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Progressive Supranukleäre Blickparese (PSP)
Definition
Die progressive supranukleäre Blickparese (PSP, auch: Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom) ist eine degenerative Erkrankung des Gehirns,
speziell der Basalganglien. Die Basalganglien sind Bereiche im Gehirn,
die eine wichtige Rolle bei der Steuerung automatischer Bewegungen
spielen. Ihre Schädigung kann zu Problemen beim Bewegen und beim
Gleichgewicht-Halten sowie bei der Augen-, Schluck- und Sprechsteuerung führen. PSP ist verwandt mit der Parkinsonschen Krankheit; die
Krankheiten ähneln sich in vielen Symptomen. Nicht selten wird die
geringer verbreitete PSP für eine Parkinson-Erkrankung gehalten.
PSP und andere Parkinson-ähnliche Erkrankungen werden auch "atypische Parkinson-Syndrome" oder "Parkinson-plus" genannt.

Ätiologie, Prävalenz und Verlauf
Die Ursache der PSP-Erkrankung ist nicht bekannt. Eine wichtige Rolle
scheint allerdings die Ablagerung eines Eiweißstoffes, des TauProteins, in den Zellen zu spielen. Die Prävalenz (Häufigkeit) der
Erkrankung beträgt etwa 5-6 pro 100 000 Einwohner. Das mittlere
Erkrankungsalter liegt bei 63 Jahren. Frauen und Männer sind ungefähr gleich oft betroffen. Der Verlauf der Erkrankung ist progredient.
Die mittlere Überlebensdauer liegt bei 5-6 Jahren (2-16 Jahre).
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Anatomie/Pathophysiologie und Neuropathologie
Die progressive supranukleäre Blickparese ist Folge einer Störung in
den Basalganglien, einem an der Bewegungskoordination beteiligten
„Netzwerk“ des Mittelhirns. Die Basalganglien setzen sich aus dem
Striatum (Nucleus caudatus, Putamen), Globus pallidus, Nucleus
subthalamicus und der Substantia nigra zusammen. Bei PSP liegt
pathologisch-anatomisch ein Zelluntergang in der Substantia nigra, im
Globus pallidus, im Nucleus subthalamicus, im periaquäduktalen
Bereich des Mittelhirns und anderen Kernen des Gehirns vor. All diese
Kerngebiete sind durch Nervenbahnen/Fasersysteme miteinander verbunden. Das Striatum empfängt den afferenten Zustrom und gibt ihn
an den Globus pallidus und die Substantia nigra pars reticularis weiter.
Der mittlere Teil des Pallidum stellt größtenteils den
Hauptausgangspunkt der Basalganglien über den Thalamus zum motorischen Kortex sowie zum Hirnstamm dar.
Die genannten Kerngebiete sind im Sinne komplexer Regelkreise untereinander verknüpft. Diese Regelkreise dienen beim Gesunden der
Ausarbeitung automatischer und halbautomatischer Bewegungsabläufe, der Tonusregulierung sowie der Harmonisierung der motorischen
Aktivität.
Fällt in einem solchen Regelsystem ein Glied aus, dann kommen entweder Impulse ungehemmt zur Auswirkung (z.B. als Tremor oder als
dystone Bewegung), oder es resultiert eine pathologische Dauerspannung des Muskels (z.B. als Rigor und Akinesie). Biochemisch betrachtet sind in den Basalganglien vor allem die Neurotransmitter Dopamin,
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Glutamat (erregend), Acetylcholin (erregend) und Gamma-Aminobuttersäure (hemmend) für eine geregelte Informationsweiterleitung von
einem Neuron zu einem anderen zuständig. Nur wenn die erregenden
und hemmenden Neurotransmitter in einem Gleichgewicht zueinander
stehen, wird eine gute Beweglichkeit ermöglicht. Ein Ungleichgewicht
führt zu einer allgemeinen Einschränkung aller motorischen Symptome
(der Mangel an Dopamin spiegelt sich z.B. in einem Überschuss an
Acetylcholin und Glutamat wider, die verantwortlich für den Rigor
sind).

Symptomatik
Das Kardinalsymptom der progressiven supranukleären Blickparese ist
eine vertikale Blickparese nach unten, nicht selten kombiniert nach
unten und oben, im Spätstadium in alle Richtungen. Zweites wichtiges
Kardinalsymptom der PSP ist das Auftreten von Stürzen, bevorzugt
nach hinten. Dies ist insofern wichtig, als bei dieser Erkrankung das
entscheidende Kardinalsymptom – die vertikale Blickparese – nicht
notwendigerweise als erstes auftritt. Neben den Stürzen, also der
Störung der Stellreflexe, wie sie auch beim Morbus Parkinson gefunden
werden, findet sich ein akinetisch-rigides Syndrom. Die Rigidität
betrifft insbesondere die axialen Strukturen, weniger die Extremitäten.
Die Akinese ist meist symmetrisch. Entsprechend der weiteren Progredienz des Krankheitsbildes kommt es zu zerebellären Dysfunktionen,
Pyramidenbahnstörungen, weiteren Hirnstammsymptomen, insbesondere Dysarthrie, Schluckstörungen, pathologischem Lachen bzw.
Weinen. Eine subkortikale Demenz ist ebenfalls nicht selten.
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Haltungsinstabilität
Die Stand- und Gangunsicherheit wird meist schon im frühen Verlauf
der Erkrankung deutlich und ist ein häufiges und schwerwiegendes
Problem bei PSP. Die Patienten können kleine Stöße nicht richtig
abfangen, weil die gleichgewichtsregulierenden Reflexe (posturale
Reflexe) gestört sind. Der Ausfall der Stellreflexe hat gemeinsam mit
der Hypokinese zur Folge, dass reflektorische Anpassungsbewegungen
an eine veränderte Körperhaltung bzw. Körperstellung im Raum nicht
oder nur stark verzögert stattfinden. Das führt zu einer größeren
Sturzgefahr. Klinisch wird die Fallneigung geprüft, indem der Arzt den
stehenden Patienten an dessen Schultern leicht nach vorne, hinten
oder zur Seite zieht (Zugtest). So wird der Schwerpunkt verlagert und
der Erkrankte muss gegensteuern. Bei der PSP laufen diese
Ausgleichsbewegungen nur vermindert ab oder fehlen völlig (Pro-,
Retro- oder Lateropulsion).
Rigor
Als Rigor bezeichnet man eine Erhöhung des Muskeltonus. Die vermehrte Muskelsteifigkeit fällt bei passiver Prüfung der Gelenkbeweglichkeit als sogenannte "wächserne Starre" auf. Die Tonussteigerung
betrifft die gesamte quergestreifte Muskulatur, allerdings lässt sich der
Rigor im Bereich der Nackenmuskulatur und der langen Unterarmmuskeln oft leichter erfassen. Sowohl Antagonisten als auch Agonisten
sind davon betroffen. Der Rigor wird von den Patienten subjektiv als
Steifigkeitsgefühl empfunden, das teilweise schmerzhaft ist. Stress
und psychische Belastung verstärken den Rigor. Ebenso kommt es zu
einer Zunahme des Tonus bei aktiver Bewegung der kontralateralen
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Extremitäten – im Stehen und bei Bewegung proximaler Muskelgruppen ausgeprägter als im Sitzen und bei Bewegung distaler Muskeln.
Oft lässt sich das sogenannte Zahnradphänomen nachweisen: Die
Muskulatur gibt bei passiven Bewegungen nicht gleichmäßig nach,
sondern ruckartig.
In fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung kommt es auch zu mechanischen Änderungen in der quergestreiften Muskulatur, die die Elastizität und möglicherweise auch die Kontraktilität des Muskels beeinträchtigen. Schwerer Rigor kann zu Gelenkkontrakturen führen und
Ursache quälender, meist nächtlicher Schmerzen sein. Der Achsenrigor
wird für die Behinderung beim Umwendemanöver, insbesondere für die
fehlende Rotation sowohl bei der Drehung im Stand wie auch im
Liegen, verantwortlich gemacht. Die Tonussteigerung der Interkostalmuskulatur führt zu einem verminderten Atemzugvolumen.
Bradykinese, Hypokinese, Akinese
Als Bradykinese wird eine allgemeine Verlangsamung der Bewegung
beschrieben. Unter Hypokinese versteht man einen Mangel an Willkürund Reaktivbewegungen sowie physiologischen Mitbewegungen. Die
Akinese hingegen ist eine Bewegungslosigkeit, Bewegungsstarre. Die
Akinese beeinträchtigt die Durchführung aller motorischen Aktionen,
vor allem im Kopfbereich und an den Extremitäten. Dies fällt z.B.
durch Hypomimie, Störung der Artikulation und Phonation beim
Sprechen und Dysphagie auf. Eine Hypomimie (Maskengesicht) spiegelt sich u.a. wider in einem reduzierten Lidschlag, verminderten
Augenbewegungen, offen stehendem Mund oder geringem emotionalen
Ausdruck.
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Die Patienten weisen Gangstörungen und eine reduzierte Finger-/FußGeschicklichkeit auf. Sie bewegen sich spontan nur wenig, physiologische Mitbewegungen sind vermindert oder fehlen. Bedingt durch mangelnde Bewegung und unvollständiges Bewegungsmaß, kann die
Gelenkbeweglichkeit reduziert sein. Dies bezieht sich auch auf die
Thoraxbeweglichkeit. Die allgemeine Immobilität führt im Verlauf zur
Atemdysfunktion und zu herabgesetzter kardiopulmonaler Belastbarkeit. Probleme bereiten auch Körperlagewechsel (axiale Bewegungen),
wie z.B. beim Aufstehen und Umdrehen im Bett.
Neuropsychologische Defizite und Bradyphrenie
PSP-Patienten können besonders mit fortschreitendem Krankheitsverlauf unter neuropsychologischen Defiziten leiden. Sie betreffen u.a.
die visuell-räumliche Orientierung, das Planen und Ausführen komplexer Handlungsabläufe, so dass die Patienten zum Beispiel die Flexibilität und die Schnelligkeit beim Erarbeiten von Problemlösungsstrategien verlieren. Das Gedächtnis ist reduziert, die Denkabläufe sind verlangsamt und es besteht eine Tendenz zur Perseveration; die rasche
Umstellung auf neue Denkinhalte gelingt schlecht.
Viele Patienten sind trotz deutlicher Beeinträchtigung der Motorik und
ausdruckslosem Gesicht intellektuell ganz wach und lebendig. Bei
einem Teil der Patienten fällt jedoch neben der Verlangsamung kognitiver und psychischer Prozesse im Sinne einer Bradyphrenie auch eine
subkortikale Demenz auf (Antriebsstörung, Apathie, diffuse Minderung
von Gedächtnisleistungen, Affekt- und Stimmungslabilität). Einige
Patienten entwickeln eine behandlungsbedürftige depressive
Verstimmung.
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Diagnostik und Klinik
Die sichere Diagnose PSP kann nur durch eine neuropathologische
Untersuchung des Gehirns gestellt werden. Die Symptome der PSP
können sehr verschieden sein, sie treten in variierender Reihenfolge
auf und verstärken sich zunehmend. Manche Symptome können jedoch
auch ganz ausbleiben.
Klinisch finden sich folgende Leitsymptome:
 zunehmende Schwierigkeiten beim Bewegen der Augen, meist
nach unten, im Spätstadium in alle Richtungen (= Blickparese,
Blicklähmung), Doppelt-Sehen, Verschwommen-Sehen, Verlangsamung willkürlicher Sakkaden (ruckartige Augenbewegungen);
Achtung: Die vertikale Blickparese tritt manchmal spät oder gar
nicht auf.
 plötzliche, unvorhersehbare Stürze (meist nach hinten); 		
Störung der Stellreflexe und Gangunsicherheit
 symmetrisches, hypokinetisch-rigides Parkinson-Syndrom (Akinese
und Rigor der Nacken- und Rumpfmuskulatur; axial betonter Rigor)
mit schlechtem Ansprechen auf L-DOPA
Zusätzlich können nachweisbar sein oder hinzutreten:
 Kognitive Veränderungen im Sinne einer subkortikalen Demenz.
 Dysarthrie (Sprechstörung): Sprache wird leiser und immer
schlechter verständlich
Dysphagie (Schluckstörung)
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Behandlung
Die PSP kann derzeit nicht geheilt werden. Die für Parkinson typische
Behandlung, die dort zur Symptomlinderung beiträgt, wirkt bei PSP
entweder nur kurz oder gar nicht. Ebenso konnte bei anderen
Medikamenten bisher noch kein eindeutig positiver Effekt auf den
Verlauf oder die Symptome der PSP nachgewiesen werden.
Gerade wegen der begrenzten medikamentösen Möglichkeiten sind
Physiotherapie und Logopädie bei der Behandlung der PSP wichtig.
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Physiotherapie/Krankengymnastik
Die Kardinalsymptome der Krankheit wirken sich auf viele Bereiche des
täglichen Lebens aus. Die Symptomatik bewirkt häufig einen Bewegungsmangel der PSP-Patienten. Sie isolieren sich von der Außenwelt,
werden antriebsarm und sind möglicherweise depressiv. Es liegt daher
nahe, dass der Bereich der Bewegung durch eine Therapie unterstützt
werden muss. Die PSP-Betroffenen haben so selbst die Möglichkeit,
den Beeinträchtigungen der Erkrankung durch Bewegung entgegenzuwirken bzw. sie hinauszuzögern. Für jeden Patienten ist es von
Bedeutung, sich selbst aktiv an der Therapie zu beteiligen, um seine
Selbstständigkeit und ein hohes Maß an Lebensqualität für einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.
Die Physiotherapie/Krankengymnastik sollte so früh wie möglich beginnen. Sie wird von folgenden Zielen und Aufgaben geleitet:
 Kontrakturprophylaxe
 Thoraxmobilisation
 Haltungskorrektur
 Erhaltung und Verbesserung der Flexibilität der Muskulatur und des
Bewegungsumfanges der Gliedmaßengelenke zur Kompensation
ausgefallener Koordinationsleistungen
 Ökonomisierung des Bewegungsverhaltens bei Lagewechseln
 Schulung von Gleichgewichts- und Schutzreaktionen
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... Fortsetzung "Ziele und Aufgaben"
 Gangschulung
 Vermeidung von Immobilisationsfolgen
 Normalisierung des Muskeltonus
 Verbesserung willkürmotorischer Leistungen hinsichtlich Kraft,
Schnelligkeit und Training der Reaktionszeit
 Steigerung statischer und dynamischer Kraftleistungen in der
Bewegung und zur Stabilisierung der Haltung und HaltungsAnpassung
 Ersatz von automatischen Bewegungen durch Willkürmotorik
 Verbesserung der Wahrnehmungsvorgänge als Voraussetzung für
kompensatorisches Lernen, Verbessern der Restfunktionen und
erfolgreiche Umweltanpassungen
 Aufbau/Wiederaufbau koordinativer Bewegungsmuster und
Entwicklung kompensatorischer Fertigkeiten
 Erhöhung der Ermüdungswiderstandsfähigkeit trotz erschwerter
Bewegungshandlungen über eine Verbesserung der allgemeinen
aeroben und anaeroben Ausdauer
 Einüben eines individuell abgestimmten Heimprogramms
 Förderung der Bewegungsfreude
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Grundsätzliches
In den Übungsbehandlungen eines PSP-Patienten gilt es, noch vorhandene Bewegungsmuster, also gespeicherte Bewegungen, abzurufen
und auszuführen. Sie müssen diese neu aktivieren, um über eine
anhaltende Automatisierung die Konstanz der Bewegungsmuster möglichst lange zu erhalten. Ein motorisches Lernen im herkömmlichen
Sinne ist bei PSP nur in geringen Facetten möglich. Eine entscheidende Komponente für das Wiederholen und die Varianz beim Üben sind
Erfolge. Diese stellen sich jedoch nur durch Üben oder Motivation ein.
Auslöser für die Motivation sind Belohnung und Verstärkung.
Die Patienten sollen sich beim Üben nie unter Leistungsdruck setzen,
denn die Freude an der Bewegung sollte immer an erster Stelle stehen. Die Intensität sowie die spezielle Bewegungsbehandlung sind
von folgenden Faktoren abhängig:
 Schwere der Erkrankung
 Begleiterkrankungen
 Alter
 frühere körperliche Leistungsfähigkeit
Die Ganzheitsmethode der motorischen Lerntheorien sollte der Teilmethode vorgezogen werden.
Den PSP-Patienten sind die meisten Bewegungen bekannt, die in der
Therapie geübt werden. Deshalb müssen nicht einzelne Teile neu
erlernt und zusammengefügt werden, sondern die Bewegungen können
als Ganzes neu aktiviert werden.
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Ebenso sollte die induktive Methode angewendet werden, bei der die
Selbstständigkeit des Patienten gefördert wird. Zu beachten ist, dass
der PSP-Erkrankte bei seinem Problemlösen nicht überfordert werden
darf. Das methodische Prinzip „Vom Leichten zum Schweren“ stellt
hierfür eine Lösung dar. Der Grundsatz aller Übungen ist: „Das Ziel
bestimmt die Übung, nicht umgekehrt!“. Von Vorteil sind Übungen mit
hohen Wiederholungszahlen, wobei jedoch auf eine rasche Ermüdung
der Patienten geachtet werden muss. Notwendig ist weiterhin ein
ständiges Wiederholen von Übungsaufgaben, da die Betroffenen zum
Vergessen neigen. Ebenfalls wichtig erscheinen ein ständiger
Geschwindigkeitswechsel innerhalb der Übungen (von langsam bis
schnell) sowie ein Wechsel der Übungsbereiche (von Kopf bis Fuß).
Für die Ökonomisierung des Bewegungsablaufes ist vorrangig die
Koordination zuständig. Gute koordinative Fähigkeiten steuern einer
Rigidität auf äußere Reize entgegen und vermindern dadurch das
erhöhte Sturzrisiko älterer Patienten und somit auch PSP-Erkrankter.
Die koordinativen Fähigkeiten können Stürzen prophylaktisch entgegen wirken und sind in der Therapie von entscheidender Bedeutung
(räumliche und zeitliche Orientierungs-, Differenzierungs-,
Gleichgewichts-, Reaktions-, Umstellungs- und Kopplungsfähigkeit).
Auch die Rhythmusfähigkeit dient einer Optimierung von Bewegungsabläufen.
Der Rigor veranlasst eine „Zwangshaltung“ des Bewegungsapparates
und schränkt dadurch die Bewegungsfreiheit des Patienten stark ein.
Ein Beweglichkeitstraining unterstützt die Erhaltung bzw. Optimierung
16
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des Bewegungsraumes der Gelenke, vermeidet muskuläre Dysbalancen
und verbessert den muskulären Krafteinsatz.
Abschließend ist zu sagen, dass sich eine Bewegungstherapie bei PSP
an bestimmten Zielen orientiert. Diese setzen sich aus Verbesserung
der Bewegungsaufnahme, des Gangbildes, des Bewegungsausmaßes,
Schulung der Koordination und Alltagsbewegungen, Mobilisation der
Oberkörpermuskulatur, Regulierung des Muskeltonus und sozialer Integration zusammen. Der Spaß an der Bewegung sollte stets Vorrang
haben. Das Selbstvertrauen steigert sich, indem die Patienten Therapieübungen persönlich bewältigen. Diese Erfolgserlebnisse wirken
motivierend und fördern das Interesse an weiteren Therapie-Einheiten.

Allgemeine Maßnahmen
Die Maßnahmen der Therapie entsprechen im Wesentlichen denen,
die auch bei Morbus Parkinson empfohlen werden, wie:
 Rumpfrotation und Rumpfmobilisation
 Keine Widerstandsübungen (Mobilität vor Stabilität)
 Schnelle reziproke Bewegungsmuster
 Reduktion des Muskeltonus durch Kombination von Anspannung
und Entspannung
 Entspannungsübungen
 Körper-Wahrnehmungsschulung
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... Fortsetzung "Allgemeine Maßnahmen"
 Gleichgewichtsübungen
 Reaktive Stabilisierung (Haltewiderstand plötzlich loslassen)
 Training der automatischen Schutzreaktionen an Arm (Stütz) und
Bein (Ausfallschritt)
 Kopfbewegungen (da die Zuwend-Reaktionen reduziert sind)
 Partner- und Gemeinschaftsspiele
 Reichhaltige Auswahl an Geräten
 Viel Lob und Anerkennung

Spezielle Maßnahmen
Kontrakturprophylaxe
So lange wie möglich sollte das vorhandene Bewegungsausmaß in
allen Gelenken aktiv erreicht werden. Vor allem wenn die Hypokinesie
im Vordergrund steht, ist es hilfreich, bei der Planung die Bewegung
bewusst groß zu wählen und mit Schwung zu arbeiten.
Behindern Hypokinesie und Rigor zu stark, wird unterstützt oder passiv mit wechselndem Tempo einachsig bewegt. Halten in der aktuellen
Endstellung hat einen zusätzlichen Dehnungseffekt auf die Muskulatur.
Bezüglich der oberen Extremität ist die freie Beweglichkeit der Skapula, Flexion und Abduktion und Außenrotation im Schultergelenk (Dehnung des M. pectoralis major) wichtig. Beim Bewegen der Wirbelsäule
sind bezüglich der Halswirbelsäule (HWS) alle Bewegungsrichtungen
18
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wichtig, außerdem die Flexion (Beugung) von Brustwirbesäule (BWS)
und Lendenwirbelsäule (LWS) und die Rotation im Übergang BWS/LWS,
wobei letzteres durch Bewegung der BWS oder der LWS erreicht wird
und der nicht bewegte Teil widergelagert wird, also fest bleibt.
Thoraxmobilisation
Da der Rigor sich auch auf die Interkostalmuskulatur auswirkt, bewegt
sich der Thorax bei der Atmung kaum mit, die Hauptatemrichtung ist
abdominal. Die Mobilisation kann durch Dehnlagerung und über die
Wahrnehmung der Atembewegung (gesteuert durch taktile Hilfen des
Therapeuten oder durch Auflegen der eigenen Hände) erfolgen.
Günstig ist auch, von der BWS aus eingeleitete Rotationen mit der
Atmung zu verbinden.
Ökonomisierung des Bewegungsverhaltens bei Lagewechseln
Wichtig ist, dass Bewegungsabläufe vor der Durchführung in einzelnen
Schritten geplant und dann durchgeführt werden, ohne jedoch Bewegungsimpulse des Patienten zu unterbrechen. Wenn möglich soll das
vorhandene passive Bewegungsausmaß der Wirbelsäule vollständig
ausgenutzt werden. Ist dies schwierig, muss auf Ersatzstrategien zurückgegriffen werden, wie z. B. das Einleiten des Drehens durch angestellte (angebeugte) Beine - die Knie kippen in Drehrichtung - bei
evtl. zusätzlichem Anbringen von Haltemöglichkeiten in Greifhöhe.
Das Aufsetzen aus der Seitlage wird erleichtert, wenn die Knie in der
Seitlage weit angezogen werden, dann die Unterschenkel über die
Liegenkante schieben und gleichzeitig mit dem Arm hochdrücken.
Unterstützend wirkt ein leicht erhöhtes Kopfteil. Beim Aufstehen ist
19
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vor allem auf eine sichere, breite Unterstützungsfläche, festes
Schuhwerk und eine ausreichende Oberkörpervorlage zu achten. Das
richtige Maß an Schwung zum richtigen Zeitpunkt ist entscheidend für
die Sicherheit beim Aufstehen und Stehen.
Schulung von Gleichgewichts- und Schutzreaktionen
Diese Reaktionen in der Behandlungssituation zu schulen ist begrenzt
möglich, indem man immer wieder Bewegungsabläufe und dabei vor
allem Gewichtsverlagerungen übt und die Unterstützungsfläche als
Steigerung labil gestaltet (z. B. Pezziball oder weiche Matte). Das
Erleben der eigenen Reaktionsmöglichkeiten gibt dem Patienten
Zutrauen; die Umsetzung in den Alltag ist jedoch schwierig, da durch
auftretende Angstmomente der Haltetonus inadäquat steigt und die
Reaktionen wieder blockiert. Außerdem sind Übertragungsleistungen
von geübten auf verändert ablaufende Situationen kaum möglich. Es
ist daher wichtig, die Auslösbarkeit der Schutzschritte zu erhalten. In
der Behandlungssituation muss das Auslösen in für den Patienten
überraschenden Situationen eingeübt werden.
Gangschulung und Laufbandtraining
Viele neurologische Erkrankungen gehen mit Gehstörungen einher.
Diese wiederum reduzieren die Selbstständigkeit des Patienten und
machen sie von Hilfspersonen abhängig. Nicht zuletzt können Gehstörungen zur reduzierten Teilhabe am öffentlichen Leben führen und
dadurch die Lebensqualität der Betroffenen einschränken. Das Wiedererlangen oder lange Aufrechterhalten der Gehfähigkeit zählt deshalb
zu den wichtigsten Zielen in der Behandlung neurologisch Erkrankter.
20
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Eine Gangschulung umfasst nicht nur das Gehen, sondern auch das
Richtungswechseln, das Überwinden von Schwellenphänomenen, das
Treppensteigen u.a. Ungemein wichtig ist festes Schuhwerk mit flachem Absatz und einer glatten Sohle, um die Gefahr des Hängenbleibens zu reduzieren.
Neben dem Gehtraining ist auch die Laufbandtherapie eine nachweislich effektive Methode. Es sollte jedoch auf eine partielle Gewichtsentlastung geachtet werden (ca.30%), und die Geschwindigkeit sollte
zwischen 0,5 und 3km/h betragen. Da sich das Gehen auf dem
Laufband und das Gehen in alltäglicher Umgebung stark unterscheiden
(z.B. Richtungswechsel, Unebenheiten, Hindernisse, entgegenkommende Personen), steht eine Gangschulung in Alltagsituationen stets im
Vordergrund.
Einüben eines individuell abgestimmten Heimprogramms und
Förderung der Bewegungsfreude
Um das in der Einzelbehandlung erreichte Bewegungsausmaß zu halten, ist das regelmäßige Durchführen von Übungen notwendig. Hierzu
eignet sich eine Gymnastik auf dem Hocker, wobei die einzelnen
Übungen bereits in der Behandlung eingeübt und oft in derselben
Reihenfolge wiederholt werden müssen. Ob Angehörige einbezogen
werden, muss im Einzelfall entschieden werden, da sie fördernde, aber
auch hemmende Wirkung auf die Bewegungsfreude haben können.
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Die Wahrscheinlichkeit, dass die Patienten regelmäßig üben ist größer,
 wenn das Üben fest im Tagesablauf verankert wird
 wenn die Anzahl der Übungen überschaubar bleibt
 wenn zum Üben wenig Platz benötigt wird
 wenn Patient und Angehörige das Üben wichtig finden.
Die Übungen sollten häufig beinhalten:
 Wirbelsäulenbewegungen, vor allem Rotation und Flexion
 Flexion in Hüfte und Knie
 Flexion und Abduktion im Schultergelenk
 bewusstes Atmen in verschiedene Richtungen
 das bewusste Abheben der Füße vom Boden.

Eine Steigerung im Übungsprogramm ist das gleichzeitige Abrufen
mehrerer motorischer Programme, z.B.:
 statisches Verhalten der Rumpfmuskulatur in physiologischer
Stellung bei dynamischem Einsatz der Extremitäten
 Mehrere dynamische Aufträge gleichzeitig ausführen, z.B.
Kombination der gangtypischen Armbewegungen mit reziprokem
Anheben der Beine
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Konkrete Übungsbeispiele
Übungen in Rückenlage
 Beide Beine angestellt, Arme neben dem Körper, die Knie so weit
wie möglich nach rechts kippen - Schultern bleiben auf der
Unterlage - kurz halten und wieder aufrichten. Das Gleiche nach
links. Mehrmals wiederholen.
 Beide Beine angestellt, Arme neben dem Körper, Kopf anheben Kinn in Richtung Brustbein (Doppelkinn), kurz halten und Kopf
wieder ablegegen. Mehrmals wiederholen.
Beide Beine angestellt, die Hände auf die Oberschenkel legen,
Kopf anheben und die Hände auf den Oberschenkeln in Richtung
Knie schieben, die Schultern lösen sich von der Unterlage, kurz
halten und in Ausgangsstellung zurück. Mehrmals wiederholen.
Übungen im Sitzen
 Arme abwechselnd Richtung Decke strecken, vergleichbar mit dem
Räkeln am Morgen. Dabei tief ein- und ausatmen und gähnen.
 Abwechselnde oder symmetrische Greifübungen zur Decke, nach
rechts, links, in die Mitte und diagonal.
 Armschwung-Übungen seitlich am Stuhl, die Bewegungen langsam
immer größer werden lassen, bis die Arme waagerecht sind,
Oberkörper mit drehen.
 Arme seitwärts ausstrecken und Handflächen abwechselnd nach
oben und unten drehen.
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... Fortsetzung "Übungen im Sitzen"
 Schultern hochziehen und fallen lassen.
 Kopf von links nach rechts zur Seite drehen.
 Beide Füße etwas nach vorn stellen, Vorfüße so weit wie möglich
immer wieder hochziehen und lockerlassen.
 Beide Füße etwas an den Stuhl heranstellen; beide Fersen anheben und wieder locker lassen.
 Die Knie im Wechsel so weit wie möglich anheben.
 Rechtes Knie anheben und mit der linken Hand das Knie berühren
- wieder zurück, linkes Knie anheben und mit der rechten Hand
berühren - wieder zurück - im Wechsel mehrmals wiederholen.
 Arme gestreckt vor dem Körper halten (Augenhöhe) und Hände
ineinander falten. Anschließend Oberkörper nach links und rechts
drehen.
 Ball im 8-er durch die Beine führen.
 Ball von den Zehenspitzen am Körper entlang hoch zur Brust und
wieder zurück rollen.
 Eine Hand liegt auf einem Pezziball und rollt ihn zur Seite.
Vorsicht: Gleichgewicht!
 Der Pezziball liegt am Boden, die Hände liegen auf dem Ball; der
Ball wird am Boden so weit wie möglich nach vorne gerollt, der
Oberkörper beugt sich vor, der Kopf hängt durch die Arme.
Vorsicht: Gleichgewicht!
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 Beide Hände flach auf einen Hocker legen, Oberkörper nach vorn
bewegen, Po anheben, mit den Armen auf dem Hocker abstützen langsam wieder setzen (Hände bleiben auf dem Hocker).

Übungen im Stand
 Gewicht abwechselnd auf das rechte und das linke Bein verlagern
(bei Unsicherheit an einem festen Element festhalten, NICHT an
einer Person!).
 Beine in Schrittstellung, Gewicht abwechselnd nach vorn und nach
hinten verlagern.
 Abwechselnd das rechte und das linke Bein eine Schrittlänge nach
hinten stellen und wieder zurück.
 Abwechselnd das rechte und das linke Bein eine Schrittbreite zur
Seite stellen und wieder zurück.
 Um zwei Hocker oder Stühle Achten (8) gehen.
 Abwechselnd das rechte und das linke Knie so weit wie möglich
anheben (marschieren auf der Stelle).

Vorsicht bei allen Übungen im Stand! Bei GleichgewichtsUnsicherheiten immer festhalten oder Hilfestellung geben!
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Stimulation der mimischen Muskulatur
 Mit dem vorderen Drittel der Hände und leichtem Druck von innen
nach außen über die Wangen streichen, anschließend leicht auf
die Wangen klatschen, abwechselnd oder gleichzeitig mit beiden
Händen.
 Abwechselnd die gesamte Hand von unten nach oben durch eine
Gesichtshälfte streichen.
 Laute „ma, me, mi, mo, mu“ mit einem tiefen, wohligen
Stimmklang sprechen.
Übungen für die Mimik
 Stirn runzeln, Nase rümpfen
 Wangen aufblasen, gleichzeitig links und rechts
 Wangen aufblasen, falls Luft entweicht: die Nase sanft zuhalten
und dann nochmal, am besten vor einem Spiegel!
 Lippen spitzen
 Schnalzen und pfeifen
 Schnell sprechen:
- 10 zahme Ziegen zogen 10 Zentner Zement zum Zossener
Bahnhof.
- Wir Wiener Waschweiber würden wohl weisse Wäsche waschen,
wenn wir Wiener Waschweiber wüßten,
wo weiches warmes Wasser wär!
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- Ob er über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder
aber überhaupt nicht kommt, ist ungewiss!
 Oberlippe und Unterlippe aufwerfen
 Unterkiefer nach links und rechts verschieben
 Übung vor einem Spiegel:
- Kauen und dabei murmeln „mjam mjam mjam“. 			
Wenn die Lauft raus ist und kein Ton mehr kommt,
genüsslich nachatmen.
- Lange kauen - ein wenig so wie ein Wiederkäuer,
also z.B. eine Kuh.
- Lachen! Lachen trainiert viele wichtige Muskeln.
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Allgemeine Prinzipien in der Physiotherapie
Vermeiden Sie Unklarheiten in der Therapie!			
Stellen Sie sicher, dass für den Patienten das Ziel der Aufgabe klar ist.
Vermeiden Sie Konfusion in Ihren Anweisungen!
Verwenden Sie einfache, klare und knappe Anweisungen.
Weniger ist mehr!
Steigern Sie die Motivation! 				
Arbeiten Sie an Aufgaben, die für den Patienten relevant und wichtig
sind.
Versuchen Sie, ein für optimales Lernen gutes Niveau an Wachsamkeit
zu erreichen!
Steigern Sie die Aufmerksamkeit!
Betonen Sie Wahrnehmungshinweise, die für die Aufgabe wesenlich
sind und minimieren Sie die Anzahl irrelevanter Stimuli aus dem
Umfeld.
Mäßigen Sie die sensorische Stimulation durch die Umgebung.
Aufgeregte Patienten bedürfen einer verringerten Stimulationsintensität (sanfte Stimme, vorsichtige Berührung).
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Bestärken Sie sinnvolle Ausführungen!			
Seien Sie konkret in Ihren Zielen und verstärken Sie nur jene Verhaltensweisen, die mit solchen Zielen kompatibel sind. Wird ein Ziel
erreicht oder eine Aufgabe sinnvoll gelöst, dann loben Sie den Erfolg
und geben positives Feedback. Beim Ausbleiben von Erfolg stets
ermutigen statt entmutigen!
Verbessern Sie die Fähigkeit zur Problemlösung!
Beginnen Sie mit relativ einfachen Aufgaben und steigern Sie allmählich die Komplexität der Anforderungen. Fordern ohne zu überfordern!
Fördern Sie deklaratives sowie prozedurales Lernen!
Lassen Sie bei der Ausführung einer Aufgabe den Patienten Abläufe
verbal und/oder mental proben.
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