Schwerpunkt Hand-Arm-Aktivität: Aus der Praxis

Spiegeltherapie
In der Spiegeltherapie beobachtet der Patient eine Illusion. Diese aktiviert betroffene
Hirnareale bei Patienten nach Schlaganfall und begünstigt die Regeneration der
Motorik und der Oberflächensensibilität. Ebenso beeinflusst sie die Rückbildung eines
Neglekts und die Wahrnehmung von Schmerzen positiv. Ein großer Vorteil dieser
Therapiemethode ist die einfache Umsetzung. Der vorliegende Artikel gibt einen
Einblick in die Grundlagen und in die praktische Durchführung der Spiegeltherapie.

Die Idee zum Einsatz des
Spiegels

Die Spiegeltherapie ist ein Therapieverfahren für Patienten mit einer einseitig betroffenen Extremität, zum Beispiel nach einem
Schlaganfall oder auch bei einem Schmerzsyndrom. Das Grundprinzip besteht darin,
einen Spiegel so in der Körpermitte des Patienten zu platzieren, dass das Spiegelbild
der nicht betroffenen Extremität erscheint,
als wäre es die betroffene Extremität
(a Abb. 1). Die Idee zum Einsatz des Spiegels wurde erstmals 1994 von Vilayanur S.
Ramachandran formuliert [22]. In einer ersten klinischen Studie präsentierte er Patienten nach Armamputationen das Spiegelbild
der nicht betroffenen Extremität und erzielte auf diese Weise die Illusion einer „Wiederauferstehung“ der amputierten Gliedmaße [23]. Bemerkenswerterweise hatten
fünf der auf diese Weise untersuchten neun
Patienten Schmerzen, im Sinne eines Phantomschmerzes, mit schmerzhaften Krämpfen. Von diesen verspürten vier eine Erleichterung beim Blick in den Spiegel. Neben dem
Einsatz nach Amputationen postulierte Ramachandran auch einen potenziell sinnvollen Einsatz des Spiegels bei anderen Sympto-

men wie Halbseitenlähmung nach Schlaganfall, was später in einer Pilotstudie bestätigt
werden konnte [1, 22]. Im Nachfolgenden
werden die neurophysiologischen Grundlagen und die aktuell vorliegenden klinischen
Daten zum Einsatz der Spiegeltherapie nach
Schlaganfall präsentiert.

Neurophysiologie – Was
bewirkt der Spiegel?

Auch wenn die Spiegeltherapie ursprünglich lediglich auf der Basis von Verhaltensdaten vorgeschlagen und erklärt wurde, gibt
es mittlerweile eine Reihe von grundlagenwissenschaftlichen Befunden, die geeignet
sind, die Wirkungsweise zu verstehen und
insbesondere auch den therapeutischen Einsatz zu optimieren.
Wichtige Befunde kommen aus der funktionellen Bildgebung, in der das zerebrale
Aktivierungsmuster unter der Bewegungsspiegelung analysiert wurde. Es konnte gezeigt werden, dass eine Spiegelung von Bewegung zu einer Aktivierung der jeweils
kontralateralen Hemisphäre führt [9, 15].
In anderen Worten: Bewegt der Patient
beispielsweise die rechte Hand, erscheint
sie durch den Spiegel, als sei es die linke.

Abb. 1  Prinzip der
Spiegeltherapie
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Durch diese Illusion findet eine Aktivierung
der rechten Hemisphäre statt, also der Hemisphäre, die der Lateralität des visuellen
Bildes entspricht (a Abb. 2). Das kortikale
Netzwerk, das die motorische Bewegungsausführung (in diesem Beispiel der rechten
Hand) vermittelt, wird dabei nicht beeinflusst [9].
Während sich die Aktivierung der jeweils
kontralateralen Hemisphäre konsistent in
allen Studien findet, ist das präzise anatomische Korrelat nicht eindeutig bestimmt.
Vermutlich spielt der Praecuneus jeder Hemisphäre eine entscheidende Rolle für die
lateralisierte Bewegungsrepräsentation, der
anatomisch und funktionell zwischen den
okzipitalen visuellen Arealen und den parietalen Arealen für die Bewegungsplanung
lokalisiert ist [9, 11, 18]. Eine andere Arbeit
benennt den superioren temporalen Sulcus,
allerdings scheint dies ein Effekt eines unterschiedlichen Analysealgorithmus zu sein
[15]. In mehreren Studien konnte darüber
hinaus gezeigt werden, dass die Aktivierung
der Schlüsselstruktur der jeweiligen Hemisphäre auch (retrograd) zu einer Modulation
der Aktivität primärer und höherer visueller
Areale führt [9, 15].
Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass eine Spiegelung, insbesondere von
Armbewegungen, eigentlich zwei Transformationen gleichzeitig entspricht: Ein rechter Arm wird als linker dargestellt (und umgekehrt) und eine Bewegung nach rechts
erscheint im Spiegel als Bewegung nach
links (und umgekehrt). Diese beiden Prozesse werden durch unterschiedliche neuronale Strukturen vermittelt: Während für
die Körperspiegelung die lateralisierte Aktivierung des Praecuneus entscheidend ist,
scheint für die Bewegungsspiegelung die Inselregion eine wichtige Rolle zu spielen [11].
Ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad tritt
auf, wenn die jeweils andere Hemisphä-
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Klinische Daten – Was wurde
beobachtet?

Abb. 2  Lateralisierte kortikale Aktivierung
durch Bewegungsspiegelung (in Anlehnung
an [9])

re nicht immobilisiert ist, sondern ebenfalls bewegt wird. In diesem Fall kann es bei
Diskongruenz der Bewegung zu einem visuopropriozeptiven Konflikt kommen, der
sich klinisch als Missempfindung bis hin
zu Schmerz äußern kann [16]. Das zerebrale Korrelat dieses Wahrnehmungsprozesses
scheint für beide (!) Extremitäten der rechte dorsolaterale präfrontale Kortex zu sein
[12].
Aufgrund der naheliegenden semantischen Analogie wird häufig den Spiegelneuronen die entscheidende Rolle bei der
Spiegeltherapie zugesprochen. Hierbei handelt es sich um Neurone im prämotorischen
und parietalen Kortex, die nicht nur bei der
eigenen Ausführung von Bewegung, sondern auch bei der Beobachtung der Bewegung anderer aktiviert werden. Möglicherweise sind die Spiegelneurone bei gespiegelter und nicht gespiegelter Beobachtung
von Bewegung aktiv. Eine spezifische Aktivierung des Spiegelneuronsystems durch
die Bewegungsspiegelung ließ sich jedoch
in keiner der genannten Studien nachweisen.
Diese beobachteten Aktivierungsmuster
haben auch funktionelle Konsequenzen, insbesondere auf die kortikomuskuläre Erregbarkeit. Eine Studie konnte demonstrieren,
dass sich die kortikomuskuläre Erregbarkeit (gemessen mittels motorisch evozier-

Symptome nach Schlaganfall
Die Idee zum Einsatz des Spiegels bei Symptomen nach Schlaganfall, insbesondere nach
Hemiparese, präsentierten Vilayanur S. Ramachandran und seine Mitarbeiter praktisch zeitgleich mit ihren ersten Observationsstudien an Amputationspatienten. Im
Jahre 1999 legte ein Mitarbeiter aus seiner
Arbeitsgruppe, Eric Altschuler, auch erste
klinische Daten hierzu vor. In ihrer wegweisenden Pilotstudie an insgesamt neun Patienten nach Schlaganfall im chronischen
Stadium fanden Eric Altschuler und seine
Mitarbeiter, dass eine vierwöchige Anwendung der Spiegeltherapie effektiver war als
die vierwöchige Anwendung einer Kontrolltherapie [1]. Allerdings schätzten sie
die erzielte Verbesserung lediglich auf einer
selbstgewählten, globalen Skala von -3 bis
+3 ein, sodass die erzielten Verbesserungen
nicht präzise nachvollziehbar waren. Zudem
waren die beobachteten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen quantitativ, aber
nicht statistisch signifikant.
In den folgenden Jahren erfreute sich die
Spiegeltherapie zwar zunehmender Beliebtheit, es wurden jedoch zunächst keine hochqualitativen randomisierten Studien zur Untermauerung ihrer Wirksamkeit vorgelegt.
In Einzelfallberichten wurde der Effekt der
Spiegeltherapie in Kombination mit anderen Therapieverfahren beschrieben. Erst in
den letzten Jahren sind mehrere, hochqualitative randomisierte kontrollierte Studien
zur Spiegeltherapie erschienen [5, 6, 10, 18,
25, 28, 32]. Zudem finden sich in einer systematischen Literaturrecherche zusätzliche
Arbeiten, die bisher noch nicht in allgemein
zugänglichen Journals erschienen sind.
In einer extensiven Literaturrecherche
für ein systematisches Review fanden sich
insgesamt elf randomisierte klinische Stu-

dien zur Anwendung der Spiegeltherapie
nach Schlaganfall [30, 31]. Diese Datenfülle erlaubt nun auch die Durchführung
einer Metaanalyse, d.h. die Zusammenfassung von Daten mehrerer Studien [31]. Darin zeigt sich eindeutig, dass die Anwendung der Spiegeltherapie zu einer Verbesserung der Motorik führt. Neben den Effekten
auf die Motorik verbesserten sich auch die
Oberflächensensibilität und ein eventuell
simultan vorliegender Neglekt, wobei dies
nur in einer bzw. zwei Studien untersucht
worden ist [10]. Keine der Studien fand einen positiven Effekt auf eine eventuell vorliegende Spastik.

Die Behandlung mit Spiegeltherapie
bei Patienten nach Schlaganfall führt
eindeutig zu einer Verbesserung
der Motorik, aber der Stellenwert
gegenüber anderen Therapien ist noch
nicht abgesichert.
Bei der Interpretation der Ergebnisse ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Studien
in der Regel den Effekt der Bewegungsspiegelung an sich untersuchten und daher die
Spiegeltherapie mit einer Kontrolltherapie
verglichen, die so nicht in der Praxis eingesetzt wird. Somit kann aufgrund dieser Studien festgestellt werden, dass die Spiegeltherapie besser wirkt als eine Plazebobehandlung [31]. Jedoch kann derzeit keine Aussage
darüber getroffen werden, ob (und wenn ja,
bei welchen Patienten) die Spiegeltherapie
einer Standardtherapie überlegen ist. Dieser Punkt ist aber entscheidend für die Integration der Spiegeltherapie in den Therapiealltag.
Schulter-Hand-Syndrom: komplex-regionales Schmerzsyndrom (CRPS) nach
Schlaganfall
1995 demonstrierte Vilayanur S. Ramachandran den therapeutischen Einsatz der
Spiegeltherapie initial bei Phantomschmerz.
Später konnte die Wirksamkeit auch bei
ähnlichen Schmerzsyndromen, insbesondere dem komplex-regionalen Schmerzsyndrom (CRPS), gezeigt werden [16]. Interessanterweise ist der Einsatz des Spiegels
bei diesen Indikationen zwar insbesondere
in der Laienpresse deutlich populärer als der
Einsatz nach Schlaganfall, die zugrunde liegende Datenlage ist doch ungleich schlechter. Zwar existiert eine Vielzahl von Beobachtungsstudien [26], zum gegenwärtigen
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ter Potenziale) durch die Benutzung eines
Spiegels steigern lässt [14]. Das heißt, der
gleiche Bewegungsauftrag führt unter gespiegelter visueller Rückkopplung zu einer
stärkeren motorischen Antwort. Einschränkend muss gesagt werden, dass sich dieser
Befund nicht immer signifikant reproduzieren ließ [13]. Interessanterweise lässt sich
eine weitere Steigerung der Erregbarkeit
erreichen, wenn zusätzlich zur Bewegungsspiegelung eine Bewegungsvorstellung verlangt wird [13].
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Zeitpunkt findet sich jedoch nur eine hochqualitative randomisierte klinische Studie,
die einen direkten Vergleich der Spiegeltherapie zu anderen Verfahren liefert [7]. Die
Arbeiten von Moseley legen nah, dass die
Spiegeltherapie möglicherweise ihre größte Effektivität bei Schmerzsyndrom nicht in
der isolierten Anwendung, sondern im Rahmen eines 3-stufigen „Mental Imagery Programs“ (MIP) entfaltet, bestehend aus jeweils zweiwöchiger Anwendung einer Aufgabe zur Erkennung der Handlateralität, zur
Bewegungsvorstellung und zur Spiegeltherapie an sich [19, 20].
Das Krankheitsbild des CRPS tritt nicht
nur nach peripheren Läsionen oder Bagatelltraumen, sondern auch nach Schlaganfall auf.
Somit lag es nahe, dass sich die Wirksamkeit
der Spiegeltherapie auf die Schmerzsymptomatik bei CRPS auch auf Schmerzen bei
CRPS nach Schlaganfall übertragen ließ [8].
Der Wirksamkeitsnachweis gelang einer italienischen Arbeitsgruppe um Angelo Cacchio
und seinen Mitarbeitern in zwei separaten
Studien an Patienten mit CRPS nach Schlaganfall [5, 6]. Bei diesen zeigte sich durchgängig nicht nur ein Effekt auf die Verbesserung
der Motorik, sondern auch auf die Reduktion
der Schmerzsymptomatik.

Bei Patienten mit einem komplexregionalen Schmerzsyndrom reduziert
Spiegeltherapie nachweislich die
Schmerzen.
Diese in sich schlüssig wirkenden Daten sind
jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da die
Definition des CRPS nach Schlaganfall ein
konzeptuelles Problem in sich birgt. Nach
den aktuell gültigen, allgemein akzeptierten Kriterien der International Association
for the Study of Pain (IASP) definiert sich ein
CRPS zum einen durch eine Schmerzsymptomatik, zum andern jedoch durch das Vorliegen von subjektiven und objektiven Beschwerden aus den Bereichen Sensorik,
Vasomotorik, Sudomotorik/Ödem und Motorik/Trophik. Diese letzteren Punkte können jedoch auch direkt durch einen Schlaganfall verursacht sein. Somit ist die Abgrenzung des CRPS von einem neuropathischen
Schmerzsyndrom anhand dieser Kriterien
nicht eindeutig gewährleistet.
Langzeiteffekte nachgewiesen
Insgesamt vier der genannten Studien untersuchten die Effekte der Spiegeltherapie

nicht nur unmittelbar nach der Intervention, sondern auch sechs Monate danach [5,
17, 28, 32]. In all diesen Studien waren die
positiven Effekte auch zu diesem Zeitpunkt
noch nachweisbar. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass eine Stabilität der erzielten Verbesserung besteht.
Speziell für schwere Armparesen könnte noch ein weiterer Mechanismus zum Tragen kommen. In der einzigen Studie, die sich
ausschließlich auf dieses Patientenkollektiv
konzentrierte, zeigte sich eine Anbahnung
von distalen Funktionsansätzen bei distaler Plegie [10]. Daher könnte bei diesem Patientenkollektiv durch die Spiegeltherapie
überhaupt erst der Übergang in aktiv übende Verfahren gebahnt werden, wie zum Beispiel das Forced-Use-Training [29]. In diesem
Fall wäre zu erwarten, dass der langfristige
Effekt der Spiegeltherapie dem kurzfristig
erzielten sogar noch überlegen wäre. Diese
Hypothese muss jedoch in nachfolgenden
Studien noch bestätigt werden.

Therapeutische Umsetzung –
Wie wende ich die Therapie
an?

Auch wenn das therapeutische Prinzip der
Spiegeltherapie relativ einfach ist, zeigt die
Literatur, dass unter dem Oberbegriff „Spiegeltherapie“ verschiedene Therapievarianten verstanden werden, die sich in einzelnen Aspekten teilweise deutlich unterscheiden. Daher besteht auch noch kein allgemein
akzeptiertes Therapieprotokoll. Im Rahmen
der Studie in Bonn wurde ein standardisiertes Protokoll entwickelt – das „Bonner Therapieprotokoll“ [2]. Dieses wurde im Rahmen der aktuellen Forschungsarbeiten in
Berlin auf der Basis aktueller Befunde weiter überarbeitet und optimiert (a Kasten
„Berliner Variante des Bonner Therapieprotokolls“).
Anforderung an den Patienten
Die Spiegeltherapie ist ein aktiv übendes
Verfahren. Unabdingbar für die Anwendung
der Spiegeltherapie ist daher eine ausreichende Kooperations- und Konzentrationsfähigkeit des Patienten. Klinische Erfahrungen legen nahe, dass sich der Patient für eine
Dauer von mindestens 15 Minuten aktiv auf
die Spiegelillusion einlassen können sollte.
Wird diese Zeitgrenze deutlich unterschritten, kann die Spiegeltherapie vermutlich
nicht sinnvoll angewendet werden.
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Therapiesetting

Wünschenswert ist eine ungestörte
Einzeltherapie mit großflächigem
Spiegel.
Durch die Benutzung des Spiegels erweitert
sich das Blickfeld des Patienten enorm. Im
Spiegel können nun auch viele visuelle Reize
über das Spiegelbild der eigenen Extremität
hinaus wahrgenommen werden. Der therapeutische Erfolg der Spiegeltherapie hängt
jedoch entscheidend von der Konzentration
auf das Spiegelbild ab. Aus diesen Gründen
sollten visuelle Distraktoren, wie zum Beispiel offene Fenster, Regale oder vor allem
auch sich bewegende Personen, vermieden
werden. Falls möglich, sollte die Spiegeltherapie als Einzeltherapie angewendet werden.
Derzeit gibt es erste Ansätze zur Etablierung
eines gruppentherapeutischen Settings, dies
ist jedoch sicherlich nur entsprechend motivierten und kooperationsfähigen Patienten
vorbehalten. Insbesondere bei diesen Patienten wäre prinzipiell die Spiegeltherapie auch
als Eigentraining möglich.
Mirror Box ermöglicht nur distale Fingerund Handbewegungen
Bezüglich der praktischen Spiegelkonstruktion wird in der Literatur immer wieder
Bezug auf die sogenannte „Mirror Box“ genommen, eine Art Kiste, in der die betroffene Extremität in der Box eingeschlossen ist,
während sich auf der Außenseite der Spiegel befindet. Es ist jedoch zu beachten, dass
durch eine derartige Konstruktion nur distale Finger- und Handbewegungen möglich
sind. Zudem ist das visuelle Perzept immer
bimanuell. Aus therapeutischer Sicht scheint
eine isolierte Konzentration auf das Spiegelbild wünschenswerter. Die Alternative besteht daher in der Benutzung großflächiger
Spiegel, wie in Abbildung 1 dargestellt. Bei
der Benutzung derartiger Spiegel sind auch
großräumige Arm- und Handbewegungen
möglich, die dann fast vollständig im Spiegel verfolgt werden können.
Bewegungsauftrag für die nicht
betroffene Extremität
Die Bewegung der nicht betroffenen Extremität bestimmt das visuelle Perzept bei
der Spiegeltherapie. In der ursprünglichen
Arbeit von Eric Altschuler und seinen Mitarbeitern bestand der Bewegungsauftrag
für die nicht betroffene Extremität in der
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Abb. 4  Führung der
betroffenen Extremität
durch die Therapeutin

mität völlig immobilisiert ist. Aus diesem
Grunde empfehlen die Autoren, vor allem
bei schweren Armlähmungen, möglichst
eine entspannte, stabile und schmerzfreie
Lagerung der betroffenen Extremität.
Eine dritte Variante besteht in der passiven Mitbewegung der betroffenen Extremität durch den Therapeuten (a Abb.4).
Klinische und auch neurophysiologische
Daten legen nah, dass diese Variante effektiver ist als bei Immobilisation [13]. In
der praktischen Umsetzung stellt sich hier
jedoch die Schwierigkeit, dass der Therapeut einen Großteil seiner Aufmerksamkeit
auf eine möglichst exakte Reproduktion
der Bewegungen der betroffenen Extremität mit Bewegungen der nicht betroffenen
Extremität legen muss, die unter Umständen für die Führung des Patienten fehlt.
Hierbei ist eine möglichst präzise Nachführung essenziell, da divergente visuelle
und kinästhetische Informationen zu unangenehmen Sensationen (Gefühlen) bis
hin zu Schmerz führen können [16]. Aus
diesem Grunde empfehlen die Autoren den

Einsatz der passiven Mitbewegung nur bei
entsprechend zuverlässig kooperationsfähigen Patienten.
Im Rahmen der „Berliner Variante des
Bonner Therapieprotokolls“ wurde die betroffene Extremität vollständig immobilisiert.
Instruktion: Konzentration auf die
Bewegung
Üblicherweise besteht die Instruktion für
den Patienten darin, sich auf die Durchführung der Bewegungen im Spiegel zu konzentrieren. Es gibt jedoch Hinweise, dass eine
zusätzliche Bewegungsvorstellung einen
weiteren, ergänzenden positiven Effekt bewirken kann [13]. Falls möglich, sollte daher versucht werden, die Patienten über die
Konzentration auf die gespiegelte Bewegung hinaus auch zu einer zusätzlichen Bewegungsvorstellung anzuleiten („Stellen Sie
sich vor, es wäre Ihre gelähmte Extremität“).
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Bewegungsauftrag für die betroffene
Extremität
Der Bewegungsauftrag für die betroffene
Extremität bestimmt das kinästhetische
Perzept bei der Spiegeltherapie. Hier gibt
es ebenfalls verschiedene Ansätze. Für die
beschriebenen Studien wurde meist ein
Protokoll definiert, welches sowohl für die
Spiegeltherapie als auch für die Kontrolltherapie anzuwenden war. Dies bedeutet
in der Regel die Produktion von bimanuellen Bewegungen, bei denen die betroffene Extremität „so gut es geht“ mitbewegt
werden sollte.
Dies ist jedoch besonders bei schweren
Armlähmungen durchaus problematisch, da
intendierte, minimale Bewegungen der betroffenen Extremität zu einer Entlagerung
und deutlichen Schmerzzuständen führen
können. Wie oben ausgeführt, lässt sich eine
Aktivierung der jeweils anderen Hemisphäre auch erreichen, wenn die andere Extre-

Abb. 3  Objektgebrauch im
Spiegel
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Durchführung einfacher Arm- und Handbewegungen. Nachfolgend wurde jedoch auch
die Benutzung oder Manipulation von Objekten im Spiegel beschrieben (a Abb. 3).
Es ist allerdings zu beachten, dass beispielsweise die Durchführung einer Greifbewegung im Spiegel eine zusätzliche Koordinatentransformation verlangt. Wie weiter
oben ausgeführt, scheint diese Koordinatentransformation auch über separate neuronale Netzwerke vermittelt zu werden. Tatsächlich gibt es klinische Berichte, dass bestimmte Patienten nicht in der Lage sind,
diese Koordinatentransformation zu leisten – ein Phänomen, das unter dem Namen
Spiegelagnosie beschrieben worden ist [3,
4, 24].
Aus den Erfahrungen der Autoren wird
daher auf den Einsatz von Objekten weitestgehend verzichtet. Im Rahmen der klinischen Studie in Bonn wurde das „Bonner Therapieprotokoll“ entwickelt, welches
Arm-, Hand- und Fingerbewegungen mit
Nummern bzw. Bezeichnungen kennzeichnet, die auf verbale Anforderung hin eingenommen werden müssen [2, 10]. Auf diese
Weise ist durch die Kombination von proximalen und distalen Bewegungen eine individuelle Skalierung des Schwierigkeitsgrades bei jeder Therapiesitzung möglich.
Dies wurde als „Berliner Variante des Bonner Therapieprotokolls“ weiter optimiert (a
Kasten „Berliner Variante des Bonner Therapieprotokolls“).
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Die „Berliner Variante des Bonner Therapieprotokolls“
Transparente und standardisierte Dokumentation
In den letzten Jahren wurden mehrere wissenschaftliche Studien zur Spiegeltherapie
vorgestellt. Auffallend ist jedoch die wenig detailliert beschriebene Durchführung des
Therapieprotokolls innerhalb der Untersuchungen. So kann kaum nachvollzogen werden, wie
die Therapie im Studienablauf gestaltet war.
Bonner Therapieprotokoll:
▪▪ Einen ersten Meilenstein zu einer Transparenz des therapeutischen Protokolls erfolgte mit
der Studie „Mirror therapy promotes recovery from severe hemiparesis: a randomized
controlled trial“ in Bonn [10]. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde das sogenannte
„Bonner Therapieprotokoll“ zum standardisierten Vorgehen und zur Datenerfassung
entwickelt, welches Arm-, Hand- und Fingerbewegungen mit Nummern bzw. Bezeichnungen kennzeichnet, die auf verbale Anforderung hin eingenommen werden müssen
[2]. Auf diese Weise ist durch die Kombination von proximalen und distalen Bewegungen
eine individuelle Skalierung des Schwierigkeitsgrades bei jeder Therapiesitzung möglich.
Anhand der Aufzeichnungen des Vorgehens und der dabei aufgetretenen Beobachtungen war es möglich, eine Standardisierung zu garantieren und die Entwicklungen der
Probanden während des Einschlusszeitraumes zu dokumentieren.
▪▪ Als Ergebnis der Interventionsstudie konnte unter anderem eine signifikante Verbesserung der Motorik bei initial distalen Plegien festgestellt werden. Aus dieser Erkenntnis
ergab sich die Notwendigkeit einer Umstrukturierung der standardisiert durchzuführenden Spiegeltherapie für die anschließende Studie in Berlin. Das „Bonner Therapieprotokoll“ hatte einen eher proximalen Ansatz, während sich die Effekte distal zeigten.
Zudem zeigten sich in den letzten Jahren Hinweise, dass eine explizite Bewegungsvorstellung den Effekt der Spiegeltherapie weiter verstärken kann.
Berliner Variante des Bonner Therapieprotokolls:
▪▪ Die „Berliner Variante des Bonner Therapieprotokolls“ ist ebenfalls ein standardisiertes
Medium zur Durchführung, Beobachtung und Datenerfassung der Spiegeltherapie in
der motorischen Rehabilitation von Betroffenen nach Schlaganfall. Es stellt eine Weiterentwicklung des „Bonner Therapieprotokolls“ dar, in der neue Erkenntnisse zur Spiegeltherapie integriert sind. Während der Untersuchung „Nutzung funktioneller Bildgebung
zur Vorhersage des Spiegeltherapieeffektes“ 2010/2011 war die „Berliner Variante des
Bonner Therapieprotokolls“ im praktischen Einsatz.
▪▪ Folgend werden einige Kernelemente beschrieben: Der Proband ist angehalten, in einer standardisierten Reihenfolge Körperpositionen unilateral zu reproduzieren. Dies erfolgt nach verbaler
Anleitung des Therapeuten, der die Anforderung an das Leistungsniveau des Probanden
anpasst. Die Wahl der Körperpositionen erfolgt initial distal, zur Steigerung der Anforderung
können proximale Modifikationen hinzugenommen werden. Darüber hinaus wird der Patient
angehalten, die Bewegungen nicht nur im Spiegel durchzuführen, sondern sich auch explizit
vorzustellen, es handele sich um Bewegungen der betroffenen Extremität (Imagination).
▪▪ Innerhalb einer Spiegeltherapieeinheit erfolgt die Dokumentation hinsichtlich einzelner
Parameter, zum Beispiel Therapiezeit, Anzahl der Bewegungskombinationen, Aufmerksamkeit, Vigilanz, Anforderung sowie die Einschätzung subjektiver Tonusverhältnisse.
Auch die Aufmerksamkeit des Probanden wird aus verschiedenen Perspektiven betrachtet.
Ein weiterer Parameter, die Imagination, wird nach Abschluss jeder Therapiephase erfragt.
▪▪ Abgesehen von der Umstellung der standardisierten Reihenfolge und dem veränderten Fokus
von proximalen zu distalen Bewegungen, sind Beobachtungen mit diesem Protokoll sehr viel
detaillierter zu erfassen und zu dokumentieren. Die Phasen, in denen der Proband Instruktionen durch den Therapeuten erhält, werden zeitlich präzise erfasst und die therapeutischen
Beobachtungen in diesen Intervallen festgehalten. Trotz der Ausführung der Spiegeltherapie
durch mehrere Therapeuten ermöglicht die Dokumentation mit der „Berliner Variante des
Bonner Therapieprotokolls“ eine Transparenz des Therapieablaufes hinsichtlich der Parameter.
Derzeit befindet sich das Protokoll im Rahmen einer Masterthese im Evaluationsstadium.
Hier wird es beispielsweise bezüglich der Anwendbarkeit, den Zusammenhängen zwischen
den erhobenen Therapiedaten, den motorischen und sensorischen Outcome-Parametern
und der Motivation der Probanden überprüft.
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Integration in den Therapie
alltag – Wann ist die
Anwendung sinnvoll?

Wie bereits ausgeführt, beschreiben sämtliche bis zum heutigen Zeitpunkt vorgelegten
Studien den Effekt der Spiegeltherapie im
Vergleich zu einer Kontrolltherapie, die in
dieser Form in der Realität nicht angewendet wird. Der präzise Stellenwert der Spiegeltherapie im Vergleich zu einer Standardtherapie ist somit noch unklar [30, 31]. Dabei muss auch unterschieden werden, ob die
Spiegeltherapie im ambulanten oder stationären Umfeld zum Einsatz kommt. Nach Ansicht der Autoren sind es unter Berücksichtigung der beschriebenen neurophysiologischen und klinischen Befunde die folgenden
Patientengruppen, bei denen die bisherigen
Therapieverfahren an ihre Grenzen stoßen,
sodass die Anwendung der Spiegeltherapie
auch unter Verzicht auf andere Therapien
gerechtfertigt scheint:
▪▪ Bei schweren und schwersten Armlähmungen, insbesondere distal, gerade
auch mit begleitenden sensorischen
(vor allem propriozeptiven) Defiziten. Gerade bei dieser Patientengruppe ist der Effekt einer passiven Bewegung der betroffenen Extremität durch
Therapeuten und/oder Robot-Techniken
auf die kortikale Aktivierung begrenzt.
Bei proximalem Schwerpunkt der Lähmung scheint ein bilaterales Armtraining
geeigneter [10, 27]. Für beide Therapieverfahren gilt: Sind relevante Funktions
ansätze verfügbar, die eine wie auch
immer geartete Eigenaktivität des Patienten ermöglichen, sollten diese aktiv beübt werden. Bei diesen Patienten
scheint die Spiegeltherapie keinen zusätzlichen Vorteil zu bieten. In Zusammenschau der Berichte scheint das Eingangskriterium der Forced-Use-Therapie
[29] mit einer verlangten aktiven Extension von 10° in den Finger- und Handgelenken auch ein geeignetes Ausgangskriterium zur Beendigung der Spiegeltherapie zu sein.
▪▪ Bei sensorischen Defiziten, insbesondere im Bereich der Oberflächensensibilität. Untersuchungen an Patienten mit
CRPS legen nahe, dass die Spiegeltherapie hier ihre therapeutische Wirksamkeit
womöglich bereits in wenigen Sitzungen
entfaltet [21]. Der Effekt der Spiegelthe-
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Patientenperspektive zur Spiegeltherapie
Während einer Operation aufgrund eines Aneurysmas in meiner rechten Gehirnhälfte erlitt
ich einen Schlaganfall im ersten Quartal des Jahres 2011. Dies schockierte mich sehr, sollte
mich diese Operation doch in eine gesunde Zukunft bringen.
Resultierend aus dem Schlaganfall hatte ich verschiedene sogenannte neurologische
Ausfälle. Insbesondere meine schwere linksseitige Lähmung war für mich problematisch. In
allen Bereichen des Alltags war ich zunächst auf Hilfe angewiesen. Glücklicherweise konnte
ich eine Selbstständigkeit in weitestgehend allen Lebensbereichen erlangen. Mein Herzenswunsch, wieder laufen zu können, erfüllte sich teilweise. Inzwischen kann ich für kurze
Strecken mit einem Gehstock laufen.
Im Verlauf meines Aufenthaltes in einer Rehabilitationsklinik kam der Oberarzt auf mich
zu und bot mir die Teilnahme an einer Studie in der Therapieforschung an. Hierbei handelte
es sich um eine Therapieform für meinen betroffenen Arm: die „Spiegeltherapie“.
Ich konnte mir darunter nichts vorstellen, aber es bestand die Möglichkeit, mich dazu
im Internet zu informieren. Erstaunt stellte ich fest, dass es bereits viele deutsch- und
englischsprachige Angebote zu diesem Thema gab. Meine Motivation war es gewesen,
nichts unversucht zu lassen, um eine Wiederherstellung der Beweglichkeit meines Armes zu
erreichen. Deswegen entschied ich mich für die Teilnahme an der Untersuchung.
Ich nahm insgesamt sechs Wochen an der Spiegeltherapie teil. Sie fand fünf Mal pro
Woche à 30 min statt. Dabei saß ich an einem Tisch in einem Raum mit auffallend wenigen
Einrichtungsgegenständen. Wahrscheinlich sollte ich nicht abgelenkt werden. Durch einen
großen Spiegel, der in der Mitte vor mir aufgestellt wurde, konnte ich meinen betroffenen
Arm nicht mehr sehen. Mein linker Arm wurde hinter dem Spiegel ruhig abgelegt und danach
die Aufgabe gestellt. Ich sollte meinen gesunden rechten Arm bewegen und im Spiegel
betrachten, zusätzlich sollte ich mir vorstellen, es wäre tatsächlich mein betroffener linker Arm.
Im Zeitraum der Untersuchung wurden Bewegungen und Bewegungskombinationen in
einer festgelegten Reihenfolge durchgeführt. Sie fielen mir einzeln nicht schwer, erst als die
Einnahme der Kombinationen verlangt wurde, hatte ich Schwierigkeiten bei der Ausführung.
Die Bewegungen und die zusätzliche Aufgabe der Vorstellung erhöhten die Anforderung
erheblich. Während ich die Reflexion meines Armes im Spiegel betrachtete, kam es mir vor,
als könne ich meinen betroffenen Arm bewegen. Einen bitteren Beigeschmack hatte diese
Situation, nachdem die Therapeutin den Spiegel schließlich entfernte.
Zu Beginn konnte mich diese Therapieform trotz umfassender Aufklärung zur Wirkung im
Gehirn nicht überzeugen, weil ich direkt im Verlauf oder nach der Therapie keine Veränderungen
an meinem Arm spürte. Jedoch nahm ich weiterhin teil, und nach 20 Therapieeinheiten begann
ein überraschendes Phänomen. Bei einfachen Bewegungen wie dem Zeigen der Zahlen von eins
bis fünf begannen meine Finger auf der linken Seite zu kribbeln. Meine Therapeutin nannte dies
Kribbelparästhesien. Diese entstanden in den entsprechenden Fingern je nach Zahl. Wurde also
die Einnahme der Zahl Drei erbeten, so kribbelten bei der synchronen Ausführung mit meiner
gesunden Hand der Daumen, der Zeige- und der Mittelfinger meiner betroffenen Hand. Dies
weitete sich zu einem Wunsch aus, meine gelähmten Finger zu bewegen, wodurch ich den
Eindruck gewann, dies auch zu tun. Der Blick hinter den Spiegel in der Pause ließ mich dann wissen,
dass ich mich irrte. Durch diese Erlebnisse wurde ich von der Spiegeltherapie überzeugt und wusste,
dass doch etwas in meinem Gehirn geschah und damit eine positive Beeinflussung stattfand.
Resümierend empfinde ich die Spiegeltherapie als eine sehr interessante Therapieform
und für Betroffene nach Schlaganfall empfehlenswert. Natürlich sind mehrere Voraussetzungen notwendig. Zunächst müssen sich die Patienten auf diese Therapie einlassen können.
Den Patienten soll es in der Therapiezeit möglich sein, ohne Schmerzen oder eine andere
Ablenkung sitzen zu können. Am Anfang meines Rehabilitationsaufenthaltes hätte ich dies
sicher nicht bewältigt. Ebenso ist es wichtig, die Konzentration über einen längeren Zeitraum
zu halten. Der Aufgabenstellung der Therapeutin sprachlich folgen zu können und die
Instruktion in eine Bewegung umzusetzen, ist darüber hinaus bedeutend.
Ich kann mir vorstellen, diese Therapie unter Anleitung zu Hause weiterzuführen, und
verbleibe in der Hoffnung, mit den gewonnenen Daten etwas für die Etablierung der
Spiegeltherapie in der Rehabilitation nach Schlaganfall getan zu haben.
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rapie auf die verschiedenen sensorischen
Modalitäten an sich ist aber noch unklar
[10].
▪▪ Bei CRPS oder ausgeprägten Schmerzsyndromen nach Schlaganfall. Bisher
gibt es allerdings keinen Hinweis darauf, dass die Spiegeltherapie präventiv
für die Ausbildung eines Schmerzsyndroms wirksam sein kann, falls noch keine Schmerzen bestehen [10, 30, 31].
▪▪ Bei den genannten Symptomen und
begleitend vorliegendem Hemineglekt.
Der Effekt des Spiegels auf die Neglektsymptomatik beruht vermutlich auf der
konstanten therapeutischen Führung
in das vernachlässigte Halbfeld. Somit
wäre ein eigenständiger Stellenwert der
Spiegeltherapie zur Reduktion der Neglektsymptomatik eher zurückhaltend
zu stellen. Die Spiegeltherapie ist jedoch sicherlich besonders gut geeignet
für Patienten mit simultan vorliegendem
Neglekt, bei denen die Aufmerksamkeit
nur schwer in das betroffene Halbfeld zu
lenken ist.
Zu beachten ist, dass die genannten Symptome unterschiedliche Zeitskalen der
Wirksamkeit zeigen. Für Effekte auf die
Motorik ist sicher eine Therapiedauer
von mehreren Wochen bei täglicher Therapiefrequenz zu veranschlagen. Dies gilt
vermutlich auch für den Effekt auf die Neglektsymptomatik. Effekte im Bereich der
Sensorik und der Schmerzsymptomatik
sind vermutlich bereits auf einer kürzeren
Zeitskala (in wenigen Sitzungen) zu erwarten (a Kasten „Patientenperspektive zur
Spiegeltherapie“).
Trotz dieser Empfehlung kann eine eindeutige, wissenschaftlich basierte Handlungsanweisung für den Einsatz der Spiegeltherapie zum gegenwärtigen Zeitpunkt
noch nicht gegeben werden. Ziel aktueller
Forschungsarbeiten ist daher die Identifizierung von Prädiktoren, die das Ansprechen
einzelner Patienten auf die Spiegeltherapie
vorhersagen können.
Darüber hinaus ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass die Spiegeltherapie
sehr einfach umzusetzen ist und daher
eine Durchführung prinzipiell auch als Eigentraining möglich ist. Gerade im ambulanten Rahmen kann es entsprechend
motivierten Patienten bzw. unter Begleitung deren Angehörigen empfohlen werden. Ein noch ungelöstes Problem stellt
allerdings die Wahl eines Therapieproto-
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kolls dar, welches auch eigenständig unter ausreichender, kontinuierlicher Motivation durchgeführt werden kann. Zudem
gibt es im stationären Rahmen erste Ansätze zur Etablierung einer Spiegeltherapie
als Gruppentherapie. Aus den genannten
Überlegungen ist hierbei vermutlich eher
von einem supervidierten Eigentraining
zu sprechen. Dennoch könnten derartige
Ansätze geeignet sein, das Problem der Limitierung der Therapiezeit sowohl im ambulanten als auch stationären Rahmen zu
überwinden. Zur Zeit erfolgt eine systematische Erfassung des Einsatzes der Spiegeltherapie im Praxisalltag, die der Organisation von Anwendertreffen dienen soll
(www.spiegeltherapie.de).

Zusammenfassung

Die Spiegeltherapie ist ein faszinierend
einfaches therapeutisches Verfahren, für
dessen Wirksamkeit gerade in den letzten Jahren zahlreiche neue Belege gefunden wurden. Die Spiegeltherapie ist kein
„Allheilmittel“, aber durch die gezielte Nutzung der visuellen Information gibt es bestimmte Symptome, bei denen sie eine therapeutische Lücke schließen kann. Weitere
Untersuchungen müssen sich anschließen,
um den Stellenwert der Spiegeltherapie in
der Neurorehabilitation präzise zu definieren.
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