-Scoring-Skala ging in Vollschritten von 0 = die betroffene Hand 
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wurde bei dieser Tätigkeit nie eingesetzt, bis 5 = die betroffene Hand wurde bei dieser 

Tätigkeit immer eingesetzt. Die QOM-Scoring-Skala ging in Halbschritten von 0 = keine 

Möglichkeit, die erfragte Hand einzusetzen, bis 5 = die erfragte Hand wurde bei dieser 

Tätigkeit normal, d.h. wie vor dem Insult, eingesetzt. Wurde eine Tätigkeit mit der nicht-

betroffenen Hand durchgeführt, war die Qualität der Bewegung immer 5. 

Es wurde erfasst, ob die betroffene Hand dominant bzw. nondominant war. Die einzelnen 

Subskalen des MALs (A, UA, B und E) wurden getrennt ausgewertet, da sie sich vonein-

ander aufgrund ihrer Konzeption unterschieden. 

3.3.1.1.2 MAL. Skalenbeurteilung 

Bei den Subskalen A=affected, E=either und B=bilateral wurden immer die Einsatzhäu-

figkeit und die Qualität der Bewegung der betroffenen Hand beurteilt. Bei der UA-

Subskala wurde die Einsatzhäufigkeit und die Qualität der Bewegung der nichtbetroffe-

nen Hand erfasst. Bei der B-Subskala wurde der Einsatz und die Qualität der Bewegung 

der betroffenen Hand bei bilateralen Tätigkeiten beurteilt und analysiert. Aus den 

Subskalen A und E wurde ein Gesamtbetrag A+E errechnet. Die Beurteilungsskalen 

AOU und QOM wurden separat analysiert.  

3.3.1.1.3 MAL. Beschreibung der Messzeiten 

Der MAL wurde wie in der Tabelle 2 durchgeführt: 

MAL 
Mess- 
zeiten 

Baseline32  prä post fup1 W fup2 W fup3W fup 4W fup6M fup1 
Jahr 

fup  2 
Jahre 

  in der Regel 
vier Baseli-
ne vor 
Beginn der 
Therapie  

gleich 
vor 
dem 
TX 

gleich 
nach 
dem 
TX 

eine 
Woche 
nach dem 
TX 

2 Wochen 
nach dem 
TX 

3 Wo-
chen 
nach dem 
TX 

4 Wo-
chen nach 
dem TX 

6 Mo-
nate 
nach 
dem 
TX 

1 
Jahr 
nach 
dem 
TX 

2  
Jahre  
nach  
dem  
TX 

 

Tabelle 3 veranschaulicht die Zeitpunkte der Durchführung des MALs. TX steht für Training. 

                                                 
32 Das Zeitintervall vom Erstkontakt bis zum Therapiebeginn wurde in gleichgroße Zeitintervalle aufgeteilt. Eine Baseline pro Zeitin-

tervall wurde erhoben. Der Mittelwert über alle Baseline-Messzeiten wurde errechnet und als Baseline definiert.  
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3.3.1.2 Wolf Motor Function Test (WMFT, kurz Wolf-Test genannt) 

WMFT (siehe Anlage) ist ein standardisierter Bewegungstest, bei dem 16 alltägliche 

normierte Bewegungen durchgeführt wurden. Das Spektrum reichte von grobmotori-

schen, proximalen Bewegungen (wie die Hand auf den Tisch legen) bis hin zu feinmoto-

rischen Tätigkeiten (wie eine Büroklammer ergreifen). Die Bewegungen wurden sowohl 

mit der betroffenen als auch mit der nichtbetroffenen Hand durchgeführt. Erfasst wurde 

die Zeit, die der Patient für die Durchführung der einzelnen Aufgaben benötigte. Für die 

statistische Analyse wurde der Median über die 16 verschiedenen Zeiten gebildet. Der 

WMFT wurde vor und gleich nach dem Training durchgeführt. 

3.3.1.3 Actual Amount of Use (AAUT) 

AAUT (siehe Anlage) ist eine standardisierte systematische Verhaltensbeobachtung, bei 

welcher der spontane Einsatz der betroffenen Hand bei normierten täglichen Lebensakti-

vitäten (Activity of Daily Living) verdeckt beobachtet wurde. Es handelte sich um 17 Tä-

tigkeiten, wie z.B. aus einem Glas trinken, in einer Zeitschrift blättern, die Tür 

aufmachen usw. Bei der Aufgabendurchführung wurde versucht, eine natürliche Lebens-

situation herzustellen. Es wurde protokolliert, ob eine Tätigkeit mit der betroffenen 

A(affected) Hand, mit der nichtbetroffenen UA(unaffected) Hand oder mit beiden Hän-

den B(bilateral) durchgeführt wurde. Der AAUT wurde vor und nach dem Training 

durchgeführt. 
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3.3.2 Neurophysiologische Untersuchungen 

Vor und nach der Constraint Induced (CI)-Therapie wurden EEG-Messungen durchge-

führt, die Rückschlüsse auf die Änderungen in der Stärke der kortikalen Auslöser der mo-

torischen Funktionen erlaubten.  

3.3.2.1 Probanden 

Für die EEG-Studie wurden eine Experimentgruppe und eine Kontrollgruppe aufgenom-

men. Die Experimentgruppe bestand aus Schlaganfallpatienten, die an der CI-Therapie 

teilgenommen haben. Sie wurden vor und nach der Therapie mittels EEG getestet, um 

kortikale Veränderungen durch die Therapie festzustellen. Die Kontrollgruppe bestand 

aus gesunden Probanden, die einmalig mittels EEG untersucht wurden. Die Untersuchung 

der gesunden Probanden hatte zum Ziel, die Topographie der Potentialverläufe bei Ge-

sunden festzustellen, und diente dem Vergleich mit Patientendaten. 

3.3.2.2 Testinstruktion 

Die experimentelle Instruktion für die EEG-Untersuchung wurde mündlich vorgetragen, 

wobei sich der Versuchsleiter sehr eng an eine schriftliche Vorlage hielt. Dies ermöglich-

te es, Verständnisschwierigkeiten bei den Aufgaben zu entdecken und gegebenenfalls zu 

korrigieren.  

Der Versuchsleiter erklärte das Experiment und die Aufgabe des Probanden und stellte 

sicher, dass der Proband die Instruktionen richtig verstanden hat. Er instruierte die Ver-

suchspersonen, mit einem Finger alle 3 Sekunden auf einen Knopf zu drücken, während 

des Drückens das Blinzeln zu vermeiden, nicht mitzuzählen und keine kognitive Aktivität 

auszuüben. Der Proband saß entspannt in einer verdunkelten Kammer und fixierte mit 

den Augen einen Punkt, der frontal auf Augenhöhe an die Wand gemalt war. Diese 

Punktfixierung hatte zum Ziel, Augenbewegungen und Augenblinzeln zu vermeiden. Der 

Proband trug einen Kopfhörer, der einen Rauschton vorspielte, um dadurch akustisch 

evozierte Potentiale zu vermeiden. Die nicht getestete Hand lag entspannt auf dem Schoß. 
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3.3.2.3 Labor 

Die EEG-Untersuchungen wurden im psychophysiologischen Labor der Universität Kon-

tanz durchgeführt. Die Versuchspersonen saßen in einer schwach beleuchteten, elektrisch 

abgeschirmten und schallgedämpften Kabine.  

Die Ableitung des EEGs erfolgte unter Verwendung eines 128-Kanal-EEG (Geodesic 

Net-System), geeicht auf 35 Hz Highpass, aufgenommen mit 200 Hz mit der Cz als Refe-

renzelektrode (siehe Abb. 8). 

 

 

 

 

 

Abbildung 8 veranschaulicht das 128-Kanal-EEG 

3.3.2.4 Versuchsdurchführung 

Zu Beginn der Untersuchung hatten die Probanden die Möglichkeit, sich mit dem Unter-

suchungsraum und der verwendeten Ausrüstung vertraut zu machen. Der Versuchsablauf, 

insbesondere die Vorgehensweise bei der Anbringung der Elektroden und die grobe 

Struktur der Aufgaben, wurden erklärt. Anschließend unterzeichneten die Probanden eine 

schriftliche Einverständniserklärung zur Teilnahme. Die Händigkeit der Probanden wur-

de erfasst. Danach fand die Befestigung der Elektrodenkappe statt. Die Position der Cz 

wurde als Mittelpunkt zwischen Nasion und Inion bestimmt und die Kappe so ausgerich-

tet, dass sie eine symmetrische Plazierung der Elektroden gewährleistete. Um eine besse-

re Leitung zu erhalten, wurde die Elektrodenkappe ungefähr 5 Minuten in einer Lösung 

aus Wasser und KCl getunkt. Die Elektrodenimpedanzen durften nicht größer als 5 kΩ 

sein.  
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Vor der Durchführung des experimentellen Trials bearbeiteten die Probanden insgesamt 

10 Übungsversuche33. Noch vorhandene Fragen konnten geklärt werden; zudem gab der 

Versuchsleiter detaillierte Rückmeldung sowohl über artefaktrelevantes Verhalten (z.B.: 

Augenbewegungen) als auch über die Güte der Reaktionen (z.B.: die Probanden sollten 

nicht öfter als alle 3 Sekunden auf die Taste drücken). Die Untersuchung jedes Fingers 

dauerte bis zu 10 Minuten. Nach jedem Durchgang wurde eine Pause gemacht. Die ganze 

Messung dauerte mit Vorbereitung bis zu drei Stunden.   

3.3.2.5 EEG-Paradigma 

Die elektrische Aktivität wurde mittels eines 128 Kanal-EEG (siehe Abb. 8) gemessen. 

Die Kontrollprobanden bzw. die Patienten führten selbstinitiierte, ballistische Fingerbe-

wegungen in Form eines gleichmäßigen Knopfdrucks der Finger D1 (Daumen), D2 (Zei-

gefinger) und D5 (Kleinfinger), jeweils mit beiden Händen, durch (siehe Abb. 9). Die 

Finger wurden in einer randomizierten Reihenfolge getestet. Durch das Herunterdrücken 

des Knopfes um 2 cm wurde eine Lichtschranke ausgelöst. Es wurden 200 Durchgänge 

pro Finger getestet.  

 

   

 

 

 

   Abbildung 9 zeigt die selbstinitiierte Bewegung in Form eines Knopfdruckes 

                                                 
33 Ein Versuch = ein mal auf die Taste drücken 
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3.4 Datenreduktion und statistische Analyse 

3.4.1 Verhaltensdaten 

Um die Verhaltenshypothesen zu überprüfen, sind die Daten von 18 Patienten in die Sta-

tistik eingegangen. Insgesamt wurde 20 Patienten trainiert, 2 davon, ST11 und ST13, 

zeigten vor Beginn des Trainings zu hohe MAL-Werte, so dass die Möglichkeit eines 

Deckeneffekts nicht auszuschließen war. Die Tabelle 4 zeigt die Anzahl der in die Stati-

stik eingegangenen Patienten je nach Testung.  

Die Daten waren in den meisten Fällen normal verteilt. Für die Daten, die normal verteilt 

waren, wurde eine Varianzanalyse mit dem Gruppenfaktor ZEIT (baseline, prä, post, fol-

low-ups für MAL; prä vs. post für WMFT) berechnet. Messwiederholungsfaktoren wie 

TRAININGSAUSMASS (3 vs. 6 Stunden), RESTRIKTION (Schlinge vs. Handschuh), 

BETROFFENE SEITE (D = dominant vs. ND = nondominant), DAUER SEIT DEM 

EREIGNIS (unter 3 Jahren vs über 3 Jahren) und PATIENTENALTER (unter 60 vs. über 

60) wurden aufgenommen. Beim AAUT war die Normalverteilung nicht gegeben. In die-

sem Fall wurde eine Varianzanalyse über rangtransformierte Werte nach Conover und 

Iman errechnet (Conover und Iman, 1981).  

 
MAL_AOU 

bis 4 Wochen 
nach dem Trai-

ning 

MAL_AOU 
bis 1 Jahr nach 
dem Training 

MAL_QOM 
bis 4 Wochen 

nach dem Trai-
ning 

AAUT WMFT 

wieviele 
Patienten  

N = 18 N = 11 N = 18 N = 15 N = 18 

welche Pa-
tienten 

ST03, ST04, ST05, 
ST07, ST08, ST09, 
ST10, ST12, ST14, 
ST15, ST17, ST18, 
ST19, ST20, ST21, 
ST22, ST23, ST24 

ST03, ST04, ST05, 
ST07, ST08, ST09, 
ST10, ST12, ST14, 
ST15, ST18, ST19, 
ST21 

ST03, ST04, ST05, 

ST07, ST08, ST09, 

ST10, ST12, ST14, 

ST15, ST17, ST18, 

ST19, ST20, ST21, 

ST22, ST23, ST24 

ST09, ST10, ST11, 

ST12, ST13, ST14, 

ST15, ST17, ST18, 

ST19, ST20, ST21, 

ST22, ST23, ST24 

ST03, ST04, 
ST05, ST07, 
ST08, ST09, 
ST10, ST12, 
ST14, ST15, 
ST17, ST18, 
ST19, ST20, 
ST21, ST22, 
ST23, ST24 

Tabelle 4 zeigt die Anzahl der in die Statistik eingegangenen Patienten je nach Testung. 
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3.4.2 Neurophysiologische Daten 

Um die Hypothesen auf der neurophysiologischen Ebene zu überprüfen, gingen die Daten 

von 10 Kontrollprobanden (Durchschnittsalter 42,6 Jahre, 5 Männer und 5 Frauen) und 

die Daten von 10 Patienten34 (Durchschnittsalter 57,4 Jahre, 9 Männer, eine Frau) in die 

Statistik ein. 

Mittels eines 128 Kanal-EEG (35 Hz Highpass, aufgenommen mit 200 Hz) wurde die 

Bereitschaftspotentialaktivität während des Knopfdrucks verschiedener Fingerbewegun-

gen (D1, D2, D5 jeweils beide Hände) gemessen. Die Baseline wurde über ein Zeitinter-

vall von 1500 ms bis 1000 ms vor dem Knopfdruck abgezogen. Die Daten wurden 

kontinuierlich aufgenommen. Die Epoche war 2000 ms lang, streckte sich von 1500 ms 

vor dem Knopfdruck bis zu 500 ms nach dem Knopfdruck. Nach der Baselinekorrektur 

fand die Umwandlung der Daten in average reference35 statt. Die Artefaktkorrektur wur-

de mit Hilfe der Software von Markus Junghöfer (1998), SCADS, durchgeführt. Die arte-

fakt-korrigierten Epochen (mindestens 100 gute Trials von 200) wurden dann gemittelt. 

Nach der Mittelung erfolgte die Datenfilterung mit einem 8 Hz-Tiefpassfilter. Schließlich 

erfolgte die Berechnung der Grand Means für die Gruppe der Patienten und Kontrollpro-

banden.  

 

3.4.2.1 Motorisch-evozierte Hirnpotentiale 

Für die Analyse der motorisch-evozierten Potentiale (BP) und deren Veränderungen als 

Folge des Trainings wurden jeweils 21 Elektroden zu Klustern (siehe Abb. 10) zusam-

mengefasst und die mittlere Amplitude für jedes Kluster in dem Zeitbereich von –200 ms 

bis –100 ms berechnet.  

 

 

                                                 
34 Die 10 Patienten waren: ST07, ST08, ST10, ST11, ST13, ST14, ST15, ST17, ST18, ST19 
35 Die Datenpunkte jedes Kanals wurden von dem Mittelwert der Datenpunkte aller Kanäle abgezogen 
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Für die Bildung des Klusters wurde folgendermaßen vorgegangen:  

�� Das Bereitschaftspotential soll nach Deecke in/um C3 (Elektrode 37), 

C4 (Elektrode 105) lokalisiert sein (Deecke et al., 1987). Es wurden die 

Kluster ausgesucht, die sich um die Elektroden 37 (C3) und 105 (C4) 

gruppierten. Gleichzeitig wurde die Anatomie des MIs berücksichtigt.  

Unter Berücksichtigung der obengenannten Kriterien entschied ich mich für die folgen-

den Elektrodenkluster:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Darstellung der zu Arealen zusammengefaßten Elektroden. Die frontale, parietale, okzipita-

len Kluster: blau:frontal, gelb:parietal, grün:okzipital, rot:zentral. Für die Analyse der motorisch-

evozierten Potentiale wurden nur die parietalen Kluster verwendet. 

Die Elektrodenkluster, die für die Analyse der motorisch-evozierten Potentiale ausge-

sucht wurden, wiesen einen Nachteil auf. Sie beinhalteten sowohl positive als auch nega-

tive Potentiale. Durch die Summation positiver und negativer Werte gingen Effekte 

verloren. Um dieses Problem zu beheben, wurden die Potentiale in Minimum-Norm-

Werte umgewandelt. Die Minimum-Norm-Werte sind immer positiv. Dadurch wurde das 

Problem des Effektsverlustes behoben. Die Veränderungen der Minimum-Norm-Dipol-

Stärke durch das Training werden ergänzend zu der Analyse des Bereitschaftspotentials 

beschrieben. 
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3.4.2.2 Minimum-Norm-Schätzung der Quellenverteilung   

Die Minimum-Norm-Methode (Hämäläinen & Ilmoniemi, 1984) erlaubt es, Rückschlüsse 

auf die Lokalisation der Aktivitätsquellen zu ziehen. Dieses neue Verfahren versucht, 

empirische Daten ohne a-priori-Annahmen über Anzahl und Lage neuronaler Generato-

ren bestmöglich zu erklären.  

Für die Analyse der Minimum-Norm-Dipol-Stärke wurden andere Elektrodenkluster aus-

gesucht. Der Grund dafür war, die Kluster kleiner zu gestalten, um eventuelle Effekten-

verluste durch einen großen Kluster zu minimieren. Jedes Kluster beeinhaltete 12 

Elektroden (siehe Abb. 11), wobei alle Werte der Dipol-Stärken innerhalb eines Klusters 

positiv waren.  

  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11: Die Klusterauswahl für die Minimum-Norm-Analyse; gelb-linke Elektrodenkluster; rot-

rechte Elektrodenkluster. 
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Für die statistische Analyse wurde mit dem Programm STAT VIEW folgende Varianz-

analyse errechnet: Bei Kontrollprobanden wurde eine 2faktorielle Varianzanalyse 

(ANOVA) mit den Faktoren SEITE (linke Seite vs. rechte Seite) und HEMISPHÄRE 

(ipsilateral vs. kontralateral) berechnet. Bei den Patienten wurden die Faktoren SEITE36 

(linke Seite vs. rechte Seite), HEMISPHÄRE (ipsilateral vs. kontralateral) und ZEIT (vor 

dem Training = prä vs. nach dem Training = post) errechnet. Messwiederholungsfaktoren 

wie BETROFFENE SEITE (D vs. ND), TRAINIGSAUSMASS (3 Stunden tägliches 

Training vs. 6 Stunden tägliches Training) und TRAININGSERFOLG (gering vs. gut) 

wurden aufgenommen. Für den Vergleich zwischen Kontrollprobanden und Patienten 

wurde zusätzlich der Messwiederholungfaktor GRUPPE (Kontrollprobanden vs. Patien-

ten) berechnet. Sowohl die Potentialanalyse als auch die Analyse der Dipol-Stärke wur-

den in dem Zeitintervall von -200 ms bis -100 ms analysiert und bewertet. 

                                                 
36 Der Median über alle Finger einer Hand wurde errechnet und als SEITE definiert. 
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4.1 Verhaltensdaten  

4.1.1 Trainingsausmaß und Therapieerfolg 

4.1.1.1 Trainingsausmaß und Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand 

Hypothese 1: Die Patienten, die 6 Stunden täglich trainiert werden, zeigen als Folge des 

Trainings einen häufigeren Einsatz der betroffenen Hand als die Patienten, die 3 Stunden 

täglich trainiert werden. 

Die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand wurde mittels MAL, Subskala AOU getestet. 

Die Daten von 18 Patienten37 gingen in die Statistik für die folgende Analyse ein. 2 Pati-

enten38 von 20 wurden aufgrund eines Deckeneffekts aus der statistischen Analyse des 

MALs ausgeschlossen. 8 Patienten wurden 3 Stunden täglich trainiert, weitere 6 Patien-

ten wurden 6 Stunden täglich trainiert. 

Statistische Analyse: Die vom Trainingsausmaß abhängige Einsatzhäufigkeit spiegelte 

sich statistisch in einer signifikanten Interaktion ZEIT x TRAININGSAUSMASS 

(F(6,96)=3.671; p=0.0025) wider. Diese Zweifachinteraktion ist in Abbildung 12 gra-

phisch dargestellt. Sie geht darauf zurück, dass es bei 6-Stunden-Patienten im Unter-

schied zu den 3-Stunden-Patienten während der 7 Zeitsegmente (von vor dem Training 

bis zu vier Wochen nach dem Training) zu einer signifikant besseren Einsatzhäufigkeit 

der betroffenen Hand kam. Die 6-Stunden-Patienten zeigten signifikant bessere Ergebnis-

se als die 3-Stunden-Patienten, die bis zu 4 Wochen nach dem Training anhielten. Beide 

Patientengruppen erzielten durch die CI-Therapie (Haupteffekt ZEIT (F(6,96)=100.070, 

p<.0001) eine signifikante Zunahme der Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand.  

Eine post-hoc-Analyse (Scheffe-Test) ergab hochsignifikante Unterschiede zwischen: 

baseline-post, baseline-fup1, baseline-fup2, baseline-fup3, baseline–fup4, prä-post, prä-

fup1, prä-fup2, prä-fup3 und baseline-fup4 (p<.0001). 

                                                 
37 Die 18 Patienten waren: ST03, ST04, ST05, ST07, ST08, ST09, ST10, ST12, ST14, ST15, ST17, ST18, 
ST19, ST20, ST21, ST22, ST23, ST24 (siehe Rohdaten in der Anlage) 
38 Die 2 Patienten waren: ST11 und ST13 
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Abbildung 12: Graphische Darstellung der Interaktion ZEIT x TRAININGSAUSMASS. Die Abbildung ver-

anschaulicht die Einsatzhäufigkeit (Subskalen A+E, AOU) der betroffenen Hand im Alltag bei zwei Patien-

tengruppen (3-Stunden-Patienten vs. 6-Stunden-Patienten). X-Achse = Zeitachse (fup 1= follow-up 1 = 1 

Woche nach dem Training, fup 2 = 2 Wochen nach dem Training, usw.); Y-Achse = Gesamtscore für A+E 

(geht von 0 = kein Einsatz bis zu 10 = normaler Einsatz).  

 

4.1.1.1.2 Trainingsausmaß und Transfer   

Hypothese 2: Die Patienten, die 6 Stunden täglich trainiert werden, zeigen ein Jahr nach 

dem Training einen häufigeren Einsatz der betroffenen Hand als die Patienten, die 3 

Stunden täglich trainiert werden. 

Die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand wurde mittels MAL, Subskala AOU getestet. 

Die Daten von 11 Patienten39 gingen in die Statistik für diese Analyse ein. Es wurden die 

1-Jahr-follow-up-Ergebnisse bei 11 von 18 Patienten analysiert, da zum Zeitpunkt der 

Datenauswertung nur bei 11 Patienten die CI-Therapie 1 Jahr zurücklag, so dass nur bei 

diesen 11 Patienten eine 1-Jahr-Katamnese40 möglich war. 6 Patienten wurden 3 Stunden 

täglich trainiert, 5 Patienten wurden 6 Stunden täglich trainiert. 

                                                 
39 Die 11 Patienten waren: ST03, ST04, ST05, ST07, ST08, ST09, ST10, ST12, ST14, ST15, ST18, ST19, 
ST21 (siehe Rohdaten in der Anlage) 
 
40 Katamnese = Bericht über eine Erkrankung und deren Verlauf nach dem Abschluß der Behandlung 
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Statistische Analyse: Die Unterschiede zwischen den zwei Patientengruppen (3 vs. 6 

Stunden Training) bezüglich der Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand bis zu 1 Jahr 

nach dem Training sind in der Abbildung 13 veranschaulicht. Durch die CI-Therapie 

wurde eine signifikante Zunahme der Einsatzhäufigkeit bei beiden Therapiegruppen er-

zielt (Haupeffekt ZEIT (F(7,63)=40.448, p<.0001). Die nichtsignifikante Interaktion 

ZEIT x TRAININGSAUSMASS bestätigt, dass im Hinblick auf den Transfer der Thera-

pieerfolge in den Alltag, also 1 Jahr nach der Therapie, ein unterschiedliches Ausmaß an 

Training keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Einsatzhäufigkeit der betroffe-

nen Hand erzielte. Die post-hoc-Analyse (Scheffe-Test) zeigte, dass der Unterschied prä-

follow-up 1 Jahr signifikant bleibt (p=.0034), und bestätigt, dass bei beiden Patienten-

gruppen die Therapieerfolge bis zu einem Jahr erhalten bleiben. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13: Graphische Darstellung der Einsatzhäufigkeit (Subskalen A+E, AOU) der betroffenen Hand 

bei 11 Patienten. X-Achse = Zeitachse (fup 1 = 1 Woche nach dem Training, fup 2 = 2 Wochen nach dem 

Training, fup 1 Jahr = 1 Jahr nach dem Training); Y - Achse = Gesamtscore für AOU_A+E;  

Trainings-
ausmass 
Einsatz-
häufigkeit 

prä  post  4 Wo-
chen 
nach TX 

1 
Jahr 
nach 
TX 

post- 
prä 

fup 4W- 
prä 

fup 1 J -
prä 

3 Stun-
den-

Patienten 

2.80 6.55 5.633 4.167  3.75 2.833 1.367 

6 Stun-
den-

Patienten 

2.84 7.6 6.94 5.48  4.76 4.1 2.64 

Tabelle 5 zeigt die durchschnittliche Verbesserung der Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand bei 11 

Schlaganfallpatienten in Abhängigkeit vom Trainingsausmaß (3-Stunden-Patienten bzw. 6-Stunden-

Patienten). 
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 4.1.1.3 Trainingsausmaß und spontaner Einsatz der betroffenen Hand 

Hypothese 3: Die Patienten, die 6 Stunden täglich trainiert werden, zeigen als Folge des 

Trainings einen häufigeren spontanen Einsatz der betroffenen Hand als die Patienten, die 

3 Stunden täglich trainiert werden. 

Der spontane Einsatz wurde mittels AAUT getestet. Die Daten von 15 Patienten41 gingen 

für diese Analyse in die Statistik ein. Es gingen nur die Daten von 15 Patienten in die Sta-

tistik ein, da der AAUT später, d.h. ab dem Patienten ST09, in die Studie eingeführt wur-

de. 7 Patienten wurden 3 Stunden täglich trainiert, 8 Patienten wurden 6 Stunden trainiert. 

Da beim AAUT keine Normalverteilung gegeben war, wurde eine Varianzanalyse über 

rangtransformierte Werte nach Conover und Iman errechnet (Conover und Iman, 1981).  

Statistische Analyse: Die statistische Analyse der Daten ergab, dass sich die beiden Hän-

de (betroffen vs. gesund) in ihrem spontanen Einsatz signifikant unterschieden (Hauptef-

fekt HAND (F(1,13)=56.296, p<.0001). Darüber hinaus zeigte sich, dass der spontane 

Einsatz der betroffenen Hand im Laufe des Trainings zu Lasten des Einsatzes der gesun-

den Hand zunahm (Interaktion HAND x THERAPIE, F(1,13)=41.621, p<.0001). Des 

Weiteren zeigte sich, dass das Trainingsausmaß keinen signifikanten Einfluss auf den 

spontanen Einsatz der betroffenen Hand ausübt.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14 zeigt den spontanen Einsatz der betroffenen Hand bzw. der gesunden Hand im Laufe der 

Therapie in Abhängigkeit vom Trainingsausmaß (3 vs. 6 Stunden Training).  

                                                 
41 Die 15 Patienten waren: ST09, ST10, ST11, ST12, ST13, ST14, ST15, ST17, ST18, ST19, ST20, ST21, 
ST22, ST23, ST24 (siehe Rohdaten in der Anlage). 
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4.1.1.4 Trainingsausmaß und Qualität der Bewegung 

Hypothese 4: Die Patienten, die 6 Stunden täglich trainiert werden, zeigen als Folge des 

Trainings eine bessere Qualität der Bewegung als die Patienten, die 3 Stunden täglich 

trainiert werden. 

Die Qualität der Bewegung wurde mittels MAL, Subskala QOM getestet. Die Daten von 

18 Patienten42 gingen für diese Analyse in die Statistik ein. 2 Patienten43 von 20 wurden 

aufgrund eines Deckeneffekts aus der statistischen Analyse des MAL ausgeschlossen. 8 

Patienten wurden 3 Stunden täglich trainiert, 10 wurden 6 Stunden täglich trainiert. 

Statistische Analyse: Die Qualität der Bewegung in Abhängigkeit vom Trainingsausmaß 

(bis zu 4 Wochen nach dem Training) ist in Abbildung 15 veranschaulicht. Es zeigte sich 

ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Patientengruppen hinsichtlich der 

Qualität der Bewegung (ZEIT x TRAININGSAUSMASS, F(6,96)=2.359, p=0.361). Bei-

de Patientengruppen erzielten durch die Therapie signifikante Verbesserungen der Quali-

tät der Bewegung der betroffenen Hand (Haupteffekt ZEIT F(6,96)=63.954, p<.0001). 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Graphische Darstellung der Qualität der Bewegungungen (Subskalen A+E.QOM), die mit 

der betroffenen Hand durchgeführt wurden. 2 Patientengruppen (3-Stunden-Patienten versus 6-Stunden-

Patienten) wurden verglichen. X-Achse = Zeitachse, y-Achse = Gesamtscore für A+E.  

                                                 
42 Die 18 Patienten waren: ST03, ST04, ST05, ST07, ST08, ST09, ST10, ST12, ST14, ST15, ST17, ST18, 
ST19, ST20, ST21, ST22, ST23, ST24 (siehe Rohdaten in der Anlage) 
  
43 Die 2 Patienten waren: ST11 und ST13 
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4.1.1.5 Trainingsausmaß und Geschwindigkeit der Bewegung 

Hypothese 5: Die Patienten, die 6 Stunden täglich trainiert werden, führen nach dem 

Training Bewegungen schneller mit der betroffenen Hand aus als die Patienten, die 3 

Stunden täglich trainiert werden. 

Die Geschwindigkeit der Bewegung wurde mittels WMFT getestet. Die Daten von 18 

Patienten (siehe 4.1.1.1) gingen für diese Analyse in die Statistik ein. 8 Patienten wurden 

3 Stunden täglich trainiert, 10 Patienten wurden 6 Stunden täglich trainiert.  

Statistische Analyse: Beide Patientengruppen erzielten durch die Therapie signifikante 

Verbesserungen der Geschwindigkeit (Haupteffekt THERAPIE F (1, 16)=17.403, p = 

.0007) bei normierten Bewegungen (WMFT-Test), die mit der betroffenen Hand durch-

geführt wurden (Interaktion HAND x THERAPIE F(1, 16)= 12.386, p=.0028). Die be-

troffene Hand unterschied sich signifikant von der gesunden Hand hinsichtlich der 

Geschwindigkeit der Bewegung (Haupteffekt HAND F(1, 16)=10.386, p=.0053). Das 

Trainingsausmaß beeinflusste die Geschwindigkeit der Bewegung nicht signifikant (drei-

fache Interaktion HAND x THERAPIE x TRAININGSAUSMASS F(1, 16)=1.192, 

p=.2910). Zwar zeigen die 6-Stunden-Patienten (Mittelwert.prä-post=3.356 Sek.) im 

Durchschnitt bessere Fortschritte hinsichtlich der Geschwindigkeit als die 3-Stunden-

Patienten (Mittelwert. prä-post=1.869 Sek.), jedoch nicht signifikant.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 16 zeigt die Geschwindigkeit bei normierten Bewegungen (WMFT), durchgeführt mit der betrof-

fenen bzw. mit der gesunden Hand vor und nach dem Training im Abhängigkeit vom Trainingsausmaß.  
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4.1.2 Restriktionsart und Therapieerfolg 

4.1.2.1 Restriktionsart und Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand 

Hypothese 6: Die Patienten, die während des Trainings eine Schiene am gesunden Arm 

tragen, zeigen nach dem Training einen häufigeren Einsatz der betroffenen Hand als die 

Patienten, die am gesunden Arm einen Handschuh tragen. 

Die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand wurde mittels MAL, Subskala AOU getestet. 

Die Daten von 18 Patienten (siehe 4.1.1.1) gingen für diese Analyse in die Statistik ein. 8 

Patienten trugen während des Trainings am gesunden Arm einen Handschuh, 10 Patien-

ten trugen am gesunden Arm eine Schiene.  

Statistische Analyse: Die statistische Analyse der Daten ergab, dass die Restriktionsart 

die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand nicht beeinflusst (Interaktion RESTRIKTION 

x ZEIT nicht signifikant). Trotzdem zeigten beide Patientengruppen (Schiene- bzw. 

Handschuhgruppe) eine signifikante Verbesserung der Einsatzhäufigkeit der betroffenen 

Hand durch das Training (Haupteffekt ZEIT (6,96)=86.395), p<.0001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17 zeigt die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand in Abhängigkeit von der Restriktionsart von 

vor dem Training (baseline), bis zu 4 Wochen nach dem Training (fup 4 = follow-up 4 Wochen). Auf der x-

Achse ist der Zeitverlauf dargestellt, auf der y-Achse MAL-AOU_Scoring, welches sich von keinem Einsatz 

(AOU=0) bis zum normalen Einsatz (AOU=10) erstreckt. 
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Restriktion/ Einsatzhäufigkeit MAL_AOU 
prä (mean) 

MAL_AOU 
post (mean) 

MAL_AOU 
post-prä (mean) 

Schiene 2.38 6.73 4.35 

Handschuh 2.925 7.987 4.162 

Tabelle 6 zeigt die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand im Durchschnitt bei 2 Patientengruppen (Schie-

ne vs. Handschuh).  

4.1.2.2 Restriktionsart und Geschwindigkeit der Bewegung 

Hypothese 7: Die Patienten, die während des Trainings eine Schiene am gesunden Arm 

tragen, sind nach dem Training schneller als die Patienten, die am gesunden Arm einen 

Handschuh tragen. 

Die Geschwindigkeit der Bewegung wurde mittels WMFT gemessen. Die Daten von 18 

Patienten (siehe 4.1.1.5) gingen für diese Analyse in die Statistik ein. 8 Patienten trugen 

am gesunden Arm einen Handschuh, 10 Patienten trugen am gesunden Arm eine Schiene.  

Statistische Analyse: Wie aus der Abbildung 18 ersichtlich ist, zeigte die Restriktion al-

lein keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Bewegung. Dies wurde durch die nicht 

signifikante Interaktion THERAPIE x RESTRIKTION bestätigt. Die Patienten, die am 

gesunden Arm eine Schiene getragen haben, zeigten nach dem Training im Durchschnitt 

bessere Ergebnisse (Mittelwert:prä-post=3.482 Sek.) als die Patienten, die am gesunden 

Arm einen Handschuh getragen haben (Mittelwert:prä-post=1.711 Sek). 

 

 

 

 

 

Abbildung 18 zeigt die Geschwindigkeit verschiedener Bewegungen in Abhängigkeit von der Restriktions-

art (Handschuh vs. Schiene) im Laufe des Trainings. Auf der x-Achse ist der Therapieverlauf (prä vs post) 

eingetragen, auf der y-Achse die Zeit in Sek., die die Patienten für die Durchführung verschiedener Bewe-

gungen (siehe WMFT in der Anlage) benötigen.  
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4.1.3 Händigkeit der betroffenen Hand und Therapieerfolg 

4.1.3.1 Händigkeit der betroffenen Hand und Einsatzhäufigkeit  

Hypothese 9: Die Patienten, die rechts betroffen sind, zeigen nach dem Training einen 

häufigeren Einsatz der betroffenen Hand als die Patienten, die links betroffen sind. 

Die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand wurde mittels MAL, Subskala AOU gemes-

sen. Die Daten von 18 Patienten (siehe 4.1.1.1) gingen für diese Analyse in die Statistik 

ein. 13 Patienten waren rechts betroffen, 5 waren links betroffen. 

Statistische Analyse: Die Händigkeit der betroffenen Hand beeinflusst die Einsatzhäufig-

keit der betroffenen Hand nicht. Dies wurde durch die nichtsignifikante Interaktion 

HÄNDIGKEIT DER BETROFFENEN HAND x ZEIT bestätigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19 zeigt die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand in Abhängigkeit von der Händigkeit der 

betroffenen Hand. Auf der x-Achse ist der Zeitverlauf eingetragen, auf der y-Achse die Einsatzhäufigkeit 

der betroffenen Hand, die sich von keinem Einsatz (=0) bis zum normalen Einsatz (=10) erstreckt. 

betroffenen Seite rechts betroffen (D) links betroffen (ND) 

post-prä 7.162 - 2.538 = 4.624 6.18 – 2.84 = 3.34 

Tabelle 7 zeigt die durchschnittliche Verbesserung der Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand nach dem 

Training im Vergleich zu vor dem Training bei links und rechts Betroffenen. 
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4.1.3.2 Händigkeit der betroffenen Hand und Geschwindigkeit der Bewegung 

Hypothese 10: Die Patienten, die rechts betroffen sind, führen nach dem Training Bewe-

gungen mit der betroffenen Hand schneller durch als die Patienten, die links betroffen 

sind. 

Die Geschwindigkeit der Bewegung wurde mittels WMFT gemessen. Die Daten von 18 

Patienten (siehe 4.1.1.5) gingen für diese Analyse in die Statistik ein. 13 Patienten waren 

rechts betroffen und 5 links betroffen.  

Statistische Analyse: Die statistische Analyse der Daten ergab, dass die Händigkeit der 

betroffenen Hand die Geschwindigkeit der Bewegung nicht beeinflusst. Dies bestätigte 

sich durch die nichtsignifikante Interaktion THERAPIE x HÄNDIGKEIT DER BE-

TROFFENEN HAND (F(1,16) = 0.55, p=.8169). 

 

 

 

 

 

Abbildung 20 zeigt die Geschwindigkeit der Bewegung in Abhängigkeit von der Dominanz der betroffenen 

Hand. Auf der x-Achse ist der Zeitverlauf eingetragen, auf der y-Achse ist die Geschwindigkeit der Bewe-

gung in Sekunden eingetragen. 

betroffene Hand/  

Geschwindigkeit der Bewegung 

prä (mean) post (mean) prä-post (mean) 

rechts Betroffenen 7.028 4.232 2.796 

links Betroffenen 5.776 3.342 2.434 

Tabelle 8 zeigt die durchschnittliche Geschwindigkeit der Bewegung im Laufe des Training bei rechts und 

links Betroffenen. 
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 4.1.4 Dauer seit dem Ereignis und Therapieerfolg 

4.1.4.1 Dauer seit dem Ereignis und Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand 

Hypothese 11: Die Patienten, deren Schlaganfall bis zu 3 Jahren zurückliegt, zeigen ei-

nen häufigeren Einsatz der betroffenen Hand als die Patienten, deren Schlaganfall über 3 

Jahre zurückliegt. 

Die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand wurde mittels MAL, Subskala AOU gemes-

sen. Da hier auch die 1-Jahr-Follow-up-Daten berücksichtigt wurden, gingen in die Stati-

stik die Daten von 11 Patienten (siehe 4.1.1.1.2) ein. Bei 5 Patienten lag der Schlaganfall 

über 3 Jahre zurück, bei 6 Patienten lag der Schlaganfall weniger als 3 Jahre zurück.  

Statistische Analyse: Die Dauer seit dem Schlaganfall wirkte sich auf die Einsatzhäufig-

keit der betroffenen Hand nicht signifikant aus (Interaktion ZEIT x DAUER SEIT ER-

EIGNIS (F(7,63)= 1.533, p=.1726 nicht signifikant). Die Patienten, deren Insult bis zu 3 

Jahren zurücklag, erzielten längerfristig durchschnittlich bessere Erfolge als die Patien-

ten, deren Insult über 3 Jahre zurücklag (siehe Tabelle 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 21 zeigt die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand in Abhängigkeit von der Dauer seit dem 

Schlaganfall (weniger als 3 Jahre vs. mehr als 3 Jahre).  
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 Patienten, deren Schlaganfall  
mehr als 3 Jahr zurückliegt 

Patienten, deren Schlaganfall  
weniger als 3 Jahre zurückliegt 

prä 2.16 3.367 

post 6.3 7.633 

follow-up 
1 Jahr 3.24 6.033 

post-prä 4.14 4.266 

follow-up  
1 Jahr-prä 1.08 2.666 

Tabelle 9 zeigt die durchschnittliche Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand in Abhängigkeit von der Dau-

er seit dem Schlaganfall (mehr als 3 Jahr vs. weniger als 3 Jahre). 



4. ERGEBNISSE   85 
  

 

4.1.4.2 Dauer seit dem Ereignis und Geschwindigkeit der Bewegung 

Hypothese 12: Die Patienten, deren Schlaganfall bis zu 3 Jahre zurückliegt, führen nach 

dem Training Bewegungen mit der betroffenen Hand schneller durch als die Patienten, 

deren Schlaganfall über 3 Jahre zurückliegt. 

Die Geschwindigeit der Bewegung wurde mittels WMFT gemessen. Die Daten von 18 

Patienten (siehe 4.1.1.5) gingen für diese Analyse in die Statistik ein. Bei 10 Patienten lag 

der Schlaganfall mehr als 3 Jahre zurück, bei 8 weniger als 3 Jahre.  

Statistische Analyse: Die nicht signifikante Interaktion THERAPIE x DAUER SEIT 

DEM SCHLAGANFALL (F(1,16)=0.26, p=.8680) deutet darauf hin, dass die Dauer seit 

dem Schlaganfall keinen signifikanten Einfluss auf die Geschwindigkeit der Bewegung 

hat. Die beiden Patientengruppen zeigen im Durchschnitt vergleichbare Ergebnisse (“>3” 

Patienten; prä-post=2,591 Sek; “<3” Patienten; prä-post=2,826 Sek.). 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 22 zeigt die Geschwindigkeit der Bewegung in Abhängigkeit von der Dauer seit dem Schlagan-

fall. Auf der x-Achse ist der Zeitverlauf eingetragen, auf der y-Achse die Geschwindigkeit der Bewegung 

beim WMFT in Sekunden. 
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4.1.5 Patientenalter und Therapieerfolg 

4.1.5.1 Patientenalter und Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand 

Hypothese 13: Die Patienten, die vor Beginn der Therapie unter 60 Jahre alt sind, zeigen 

nach dem Training einen häufigeren Einsatz der betroffenen Hand als die Patienten, die 

vor Beginn der Therapie über 60 Jahre alt sind. 

Die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand wurde mittels MAL, Subskala AOU getestet. 

Da hier auch die 1-Jahr-Follow-up-Ergebnisse mitberücksichtigt wurden, gingen die Da-

ten von 11 Patienten in die Statistik ein (siehe 4.1.1.1.2). 6 Patienten waren vor Beginn 

des Trainings unter 60 Jahre alt waren, 5 Patienten waren vor Beginn des Trainings über 

60 Jahre alt. 

Statistische Analyse: Es zeigte sich, dass das Patientenalter die Einsatzhäufigkeit der be-

troffenen Hand im Alltag beeinflusst. Dies wurde durch die signifikante Interaktion ZEIT 

x ALTER (F(7,63)= 4.316, p=.006) bestätigt. Sie geht darauf zurück, dass die jüngeren 

Patienten während der 8 Zeitsegmente die betroffene Hand signifikant häufiger einsetzen 

als die ältere. Diese Ergebnisse halten bis zu einem Jahr nach dem Training an.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 23 zeigt die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand in Abhängigkeit vom Patientenalter. Auf 

der y-Achse ist die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand (von keinem Einsatz (=0) bis zu 100% Einsatz 

(=10)), auf der x-Achse der Zeitverlauf von 1 Jahr vor dem Training (baseline) bis zu 1 Jahr nach dem 

Training eingetragen. 
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4.1.5.2 Patientenalter und Geschwindigkeit der Bewegung 

Hypothese 14: Die Patienten, die vor Beginn der Therapie unter 60 Jahre alt sind, führen 

nach der Therapie Bewegungen mit der betroffenen Hand schneller durch als die Patien-

ten, die vor Beginn der Therapie über 60 sind. 

Die Geschwindigkeit der Bewegung wurde mittels WMFT getestet. Die Daten von 18 

Patienten gingen für diese Analyse in die Statistik ein (siehe 4.1.1.5). 9 Patienten waren 

vor Beginn des Trainings älter als 60 Jahre, andere 9 waren vor Beginn des Trainings 

jünger als 60 Jahre.  

Statistische Analyse: Die statistische Analyse der Daten ergab, dass das Alter der Patien-

ten keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Bewegung ausübt. Dies wurde durch die 

nicht signifikante Interaktion THERAPIE x ALTER (F(1,16) =.624, p =. 4412 bestätigt. 

Trotzdem waren die jüngeren Patienten im Durchschnitt schneller nach dem Training 

(prä-post= 3,229 Sek.) als die älteren (prä-post=2,161 Sek.).  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 24 zeigt die Geschwindigkeit der Bewegung in Abhängigkeit vom Patientenalter. Auf der y-

Achse ist die Zeit in Sekunden eingetragen, auf der x-Achse der Zeitverlauf von vor dem Training bis nach 

dem Training.  



4. ERGEBNISSE   88 
  

 

4.1.6 Fallbeschreibung 

Patient ST24, 59 Jahre alt, rechts betroffen, dessen Schlaganfall 22 Jahre zurücklag, 

nahm an der CI-Therapie teil. Die Ursache seines Schlaganfalls wurde nicht identifiziert. 

Nach etwa 4 Jahren Krankengymnastik und Ergotherapie, die gleich nach seinem Insult 

stattgefunden hatten, wurde der Patient ST24 als austherapiert diagnostiziert.  

Vor Beginn der CI-Therapie war der Patient ST24 teilweise berufstätig. Er arbeitete selb-

ständig als Rechtsanwalt und wohnte zusammen mit seiner Frau. Sein Wunsch, auch im 

Alltag selbständig zu werden, wurde von seiner Frau unterstützt. Man beobachtete in die-

sem Fall keine soziale Verstärkung der Krankenrolle. Aus seiner Behinderung konnte der 

Patient also keine Gewinne ziehen. Der Patient ST24 meldete sich für die CI-Therapie 

selber und bemühte sich um einen Therapieplatz. 

Die Motivation des Patienten ST24, seine Selbständigkeit zu erhöhen, war groß. Dies war 

auch aus seinen zahlreichen motorischen Zielen ersichtlich. Seine motorischen Ziele wa-

ren: Schnürsenkel binden, Brille absetzen, aus dem Glas trinken, aus der Tasse trinken, 

mit Löffel und Gabel essen, den Reißverschluss der Jacke hochziehen, den Deckel vom 

Deo-Roller auf- und zudrehen, den Telefonhörer auf- und ablegen, die Krawatte mit bei-

den Händen binden, Schuhe mit dem Schuhlöffel anziehen, Türen mit gestrecktem Arm 

auf- und zumachen, Gegenstände tragen, das Radio an- und ausschalten. Es handelte sich 

um insgesamt 14 konkrete motorische Ziele. Darüber hinaus war der Patient ST24 bereit, 

während des Trainings neue Ziele hinzuzufügen und auszuprobieren.  

Der Patient ST24 wurde 6 Stunden täglich therapiert und trug am gesunden Arm eine 

Schiene. Seine Compliance war sehr hoch. Er trug die Schiene täglich, auch außerhalb 

des Trainings, machte die Hausaufgaben und hielt sich an die Vereinbarungen bezüglich 

des Einsatzes der betroffenen Hand.  

Trotz der ungünstigen Diagnose als “austherapiert” erzielte der Patient ST24 durch die 

CI-Therapie sogar 22 Jahre nach seinem Schlaganfall noch beträchtliche Verbesserungen 

der Motorik.  
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Wie ein Blick auf die Abbildung 25 zeigt, setzte der Patient nach dem Training die be-

troffene Hand viel häufiger ein als vor dem Training (prä = 1.2, d.h., dass die betroffene 

Hand selten eingesetzt wurde, post = 6.2, d.h., dass die betroffenen Hand überwiegend 

eingesetzt wurde). Auch seine Bewegungen verbesserten sich von 1.2 (= die Bewegungen 

waren von sehr geringem Nutzen) vor dem Training auf bis zu 5.1(= die Bewegungen 

waren langsam und mit etwas Anstrengung möglich) nach dem Training.  

 

 

 

 

 

Abbildung 25 zeigt die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand und die Qualität der Bewegung beim Pati-

enten ST24. Auf der x-Achse ist die Zeit abgetragen von vor dem Training (baseline) bis zu follow-up 4 (fup 

4 = 4 Wochen nach dem Training). Auf der y-Achse ist die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand und die 

Qualität der Bewegung abgetragen.  

Im Hinblick auf die Geschwindigkeit der Bewegung ist der Patient ST24 im Laufe des 

Trainings um 2 Sekunden schneller geworden (siehe Abbildung 26) 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 26 zeigt die Geschwindigkeit der Bewegung bei dem Patienten ST24. Auf der x-Achse ist die 
Zeit abgetragen: prä = ein Tag vor Beginn des Trainings, post = ein Tag nach Beendigung des Trainings. 
Auf der y-Achse ist die Geschwindigkeit der Bewegung in Sekunden abgetragen. Hierfür wurde der Test 
WMFT durchgeführt (siehe Methodenteil). 
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Bezüglich des spontanen Einsatzes der betroffenen Hand zeigte der Patient ST24 eine 

Verbesserung von 18,75% vor dem Training bis zu 80% nach dem Training. Die gesunde 

Hand wurde im Vergleich seltener spontan eingesetzt (von 81,25% vor dem Training zu 

33,33% nach dem Training). 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 27 zeigt den spontanen Einsatz, gemessen mittels AAUT bei dem Patienten ST24. Auf der x-
Achse ist die Zeit abgetragen: prä = ein Tag vor Beginn des Trainings, post = ein Tag nach Beendigung 
des Trainings. Auf der y-Achse ist der spontane Einsatz der betroffenen bzw. der gesunden Hand in % ab-
getragen. 
 

Eine Funktionsverbesserung war beim Patienten ST24 durch intensives Training noch 

lange Zeit nach seinem Schlaganfall möglich. Für seine Erfolge spielte nicht nur die Mo-

tivation des Patienten eine Rolle. Die soziale Verstärkung und die Krankheitsverarbei-

tung des Patienten trugen vermutlich auch zur Übertragung der Therapieerfolge in den 

Alltag bei. Es gelang dem Patienten ST24 tatsächlich, im Laufe des Trainings seine schon 

vorhandene Selbständigkeit zu erhöhen. Nach dem Training konnte er alle seine motori-

sche Ziele selbständig ausführen und war bereit, auch nach dem Training weiterhin seine 

betroffene Hand bei diesen Tätigkeiten einzusetzten.   

 

 

 



4. ERGEBNISSE   91 
  

 

Patient ST10, 72 Jahre alt, links betroffen, dessen Schlaganfall 3 Jahre zurücklag, nahm 

an der CI-Therapie teil. Sein Schlaganfall wurde durch eine Ischämie im Stammganglien 

verursacht. Der Patient ST10 bekam noch Ergotherapie und Krankengymnastik im Um-

fang von einer halben Stunde in der Woche. Während der CI-Therapie setzte er andere 

Therapieformen aus.  

Der Patient ST10 war Rentner und lebte zusammen mit seiner Frau. Leicht übergewich-

tig, stimmungsschwankend, schämte er sich wegen seiner Behinderung und empfand es 

als große “Schwäche”, wenn er gelegentlich deshalb “als Mann weinen musste”. Seine 

Frau war energisch und autoritär und übernahm alles für ihren Mann im Alltag. Der Pati-

ent nahm ihre Hilfe in Anspruch, war von ihr abhängig, ließ sich “verwöhnen”, schlief 

tagsüber 2 bis 3 Stunden und war wenig aktiv. Die Familienkonstellation verstärkte also 

die Krankenrolle und führte zur Entstehung eines “Krankheitsgewinns”. Seine Frau mel-

dete ihn für die Therapie an. Der Patient ST10 gab an, dass er auf Wunsch seines Arztes 

die Therapie in Anspruch nahm.  

Die Motivation des Patienten ST10, selbständig zu werden und seine betroffene Hand im 

Alltag einzusetzen, war nicht besonders groß. Er hatte auch keine motorischen Ziele. Er 

wollte durch die Therapie wieder gesund werden. Zusammen mit dem Trainingsleiter 

wurden für ihn motorische Ziele gefunden wie: die Tür auf- und zumachen, einen Stuhl 

zurückziehen, den Duschkopf halten, sich selber das Frühstück machen.  

Er wurde durch die CI-Therapie 3 Stunden am Tag trainiert und trug während des Trai-

nings am gesunden Arm einen Handschuh. Seine Compliance war gering. Er trug den 

Handschuh nicht regelmäßig, machte die Hausaufgaben nicht immer und hielt sich nicht 

an die Vereinbarungen bezüglich des Einsatzes der betroffenen Hand. Auch verstand er 

nicht, wieso er während des Trainings seine linke Hand einsetzen musste, wenn er das 

ganze Leben die linke Hand kaum eingesetzt hat. 
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Im MAL zeigte er eine leichte Verbesserung bezüglich der Einsatzhäufigkeit der betrof-

fenen Hand von 2,00 vor dem Training auf 3,4 nach dem Training. Die Qualität der Be-

wegung verbesserte sich von 1,00 vor dem Training auf 3,00 nach dem Training. Er 

setzte die betroffene Hand spontan 6,25% vor dem Training und 23,08% nach dem Trai-

ning ein. Dagegen zeigte er eine deutliche Verbesserung der Geschwindigkeit der Bewe-

gung in der Laborsituation um 4,5 Sekunden, was sein Engagement während des 

Trainings bestätigt.  

 

 

 

 

 

 
Abbildung 28 zeigt die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand und die Qualität der Bewegung beim Pati-
enten ST10. Auf der x-Achse ist der Zeitverlauf von vor dem Training bis zu 4 Wochen nach dem Training 
aufgetragen. Auf der y-Achse ist die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand und die Qualität der Bewe-
gung aufgetragen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 29 zeigt die Geschwindigkeit der Bewegung beim Patienten ST10. Auf der x-Achse ist die Zeit 
abgetragen: prä = ein Tag vor Beginn des Trainings, post = ein Tag nach Beendigung des Trainings. Auf 
der y-Achse ist die Geschwindigkeit der Bewegung in Sekunden abgetragen. Hierfür wurde der Test WMFT 
durchgeführt (siehe Methodenteil). 
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Abbildung 30 zeigt den spontanen Einsatz, gemessen mittels AAUT beim Patienten ST10. Auf der x-Achse 
ist die Zeit abgetragen: prä = ein Tag vor Beginn des Trainings, post = ein Tag nach Beendigung des 
Trainings. Auf der y-Achse ist der spontane Einsatz der betroffenen bzw. der gesunden Hand in % abgetra-
gen. 

 

Mit diesen 2 Fällen (Patient ST24, Patient ST19) möchte ich verdeutlichen, dass die so-

ziale Umgebung, vor allem die Familienkonstellation, für die Übertragung der Therapie-

erfolge in den Alltag sehr wichtig sein kann. Auch die Krankheitsverarbeitung, die 

längerfristigen Ziele der Patienten, unabhängig vom Alter, spielen dabei eine Rolle. Die 

Motivation und der Wunsch, sich berufsmäßig wieder einzugliedern, sind weitere mögli-

che Faktoren, die die Therapieerfolge sowie deren Übertragung in den Alltag unterstützen 

können. Diese Faktoren lassen sich nicht objektiv messen. Sie werden zum besseren Ver-

ständnis der Daten hier erwähnt. Das Verständnis für den Zusammenhang zwischen so-

zialen bzw. persönlichen Faktoren und den Therapieerfolgen spielt bei der 

Therapiegestaltung eine große Rolle. 
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4.2 Neurophysiologische (EEG-)Daten 

Die kortikalen motorischen Veränderungen, erzielt durch das intensive Training nach 

dem CI-Konzept, werden in diesem Kapitel  analysiert und beschrieben.  

1) Folgende Aspekte werden deskriptiv betrachtet: 

��Potentialverläufe bei Kontrollprobanden 

��Potentialverläufe bei Schlaganfallpatienten 

��Topographische Verteilung der Potentiale bei Kontrollprobanden 

��Topographische Verteilung der Potentiale bei Schlaganfallpatienten 

2) Folgende Hypothesen werden überprüft:  

Hypothese 1a: Die neuronale motorische Leistung des Motorkortex, reflektiert durch die 

BP-Amplitude über die zentral-parietale Areale, nimmt bei Schlaganfallpatienten im Lau-

fe des Trainings ab.  

Hypothese 2a: Der gesunde primär motorische Kortex (MI) übernimmt im Laufe der CI-

Therapie kompensatorisch die Funktionen des beschädigten kontralateralen Areals. 

Hypothese 3a: Die kortikale Organisation bei Patienten zeigt nach dem Training eine 

Normalisierung. 

Hypothese 4a: Das Trainingsausmaß beeinflusst die durch die Therapie induzierte korti-

kale Plastizität.  

Hypothese 5a: Der Therapieerfolg beeinflusst die durch die Therapie induzierte kortikale 

Plastizität.  
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4.2.1 Potentialverläufe 

4.2.1.1 Potentialverläufe bei Kontrollprobanden 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 31: Motorisch evozierte Potentiale von 42 der 128 aufgezeichneten Kanäle, gemittelt über 10 

Kontrollprobanden; 8 Hz-Tiefpaß gefiltert; Negativität nach oben abgetragen. Die vertikalen Linien mar-

kieren den Knopfdruck. Hier sind alle linken Finger, die getestet wurden, dargestellt.  
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Abbildung 32: Motorisch evozierte Potentiale von 42 der 128 aufgezeichneten Kanäle, gemittelt über 10 

Kontrollprobanden; 8 Hz-Tiefpaß gefiltert; Negativität nach oben abgetragen. Die vertikalen Linien mar-

kieren den Knopfdruck. Hier sind alle rechten Finger, die getestet wurden, dargestellt.  
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4.2.1.2 Potentialverläufe bei Schlaganfallpatienten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 33: Motorisch evozierte Potentiale von 42 der 128 aufgezeichneten Kanäle, gemittelt über 10 

Patienten; 8 Hz-Tiefpaß gefiltert; Negativität nach oben abgetragen. Die vertikalen Linien markieren den 

Knopfdruck. Die rote Kurve bezeichnet den motorischen Verlauf vor dem Training, die blaue Kurve be-

zeichnet den motorischen Verlauf nach dem Training.  
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4.2.2 Topographische Verteilung der Potentiale 

4.2.2.1 Topographische Verteilung der Potentiale bei Kontrollprobanden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 34: Oberflächenmuster im Zeitbereich von –200 ms bis -100 ms vor dem Knopfdruck bei Kon-

trollprobanden (Skalierung in µV; seitliche Ansicht). 
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4.2.2.2 Topographische Verteilung der Potentiale bei Schlaganfallpatienten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 35 zeigt die topographische Verteilung der gemittelten Potentiale im Zeitbereich von –200 ms 

bis -100 ms über 10 Patienten, die ballistische Bewegungen mit den linken bzw. den rechten Fingern 

durchgeführt haben (Skalierung in µV; seitliche Ansicht). 

 

Aus der Abbildung 35 wird ersichtlich, dass die Topographie der Potentiale bei Patienten 

kein deutliches Muster erkennen lässt. Zu beachten ist, dass in dieser Abbildung die Po-

tentiale nach der bewegten Hand (links bzw. rechts) gemittelt waren. Die Händigkeit der 

betroffenen Hand wird hier nicht berücksichtigt. 
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4.2.3 Kortikale Plastizität als Folge des Trainings 

Hypothese 1a: Die neuronale motorische Leistung des Motorkortex, reflektiert durch die 

BP-Amplitude über die zentral-parietale Areale, nimmt bei Schlaganfallpatienten im Lau-

fe des Trainings ab.  

Für diese Analyse gingen die Daten von 7 Patienten44 in die Statistik ein. Die Patienten 

wurden vor und nach dem Training mittels EEG getestet. Das Bereitschaftspotential wur-

de in dem Zeitbereich von –200 ms bis –100 ms analysiert und bewertet.  

Statistische Analyse: Eine 4faktorielle Varianzanalyse mit den Faktoren SEITE (rechte 

vs. linke), FINGER (D1, D2, D5), HEMISPHÄRE (ipsi vs. kontra) und TRAINING (prä 

vs. post) und dem Messwiederholungsfaktor DOMINANZ DER BETROFFENEN 

HAND (D vs. ND) wurde errechnet. Die statistische Analyse der BP–Daten von 7 Patien-

ten zeigte, dass sich die einzelnen Finger der rechten bzw. der linken Hand nicht signifi-

kant voneinander unterscheiden. Auch interagiert der Hauptfaktor FINGER mit anderen 

Faktoren nicht signifikant. Deshalb werden in der folgende Analyse die einzelnen Finger 

einer Hand unter dem Faktor SEITE zusammengefaßt.  

In der folgenden Analyse werden die Daten von 10 Patienten45 analysiert und bewertet. 

Für diese Analyse wurde der Median über alle Finger einer Hand errechnet und als Faktor 

SEITE definiert.  

Statistische Analyse: Es wurde eine 3faktorielle Varianzanalyse mit den Faktoren SEITE 

(rechte vs. linke), HEMISPHÄRE (ipsi vs. kontra), TRAINING (prä vs. post) und dem 

Messwiederholungsfaktor DOMINANZ DER BETROFFENEN SEITE (D vs. ND) er-

rechnet. Die statistische Analyse der BP-Daten von 10 Patienten ergab, dass eine deutli-

che Veränderung der Stärke motorischer kortikalen Auslöser durch das Training 

stattgefunden hat. Dies spiegelte sich in einem signifikanten Haupteffekt TRAINING 

(F(1,8) = 6.076; p=.0390) wider.  

                                                 
44 Nur bei 7 Patienten war es möglich, alle Finger vor und nach dem Training zu testen.  
 
45 Bei 3 weiteren Patienten war es nicht möglich, alle Finger (D1,D2,D5) vor und nach dem Training zu 
testen. Dieselben Finger wurden aber sowohl vor dem Training als auch nach dem Training getestet. 
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Des Weiteren wurde eine drastische Abnahme der Stärke motorischer kortikalen Auslöser 

als Folge des Trainings beobachtet, wenn ballistische Bewegungen mit den betroffenen 

Fingern ausgeführt wurden. Im Gegensatz dazu zeigte die gesunde Hand durch das Trai-

ning keine konstante Veränderung der motorischen kortikalen Auslöser. Dies zeigte sich 

in der signifikanten Interaktion SEITE x TRAINING x DOMINANZ DER BETROFFE-

NEN SEITE (F(1,8)=7.537; p=.0252). Unabhängig davon, ob ballistische Bewegungen 

mit den betroffenen Fingern oder mit den gesunden Fingern ausgeführt wurden, unter-

schieden sich die beiden Hemisphären hinsichtlich der Stärke motorischer kortikaler Aus-

löser. Dies wurde durch den signifikanten Haupteffekt HEMISPHÄRE (F(1,8)=7.883, 

p=.0229) bestätigt. 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 36 zeigt die Interaktion SEITE x HEMISPHÄRE x TRAINING x DOMINANZ DER BE-

TROFFENEN HAND.  
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Im Folgenden werden die Patienten nach dem Faktor SEITE (betroffene Seite vs. gesun-

de Seite) gruppiert. Eine Varianzanalyse mit den Faktoren SEITE (betroffen vs. gesund), 

HEMISPHÄRE (ipsi, kontra) und TRAINING (prä vs. post) wurde errechnet. 

Statistische Analyse: Die statistische Analyse der Daten ergab eine signifikante Interakti-

on SEITE x TRAINING (F(1, 9)=8.342, p=.0179. Die gefundene Interaktion besagt in-

haltlich, dass das Training eine signifikante Veränderung der BP-Amplitude erzielt, und 

zwar seitenspezifisch. Wie auch in Abbildung 37 ersichtlich wird, nimmt die Stärke mo-

torischer kortikaler Auslöser durch das Training in beiden Hemisphären ab, wenn ballisti-

sche Bewegungen mit den betroffenen Fingern ausgeführt wurden. Wenn aber 

ballistische Bewegungen mit den gesunden Fingern ausgeführt werden, nimmt die BP-

Amplitude nur in der gesunden Hemisphäre ab; in der betroffenen Hemisphäre hingegen 

nimmt sie zu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 37: Graphische Darstellung der Interaktion SEITE x HEMISPHÄRE x TRAINING bei 10 

Schlaganfallpatienten. Die Abbildung veranschaulicht die nach Seite getrennte mittlere Amplitude (in µV) 

über die beiden Hemisphären vor dem Training (helle Säulen) und nach dem Training (dunklere Säule). 

Die x-Achse zeigt die Interaktion SEITE x HEMISPHÄRE x TRAINING, die y-Achse zeigt die BP-

Amplitude in  µV. 



4. ERGEBNISSE  103 
  

 

4.2.3.1 Veränderungen der BP-Amplitude bei einzelnen Schlaganfallpatienten als 

Folge der CI-Therapie 

Im Folgenden wird die BP-Amplitude über die zentral-parietale Areale bei 10 einzelnen 

Schlaganfallpatienten vor und nach dem Training dargestellt:  

�� ipsilateral zur betroffenen Seite 

 

  

  

  

 

Abbildung 38 zeigt die BP-Amplitude ipsilateral zur betroffenen Seite vor und nach dem Training bei ein-

zelnen Patienten.  

Bei 8 von 10 Patienten wird die BP-Amplitude ipsilateral zur betroffenen Seite kleiner, 

bei einem wird sie größer, und 1 Patient zeigt keine Veränderung der BP-Amplitude im 

Laufe des Trainings.  

�� kontralateral zur betroffenen Seite 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 39 zeigt die BP-Amplitude kontralateral zur betroffenen Seite vor und nach dem Training bei 

einzelnen Patienten.  
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4.2.3.2 Veränderungen der MN-Dipolstärke bei Schlaganfallpatienten als Folge der 

CI-Therapie 

Um die Veränderungen der MN-Dipol-Stärke bei Schlaganfallpatienten als Folge der CI-

Therapie zu analysieren, gingen die MN-Daten von 10 Patienten in die Statistik ein. Die 

MN-Dipol-Stärke wurde in dem Zeitintervall von –200 ms bis zu –100 ms über die zen-

tral-frontalen Kluster (siehe Methodenteil, 3.4.2.2) analysiert und bewertet. 

Statistische Analyse: Eine Varianzanalyse mit den Faktoren SEITE (betroffene vs. ge-

sunde), HEMISPHÄRE (ipsi vs. kontra) und TRAINING (prä vs. post) wurde errechnet. 

Die statistische Analyse der MN-Daten von 10 Patienten ergab, dass die MN-Dipolstärke 

im Laufe des Trainings kleiner wurde, wenn die Patienten mit den betroffenen Fingern 

ballistische Bewegungen durchführten, und größer, wenn sie mit den gesunden Fingern 

dieselben Bewegungen ausführten. Dies spiegelte sich in einer signikanten Zweifachin-

teraktion SEITE x TRAINING F(1,11)=6.615, p=.0260 wider. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 40: Graphische Darstellung der Interaktion SEITE x HEMISPHÄRE x TRAINING bei 10 

Schlaganfallpatienten. Die Abbildung veranschaulicht die nach Seite getrennte mittlere MN-Dipol-Stärke 

über die beiden Hemisphären vor dem Training (helle Säulen) und nach dem Training (dunklere Säulen). 

Auf der x-Achse ist die Interaktion SEITE x HEMISPHÄRE x TRAINING eingetragen, auf der y-Achse die 

MN-Dipol-Stärke in nA2. 
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4.2.4 Reorganisation des gesunden Motorkortex   

Hypothese 2a: Der gesunde primär motorische Kortex (MI) übernimmt im Laufe der CI-

Therapie kompensatorisch die Funktionen des beschädigten kontralateralen Areals. 

Um diese Hypothese zu überprüfen, gingen die Daten von 10 Patienten in die Statistik 

ein. Die BP-Amplitude wurde in dem Zeitinterval von –200 ms bis zu –100 ms über die 

zentral-parietalen Areale analysiert und bewertet. 

Statistische Analyse: Die statistische Analyse der BP-Daten ergab, dass die BP-

Amplitude im Laufe des Trainings in der gesunden Hemisphäre signifikant kleiner wur-

de, wenn die Patienten mit den betroffenen Fingern ballistische Bewegungen ausgeführt 

haben (von 0.632 µV vor der Therapie zu 0.130 µV nach der Therapie). Dies zeigte sich 

in einem signifikanten Haupteffekt THERAPIE F(1,9) =8.316, p=.0181). Dagegen zeigte 

sich keine signifikante Veränderung der BP-Amplitude in der betroffenen Hemisphäre, 

wenn ballistische Bewegungen mit den betroffenen Fingern durchgeführt wurden. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 41: Die graphische Darstellung zeigt die Veränderung der BP-Amplitude im Laufe des Trai-

nings in der gesunden Hemisphäre bei Patienten, wenn ballistische Bewegungen mit den Betroffenen 

durchgeführt wurden. Auf der x-Achse ist der Zeitverlauf eingetragen, auf der y-Achse ist die BP-Amplitude 

in  µV eingetragen.  
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4.2.5 Normalisierung der kortikalen Organisation bei Patienten nach dem Training 

Hypothese 3a: Die kortikale Organisation bei Patienten zeigt nach dem Training eine 

Normalisierung 

Um diese Hypothese zu überprüfen, wird als erstes die kortikale Organisation bei Kon-

trollprobanden analysiert und bewertet. Um die topographische Potentialverteilung bei 

Kontrollprobanden zu analysieren, gingen die Daten von 10 Kontrollprobanden46 in die 

Statistik ein. Die Verteilung des Bereitschaftspotentials wurde in dem Zeitbereich von  

–200 ms bis zu –100 ms über die zentral-parietalen Arealen (siehe Methodenteil, 3.4.2.1) 

analysiert.  

Statistische Analyse: Eine Varianzanalyse mit den Faktoren SEITE (links vs. rechts), 

FINGER (D1, D2, D5) und HEMISPHÄRE (ipsi vs. kontra) wurde errechnet. Es wurde 

geprüft, ob der Faktor FINGER signifikant ist bzw. ob er mit anderen Faktoren signifi-

kant interagiert. Die statistische Analyse der Daten zeigte keine signifikante Interaktion 

des Faktors FINGER sowie keinen signifikanten Haupteffekt für den Faktor FINGER. 

Die einzelnen Finger der rechten bzw. der linken Hand unterscheiden sich also bei Kon-

trollprobanden auch nicht signifikant voneinander. Um die Daten von Patienten mit den 

Daten von Kontrollprobanden vergleichen zu können, werden in der folgenden Analyse 

die einzelnen Finger einer Hand unter dem Faktor SEITE zusammengefasst.  

Des Weiteren wurde eine Varianzanalyse mit den Faktoren SEITE (links vs. rechts) und 

HEMISPHÄRE (ipsi vs. kontra) errechnet. Die statistische Analyse der BP-Daten von 10 

Kontrollprobanden mit den Faktoren SEITE und HEMISPHÄRE ergab, dass ballistische 

Bewegungen mit den rechten Fingern zu einer Negativierung über die zentral-parietalen 

Arealen kontralateral zu den bewegten Fingern führte. Die Amplitude des BPs war für die 

rechten Finger kontralateral größer als ipsilateral. Ballistische Bewegungen mit linken 

(nondominanten) Fingern führten zu einer bilateralen Negativierung über die zentral-

parietalen Areale, kontralateral nur etwas größer als ipsilateral (siehe Abb. 42). Dies 

                                                 
46 Die 10 Kontrollprobanden waren: kps01, kps02A, kps04, kps05, kps06, kpsA01, kpsA02, kpsA03, 
kps5a, kps6a 
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spiegelte sich statistisch in der Interaktion SEITE47 x HEMISPHÄRE (F(1,9)=135.387 

p<.0001) wider. Weiterhin ergab sich für die getesteten Finger (D1, D2, D5) jeder Hand 

ein ähnliches Oberflächenmuster. Sowohl ballistische Bewegungen mit den rechten Fin-

gern (RD1, RD2, RD5) als auch mit den linken Fingern (LD1, LD2, LD5) wiesen über 

die zentral-parietalen Areale kontralateral eine stärkere Negativierung als ipsilateral auf. 

Dieses spiegelte sich statistisch in einem hochsignifikanten Haupteffekt für den Faktor 

HEMISPHÄRE (F(1,9)= 24.590; p=.0008) wider.  

  

 

 

 
 

Abbildung 42: Graphische Darstellung der Interaktion SEITE x HEMISPHÄRE bei 10 Kontrollprobanden. 

Auf der Y-Achse ist die BP-Amplitude in µV eingetragen, auf der X-Achse die Interaktion SEITE x HEMI-

SPHÄRE. 

Im Folgenden wird die topographische Verteilung des Bereitschaftspotentials bei Patien-

ten nach dem Training mit der topographischen Verteilung des BP bei Kontrollprobanden 

verglichen. Die Hypothese 3a wird geprüft. 

Um diese Hypothese zu überprüfen, gingen die Daten von 10 Kontrollprobanden und 10 

Patienten in die Statistik ein. Da sich die einzelnen Finger der rechten bzw. der linken 

Hand nicht signifikant unterschieden, werden die einzelnen Finger einer Hand sowohl bei 

Patienten als auch bei Kontrollprobanden unter dem Faktor SEITE zusammengefasst. Ei-

ne Varianzanalyse mit den Faktoren SEITE (rechts vs. links) und HEMISPHÄRE (ipsi 

vs. kontra) und dem Messwiederholungsfaktor PROBAND (Kontrollprobanden vs. Pati-

enten) wurde errechnet. 

                                                 
47 Der Median über die Potentiale der Finger einer Hand wurde errechnet und als SEITE definiert (siehe 
Methodenteil). 
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Statistische Analyse: Die statistische Analyse der Daten ergab, dass sich nach dem Trai-

ning die Patienten in ihrer kortikalen Organisation von den Kontrollprobanden signifikant 

unterscheiden, und zwar abhängig von der getesteten Seite und der Hemisphäre. Dies 

zeigte sich in der signifikanten Interaktion SEITE x HEMISPHÄRE x PROBAND (F(1, 

18)=7.978, p=0.0112).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 43 zeigt die Interaktion SEITE x HEMISPHÄRE x PROBAND. Auf der x-Achse ist die Interakti-

on SEITE x HEMISPHÄRE x PROBAND eingetragen, auf der y-Achse die BP-Amplitude in �V.  
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4.2.6 Trainingsausmaß und kortikale Plastizität 

Hypothese 4a: Das Trainingsausmaß beeinflusst die durch die Therapie induzierte korti-

kale Plastizität.  

Um diese Hypothese zu überprüfen, gingen die BP-Daten von 10 Patienten in die Stati-

stik ein. Die durch die CI-Therapie induzierte kortikale Plastizität wurde anhand von 

Veränderungen der BP-Stärke über den Trainingsverlauf hinweg operationalisiert. Für 

diese Fragestellung sind nur die Veränderungen der BP-Amplitude im Zusammenhang 

mit ballistischen Bewegungen der betroffenen Hand von Interesse. Die BP-Stärke wurde 

in dem Zeitintervall von –200 ms bis zu –100 ms über die zentral-parietalen Areale ana-

lysiert und bewertet. 

Statistische Analyse: Eine Varianzanalyse mit den Faktoren HEMISPHÄRE (ipsi vs. 

kontra), TRAINING (prä vs. post) und dem Messwiederholungsfaktor TRAI-

NINGSAUSMAß wurde errechnet. Die statistische Analyse der BP-Daten von 10 Patien-

ten ergab, dass das Trainingsausmaß keinen signifikanten Einfluss auf die kortikale 

Organisation ausübt.  

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 44 zeigt die Interaktion SEITE x HEMISPHÄRE x TRAININGSAUSMASS. Auf der y-Achse ist 

die BP-Amplitude in µV eingetragen, auf der x-Achse die Interaktion SEITE x HEMISPHÄRE x TRAI-

NINGSAUSMASS. 



4. ERGEBNISSE  110 
  

 

 

Im Durchschnitt zeigen die 6-Stunden-Patienten im Vergleich zu den 3-Stunden-

Patienten ein größeres Ausmaß an kortikaler Reorganisation durch die CI-Therapie.  

 betroffene Seite,  

gesunde Hemisphäre 

Mittelwert (prä-post) 

betroffene Seite,  

betroffene Hemisphäre 

Mittelwert (prä-post) 

Trainingsausmaß 3 Stunden 6 Stunden 3 Stunden 6 Stunden 

motorisch evo-

zierte Potentiale 

(in µV) 

.349 .654 .544 .281 

Dipol-Stärke  

(in nA2) 

5.683 17.365 -2.427 21.675 

Tabelle 9 zeigt die durchschnittlichen Veränderungen der BP-Amplitude bzw. der MN-Dipol-Stärke im 

Laufe des Trainings in Abhängigkeit vom Trainingsausmaß. 

4.2.7 Therapieerfolg und kortikale Plastizität 

Hypothese 5a: Der Therapieerfolg beeinflusst die durch die Therapie induzierte kortikale 

Plastizität.  

Um diese Hypothese zu testen, gingen die BP-Daten von 10 Patienten in die Statistik ein. 

Die durch die CI-Therapie induzierte kortikale Plastizität wurde anhand von Veränderun-

gen der BP-Stärke über den Trainingsverlauf hinweg operationalisiert. Der Therapieer-

folg wurde anhand einer Veränderung der Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand über 

den Trainingsverlauf hinweg operationalisiert. Die Patienten wurden in Hinsicht auf das 

Ausmaß der Verbesserung der Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand (MAL.post-prä) in 

2 Gruppen aufgeteilt. Verbesserungen im MAL, die von 0 bis 3 auf der MAL_Skala er-

zielt wurden, wurden als “geringe” Verbesserungen eingestuft, während Verbesserungen 

von 3 bis 6 als “gute” Verbesserungen eingestuft wurden. Die durch die CI-Therapie in-
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duzierte kortikale Plastizität wurde durch die Veränderungen der BP-Stärke im Laufe der 

Therapie operationalisiert. Für diese Fragestellung sind nur die Veränderungen der BP-

Amplitude im Zusammenhang mit ballistischen Bewegungen der betroffenen Hand von 

Interesse. Die BP-Stärke wurde in dem Zeitintervall von –200 ms bis zu –100 ms über die 

zentral-parietalen Areale analysiert und bewertet. 

Statistische Analyse: Die statistische Analyse der BP-Daten von 10 Patienten ergab, dass 

der Therapieerfolg, operationalisiert anhand einer Verbesserung der Einsatzhäufigkeit der 

betroffenen Hand durch das Training, keinen signifikanten Einfluss auf die kortikale Pla-

stizität ausübt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 45 zeigt die Interaktion HEMISPHÄRE x  TRAINING  x  THERAPIEERFOLG. Auf der x-Achse 

ist die Interaktion eingetragen, auf der y-Achse die BP-Amplitude in �V.  
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5.1. Verhaltensstudie 

Die Verhaltensstudie hatte zum Ziel, die Faktoren zu identifizieren, die für den Trai-

ningserfolg sowie für die Übertragung der Therapieerfolge in den Alltag wichtig sind.  

Welche Rolle spielt das Trainingsausmaß hinsichtlich der Therapieerfolge? 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass sowohl ein 3stündiges Training als auch ein 6-

stündiges Training zu signifikantenVerbesserungen der Handfunktion führt. Die beiden 

Patientengruppen (3 vs. 6 Stunden Training) führen nach dem Training Bewegungen mit 

der betroffenen Hand signifikant häufiger und besser aus. Diese Ergebnisse halten bis zu 

einem Monat nach dem Training an. Hingegen beeinflusst das Trainingsausmaß den 

Transfer der Therapieerfolge in den Alltag nicht signifikant, zumindest nicht bis zu 1 Jahr 

nach dem Training. 

Hinsichtlich der Geschwindigkeit der Bewegung zeigte sich kein signifikanter Unter-

schied zwischen den beiden Gruppen. Das Trainingsausmaß übt keinen Einfluss auf die 

Geschwindigkeit der Bewegung aus. Trotzdem sind die 6-Stunden-Patienten infolge des 

Trainings im Durchschnitt etwas schneller als die 3-Stunden-Patienten.  

Wie wichtig ist das Trainingsausmaß im Hinblick auf den Transfer? 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass das Trainingsausmaß keinen Einfluss auf den 

Transfer der Therapieerfolge in den Alltag ausübt. Trotzdem setzten die 6-Stunden-

Patienten 1 Jahr nach dem Training die betroffene Hand im Durchschnitt häufiger ein als 

die 3-Stunden-Patienten, jedoch nicht signifikant. Darüber hinaus beobachtet man sowohl 

bei den 3-Stunden-Patienten als auch bei den 6-Stunden-Patienten einen Abfall der 

Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand, und zwar schon in der ersten Woche nach dem 

Training.  
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Wie kann man den Abfall der Einsatzhäufigkeit nach dem Training deuten? 

Die Patienten gehen nach der Beendigung des Trainings wieder in die vertraute Umge-

bung zurück. Dort befinden sich meistens Faktoren, die den spontanen Einsatz der betrof-

fenen Hand verhindern. Angehörige, die bereit sind, den Betroffenen zu helfen und 

Aufgaben für sie zu übernehmen, oder Pfleger, die für diesen Zweck bezahlt werden, füh-

ren dazu, dass die Betroffenen immer seltener den betroffenen Arm einsetzen. Das sozia-

le Umfeld kann als wesentlicher Faktor zur Verstärkung des sekundären 

Krankheitsgewinns angesehen werden.  

Zweitens kann die betroffene Hand nach der Beendigung des Trainings nicht “normal” 

eingesetzt werden. Bestimmte motorische Tätigkeiten werden nach dem Training immer 

noch langsam und mit Mühe durchgeführt. Ohne stetige positive Verstärkung kann die 

Motivation der Patienten, diese noch schwierigen Tätigkeiten durchzuführen, drastisch 

geringer werden. Dies kann dazu führen, dass diese Tätigkeiten mit der Zeit immer selte-

ner durchgeführt werden. Auch können die Patienten in der Alltagssituation Misserfolge 

erleben, wenn sie versuchen, völlig neue Tätigkeiten durchzuführen. Dies kann dazu füh-

ren, dass diese neue Tätigkeiten nicht mehr durchgeführt werden.  

Ein dritter Faktor, der zum Rückgang der Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand nach 

dem Training führen kann, ist die fehlende Kontrolle durch eine qualifizierte Person zu 

Hause. Nach Beendigung des Trainings werden die Patienten darüber informiert, dass sie 

nach dem Training regelmäßig nach der Einsatzhäufigkeit ihrer betroffenen Hand befragt 

werden, hierzu füllen sie einen Fragebogen aus. Allein das Ausfüllen eines Fragebogens 

per Telefon übt aber offensichtlich keine allzu starke Kontrolle über das Einsetzen der 

betroffenen Hand im Alltag aus.  

Ein Auffrischungstraining (fresh-up training) in regelmäßigen Abständen kann für die 

Reduzierung der Abnahme der Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand nach dem Trai-

ning wichtig sein. Dies könnte im Zusammenhang mit dem Nachsorgeplan48 als Beloh-

nung durchgeführt werden. Nur die Patienten, die regelmäßig nach dem Trainingsplan 

                                                 
48 Der Nachsorgeplan beeinhaltet Übungen, die die Patienten nach dem Training regelmäßig durchführen.  
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geübt haben, sollten als Belohnung die Chance bekommen, ein Aufrischungstraining zu 

erhalten.  

Das Tragen der Restriktion nach Beendigung des Trainings kann den Rückgang der 

Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand im Alltag vermutlich auch vermindern. Das Tra-

gen der Restriktion über einen Zeitraum von 2 Wochen reicht offensichtlich nicht aus, um 

die Einsatzhäufigkeit der betroffenen Hand im Alltag konstant zu halten. Die betroffene 

Hand ist nach den 2 Wochen Training nicht stabil genug, um spontan bei ADL-

Tätigkeiten (activity of daily living) eingesetzt zu werden. Deshalb ist das Tragen der Re-

striktion auch nach dem Training empfehlenswert. Wie lange nach dem Training die Re-

striktion getragen werden soll, um einen spontanen Einsatz der betroffenen Hand zu 

ermöglichen, kann in weiteren Studien untersucht werden.  

Führt das Tragen der Schiene zu besseren Ergebnissen als das Tragen des Hand-

schuhs? 

Weil der Handschuh im Vergleich zur Schiene bestimmte kompensatorische Bewegun-

gen ermöglichen kann, habe ich erwartet, dass die Schiene als Restriktion zu besseren 

Ergebnissen führt als der Handschuh. Dies wurde nicht bestätigt.  

Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass die Restriktionsart sowohl auf die Einsatzhäu-

figkeit der betroffenen Hand als auch auf die Geschwindigkeit der Bewegungen keinen 

signifikanten Einfluss ausübt. Trotzdem sind die Patienten, die eine Schiene getragen ha-

ben, im Durchschnitt leicht überlegen  (Handschuh-Gruppe: post-prä = 4.162, Schiene-

Gruppe: post-prä = 4.350). Auch in Hinblick auf die Geschwindigkeit der Bewegung er-

zielt die “Schiene-Gruppe” im Durchschnitt bessere Ergebnisse als die “Handschuh-

Gruppe” (Schiene-Gruppe: post-prä = 3.482 Sekunden, Handschuh-Gruppe: post-prä = 

1.711 Sekunden), jedoch nicht signifikant. 

Die Restriktionsart spielt also für den Therapieerfolg keine Rolle. Wichtiger als die Re-

striktionsart ist die Häufigkeit, mit der die Restriktion getragen wurde. Leider wurde in 

dieser Studie kein objektives Instrument zum Messen der Tragehäufigkeit der Restriktion 

verwendet. Es wurde nur die subjektive Einschätzung der Zeit (in Prozent), in der die Re-
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striktion getragen wurde, dokumentiert. Diese variierte drastisch von Patient zu Patient. 

Als Ursache für das Nichttragen der Restriktion wurden folgende Gründe angegeben: Die 

Patienten waren unsicher, nur die betroffene Hand im Alltag einzusetzen. Sie waren fru-

striert, dass die gesunde Hand festgebunden war. Manche davon waren nicht bereit, die 

Restriktion in der Öffentlichkeit zu tragen, weil sie sich schämten, einen behinderten 

Eindruck zu machen.  

Erzielen die Patienten, die rechts betroffen sind, bessere Ergebnisse als die Patien-

ten, die links betroffen sind? 

Die Patienten, die rechts betroffen sind, sollten motivierter sein, wieder ihre rechte Hand 

(dominante Hand) einzusetzen, als die links Betroffenen, die auch vor dem Schlaganfall 

ihre linke Hand nicht primär eingesetzt haben. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass 

die beiden Patientengruppen sich hinsichtlich der Therapieerfolge nicht signifikant unter-

scheiden. Die rechts Betroffenen waren durchschnittlich den links Betroffenen nur leicht 

überlegen.  

Welche Rolle spielt die Dauer seit dem Ereignis im Hinblick auf die Therapieerfol-

ge? 

Aufgrund der kleinen Patientenanzahl (N=18) konnten die Betroffenen hinsichtlich der 

Dauer seit dem Ereignis nur in zwei Gruppen unterteilt werden. Das Spektrum reichte 

von einem halben Jahr seit dem Ereignis bis zu 22 Jahren seit dem Schlaganfall. In erster 

Linie hatte diese Unterteilung der Patienten zum Ziel, den Glaubenssatz “Was an Funkti-

on bis zu 3 Jahren nach dem Schlaganfall nicht kommt, kommt nach dieser Zeit nicht 

mehr” zu überprüfen. Wenn tatsächlich dieser Glaubenssatz stimmt, sollten die Patienten, 

deren Schlaganfall über 3 Jahre zurückliegt, keine Verbesserung der Motorik zeigen. Die 

meisten davon wurden schon als “austherapiert” diagnostiziert.  

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen jedoch, dass auch die Patienten, deren Schlaganfall 

über 3 Jahre zurückliegt, durch die CI-Therapie signifikante Verbesserung der Handfunk-

tion erzielen können. Darüber hinaus zeigte sich sogar, dass die Dauer seit dem Schlagan-

fall keinen signifikanten Einfluss auf die Therapierfolge ausübt. Zwar zeigen die 
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Patienten, deren Schlaganfall bis zu 3 Jahre zurückliegt, durchschnittlich leicht bessere 

Fortschritte als die Patienten, deren Schlaganfall über 3 Jahre zurückliegt, jedoch nicht 

signifikant.   

Welche Rolle spielt das Patientenalter im Hinblick auf die Therapieerfolge? 

11 Patienten wurden aufgrund des Patientenalters in 2 Gruppen unterteilt: Patienten, die 

vor Beginn des Trainings unter 60 Jahre alt waren (N=6), und Patienten, die vor Beginn 

des Trainings über 60 Jahre alt waren (N=5). Im Hinblick auf die Einsatzhäufigkeit der 

betroffenen Hand im Alltag zeigen die jüngeren Patienten signifikant bessere Ergebnisse 

als die älteren Patienten, die sogar bis zu einem Jahr nach dem Training anhalten (jüngere 

Patienten: mean 1Jahr-prä = 2.4; ältere Patienten: mean 1Jahr-prä=1.5). 

Trainingssituation und Alltagssituation 

Wie von Uswatte et Taub beschrieben, beeinhaltet die CI-Therapie 2 verschiedene 

Aspekte. Zum einen werden in der Trainingssituation Tätigkeiten geübt, die sich durch 

den unmittelbaren Therapieerfolg zeigen sollten; zum anderen sollten die in der Trai-

ningssituation trainierten Tätigkeiten in der Alltagssituation umsetzbar sein, sie sollten 

also den Transfer ermöglichen. So wie von Uswatte formuliert worden ist, eignet sich der 

Wolf-Test, um die unmittelbaren Therapieerfolge in der Trainingssituation zu testen, in-

dem der MAL., AAUT, das Tagebuch und der Akzelerometer die tatsächliche Einsatz-

häufigkeit der betroffenen Hand in den Alltag testen (Uswatte et Taub, in press). 

Labortests messen das Maximum an motorischer Fertigkeit bei den Patienten. Die “real-

world”-Tests liefern Hinweise darauf, wie oft die Patienten tatsächlich im Alltag den be-

troffenen Arm einsetzen (Uswatte et Taub, in press).  

Ist AAUT ein “real-world”-Test? 

Der AAUT misst den spontanen Einsatz der betroffenen Hand. Obwohl der AAUT ein 

Test sein sollte, der den tatsächlichen spontanen Einsatz der betroffenen Hand im Alltag 

testen soll, wird er in der Laborsituation angewendet. Der AAUT wird meist in dem Trai-

ningsraum durchgeführt, wo der Trainingsleiter dabei ist und den spontanen Einsatz der 

betroffenen Hand des Patienten beobachtet und protokolliert. Allein die Tatsache, dass 
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der Patient sich im Trainingsraum befindet und der Trainingsleiter dabei ist, führt dazu, 

dass der Patient sein Verhalten bewusst kontrolliert.  

Normalerweise ist der Trainingsleiter für den Patienten eine Person, die immer von ihm 

erwartet, dass er seine betroffene Hand einsetzt. Der Patient wird in der Testsituation die 

betroffene Hand einsetzen, weil man auch sonst von ihm erwartet, dass er das tut. Ob-

wohl er nicht weiss, dass es sich um einen Test handelt, ist sein Verhalten kontrollierter 

in der Laborsituation als in der Alltagssituation. Um dieses Problem zu beheben, sollten 

andere Personen als der Trainingsleiter diesen Test durchführen. Dies könnte die Wahr-

scheinlichkeit erhöhen, dass der Patient sich unbeobachtet verhält und tatsächlich “spon-

tan” seine betroffene Hand einsetzt. 

Wie objektiv ist der MAL? 

Ein Test ist objektiv, wenn verschiedene Auswerter den Versuchspersonen auf Grund der 

Untersuchungsergebnisse die gleichen Zahlenwerte zuordnen (Bortz, 1985). Beim MAL 

unterliegen diese Zahlenwerte einer starken Schwankung. Dies hat damit zu tun, dass z.B. 

die Scoringsskalen von verschiedenen Auswertern unterschiedlich erklärt und so unter-

schiedliche Zahlenwerte erhoben werden können. Darüber hinaus ist die Einschätzung 

der Patienten von ihrer momentanen Stimmung abhängig oder von ihrer generellen Ten-

denz, sich zu unter- oder zu überschätzen.  

Um einen besseren Einblick davon gewinnen zu können, wie oft tatsächlich die Patienten 

die betroffene Hand einsetzen, wäre beispielsweise das Einsetzen eines Akzelerometers 

empfehlenswert. Der Akzelerometer liefert eine direkte, fortlaufende und objektive Mes-

sung des Armeinsatzes im Alltag (Uswatte et Taub, in press). Das Tragen eines Akkzele-

rometers ist unkompliziert und liefert objektive Ergebnisse über die Zeit, in der die 

betroffene Hand eingesetzt wurde, sowie über die Art der Bewegung, die durchgeführt 

wurde. Es sollte an beiden Händen ein Akzelerometer getragen werden, um die Einsatz-

häufigkeit der beiden Hände sowie die Art der Bewegung vergleichen zu können.  
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Der WMFT und der Versuchsleiter-Erwartungseffekt49 

Wenn derselbe Versuchsleiter den Test vor und nach dem Training durchführt, ist es 

möglich, dass er nach dem Training eine Verbesserung erwartet und deshalb dem Patien-

ten bessere Ergebnisse nach dem Training zuschreibt, als tatsächlich vorliegen (Huber, 

1987). Dies nennt sich der Versuchsleiter-Erwartungseffekt. Um einen Versuchsleiter-

Erwartungseffekt zu vermeiden, sollte auch beim WMFT ein Blindversuch eingeführt 

werden. In diesem Fall weiß der Versuchsleiter nicht, ob der Patient schon trainiert wor-

den ist oder nicht. Der Versuchsleiter weiß also nicht, ob es sich um die Vortestung oder 

um die Nachtestung handelt. 

Welches Wissen kann man durch diese Studie gewinnen? 

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass Patienten mit chronischer 

Hemiplegie unabhängig vom Trainingsausmaß, vom Patientenalter, von der Dauer seit 

dem Schlaganfall, von der Dominanz der betroffenen Hand und von der Restriktionsart 

die betroffene Hand nach einem intensiven motorischen Training signifikant häufiger, 

besser und schneller einsetzen. Darüber hinaus führen sie Bewegungen mit der betroffe-

nen Hand sogar 1 Jahr nach dem Training noch signifikant häufiger aus als vor dem Trai-

ning.  

In Hinblick auf die Faktoren, die sowohl für die kurzfristigen und vor allem für die län-

gerfristigen Therapieerfolge relevant sein könnten, lässt sich Folgendes sagen: Das Trai-

ningsausmaß spielt für die kurzfristigen Therapieerfolge eine Rolle, jedocht nicht mehr 

für die längerfristigen. So setzten die Patienten, die 6 Stunden täglich trainiert wurden, 

gleich nach dem Training die betroffene Hand signifikant häufiger ein als die Patienten, 

die 3 Stunden trainiert wurden. Dieses Ergebniss bleibt 1 Jahr nach dem Training nicht 

mehr erhalten.  

 

                                                 
49 Der Versuchsleiter-Erwartungseffekt: Der Versuchsleiter erwartet in einer wissenschaftlichen Untersu-
chung üblicherweise ein bestimmtes Ergebnis und kann deshalb die Versuchspersonen in Sinne seiner Er-
wartung beeinflussen (Huber, 1987) 
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Ein anderer Faktor, der die Therapieerfolge beeinflusst, ist das Patientenalter. Patienten, 

die jünger als 60 Jahre sind, setzen die betroffene Hand sowohl nach dem Training als 

auch 1 Jahr nach dem Training signifikant häufiger ein als die Patienten, die älter als 60 

sind.  

Faktoren wie Restriktionsart, Händigkeit der betroffenen Hand und Dauer seit dem Er-

eignis haben keinen signifikanten Einfluss auf die Therapieerfolge.  
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5.2 EEG-Studie   

Kortikale Plastizität als Folge des Trainings 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass im Laufe des Trainings die BP-Amplitude als 

Indikator für motorisches Lernen signifikant kleiner wurde, wenn Bewegungen mit den 

betroffenen Fingern ausgeführt wurden. Dies bestätigt die Annahme von Chiarenza, dass 

die BP-Amplitude als Folge motorischen Lernens abnimmt (Chiarenza et al., 1998). Die-

se Amplitudenreduktion des BP wurde mit der Automatisierung motorischer Prozesse in 

Verbindung gebracht (Schiffrin et al., 1988). Des Weiteren zeigte sich, dass die MN-

Dipol-Stärke als Folge des Trainings kleiner wurde, allerdings nicht mehr signifikant.   

Reorganisation des gesunden Motorkortex 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die BP-Amplitude im Zusammenhang mit Be-

wegungen der betroffenen Finger in der gesunden Hemisphäre signifikant abgenommen 

hat. Diese Ergebnisse bestätigen sich für die betroffene Hemisphäre nicht. Man kann also 

sagen, dass durch das intensive Trainieren gleicher Bewegungen der gesunde Motorkor-

tex das Erlernen dieser Bewegungen übernimmt. Dies führt dazu, dass, wenn diese Be-

wegungen mit den betroffenen Fingern ausgeführt werden, eine Abnahme der BP-

Amplitude im gesunden Motorkortex und nicht im betroffenen Motorkortex zu erwarten 

ist.  

Normalisierung der kortikalen Organisation bei Patienten nach dem Training 

Zu erwarten war, dass sich die Patienten nach dem Training hinsichtlich der motorischen 

kortikalen Organisation nicht von den Gesunden unterscheiden. Die Ergebnisse dieser 

Studie zeigen jedoch, dass sich die Patienten nach dem Training von den Gesunden signi-

fikant unterscheiden. Das ist so zu interpretieren, dass die Patienten nach dem Training 

keine Normalisierung der funktionellen motorischen Organisation zeigen. Es ist vermut-

lich auch nicht zu erwarten, dass im Laufe eines 2wöchigen intensiven motorischen Trai-

nings in einem läsionierten Gehirn eine Normalisierung der funktionellen motorischen 

Organisation stattfindet. In dieser Hinsicht ist der Vergleich zwischen Patienten und Ge-
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sunden nicht optimal. Optimal wäre es, wenn man Patienten vergleichen würde mit einer 

Patientengruppe, die hinsichtlich des Läsionsortes vergleichbar ist.  

Trainingsausmaß und kortikale Plastizität 

Zu erwarten war, dass die Patienten, die 6 Stunden täglich trainiert wurden, ein höheres 

Ausmaß an kortikaler Plastizität zeigen als die Patienten, die 3 Stunden am Tag trainiert 

wurden. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen dagegen, dass das Trainingsausmaß keinen 

Einfluss auf das Ausmaß der kortikalen Plastizität ausübt.  

Therapieerfolg und kortikale Plastizität 

Erwartet wurde, dass die Patienten, die mehr von der Therapie profitieren, ein höheres 

Ausmaß an kortikaler Plastizität zeigen als die Patienten, die weniger von der Therapie 

profitiert haben. Die Ergebnisse diser Studie zeigen dagegen, dass der Therapieerfolg 

keinen Einfluss auf die kortikale Plastizität ausübt.  

Schwierigkeiten bei der EEG-Untersuchung   

Die Patienten mussten während der Messung in einer verdunkelten, kleinen Kammer sit-

zen, wo sie mit einzelnen Fingern auf eine Taste drückten. Allein das lange Sitzen 

(manchmal über 3 Stunden) bereitete den Patienten Schwierigkeiten. Außerdem war es 

für die Patienten sehr mühsam, mit den betroffenen Fingern die Taste um 2cm herunter-

zudrücken. Oft rutschte der betroffene Finger von der Taste weg. Die Patienten verwen-

deten sehr viel Kraft und Energie, um diese scheinbar “einfache” Bewegung auszuführen. 

Sie spannten den ganzen Körper, vor allem die Nackenmuskulatur, an, um mit dem be-

troffenen Finger auf die Taste zu drücken. Spiegelbewegungen, wie das gleichzeitige 

Drücken auf die Taste mit der gesunden Hand, waren zu beobachten. Diese Spiegelbewe-

gungen sowie Mitbewegungen anderer Körperteile derselben Körperseite wurden in die-

sem Experiment allerdings nicht dokumentiert.   

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass sich die Finger einer Hand in ihrer kortikalen 

Organisation nicht voneinander unterscheiden. Deshalb wäre es auch möglich, das Expe-

riment von 3 Stunden auf eine Stunde zu reduzieren und statt 6 Finger nur 2 zu testen. 



5. DISKUSSION  122 
  

 

Dies würde den Patienten weniger Probleme bereiten und das Artefaktenproblem verrin-

gern.  

Kritik und Vorschläge 

Trotz der deutlichen Ergebnisse, die eine Reorganisation des Motorkortex als Folge des 

Trainings bestätigen, muss man bei ihrer Interpretation vorsichtig vorgehen. Da sich das 

Gehirn wie ein Volumenleiter verhält, kann elektrische Aktivität, die in einer bestimmten 

Region erzeugt wird, auch an anderen entfernten Stellen aufgezeichnet werden. So kann 

die beobachtete “kortikale Umorganisation” auf unterschiedliche neuronale Netzwerke 

zurückgeführt werden, die nicht durch einfache ballistische Bewegungen hervorgerufen 

wurden. Auch Spiegelbewegungen und Mitbewegungen z.B. könnten die gemessene Ak-

tivität verursacht haben. Solange man die Beteiligung der Spiegelbewegungen und der 

Mitbewegungen während der Messung nicht ausschliessen kann, ist diese veränderte To-

pographie im Laufe des Trainings nicht ausschließlich als “kortikale Reorganisation” zu 

interpretieren.  

Die vorliegende Studie bediente sich elektroenzephalographischer Methoden, die zwar 

über eine präzise Zeitstruktur verfügen, jedoch den anatomischen Ursprung einer be-

stimmten Spannungsschwankung mit einer gewissen Ungenauigkeit aufdecken. Eine zu-

sätzliche MRI-Untersuchung sollte den anatomischen Ursprung klären und zusammen 

mit einer EEG-Untersuchung Klarheit über die genauen Quellen verschaffen. Dies ist um 

so wichtiger, je unterschiedlicher die Läsion bei den Patienten lokalisiert ist. Eine Über-

lappung des MRI-Bildes mit den EEG-Ergebnissen bei einzelnen Patienten könnte zur 

Steigerung der Genauigkeit der kortikalen bzw. subkortikalen Generatoren führen.  
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5.3 Schlussfolgerung  

Die CI-Therapie führt zu einer beträchtlichen Verbesserung der Handfunktion bei Patien-

ten mit chronischer Hemiplegie. 18 Patienten setzten nach der CI-Therapie, unabhängig 

von dem Trainingsausmaß, der Restriktionsart, von der Dauer seit dem Ereignis und vom 

Patientenalter die betroffene Hand signifikant häufiger, besser und schneller ein. 1 Jahr 

nach dem Training setzten die Patienten die betroffene Hand immer noch häufiger als vor 

dem Training ein.  

Die Abnahme der BP-Amplitude als Folge des Trainings deutet darauf hin, dass die Pati-

enten während des Trainings die Bewegungen gelernt haben. Sie führen nach dem Trai-

ning Bewegungen mit weniger Kraft und weniger Ressourcen aus als vor dem Training.  

Durch die Faktoren, die die kortikale Plastizität unterstützen, wie die Restriktion der ge-

sunden Hand und das intensive Training, führt die CI-Therapie nicht nur zur Förderung 

des ganzen Potentials an Funktionserholung, sondern auch zur Stimulation gesunder mo-

torischer Gehirnregionen, die die neuen Aufgaben übernehmen und somit zu einer be-

trächtlichen Funktionsverbesserung führen. 
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MAL_ AOU (A+E) - Rohdaten 

 
 

MAL (A+E / AOU) Patient 
 

Jahre  
seit dem 
Ereignis 

Alter TX- 
Stun 
den 

Restrik-
tion 

betr.  
Hand base 

line 
prä post fup1 fup2 fup3 fup4  fup 

1 
Jahr 

ST03 mehr  
als 3 

unter 
60 

6 h Schiene D 1.4 1.8 5.8 5.6 6.4 6.0 5.6 2.4 
ST04 weniger 

als 3 
über 60 3 h Hand-

schuh 
D 2.8 3.6 6.6 6.8 7.4 7.4 7.4 6.4 

ST05 weniger 
als 3 

unter 
60 

6 h Schiene D .8 1.4 5.6 6.8 6.6 6.8 6.7 4.0 
ST07 weniger 

als 3 
über 60 6 h Schiene ND 2.8 3.8 7.2 6.0 5.8 5.4 5.4 6.8 

ST08 mehr  
als 3 

über 60 3 h Hand-
schuh 

ND 1.0 1.4 4.7 4.5 6.1 4.0 3.8 1.0 
ST09 weniger 

als 3 
unter 
60 

6 h Schiene D 3.8 3.2 9.4 7.0 7.6 7.6 7.6 7.0 
ST10 mehr  

als 3 
über 60 3 h Hand-

schuh 
ND 2.2 2.0 3.4 3.6 3.4 3.4 3.0 2.2 

ST12 weniger 
als 3 

über 60 3 h Hand-
schuh 

D 5.4 3.0 8.2 5.4 5.8 5.6 5.6 5.0 
ST14 mehr  

als 3 
unter 
60 

6 h Hand-
schuh 

D 3.4 4.0 10 8.8 9.6 9.2 9.4 7.2 
ST15 weniger 

als 3 
über 60 3 h Schiene D 4.8 5.2 8.8 8.4 8.0 8.0 8.0 7.0 

ST17 weniger 
als 3 

über 60 3 h Schiene D 1.8 2.8 7.1 4.2 4.4 3.8 4.6  
ST18 mehr  

als 3 
über 60 6 h Hand-

schuh 
D 2.0 2.4 8.2 6.2 6.6 7.4 6.8 6.2 

ST19 weniger 
als 3 

unter 
60 

6 h Hand-
schuh 

ND 3.4 3.8 9.0 9.8 9.8 9.8 9.8 1.6 
ST20 mehr  

als 3 
über 60 3 h Schiene D 1.2 2.8 6.0 5.8 5.6 6.0 5.4   

ST21 mehr  
als 3 

unter 
60 

3 h Schiene D 2.0 1.6 7.6 7.0 6.6 6.0 6.0 3.4 
ST22 mehr  

als 3 
unter 
60 

6 h Hand-
schuh 

ND 3.6 3.2 6.6 7.2 7.2 7.2 7.0   
ST23 mehr  

als 3 
unter 
60 

6 h Schiene D .7 0.0 3.6 3.0 3.0 4.0 3.6   
ST24 mehr  

als 3 
unter 
60 

6 h Schiene D .4 1.2 6.2 5.8 5.2 5.4 5.6   
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MAL_QOM (A+E) - Rohdaten 
 

MAL (QOM_A+E) Patient Trainingsausmaß Restriktion Händigkei t 
der betroffe-

nen Hand 
base-
line 

prä post fup1 fup 
2 

fup3 fup4 

ST03 6 Stunden Schiene D 3.0 3.0 5.5 5.8 6.1 5.4 5.5 
ST04 3 Stunden Handschuh D 4.6 4.3 6.7 7.4 7.7 7.8 7.9 
ST05 6 Stunden Schiene D 1.2 1.8 4.2 5.5 5.7 6.2 6.6 
ST07 6 Stunden Schiene ND 3.5 4.2 5.9 5.4 5.5 5.3 4.7 
ST08 3 Stunden Handschuh ND 1.3 1.7 3.8 3.3 5.2 4.9 4.2 
ST09 6 Stunden Schiene D 4.2 3.5 5.6 6.3 6.8 6.9 6.5 
ST10 3 Stunden Handschuh ND 1.6 1.0 3.0 3.2 3.0 3.2 3.2 
ST12 3 Stunden Handschuh D 4.9 4.0 6.7 4.6 3.8 6.0 6.2 
ST14 6 Stunden Handschuh D 3.9 4.4 8.4 8.9 9.1 8.5 8.7 
ST15 3 Stunden Schiene D 6.5 6.5 8.1 8.5 8.9 8.8 8.8 
ST17 3 Stunden Schiene D 2.8 2.4 4.6 4.0 3.9 3.8 4.4 
ST18 6 Stunden Handschuh D 1.6 1.7 5.8 6.0 6.3 6.6 7.1 
ST19 6 Stunden Handschuh ND 1.9 1.3 4.8 4.8 3.8 5.4 5.5 
ST20 3 Stunden Schiene D .9 4.8 6.5 6.5 6.5 6.5 5.7 
ST21 3 Stunden Schiene D 2.8 2.0 5.8 5.1 5.4 5.5 5.5 
ST22 6 Stunden Handschuh ND 1.8 2.1 5.1 4.7 4.6 4.6 4.6 
ST23 6 Stunden Schiene D 1.2 0.0 3.3 3.0 3.0 4.0 3.8 
ST24 6 Stunden Schiene D .6 1.2 5.1 6.1 5.9 6.0 6.4 

 
AAUT-Rohdaten 
 

betroffene Hand gesunde Hand Patient Trainings-
ausmaß 

Dominanz 
der betroffe-

nen Hand 

Restriktion 
prä post prä post 

ST09 6 Stunden D Schiene 10.53 27.00 73.68 60.00 
ST10 3 Stunden ND Handschuh 6.25 23.08 81.25 69.23 
ST11 6 Stunden ND Schiene 0.00 37.50 82.35 54.17 
ST12 3 Stunden D Handschuh 15.00 25.00 75.00 60.00 
ST13 3 Stunden ND Handschuh 7.14 21.42 84.53 70.25 
ST14 6 Stunden D Handschuh 9.09 21.43 76.62 51.30 
ST15 3 Stunden D Schiene 14.29 50.00 42.86 33.33 
ST17 3 Stunden D Schiene 0.00 66.66 100.0 0.00 
ST18 6 Stunden D Handschuh 0.00 25.00 55.55 61.54 
ST19 6 Stunden ND Handschuh 0.00 62.50 72.72 31.25 
ST20 3 Stunden D Schiene 0.00 31.25 93.33 50.00 
ST21 3 Stunden D Schiene 0.00 60.00 100.0 0.00 
ST22 6 Stunden ND Handschuh 0.00 45.45 83.33 18.18 
ST23 6 Stunden D Schiene 0.00 37.00 100.0 50.00 
ST24 6 Stunden D Schiene 18.75 80.00 81.25 33.33 
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WMFT-Rohdaten 
 

betroffene Hand gesunde Hand Patient Trainings- 
stunden 
pro Tag 

Restriktion Händigkeit 
der betroffe-

nen Hand 
prä post prä post 

ST03 6 Stunden Schiene D 6.50 3.20 3.91 2.37 
ST04 3 Stunden Handschuh D 1.67 1.13 1.14 .95 
ST05 6 Stunden Schiene D 8.77 3.66 1.55 1.65 
ST07 6 Stunden Schiene ND 2.31 1.45 1.18 1.02 
ST08 3 Stunden Handschuh ND 5.08 5.56 1.44 1.41 
ST09 6 Stunden Schiene D 6.55 3.03 .93 .86 
ST10 3 Stunden Handschuh ND 6.42 1.92 2.33 .84 
ST12 3 Stunden Handschuh D 2.06 1.50 1.10 1.00 
ST14 6 Stunden Handschuh D 2.69 1.60 1.11 .91 
ST15 3 Stunden Schiene D 1.76 1.62 1.62 1.48 
ST17 3 Stunden Schiene D 10.75 3.43 1.29 1.31 
ST18 6 Stunden Handschuh D 8.97 8.78 1.91 1.59 
ST19 6 Stunden Handschuh ND 5.12 2.78 .97 .88 
ST20 3 Stunden Schiene D 6.15 4.50 1.71 2.19 
ST21 3 Stunden Schiene D 4.03 3.31 1.72 1.46 
ST22 6 Stunden Handschuh ND 9.95 5.00 .62 .89 
ST23 6 Stunden Schiene D 28.46 18.25 .92 .99 
ST24 6 Stunden Schiene D 3.00 1.01 .83 .65 
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BP-Rohdaten bei 10 Kontrollprobanden. Die BP-Amplitude bei 10 Kontrollprobanden. Der Median über 
die Potentiale aller getesteten Finger einer Hand (D1, D2, D5) wurde errechnet und als Seite definiert. 

linke Seite rechte Seite Kontroll-
probanden ipsilateral kontralateral ipsilateral kontralateral 

kps01 0.3849 �V 0.8053 �V 0.2895 �V 1.3736 �V 
kps04 1.0893 �V 1.1276 �V 0.6354 �V 1.3974 �V 
kps05 0.6141 �V 0.1100 �V 0.7045 �V 0.7986 �V 
kps06 0.2625 �V 0.4434 �V -0.3770 �V 0.8097 �V 

kpsA01 0.4204 �V 0.9632 �V -0.0439 �V 1.3984 �V 
kpsA02 0.2162 �V 0.4143 �V -0.0113�V 0.5316 �V 
kpsA03 0.6630 �V 0.6455 �V 0.6513 �V 1.2491 �V 
kps02A 0.5722 �V 0.8012 �V 0.6073 �V 1.4091 �V 
kps05a 0.0520 �V 0.2620 �V -0.2710 �V 0.8230 �V 
kps06a 0.2240 �V 0.6030 �V -0.3070 �V 0.8320 �V 

 
linke Hand rechte Hand 

D1 D2 D5 D1 D2 D5 
KP 

ipsi kontra ipsi kontra ipsi kontra ipsi kontra ipsi kontra ipsi kontra 
kps01 
26 
Jahre, 
m 

.3849 .8619 -.0797 .8053 .4282 .7057 .2661 1.4926 .2895 .9633 .5972 1.3736 

kps04 
32 
Jahre, 
w 

1.1976 1.5049 1.0893 1.1276 .9298 1.1205 .6354 1.3974 .3362 1.2218 1.1397 1.4797 

kps05 
21 
Jahre, 
w 

.5818 .1100 .6141 .4368 1.1903 .0209 -.1481 .8332 .7045 .3378 1.2210 .7986 

kps06 
22 
Jahre, 
m 

.6120 .7372 .2349 .4434 .2625 .2403 -.0735 .9270 -.3770 .8097 -.6372 .4747 

kpsA01 
49 
Jahre, 
m 

.4204 .3003 .7872 .9632 .3414 1.2427 .1248 .9360 -.2770 1.4573 -.0439 1.3984 

kpsA02 
51 
Jahre, 
w 

.1770 .4143 .2162 .2345 .5008 1.1518 -.0424 .5316 -.0113 .7121 .8757 .3974 

kpsA03
55 
Jahre, 
w 

.6630 .6455 .7395 .3553 .4075 .8222 .6513 1.2491 .5761 1.2743 1.1376 .7834 

kps02A 
47 
Jahre, 
m 

.5722 .8012 .3764 .6381 .8118 1.0867 .6073 1.6544 .2431 1.2890 .7071 1.4091 

kps05a, 
62 
Jahre, 
m 

.2480 .4800 -.0220 .1510 .0520 .2620 -.2710 .8230 -.2340 .6460 -.5950 .9250 

kps06a 
61 
Jahre, 
w 

.0440 .6030 .2240 .6640 .9280 .0860 -.4000 .4510 -.3070 1.0750 .0240 .8320 
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Die BP-Amplitude in �V bei Schlaganfallpatienten 
 

BP bei Patienten 
rechte Seite linke Seite 

 

ipsi kontra ipsi kontra 
Patient Erfolge betr. 

Hand 
Train-
ings-
aumaß 

prä post prä post prä post prä post 

ST07 gute 
Erfolge 

ND 6 St. -.626 -.471 .013 .286 .706 -.380 -.876 .256 

ST08 gute  
Erfolge 

ND 3 St. -.582 -.301 .362 -.476 .094 -.119 .015 -.466 

ST10 geringe  
Erfolge 

ND  3 St. 1.257 1.552 -.363 -.838 -.504 -.750 2.169 .104 

ST11 geringe  
Erfolge 

ND 6 St. .404 -.184 .564 .500 .366 -.492 .009 .476 

ST13 geringe  
Erfolge 

ND 3 St. -.148 -.111 1.484 1.598 2.088 .695 .102 .447 

ST14 gute  
Erfolge 

D 6 St. .584 .521 .446 .320 .067 .172 .849 .483 

ST15 gute  
Erfolge 

D 3 St. .425 .925 .473 .008 .041 .249 .769 1.310 

ST17 gute  
Erfolge 

D 3 St. 1.205 .816 .919 .868 .877 1.029 1.116 1.270 

ST18 gute  
Erfolge 

D 6 St. 1.458 .648 1.819 .097 .100 -.138 .499 .717 

ST19 gute  
Erfolge 

D 6 St. -.109 -.562 .997 -.157 -.001 .025 1.472 .615 
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Das Maximum über alle Elektroden bei Kontrollprobanden. Diese Daten wurden in der 

Arbeit nicht berücksichtigt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proband/ 

Finger 

LD1 LD2 LD5 RD1 RD2 RD5 

kps01 

26 Jahre 

m 

Max=2.036 �V 

Elektrode106 

parietal rechts 

Max=2.517 �V 

Elektrode 106 

parietal rechts 

Max=2.632 �V 

Elektrode 106 

parietal rechts 

Max=2.422 �V 

Elektrode 43 

parietal links 

Max=2.006 �V 

Elektrode 32 

parietal links 

Max=2.615 �V 

Elektrode 38 

parietal links 

kps02A 

47 Jahre 

m 

Max=3.236 �V 

Elektrode 112 

parietal rechts 

Max=2.710 �V 

Elektrode 106 

parietal rechts 

Max=3.375 �V 

Elektrode 106 

parietal rechts 

Max=4.494 �V 

Elektrode 31 

parietal links 

Max=4.176 �V 

Elektrode 31 

parietal links 

Max=5.455 �V 

Elektrode 31 

parietal links 

kps04 

32 Jahre 

w 

Max=2.635 �V 

Elektrode 110 

parietal rechts 

Max=2.713 �V 

Elektrode 87 

parietal rechts 

Max=2.929 �V 

Elektrode 80 

parietal rechts 

Max=3.391 �V 

Elektrode 43 

parietal links 

Max=2.870 �V 

Elektrode 80 

parietal rechts 

Max=2.943 �V 

Elektrode 32 

parietal links 

kps05 

21 Jahre 

w 

Max=1.786 �V 

Elektrode 51 

parietal links 

Max=2.068 �V 

Elektrode 129 

parietal zentral 

Max=4.350 �V 

Elektrode 7 

parietal links 

Max=1.755 �V 

Elektrode 42 

parietal links 

Max=2.554 �V 

Elektrode 6 

parietal zentral 

Max=1.604 �V 

Elektrode 129 

parietal zentral 

kps06 

22 Jahre 

m, 

Max=2.024 �V 

Elektrode 37 

parietal links 

Max=1.651 �V 

Elektrode 106 

parietal rechts 

Max=2.010 �V 

Elektrode 37 

parietal links 

Max=2.156 �V 

Elektrode 42 

parietal links 

Max=1.884 �V 

Elektrode 48 

parietal links 

Max=2.040 �V 

Elektrode 37 

parietal links 

kpsA01 

49 Jahre 

w 

Max=1.470 �V 

Elektrode 59 

parietal links 

Max=2.119 �V 

Elektrode 47 

parietal links 

Max=2.552 �V 

Elektrode 55 

parietal zentral 

Max=2.605 �V 

Elektrode 54 

parietal links 

Max=2.295 �V 

Elektrode 54 

parietal links 

Max=2.506 �V 

Elektrode 64 

okzipital links 

kpsA02 

51 jahre 

w 

Max=2.188 �V 

Elektrode 81 

parietal rechst 

Max=1.739 �V 

Elektrode 64 

okzipital links 

Max=2.966 �V 

Elektrode 81 

parietal rechts 

Max=1.633 �V 

Elektrode 32 

parietal links 

Max=1.357 �V 

Elektrode 91 

okzipital rechts 

Max=1.914 �V 

Elektrode 65 

okzipital links 

kpsA03 

55 Jahre 

w 

Max=1.77 �V 

Elektrode 37 

parietal links 

Max=1.90 �V 

Elektrode 86 

parietal rechts 

Max=1.98 �V 

Elektrode 32 

parietal links 

Max=2.35 �V 

Elektrode 129 

parietal zentral 

Max=2.12 �V 

Elektrode 38 

parietal links 

Max=27.20 �V 

Elektrode 41 

parietal link 
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Das Maximum über alle Elektroden bei Patienten. Diese Daten wurden in der Arbeit 

nicht berücksichtigt. 
Patient 
Finger 

TX LD1 LD2 LD5 RD1 RD2 RD5 

prä Max=11.29 
El=51 
parietal ipsi 

Max=7.53 
El=51 
parietal ipsi  

Max=5.41 
El=76 
okzipital zentral  

Max=5.12 
El=24 
frontal kontra 

Max=2.25 
El=77 
okzipital ipsi 

Max=5.31 
El=75 
okzipital 
kontra 

ST07 
links betr. 

post Max=5.84 
El=76 
okzipital zentral 

Max=5.73 
El=64 
okzipital 
kontra 

Max=3.26 
El=84 
okzipital kontra 

Max=5.23 
El=85 
okzipital ipsi 

Max=2.90 
El=78 
parietal ipsi 

Max=3.96 
El=28 
frontal kontra 

prä Max=2.86 
El=24 
frontal ipsi 

Max=6.08 
El=24 
frontal ipsi 

 Max=3.74 
El=16 
frontal zentral 

Max=3.18 
El=29 
frontal ipsi 

Max=3.35 
El=70 
okzipital ipsi 

ST08 
links betr. 

post Max=7.90 
El=70 
okzipital ipsi 

Max=5.41 
El=19 
frontal ipsi 

 Max=6.20 
El=10 
frontal kontra 

Max=4.19 
El=10 
frontal kontra 

Max=4.68 
El=19 
frontal ipsi 

prä Max=1.89 
El=78 
parietal kontra. 
 

Max=1.89 
El=75 
okzipital ipsi 

Max=1.62 
El=6 
parietal zentral 

Max=1.65 
El=92 
parietal kon-
tra 

Max=2.25 
El=92 
parietal kon-
tra 

Max=3.81 
El=32 
parietal ipsi 

ST11 
links betr. 

post Max=2.45 
El=48 
parietal ipsi 

Max=2.31 
El=112 
parietal kon-
tra 

Max=2.40 
El=97 
okzipital kontra 

Max=1.87 
El=90 
okzipital 
kontra 

Max=3.19 
El=65 
okzipital ipsi 

Max=1.53 
El=70 
okzipital ipsi 

prä Max=5.97 
El=47 
parietal kontra 

Max=13.88 
El=24 
frontal kontra 

Max=6.98 
El=24 
frontal kontra 

Max=9.98 
El=47 
parietal kon-
tra 

Max=6.06 
El=24 
frontal kontra 

Max=8.70 
El=16 
frontal zentral 

ST12 
rechts betr. 

post Max=13.48 
El=19 
frontal kontra 

Max=12.48 
El=19 
frontal kontra 

Max=7.57 
El=24 
frontal kontra 

Max=2.81 
El=28 
frontal kontra 

Max=14.45 
El=24 
frontal kontra 

Max=8.81 
El=19 
frontal kontra 

prä Max=2.86 
El=31 
parietal ipsi 

(LD3) 
Max=3.23 
El=32 
parietal ipsi 

Max=4.90 
El=7 
parietal ipsi 

Max=3.05 
El=31 
parietal ipsi 

Max=2.83 
El=64 
okzipital ipsi 

Max=3.92 
El=38 
parietal ipsi 

ST13 
links betr 

post Max=2.86 
El=55 
parietal zentral 

(LD3) 
Max=3.06 
El=32 
parietal ipsi 

Max=3.12 
El=55 
parietal zentral 

Max=2.91 
El=38 
parietal ipsi 

Max=3.07 
El=38 
parietal ipsi 

Max=3.81 
El=38 
parietal ipsi 

prä Max=2.46 
El=99 
parietal ipsi 

Max=3.05 
El=75 
okzipital 
kontra 

Max=3.09 
El=99 
parietal ipsi 

Max=3.02 
El=66 
okzipital 
kontra 

Max=3.31 
El=83 
okzipital ipsi 

Max=2.35 
El=97 
okzipital ipsi 

ST14 
rechts betr. 

post Max=3.77 
El=70 
okzipital kontra 

Max=2.64 
El=75 
okzipital 
kontra 

Max=2.17 
El=83 
okzipital ipsi 

Max=3.48 
El=91 
okzipital ipsi 

Max=2.85 
El=83 
okzipital ipsi 

Max=2.19 
El=90 
okzipital ipsi 

prä Max=1.14 
El=105 
parietal ipsi 

Max=1.12 
El=105 
parietal ipsi 

Max=2.44 
El=94 
parietal ipsi 

Max=6.26 
El=16 
frontal zentral 

Max=1.58 
El=60 
parietal kon-
tra 

Max=1.21 
El=61 
parietal kon-
tra 

ST15 
rechts betr. 

post Max=2.38 
El=86 
parietal ipsi 

Max=2.16 
El=94 
parietal ipsi 

Max=1.27 
El=81 
parietal ipsi 

Max=1.62 
El=65 
okzipital 
kontra 

Max=1.40 
El=123 
frontal ipsi 

Max=2.08 
El=42 
parietal kon-
tra 

prä Max=2.69 
El=83 
okzipital ipsi 

Max=2.52 
El=62 
parietal zen-
tral 

Max=2.70 
El=106 
parietal ipsi 

Max=3.41 
El=62 
parietal zen-
tral 

Max=3.54 
El=83 
okzipital ipsi 

Max=2.12 
El=96 
okzipital ipsi 

ST17 
rechs betr. 

post Max=2.28 
El=81 
parietal ipsi 

Max=2.77 
El=88 
parietal ipsi 

Max=3.21 
El=88 
parietal ipsi 

Max=4.22 
El=68 
parietal zen-
tral 

Max=2.32 
El=88 
parietal ipsi 

Max=4.08 
El=78 
parietal ipsi 
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Behandlungsvertrag zwischen dem Trainingsleiter________________ 
 
und dem Patienten______________ , geboren am___________________ 
 
abgeschlossen am__________________________ 
 
 
Ich, _______________________________________, erkläre mich einver-
standen, eine Tuchschlinge mit Schiene um meinen gesunden Arm zu tra-
gen. Ich erkläre mich einverstanden, den betroffenen Arm so viel wie 
möglich einzusetzen. Die Armschlinge soll mich davon abhalten, den gesun-
den Arm zu gebrauchen. Ich bin einverstanden, die Schlinge nicht abzuneh-
men zu irgendeiner Zeit oder für eine Aufgabe, für die ich zugestimmt habe, 
sie zu tragen. Eine Ausnahme ist jede Situation, in der meine Sicherheit in 
irgendeiner Weise gefährdet sein könnte. Sicherheit geht immer vor. 
 
Einsetzen des betroffenen Armes 
Ich bin einverstanden, daß ich versuche, nur den betroffenen Arm zu benut-
zen in allen Situationen, in denen es sicher und möglich ist, in der Uni und 
außerhalb der Uni, auch in sozialen Situationen. Ich werde versuchen, mei-
nen betroffenen Arm alleine in all diesen Situationen zu verwenden, sogar, 
wenn ich vor dem Schlaganfall nur den gesunden Arm für etwas verwendet 
hatte. Die einzigen Aktivitäten, bei denen ich den betroffenen Arm nicht al-
lein verwenden werde, sind folgende: 
1) Aktivitäten, bei denen meine Sicherheit gefährdet wäre, 
2) Aufgaben, die immer mit beiden Händen ausgeführt werden, 
3) wenn ich Wasser verwende. 
Diese speziellen Aufgaben werden mit den Mitarbeitern des Trainings be-
sprochen. Wichtig ist, daß Sicherheit und Vorsicht immer beachtet werden 
müssen, bevor ich versuche, eine Aufgabe allein mit dem betroffenen Arm 
auszuführen. 
 
Schlinge am gesunden Arm 
Ich bin einverstanden, die Schlinge am gesunden Arm so viel wie möglich 
zu tragen. Ich werde die Schlinge mindestens während 90 % meiner wachen 
Stunden tragen. Der Zweck der Schlinge ist, mich abzuhalten, den gesunden 
Arm einzusetzen, wenn ich einen starken Drang oder eine unbewußte Ten-
denz dazu habe. 
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Aktivitäten, bei denen ich nur meinen betroffenen Arm einsetze  
Ich bin einverstanden, mich sehr zu bemühen, meinen betroffenen Arm so 
gut wie möglich einzusetzen bei den unten angeführten Aktivitäten. Ich bin 
einverstanden, während dieser Aktivitäten meinen gesunden Arm in der 
Schlinge zu behalten. Die Zeiten, zu denen die Aktivitäten am wahrschein-
lichsten ausgeführt werden, stehen dabei. Ich werde anfangen, die Schlinge 
zu tragen, wenn ich morgens aufwache um ca. ________h. 
 
Aktivitäten, bei denen ich nur den betroffenen Arm benutze, vormittags           
Zeit 
 
_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

 
Aktivitäten, bei denen ich nur den betroffenen Arm benutze, nachmit-
tags/abends  Zeit 
 
_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 
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Aktivitäten, bei denen ich beide Arme einsetze 

Bei folgenden Aktivitäten werde ich beide Arme einsetzen, 1) weil die Si-
cherheit ein Problem wäre, wenn ich nur den betroffenen Arm einsetze und 
2) weil diese Aktivitäten im Allgemeinen mit zwei Armen ausgeführt wer-
den. Sicherheit steht immer an erster Stelle.  
 
_______________________________________________________        ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

_______________________________________________________           ________ 

Weitere Aktivitäten, bei denen ich die Schlinge abnehmen kann 
Ich weiß, daß ich bei folgenden Aktivitäten die Schlinge abnehmen kann 
(dazu gehören Schlafen, Ausruhen und alles, was mit dem Gebrauch von 
Wasser zu tun hat): 
Zeit    Aktivitäten,       Zeit 
Schlinge ab  nur mit dem gesunden Arm    Schlinge an  
________                     __________________________________                 ________ 

________                     __________________________________                 ________ 

________                     __________________________________                 ________ 

Ich, __________________________________, bin einverstanden, mich 
nach bestem Bemühen an die oben genannten Regeln zu halten in allen Si-
tuationen innerhalb und außerhalb der Uni. 
_________________________________ 
Unterschrift des Patienten/der Patientin   
__________________________                               ____________________ 
Unterschrift des Trainingsleiters    Zeuge 
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Motor Activity Log - Teil I                 1 
 
betr. Seite:_____________________  Zeitpunkt:____ _______________ 
 
Name:         Datum:___________ 
 
 
Ein Glas halten               (D) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
 
 
Münzen aufnehmen               (D) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
 
 
Ein halbes Sandwich essen (oder Lebensmittel, die ohne Besteck gegessen werden)  (D) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
 
 
Zahncremetube oder eine andere Tube halten, während der Deckel geöffnet wird(ND) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
 
 
Brieftasche (Geldbörse) halten, während Inhalte herausgenommen werden    (ND) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
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                    2 
 
Hände waschen               (B) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
 
 
Arm in den Ärmel eines Kleidungsstückes stecken          (B) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
 
 
Hose oder Unterwäsche anziehen             (B) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
  
 
Beim Treppensteigen am Geländer festhalten            (U) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
  
 
Ein Objekt bewegen/transportieren            (U) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
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Motor Activity Log - Teil II                  3 
 
betr. Seite:_____________________  Zeitpunkt:____ _________________   
 
Name:         Datum:___________ 
  
Gabel oder Löffel zum Essen benutzen            (D) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
  
 
Haare kämmen               (D) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
 
 
Eine Dose halten, während des Öffnens des Deckels                  (ND) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
 
 
Ein Glas halten, während des Eingießens                    (ND) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
  
 
Eine Gabel während des Schneidens von Fleisch halten                  (ND) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
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                    4 
  
Socken anziehen               (B) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
 
 
Handtuch zum Abtrocknen des Rückens oder der Haare          (B) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
 
 
Schuhe anziehen               (U) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
 
 
Einen Stuhl zurückziehen              (U) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
 
 
 
Socken oder Strümpfe ausziehen             (U) 
Kein  Sehr   geringer  mäßiger  fast  normaler 
Gebrauch geringer  Gebrauch Gebrauch normaler Gebrauch 
  Gebrauch     Gebrauch 
      0     1    2  3  4  5 
      �____________�_____________�_____________�______________�_____________� 
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Wolf Test 
Patientencode:     Datum:_______Pre_____ Post______ 
links ______  rechts_______VL: 

Aufgabe Zeit  
(in Sek.) 

Qualität 

SEITLICH   
1. Der Unterarm (Ellenbogen+Handgelenk) soll durch Abduktion 

der Schulter vom Schoß auf den Tisch gehoben werden. 
 0    1    2    3    4    5 

2. Der Unterarm soll durch weitere Abduktion der Schulter vom 

Tisch auf eine Box (30cm hoch, 14 cm von der Tischkannte) gehoben 

werden.  

 0    1    2    3    4    5 

3. Vorderarm flach auf dem Tisch Der Ellenbogen wird seitlich aus-

gelenkt über eine 40 cm Linie, ohne viel Schulter. Der Ellenbogen 

darf gehoben werden. 

 0    1    2    3    4    5 

4. Ellenbogen auslenken, mit Gewicht (1/2 kg). Wie 3.  0    1    2    3    4    5 

FRONTAL   

5. Die Hand soll vom Schoß auf den Tisch gehoben werden. (über 2 

cm) 
 0    1    2    3    4    5 

6. Die Hand soll vom Tisch auf eine Box gehoben werden.  0    1    2    3    4    5 

7. Ein Gewicht soll von der Tischmitte durch Beugen des Ellenbo-

gens Richtung Tischkannte herangezogen werden (von 40cm auf 

8cm) 

 0    1    2    3    4    5 

8. Trinkdose Richtung Mund heben  0    1    2    3    4    5 

9. Bleistift mit Daumen und ersten zwei Fingern vom Tisch aufhe-

ben (20cm) 
 0    1    2    3    4    5 

10. Büroklammer mit Pinzette mit Daumen und Zeigefinger auf-

nehmen. 
 0    1    2    3    4    5 

11. 3 Mühlensteine aufeinanderstapeln. (eine liegt in der Mitte, die 

anderen, 45 cm links und rechts davon, sollen darauf gelegt werden) 
 0    1    2    3    4    5 

12. 3x5 Karten seitlich umdrehen (indem Karte über Tischkante ge-

zogen wird und durch Supination umgedreht wird) 
 0    1    2    3    4    5 

13. Dose aufdrehen, die von Assistentin gehalten wird  0    1    2    3    4    5 

14. Handtuch falten, mit beiden Händen, erst längst in der Luft, 

dann quer, indem ein teil auf dem Tisch liegt. 
 0    1    2    3    4    5 

15. Frontal zum Tisch stehen, Korb mit Gewicht (3 Pfund) vom 

Tisch auf die Box heben. 
 0    1    2    3    4    5 

16. Schlüssel drehen  0    1    2    3    4    5 
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Instruktionen (Wolf-Test): Jetzt werden Sie bestimmte motorische Aufga-
ben mit der betroffenen Hand ausführen. Ich werde Ihnen erklären was Sie 
machen sollen. Jede Aufgabe werde ich Ihnen 2 Mal erklären und zeigen. 
Bitte führen Sie die Aufgabe nicht durch, indem ich sie Ihnen erkläre und 
zeige. Ich werde Sie jedes Mal fragen, ob Sie Fragen dazu haben. Dann wer-
de ich: “Achtung, fertig, los” sagen, und Sie werden die Aufgabe so schnell 
wie möglich durchführen. Sie haben für jede Aufgabe bis zu 2 Minuten Zeit. 
Es wird erwartet, daß Sie versuchen so weit es geht jede Aufgabe durchzu-
führen, es sei denn, es ist überhaupt nicht möglich. Falls Sie eine Aufgabe 
nicht durchführen können, werden Sie die nächste versuchen.  
Noch einmal, bitte versuchen Sie jede Aufgabe so schnell wie möglich 
durchzuführen. Haben Sie Fragen? 
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AAUT Checkliste 

ST_______________   o PRE o POST o FUP __ 

Betroffene Seite:_____________DATUM: _____________VL:________  
 

1. O Türe öffnen    o rechts   o links   o bilateral 

2. O Türe schließen    o rechts   o links   o bilateral 

3.O Jacke anziehen    o rechts   o links   o bilateral 

4. O Jacke ausziehen    o rechts   o links   o bilateral 

5. O Jacke aufhängen    o rechts   o links   o bilateral 

5. O Stuhl vom Tisch wegziehen  o rechts   o links   o bilateral 

6. O Stuhl an den Tisch schieben  o rechts   o links   o bilateral 

7.O Zeitschrift oder Zeitung halten  o rechts   o links   o bilateral 

8.O In Zeitschrift blättern   o rechts   o links   o bilateral 

9.O Aus einem Glas trinken   o rechts   o links   o bilateral 

10.O Bogen ausfüllen / Schreiben  o rechts   o links   o bilateral 

11. O Papier falten    o rechts   o links   o bilateral 

12. O Papier in die Tasche stecken  o rechts   o links   o bilateral 

13. O Schublade öffnen   o rechts   o links   o bilateral 

14. O Vom Stuhl aufstehen   o rechts   o links   o bilateral 

15.O Gegenstände im Raum holen  o rechts   o links   o bilateral 

� D = _________    � R = _________ 
� L = _________    � B = _________ 
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