
11..  PPTT  NNeeuurroollooggiiee::  
PT-Neurologie beschäftigt sich mit der Therapie aller neurologischen Krankheitsbilder, d.h. 
aller Krankheiten, die sowohl das zentrale Nervensystem, als auch das periphere 
Nervensystem betreffen. 
Unterteilen läßt es sich zum einen nach ZNS und PNS, zum anderen nach vegetativen und 
somatischem Nervensystem. 
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Unterschiede der Behandlungstechniken in der Neurologie zu anderen Fachgebieten sind: 
PNF, Bobath, Voijta, Castillo Morales, Cranio sacrale, Brunkow (Anbahnungstechnik), E-
Therapie (Hanke) 

Funktionen des Nervensystems: 
- Wahrnehmung (willkürlich, unwillkürlich) 
- Nachrichtenübermittlung 
- Nachrichtenverarbeitung 
- Bewegung/Haltung (willkürlich/unwillkürlich) 

Definition der normalen Bewegung/Haltung: 
Normale Bewegung/Haltung ist die koordinierte und angepaßte Antwort des ZNS um ein 
sensomotorisches Ziel zu erreichen. Voraussetzung für normale Bewegung ist dabei ein 
normaler Tonus. 
Definition des Tonus: 
Der Tonus muß immer hoch genug sein, um gegen die Schwerkraft arbeiten zu können und 
um dynamische Stabilität zu gewährleisten. Er muß aber auch gleichzeitig niedrig genug sein 
um Bewegung zu erlauben und normale Mobilität zu gewährleisten. 



Neuropsychologische Störungen: 
=> betr. Höhere Hirnleistungen => zusätzliche Arbeit bei Infoverarbeitung (z.B. Sprechen, 
Abstraktionsvermögen) 

Aphasie: 
- Ursache der Problematik liegt im Gehirn => Sprachzentren 
- betroffen sind beide sekundäre Sprachzentren (Wernicke- u. Broca-Zentrum) 
- Aphasien sind behandelbar 
a) Schädigungen im Broca - Zentrum => führen zur sogenannten Broca - (motorischen) 
Aphasie 
- Patienten können keine sinnvollen Laute bilden, weil Erinnerung an Lautbildung fehlt 
- Sprechmuskulatur ist in Ordnung 
- Patienten nehmen ihre Störungen bewußt wahr 
- verbale Kommunikation möglich 
b) Wernicke - Aphasie (sensorische Aphasie) 
- zuständig für Sprachverständnis 
- kann weder Sprache anderer Leute noch eigene Sprache verstehen 
c) globale Aphasie 
- Mischung aus a) u. b) 
- häufigste Variante 
d) Amnestische Aphasie 
- Patienten fehlen einzelne Wörter => "Wortfindungsstörungen" 

Agnosien: 
- Störungen des Erkennens 
- selten in Kombination 
- sekundäre Hirnbereiche betroffen => Speicherung der Wahrnehmung 
- es können verschiedene Sinnesbereiche betroffen sein 
- meist Zufallsbefund 
- behandelbar 
a) Visuelle Agnosie 
- Sehen 
- häufigste Form 
b) akustische Agnosie 
- Zuordnung / Interpretation von Geräuschen 
c) taktile Agnosie 
- Zuordnung von Tastempfindungen 
d) opt.- räuml. Agnosie 
- Problem in der Dreidimensionalität 

Apraxien: 
- Pat. Ist nicht in der Lage, einen aus einzelnen Teilbewegungen bestehenden 
Bewegungsablauf durchzuführen 
- Unfähigkeit zu zweckmäßigem, zielbewußtem und situationsgebundenem Handeln bei 
erhaltener Bewegungsfreiheit 
- häufig wird die Reihenfolge der Bewegungen vertauscht 



Krankheitsbilder: 
M. Parkinson: 
Symptome: 
- Akinese, Zeichen ist ein Haltungsproblem 
- Innere Organe sind komprimiert 
- Gesenkter Blick 
- Hyperkyphose in der BWS 
- Kopf in Translation 
- Bradykinese, d.h. Bewegungen verlangsamen sich 
- Aktives Bewegungsausmaß ist eingeschränkt 
- Schwierigkeiten bei den ADL`s 
- Gangproblem 
- Keine Mitbewegung der OE 
- Keine Rumpfrotation 
- Kleine Trippelschritte oder schlurfen 
- Enge Spur 
- Richtungswechsel sind schwierig 
- Engpaßphaenomen 
- Start-/Stopphaenomen (On-/Off-Phaenomen) 
- Beginn oder beenden einer Bewegung 
- Freezing (plötzliches stehenbleiben, nicht mehr bewegen können) 
- Paradoxe Kinese, unter Einfluß von emotionen werden Bewegungen kurzfristig flüssiger 
- Fehlende Gleichgewichtsreaktionen 
- Mimik herabgesetzt, in der Folge Einschränkungen in der Kommunikation 
- Gestik ist eingeschränkt 
- Dysarthrophonie 
- Vermehrter Speichel-/Tränenfluß 
- Mikrographie 
- Atemprobleme 

Rigor: 
Hypertonus der Extremitätenmuskeln, taktile Reize an den Extensoren senken den Tonus 

Tremor: 
- Ruhetremor, verschiedene Formen: Pillendreher, Schaumschläger, Kopfnicker, 

Kopfschüttler, Fußwackler 
- Haltetremor 
- Der Tremor ist gleichbleibend stark 

Vegetative Störungen: 
- Blasen-/Darmstörungen 
- Salbengesicht 
- Gestörte Temperaturregelung 
- Niedriger Blutdruck 
- Thrombosegefahr aufgrund der verminderten Bewegung 
- Gefahr von Ödembildung 
- Vermehrte Drüsentätigkeit 



Psychisch: 
- Vereinsamung 
- Depressionen 

Behandlungsprinzipien: 
- Behandlungen an den ADL`s orientieren (funktionelle Behandlung) 
- Keine komplexen Bewegungsabläufe beüben (in Teile zerlegen) 
- Aktive Bewegungsausführungen zunächst passiv/assistiv beüben 
- Übungsgeschwindigkeit eher schnell 
- Keine Endstellungen, wenn Schmerzen an den Gelenkendstellungen vorhanden sind 
- Keine Überanstrengungen 
- Motivieren, z.B. durch Gruppenbehandlung 
- Keine schnellen Übungswechsel 
- Strukturierte Behandlung 
- Medikamentengabe möglichst vor der Behandlung 
Behandlungstechniken: 
- Viel über Diagonalen arbeiten 
- Rotation    PNF, ohne starke Wiederstände 
- Mit Schwung arbeiten 
- Rythmisch arbeiten 
- Mit akustischen Mitteln arbeiten (Tamburin, Trommel, Klatschen, Musik/i.B. Märsche) 
- Einen Parkour aufbauen 

Kontraindikationen: 
- Isometrie 
- Statische Übungen 
- Exzentrisches arbeiten 
- Starke Wiederstände 
- Taktile Reize auf den Flexoren 

Fiktive Patientin: 
Die Patientin ist 68 Jahre. Sie zeigt u.a.verminderte Arm-Schutzreaktionen in Stand und Sitz 
beim verlagern des Gleichgewichts. Die aktive Rumpfseitverlängerung ist nicht vorhanden. 
Behandlungsplan: 
- Beckenpattern in SL 

- Depression post. → Elevation ant. 
- Zugehöriges Beinmuster EX/ABD/IR → FLEX/ADD/AR 

- (Schulterpattern in SL) 
- Koordination, Gleichgewicht im freien Sitz u.U. mit Führung der Arme (Einschleifen der 

Schutzreaktion) evt. mit Kommando, Gleichgewichtsreaktionen auf dem Pezzi-Ball und 
weichem Untergrund im Stand 

Hemiplegie: 
Ursachen können sein: 
- Apoplex 
- Hirnblutungen 
- Mutiple Sklerose (ähnliche Symptome) 
Dabei kommt es unter anderem zum sogenannten Neglect-oder Pusher-Syndrom kommen. 
Das sind Wahrnehmungsstörungen auf der betroffenen Seite. 



Das Bobath-Konzept: 
Grundlegende Prinzipien: 
- Bahnung oder Faszilitation physiologischer Bewegungsmuster durch gezielte 

Hilfestellung (geführt über gezielte Schlüsselpunkte, prox.(Schulter, Becken, Rumpfnah) 
dist.(Hände, Arme, Füße, Unterschenkel) zentral (Sternum)) 

- Hemmung oder Inhibition pathologischer Bewegungen und Auffälligkeiten, wie z.B. 
Spastiken, Massensynergien oder assoziierten Reaktionen 

- Ziel: Selektive "normale" Bewegungen 
Kompensiert wird nicht über die gesunde Seite, sondern auf der betroffenen Seite werden 
Funktionen neu gelernt. Neurophysiologisch gesehen ist ursächlich die Plastizität des Gehirns. 
Es wird versucht nicht benutze Nervenzellen zur Übernahme der Funktion ausgefalleneer 
Nervenzellen anzuregen (Ausbildung von Synapsen). Dabei wird über alle verfügbaren 
Kanäle wie Propriorezeptoren, Haut, Augen, Ohren, Nase, Mund gearbeitet. Es gibt dabei 
keine festes Übungsprogramm mit festen Übungen. Bobath spricht dabei von Handlings, die 
mit den Funktionen des Alltags verbunden sein sollten. Der Tonus sollte vom Hyper-oder 
Hypotonus in den Normotonus überführt werden. 
Das 24-Stundenkonzept: 
- Mitarbeit aller umgebenden Kontaktpersonen 
- Der Patient soll ständig und von Anfang an richtig Gelagert werden 
- Alles soll über die betroffene Seite erfolgen 
- Ansprechen über die geschädigte Seite 
- Essen und Trinken über die betroffene Seite reichen 
- Pflegevorgänge über die betroffene Seite 
- Alle Bewegungen wie Ein- und Aussteigen aus dem Bett ebenfalls über die betroffene 

Seite 



Pusher-Syndrom: 
Sonderform des Hemiplegikers: 
Beim Pusher treten alle Symptome wie beim Hemiplegiker auf, jedoch um Faktor 10 stärker. 
70% aller Pusher sind linksseitig betroffen. 
Diagnose: Apoplex rechts ⇒ Parese links 
Häufige Symptome: 
- Problem der verlorenen Mitte (Asymmetrie) 
- Besonders stark ausgeprägte Wahrnehmungsstörung 
- Sie haben keine Orientierung, weder zeitlich noch räumlich noch örtlich 
- Ein sich entwickelnder Hypertonus auf der nicht betroffenen Seite (die nicht betr. Seite ist 

ständig in Aktion ⇒ motorische Unruhe) 
- Drücken sich mit der gesunden Seite zur Hemiseite 
- Der Gesichtsausdruck ist starr, kaum Mimik 
- Die Stimme ist monoton, leise oder total laut 
- Sie versuchen oft ausreden zu finden 
- Das Verhalten während der Therapie ist auffällig 

- Keine Anpassung 
- Falsche Kleidung 
- Laufen ohne Schuhe 
- Setzen ohne Stuhl usw. 

- Sie wollen mithelfen oder stören die Therapie 
- Apraxien (Störung von Handlungen und Bewegungsabläufen) 
- Anziehen der Kleidung in der falschen Reihenfolge 
- Agnosien (Störungen des Erkennens, visuell, räumlich, zeitlich) 
- Neglect 
- Es treten nicht alle Symptome gleichzeitig auf 
- Sie Verhalten sich untypisch zum Hemiplegiker (machen mehr mit der betr. Seite als sie 

sollen) 
Therapie: 
Ziel ist es, dem Pusher die Mitte wieder zu zeigen 
Prinzipien: 
- Patient muß ständig beobachtet werden 
- Die Möglichkeiten des wegdrückens nehmen (Hände im Sitz am OS fixieren, Seitenlehne 

am Rollstuhl entfernen) 
- ASTEN mit möglichst wenig Unterstützungsfläche wählen 
- Früh Treppen steigen lassen (am besten zu zweit) 
- Früh mit gehen beginnen 
- Evtl. mit  Schienen arbeiten, falls es an Kniestabilität fehlt 
- Gut ist auch der Stand an einer Wand (Verlagerung) 
- An der Rumpfextension arbeiten (Pat. haben eine ausgeprägte Beugehaltung) 
- Der Therapeut sollte bevorzugt hinter dem Patienten stehen 
Spastik läßt sich durch Rumpfrotation lösen! 



Lagerung: 
- RL: Im Kopf – und Schulterbereich unterlagern (Nest bauen), Arm der plegischen Seite 

entgegen dem spastischen Muster lagern (AR, ABD, EX), Schulter rausziehen, Hand, 
wenn möglich in leichte Dorsalex, Arm evt. auch nach oben lagern (ABD > 90°) und 
unterlagern. 

- SL: Zur Vorbereitung des Gehens, die untere Seite gestreckt (Standbeinphase), die obere 
Seite in Hüfte und Knie gebeugt (90°/90° FLEX) (Spielbeinphase) und mit Kissen gut 
unterlagert, die plegische Schulter wird, wenn sie unten liegt rausgezogen. 

Bettaktivität: 
- Rutschen von einer auf die andere Seite, über Aproximation der angewinkelten Beine in 

RL des Pat. (plegische Seite des Pat. Über AR aufstellen) mit anschließendem, durch den 
Therapeuten unterstütztem Bridging 

- Rutschen von einer auf die andere Seite gestaffelt, also zuerst UE, dann folgen 
nacheinander Becken und OE 

- Drehen auf die betroffene/nicht betroffene Seite passiv, assistiv, aktiv bis resistiv, 
Schlüsselpunkte beim Drehen sind: 

- Kopf 
- Schulter 
- Becken 
- Bein 
- Fuß 
Alle Schlüsselpunkte lassen sich durch Kombinationen variieren. 

- Anbahnen selektiver Bewegungen (Arme und Beine) 
Bridging ist wichtig für: 
- Standbeinphase 
- Tonusregulierung 
- Spielbeinphase z.B. betr. Seite in RL in Überhang, Rumpfseitverkürzung oder 

Verlängerung in RL 
Durch Bridging läßt sich Tonus aufbauen (schlaffe Phase) oder Tonus durch Aproximation 
abbauen (bei spastischer Phase). 
Übung zur Vorbereitung für das Aufstehen und die Standbeinphase (Hüftstreckung) ist z.B.: 
- aufstellen des Beins der betr. Seite, Bridging, Pat. Soll versuchen zu halten (evt. Tapping) 
- anderes Bein über das angewinkelte schlagen lassen, Bridging 
- abheben des Fußes der nicht betr. Seite (beide Beine sind angewinkelt), bzw. die Füße vor 

und zurück schieben lassen 

Rollstuhl: 
Lagerung: Füße nach hinten unter die Knie bringen. Patienten mit gestütztem plegischen Arm 
nach vorn bringen (Schwerpunktverlagerung), anschließend nach hinten zum aufrechten Sitz 
bringen. Becken seitlich mit Kissen unterstützen, ein kleines Kissen für die 
Beckenaufrichtung in den Rücken legen. 



Aufstehen vom liegen zum Stand: 
- Beckenkippung 
- Beckenaufrichtung 
- Hüftex 
- Knieex 
- Rumpfex 
- Gleichmäßige Gewichtsverteilung 
Die Bewegungsübergänge in einzelne Sequenzen einteilen und Schwachpunkte beüben. 
RL →SL → Sitz 
Zusammenfassung: 
- Rumpfbehandlung 
- Aufsetzen, diagonal mit Bein im Überhang bzw. über SL 
- Transfer vom Bett in den Rollstuhl 
- Korrekte Lagerung im Rollstuhl 
- Aktivitäten im Rollstuhl, spezifische Rumpfbehandlung, Anbahnung von Rumpfex/Flex, 

Latflex, Rotation (mit der Armbehandlung) 
- Aktivitäten im Sitzen und Stehen, Vorbereitung zum Aufstehen, Aufstehen, Bridging, 

Vorverlagerung, alle Rumpfaktivitäten zur betr. Seite 

Vorbereitung der Standbeinphase: 
- abstützen beider Hände vorne 
- abstützen der Arme am Tisch 
- ablegen der Arme auf den Schultern des Therapeuten 
- abstützen der Arme nach hinten an einer Bank 
- Rücken angelehnt an einer Wand oder in einer Zimmerecke (i.B. bei Pushern) 
- Stützen auf die Hemi-Seite 
- Gewichtsverlagerung nach vorn oder seitlich aus verschiedenen ASTEN 
Schlüsselpunkte für die Faszilitation sind: 
- Knie 
- Becken 
- Zentraler Schlüsselpunkt (Sternum) 
- Arme 
Der Therapeut steht vorn oder seitlich, möglichst mit distalem Schlüsselpunkt. Dabei soll das 
Knie eine gute Ausgangsstellung haben (∅ Hyperextension im Knie, Becken mit guter 
Hüftex), stabile Stellung der Füße. 

Vorbereitung der Spielbeinphase: 
Besonderes Augenmerk ist dabei zu richten auf: 
- Beckenrotation 
- Beckenabduktion 
- Hüft- und Knieflex 
- Dorsalex des Fußes 
- selektive Bewegungen 
Die Bewegungen müssen konzentrisch und exzentrisch gemacht werden. 
Die Spielbeinphase wird am besten mit Stütz auf den Armen nach vorn oder seitlich beübt. 
Möglich sind auch die Ablage des Oberkörpers auf eine Bank oder der Unterarmstütz auf eine 
Bank. 



Beispiel: 
Ein Patient im Alter von 34 Jahren, Apoplex rechts 
- gehfähig ohne Hilfsmittel, fährt Auto und Fahrrad mit Hund 
- teilweise gute selektive Funktion an OE und UE 
- absolut schlaffe Parese 
Therapieziel: 
- Verbesserung des Gangbildes 
Maßnahmen: 
- Beckenpattern 
- Beindiagonalen D2 der Hemi-Seite, gestreckt oder gebeugt (von Hüftflex nach Hüftex) 
- Bridging, evtl. durch erhöhte Belastung durch abheben des „Spielbeins“ 
- Beindiagonale D2 der gesunden Seite, gestreckt oder gebeugt mit Irradiation auf die zu 

beübende Seite (von Hüftex nach Hüftflex) 
- Beine rausschieben, i.B. das zu beübende Standbein 
- Armdiagonale D1 auf der Standbeinseite, gestreckt oder gebeugt (Irradiation) 
- Bei den Übungen Endstellungen halten lassen 
- Evtl. konzentrisch, exzentrisch üben lassen 

Multiple sclerose: 
Behandlung eines Patienten mit MS: 
- Zusammenfassung (was ist das Schlüsselproblem) 
- Gesichtspunkte und Maßnahmen 

- Aktivitäten im Liegen 
- Aktivitäten zwischen Liegen und Sitzen 
- Aktivitäten im Sitzen 
- Aktivitäten zwischen Sitzen und Stehen 
- Aktivitäten im Stand 
- Gehschule 
- Tonusregulierung 
- Gleichgewichtsschulung 
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