
Durch diese Illusion findet eine Aktivierung 
der rechten Hemisphäre statt, also der He-
misphäre, die der Lateralität des visuellen 
Bildes entspricht (a Abb. 2). Das kortikale 
Netzwerk, das die motorische Bewegungs-
ausführung (in diesem Beispiel der rechten 
Hand) vermittelt, wird dabei nicht beein-
flusst [9].

Während sich die Aktivierung der jeweils 
kontralateralen Hemisphäre konsistent in 
allen Studien findet, ist das präzise anato-
mische Korrelat nicht eindeutig bestimmt. 
Vermutlich spielt der Praecuneus jeder He-
misphäre eine entscheidende Rolle für die 
lateralisierte Bewegungsrepräsentation, der 
anatomisch und funktionell zwischen den 
okzipitalen visuellen Arealen und den pa-
rietalen Arealen für die Bewegungsplanung 
lokalisiert ist [9, 11, 18]. Eine andere Arbeit 
benennt den superioren temporalen Sulcus, 
allerdings scheint dies ein Effekt eines un-
terschiedlichen Analysealgorithmus zu sein 
[15]. In mehreren Studien konnte darüber 
hinaus gezeigt werden, dass die Aktivierung 
der Schlüsselstruktur der jeweiligen Hemi-
sphäre auch (retrograd) zu einer Modulation 
der Aktivität primärer und höherer visueller 
Areale führt [9, 15].

Es muss allerdings berücksichtigt wer-
den, dass eine Spiegelung, insbesondere von 
Armbewegungen, eigentlich zwei Transfor-
mationen gleichzeitig entspricht: Ein rech-
ter Arm wird als linker dargestellt (und um-
gekehrt) und eine Bewegung nach rechts 
erscheint im Spiegel als Bewegung nach 
links (und umgekehrt). Diese beiden Pro-
zesse werden durch unterschiedliche neu-
ronale Strukturen vermittelt: Während für 
die Körperspiegelung die lateralisierte Ak-
tivierung des Praecuneus entscheidend ist, 
scheint für die Bewegungsspiegelung die In-
selregion eine wichtige Rolle zu spielen [11].

Ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad tritt 
auf, wenn die jeweils andere Hemisphä-

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

Neurophysiologie – Was 
bewirkt der Spiegel?

Auch wenn die Spiegeltherapie ursprüng-
lich lediglich auf der Basis von Verhaltens-
daten vorgeschlagen und erklärt wurde, gibt 
es mittlerweile eine Reihe von grundlagen-
wissenschaftlichen Befunden, die geeignet 
sind, die Wirkungsweise zu verstehen und 
insbesondere auch den therapeutischen Ein-
satz zu optimieren.

Wichtige Befunde kommen aus der funk-
tionellen Bildgebung, in der das zerebrale 
Aktivierungsmuster unter der Bewegungs-
spiegelung analysiert wurde. Es konnte ge-
zeigt werden, dass eine Spiegelung von Be-
wegung 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. 

Die Idee zum Einsatz des 
Spiegels 

Die Spiegeltherapie ist ein Therapieverfah-
ren für Patienten mit einer einseitig betrof-
fenen Extremität, zum Beispiel nach einem 
Schlaganfall oder auch bei einem Schmerz-
syndrom. Das Grundprinzip besteht darin, 
einen Spiegel so in der Körpermitte des Pa-
tienten zu platzieren, dass das Spiegelbild 
der nicht betroffenen Extremität erscheint, 
als wäre es die betroffene Extremität 
(a Abb. 1). Die Idee zum Einsatz des Spie-
gels wurde erstmals 1994 von Vilayanur S. 
Ramachandran formuliert [22]. In einer ers-
ten klinischen Studie präsentierte er Patien-
ten nach Armamputationen das Spiegelbild 
der nicht betroffenen Extremität und erziel-
te auf diese Weise die Illusion einer „Wie-
derauferstehung“ der amputierten Glied-
maße [23]. Bemerkenswerterweise hatten 
fünf der auf diese Weise untersuchten neun 
Patienten Schmerzen, im Sinne eines Phan-
tomschmerzes, mit schmerzhaften Krämp-
fen. Von diesen verspürten vier eine Erleich-
terung beim Blick in den Spiegel. Neben dem 
Einsatz nach Amputationen postulierte Ra-
machandran auch einen potenziell sinnvol-
len Einsatz des Spiegels bei anderen Sympto-

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.  

Christian Dohle, Nadine Morkisch, Regina Lommack und Luise Kadow
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Abb. 1 Prinzip der 
 Spiegeltherapie
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dien zur Anwendung der Spiegeltherapie 
nach Schlaganfall [30, 31]. Diese Daten-
fülle erlaubt nun auch die Durchführung 
 einer Metaanalyse, d.h. die Zusammenfas-
sung von Daten mehrerer Studien [31]. Da-
rin zeigt sich eindeutig, dass die Anwen-
dung der Spiegeltherapie zu einer Verbesse-
rung 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 ei-
nen positiven Effekt auf eine eventuell vor-
liegende 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 je-
doch zu berücksichtigen, dass die Studien 
in der Regel den Effekt der Bewegungsspie-
gelung an sich untersuchten und daher die 
Spiegeltherapie mit einer Kontrolltherapie 
verglichen, die so nicht in der Praxis einge-
setzt wird. Somit kann aufgrund dieser Stu-
dien festgestellt werden, dass die Spiegelthe-
rapie besser wirkt als eine Plazebobehand-
lung [31]. Jedoch kann derzeit keine Aussage 
darüber getroffen werden, ob (und wenn ja, 
bei welchen Patienten) die Spiegeltherapie 
einer Standardtherapie überlegen ist. Die-
ser Punkt ist aber entscheidend für die In-
tegration der Spiegeltherapie in den Thera-
piealltag.

Schulter-Hand-Syndrom: komplex-regio-
nales Schmerzsyndrom (CRPS) nach 
Schlaganfall
1995 demonstrierte Vilayanur S. Rama-
chandran den therapeutischen Einsatz der 
Spiegeltherapie initial bei Phantomschmerz. 
Später konnte die Wirksamkeit auch bei 
ähnlichen Schmerzsyndromen, insbeson-
dere dem komplex-regionalen Schmerz-
syndrom (CRPS), gezeigt werden [16]. Inte-
ressanterweise ist der Einsatz des Spiegels 
bei diesen Indikationen zwar insbesondere 
in der Laienpresse deutlich populärer als der 
Einsatz nach Schlaganfall, die zugrunde lie-
gende Datenlage ist doch ungleich schlech-
ter. Zwar existiert eine Vielzahl von Beob-
achtungsstudien [26], zum gegenwärtigen 

ter Potenziale) durch die Benutzung eines 
Spiegels steigern lässt [14]. Das heißt, der 
gleiche Bewegungsauftrag führt unter ge-
spiegelter visueller Rückkopplung zu einer 
stärkeren motorischen Antwort. Einschrän-
kend muss gesagt werden, dass sich dieser 
Befund nicht immer signifikant reproduzie-
ren ließ [13]. Interessanterweise lässt sich 
eine weitere Steigerung der Erregbarkeit 
erreichen, wenn zusätzlich zur Bewegungs-
spiegelung eine Bewegungsvorstellung ver-
langt wird [13].

Klinische Daten – Was wurde 
beobachtet?

Symptome nach Schlaganfall
Die Idee zum Einsatz des Spiegels bei Symp-
tomen nach Schlaganfall, insbesondere nach 
Hemiparese, präsentierten Vilayanur S. Ra-
machandran und seine Mitarbeiter prak-
tisch zeitgleich mit ihren ersten Observa-
tionsstudien an Amputationspatienten. Im 
Jahre 1999 legte ein Mitarbeiter aus seiner 
Arbeitsgruppe, Eric Altschuler, auch erste 
klinische Daten hierzu vor. In ihrer wegwei-
senden Pilotstudie an insgesamt neun Pa-
tienten nach Schlaganfall im chronischen 
Stadium fanden Eric Altschuler und seine 
Mitarbeiter, dass eine vierwöchige Anwen-
dung der Spiegeltherapie effektiver war als 
die vierwöchige Anwendung einer Kont-
rolltherapie [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 zwi-
schen den beiden Gruppen quantitativ, aber 
nicht statistisch signifikant.

In den folgenden Jahren erfreute sich die 
Spiegeltherapie zwar zunehmender Beliebt-
heit, es wurden jedoch zunächst keine hoch-
qualitativen randomisierten Studien zur Un-
termauerung ihrer Wirksamkeit vorgelegt. 
In Einzelfallberichten wurde der Effekt der 
Spiegeltherapie in Kombination mit ande-
ren Therapieverfahren beschrieben. Erst in 
den letzten Jahren sind mehrere, hochqua-
litative randomisierte kontrollierte Studien 
zur Spiegeltherapie erschienen [5, 6, 10, 18, 
25, 28, 32]. Zudem finden sich in einer sys-
tematischen 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-

re nicht immobilisiert ist, sondern eben-
falls bewegt wird. In diesem Fall kann es bei 
Diskongruenz der Bewegung zu einem vi-
suopropriozeptiven Konflikt kommen, der 
sich klinisch als Missempfindung bis hin 
zu Schmerz äußern kann [16]. Das zerebra-
le Korrelat dieses Wahrnehmungsprozesses 
scheint für beide (!) Extremitäten der rech-
te dorsolaterale präfrontale Kortex zu sein 
[12].

Aufgrund der naheliegenden semanti-
schen Analogie wird häufig den Spiegel-
neuronen die entscheidende Rolle bei der 
Spiegeltherapie zugesprochen. Hierbei han-
delt es sich um Neurone im prämotorischen 
und parietalen Kortex, die nicht nur bei der 
eigenen Ausführung von Bewegung, son-
dern auch bei der Beobachtung der Bewe-
gung anderer aktiviert werden. Möglicher-
weise sind die Spiegelneurone bei gespie-
gelter und nicht gespiegelter Beobachtung 
von Bewegung aktiv. Eine spezifische Ak-
tivierung des Spiegelneuronsystems durch 
die Bewegungsspiegelung ließ sich jedoch 
in keiner der genannten Studien nachwei-
sen.

Diese beobachteten Aktivierungsmuster 
haben auch funktionelle Konsequenzen, ins-
besondere auf die kortikomuskuläre Erreg-
barkeit. Eine Studie konnte demonstrieren, 
dass sich die kortikomuskuläre Erregbar-
keit (gemessen mittels motorisch evozier-

Abb. 2 Lateralisierte kortikale Aktivierung 
durch Bewegungsspiegelung (in Anlehnung 
an [9])
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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 thera-
peutische Erfolg der Spiegeltherapie hängt 
jedoch entscheidend von der Konzentration 
auf das Spiegelbild ab. Aus diesen Gründen 
sollten visuelle Distraktoren, wie zum Bei-
spiel offene Fenster, Regale oder vor allem 
auch sich bewegende Personen, vermieden 
werden. Falls möglich, sollte die Spiegelthe-
rapie als Einzeltherapie angewendet werden. 
Derzeit gibt es erste Ansätze zur Etablierung 
eines gruppentherapeutischen Settings, dies 
ist jedoch sicherlich nur entsprechend moti-
vierten und kooperationsfähigen Patienten 
vorbehalten. Insbesondere bei diesen Patien-
ten wäre prinzipiell die Spiegeltherapie auch 
als Eigentraining möglich.

Mirror Box ermöglicht nur distale Finger- 
und Handbewegungen
Bezüglich der praktischen Spiegelkonst-
ruktion wird in der Literatur immer wieder 
Bezug auf die sogenannte „Mirror Box“ ge-
nommen, eine Art Kiste, in der die betroffe-
ne Extremität in der Box eingeschlossen ist, 
während sich auf der Außenseite der Spie-
gel befindet. Es ist jedoch zu beachten, dass 
durch eine derartige Konstruktion nur dis-
tale Finger- und Handbewegungen möglich 
sind. Zudem ist das visuelle Perzept immer 
bimanuell. Aus therapeutischer Sicht scheint 
eine isolierte Konzentration auf das Spiegel-
bild wünschenswerter. Die Alternative be-
steht 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 Spie-
gel verfolgt werden können.

Bewegungsauftrag für die nicht 
betroffene Extremität
Die Bewegung der nicht betroffenen Ext-
remität bestimmt das visuelle Perzept bei 
der Spiegeltherapie. In der ursprünglichen 
Arbeit von Eric Altschuler und seinen Mit-
arbeitern bestand der Bewegungsauftrag 
für die nicht betroffene Extremität in der 

nicht nur unmittelbar nach der Interventi-
on, 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 aus-
gegangen werden, dass eine Stabilität der er-
zielten Verbesserung besteht.

Speziell für schwere Armparesen könn-
te noch ein weiterer Mechanismus zum Tra-
gen kommen. In der einzigen Studie, die sich 
ausschließlich auf dieses Patientenkollektiv 
konzentrierte, zeigte sich eine Anbahnung 
von distalen Funktionsansätzen bei dista-
ler Plegie [10]. Daher könnte bei diesem Pa-
tientenkollektiv durch die Spiegeltherapie 
überhaupt erst der Übergang in aktiv üben-
de Verfahren gebahnt werden, wie zum Bei-
spiel 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 „Spie-
geltherapie“ verschiedene Therapievarian-
ten verstanden werden, die sich in einzel-
nen Aspekten teilweise deutlich unterschei-
den. Daher besteht auch noch kein allgemein 
akzeptiertes Therapieprotokoll. Im Rahmen 
der Studie in Bonn wurde ein standardisier-
tes Protokoll entwickelt – das „Bonner The-
rapieprotokoll“ [2]. Dieses wurde im Rah-
men der aktuellen Forschungsarbeiten in 
Berlin auf der Basis aktueller Befunde wei-
ter überarbeitet und optimiert (a Kasten 
„Berliner Variante des Bonner Therapiepro-
tokolls“). 

Anforderung an den Patienten
Die Spiegeltherapie ist ein aktiv übendes 
Verfahren. Unabdingbar für die Anwendung 
der Spiegeltherapie ist daher eine ausrei-
chende Kooperations- und Konzentrations-
fähigkeit des Patienten. Klinische Erfahrun-
gen legen nahe, dass sich der Patient für eine 
Dauer von mindestens 15 Minuten aktiv auf 
die Spiegelillusion einlassen können sollte. 
Wird diese Zeitgrenze deutlich unterschrit-
ten, kann die Spiegeltherapie vermutlich 
nicht sinnvoll angewendet werden. 

Zeitpunkt findet sich jedoch nur eine hoch-
qualitative randomisierte klinische Studie, 
die einen direkten Vergleich der Spiegelthe-
rapie zu anderen Verfahren liefert [7]. Die 
Arbeiten von Moseley legen nah, dass die 
Spiegeltherapie möglicherweise ihre größ-
te Effektivität bei Schmerzsyndrom nicht in 
der isolierten Anwendung, sondern im Rah-
men eines 3-stufigen „Mental Imagery Pro-
grams“ (MIP) entfaltet, bestehend aus je-
weils zweiwöchiger Anwendung einer Auf-
gabe zur Erkennung der Handlateralität, zur 
Bewegungsvorstellung und zur Spiegelthera-
pie an sich [19, 20].

Das Krankheitsbild des CRPS tritt nicht 
nur nach peripheren Läsionen oder Bagatell-
traumen, sondern auch nach Schlaganfall auf. 
Somit lag es nahe, dass sich die Wirksamkeit 
der Spiegeltherapie auf die Schmerzsymp-
tomatik bei CRPS auch auf Schmerzen bei 
CRPS nach Schlaganfall übertragen ließ [8]. 
Der Wirksamkeitsnachweis gelang einer ita-
lienischen Arbeitsgruppe um Angelo Cacchio 
und seinen Mitarbeitern in zwei separaten 
Studien an Patienten mit CRPS nach Schlag-
anfall [5, 6]. Bei diesen zeigte sich durchgän-
gig nicht nur ein Effekt auf die Verbesserung 
der Motorik, sondern auch auf die Reduktion 
der Schmerzsymptomatik. 

Bei Patienten mit einem komplex-
regionalen 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 akzeptier-
ten Kriterien der International Association 
for the Study of Pain (IASP) definiert sich ein 
CRPS zum einen durch eine Schmerzsymp-
tomatik, zum andern jedoch durch das Vor-
liegen von subjektiven und objektiven Be-
schwerden aus den Bereichen Sensorik, 
Vasomotorik, Sudomotorik/Ödem und Mo-
torik/Trophik. Diese letzteren Punkte kön-
nen jedoch auch direkt durch einen Schlag-
anfall verursacht sein. Somit ist die Abgren-
zung des CRPS von einem neuropathischen 
Schmerzsyndrom anhand dieser Kriterien 
nicht eindeutig gewährleistet.

Langzeiteffekte nachgewiesen
Insgesamt vier der genannten Studien un-
tersuchten die Effekte der Spiegeltherapie 

Schwerpunkt Hand-Arm-Aktivität: Aus der Praxis186

Dohle C, Morkisch N, Lommack R, Kadow L. Spiegeltherapie. neuroreha 2011; 4: 184–190

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: S
A

bi
ne

 L
am

pr
ec

ht
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



Einsatz der passiven Mitbewegung nur bei 
entsprechend zuverlässig kooperationsfä-
higen Patienten.

Im Rahmen der „Berliner Variante des 
Bonner Therapieprotokolls“ wurde die be-
troffene Extremität vollständig immobili-
siert. 

Instruktion: Konzentration auf die 
Bewegung
Üblicherweise besteht die Instruktion für 
den Patienten darin, sich auf die Durchfüh-
rung der Bewegungen im Spiegel zu konzen-
trieren. Es gibt jedoch Hinweise, dass eine 
zusätzliche Bewegungsvorstellung einen 
weiteren, ergänzenden positiven Effekt be-
wirken kann [13]. Falls möglich, sollte da-
her versucht werden, die Patienten über die 
Konzentration auf die gespiegelte Bewe-
gung hinaus auch zu einer zusätzlichen Be-
wegungsvorstellung anzuleiten („Stellen Sie 
sich vor, es wäre Ihre gelähmte Extremität“).

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 pas-
siven Mitbewegung der betroffenen Extre-
mität durch den Therapeuten (a Abb.4). 
Klinische und auch neurophysiologische 
Daten legen nah, dass diese Variante ef-
fektiver ist als bei Immobilisation [13]. In 
der praktischen Umsetzung stellt sich hier 
jedoch die Schwierigkeit, dass der Thera-
peut einen Großteil seiner Aufmerksamkeit 
auf eine möglichst exakte Reproduktion 
der Bewegungen der betroffenen Extremi-
tät mit Bewegungen der nicht betroffenen 
Extremität legen muss, die unter Umstän-
den für die Führung des Patienten fehlt. 
Hierbei ist eine möglichst präzise Nach-
führung essenziell, da divergente visuelle 
und kinästhetische Informationen zu un-
angenehmen Sensationen (Gefühlen) bis 
hin zu Schmerz führen können [16]. Aus 
diesem Grunde empfehlen die Autoren den 

Durchführung einfacher Arm- und Handbe-
wegungen. Nachfolgend wurde jedoch auch 
die Benutzung oder Manipulation von Ob-
jekten im Spiegel beschrieben (a Abb. 3). 
Es ist allerdings zu beachten, dass beispiels-
weise die Durchführung einer Greifbewe-
gung im Spiegel eine zusätzliche Koordi-
natentransformation verlangt. Wie weiter 
oben ausgeführt, scheint diese Koordina-
tentransformation auch über separate neu-
ronale Netzwerke vermittelt zu werden. Tat-
sächlich gibt es klinische Berichte, dass be-
stimmte Patienten nicht in der Lage sind, 
diese Koordinatentransformation zu leis-
ten – 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 wei-
testgehend verzichtet. Im Rahmen der kli-
nischen Studie in Bonn wurde das „Bon-
ner Therapieprotokoll“ entwickelt, welches 
Arm-, Hand- und Fingerbewegungen mit 
Nummern bzw. Bezeichnungen kennzeich-
net, die auf verbale Anforderung hin einge-
nommen werden müssen [2, 10]. Auf diese 
Weise ist durch die Kombination von pro-
ximalen und distalen Bewegungen eine in-
dividuelle Skalierung des Schwierigkeits-
grades bei jeder Therapiesitzung möglich. 
Dies wurde als „Berliner Variante des Bon-
ner Therapieprotokolls“ weiter optimiert (a 
Kasten „Berliner Variante des Bonner Thera-
pieprotokolls“). 

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 Kontroll-
therapie anzuwenden war. Dies bedeutet 
in der Regel die Produktion von bimanu-
ellen Bewegungen, bei denen die betroffe-
ne Extremität „so gut es geht“ mitbewegt 
werden sollte. 

Dies ist jedoch besonders bei schweren 
Armlähmungen durchaus problematisch, da 
intendierte, minimale Bewegungen der be-
troffenen Extremität zu einer Entlagerung 
und deutlichen Schmerzzuständen führen 
können. Wie oben ausgeführt, lässt sich eine 
Aktivierung der jeweils anderen Hemisphä-
re auch erreichen, wenn die andere Extre-
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Abb. 3 Objektgebrauch im 
Spiegel

Abb. 4 Führung der 
 betroffenen Extremität  
durch die Therapeutin
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Integration in den Therapie-
alltag – Wann ist die 
Anwendung sinnvoll?

Wie bereits ausgeführt, beschreiben sämtli-
che bis zum heutigen Zeitpunkt vorgelegten 
Studien den Effekt der Spiegeltherapie im 
Vergleich zu einer Kontrolltherapie, die in 
dieser Form in der Realität nicht angewen-
det wird. Der präzise Stellenwert der Spie-
geltherapie im Vergleich zu einer Standard-
therapie ist somit noch unklar [30, 31]. Da-
bei muss auch unterschieden werden, ob die 
Spiegeltherapie im ambulanten oder statio-
nären Umfeld zum Einsatz kommt. Nach An-
sicht der Autoren sind es unter Berücksich-
tigung der beschriebenen neurophysiologi-
schen 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 Armläh-
mungen, insbesondere distal, gerade 
auch mit begleitenden sensorischen 
(vor allem propriozeptiven) Defizi-
ten. Gerade bei dieser Patientengrup-
pe ist der Effekt einer passiven Bewe-
gung der betroffenen Extremität durch 
Therapeuten und/oder Robot-Techniken 
auf die kortikale Aktivierung begrenzt.  
Bei proximalem Schwerpunkt der Läh-
mung scheint ein bilaterales Armtraining 
geeigneter [10, 27]. Für beide Therapie-
verfahren gilt: Sind relevante Funktions-
ansätze verfügbar, die eine wie auch 
immer geartete Eigenaktivität des Pa-
tienten ermöglichen, sollten diese ak-
tiv beübt werden. Bei diesen Patienten 
scheint die Spiegeltherapie keinen zu-
sätzlichen Vorteil zu bieten. In Zusam-
menschau der Berichte scheint das Ein-
gangskriterium der Forced-Use-Therapie 
[29] mit einer verlangten aktiven Exten-
sion von 10° in den Finger- und Handge-
lenken auch ein geeignetes Ausgangskri-
terium zur Beendigung der Spiegelthera-
pie zu sein.

 ▪ Bei sensorischen Defiziten, insbeson-
dere im Bereich der Oberflächensensi-
bilität. Untersuchungen an Patienten mit 
CRPS legen nahe, dass die Spiegelthera-
pie hier ihre therapeutische Wirksamkeit 
womöglich bereits in wenigen Sitzungen 
entfaltet [21]. Der Effekt der Spiegelthe-

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. Bezeich-
nungen 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 Beobach-
tungen 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 Verbesse-
rung der Motorik bei initial distalen Plegien festgestellt werden. Aus dieser Erkenntnis 
ergab sich die Notwendigkeit einer Umstrukturierung der standardisiert durchzufüh-
renden Spiegeltherapie für die anschließende Studie in Berlin. Das „Bonner Therapie-
protokoll“ hatte einen eher proximalen Ansatz, während sich die Effekte distal zeigten. 
Zudem zeigten sich in den letzten Jahren Hinweise, dass eine explizite Bewegungsvorstel-
lung 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 Weiter-
entwicklung des „Bonner Therapieprotokolls“ dar, in der neue Erkenntnisse zur Spiegel-
therapie 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 standar-
disierten 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, Aufmerk-
samkeit, 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 Instrukti-
onen 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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rapie auf die verschiedenen sensorischen 
Modalitäten an sich ist aber noch unklar 
[10].

 ▪ Bei CRPS oder ausgeprägten Schmerz-
syndromen nach Schlaganfall. Bisher 
gibt es allerdings keinen Hinweis dar-
auf, dass die Spiegeltherapie präventiv 
für die Ausbildung eines Schmerzsyn-
droms wirksam sein kann, falls noch kei-
ne Schmerzen bestehen [10, 30, 31].

 ▪ Bei den genannten Symptomen und 
begleitend vorliegendem Hemineglekt. 
Der Effekt des Spiegels auf die Neglekt-
symptomatik beruht vermutlich auf der 
konstanten therapeutischen Führung 
in das vernachlässigte Halbfeld. Somit 
wäre ein eigenständiger Stellenwert der 
Spiegeltherapie zur Reduktion der Ne-
glektsymptomatik eher zurückhaltend 
zu stellen. Die Spiegeltherapie ist je-
doch 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 Symp-
tome unterschiedliche Zeitskalen der 
Wirksamkeit zeigen. Für Effekte auf die 
Motorik ist sicher eine Therapiedauer 
von mehreren Wochen bei täglicher The-
rapiefrequenz zu veranschlagen. Dies gilt 
vermutlich auch für den Effekt auf die Ne-
glektsymptomatik. Effekte im Bereich der 
Sensorik und der Schmerzsymptomatik 
sind vermutlich bereits auf einer kürzeren 
Zeitskala (in wenigen Sitzungen) zu erwar-
ten (a Kasten „Patientenperspektive zur 
Spiegeltherapie“).

Trotz dieser Empfehlung kann eine ein-
deutige, wissenschaftlich basierte Hand-
lungsanweisung für den Einsatz der Spie-
geltherapie zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch nicht gegeben werden. Ziel aktueller 
Forschungsarbeiten ist daher die Identifizie-
rung von Prädiktoren, die das Ansprechen 
einzelner Patienten auf die Spiegeltherapie 
vorhersagen können. 

Darüber hinaus ist jedoch auch zu be-
rücksichtigen, dass die Spiegeltherapie 
sehr einfach umzusetzen ist und daher 
eine Durchführung prinzipiell auch als Ei-
gentraining möglich ist. Gerade im am-
bulanten Rahmen kann es entsprechend 
motivierten Patienten bzw. unter Beglei-
tung deren Angehörigen empfohlen wer-
den. Ein noch ungelöstes Problem stellt 
allerdings die Wahl eines Therapieproto-

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 Herzens-
wunsch, 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 Vorausset-
zungen 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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kolls dar, welches auch eigenständig un-
ter ausreichender, kontinuierlicher Moti-
vation durchgeführt werden kann. Zudem 
gibt es im stationären Rahmen erste An-
sätze 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 Li-
mitierung der Therapiezeit sowohl im am-
bulanten als auch stationären Rahmen zu 
überwinden. Zur Zeit erfolgt eine systema-
tische Erfassung des Einsatzes der Spiegel-
therapie im Praxisalltag, die der Organi-
sation von Anwendertreffen dienen soll 
(www.spiegeltherapie.de).

Zusammenfassung
Die Spiegeltherapie ist ein faszinierend 
einfaches therapeutisches Verfahren, für 
dessen Wirksamkeit gerade in den letz-
ten Jahren zahlreiche neue Belege gefun-
den wurden. Die Spiegeltherapie ist kein 
„Allheilmittel“, aber durch die gezielte Nut-
zung der visuellen Information gibt es be-
stimmte Symptome, bei denen sie eine the-
rapeutische Lücke schließen kann. Weitere 
Untersuchungen müssen sich anschließen, 
um den Stellenwert der Spiegeltherapie in 
der Neurorehabilitation präzise zu definie-
ren.

Literatur
1. Altschuler EL, Wisdom SB, Stone L et al. Rehabilitati-

on of hemiparesis after stroke with a mirror. Lancet 
1999; 353: 2035–2036

2. Bioniok A, Govers J, Dohle C. Spiegeltherapie in der 
Neurorehabilitation. Idstein: Schulz-Kirchner-Verlag; 
2009

3. Binkofski F, Buccino G, Dohle C et al. Mirror agnosia 
and mirror ataxia constitute different parietal lobe 
disorders. Ann Neurol 1999; 46: 51–61

4. Binkofski F, Butler AJ, Buccino G et al. Mirror apraxia 
affects the peripersonal mirror space. A combined 
lesion and cerebral activation study. Exp Brain Res 
2003; 153: 210–219

5. Cacchio A, De Blasis E, De Blasis V et al. Mirror thera-
py in complex regional pain syndrome type 1 of the 
upper limb in stroke patients. Neurorehabil Neural 
Repair 2009a; 23: 792–799

6. Cacchio A, De Blasis E, Necozione S et al. Mirror the-
rapy for chronic complex regional pain syndrome 
type 1 and stroke. N Engl J Med 2009b; 361: 634–636

7. Chan B, Witt R, Charrow A et al. Mirror therapy for 
phantom limb pain. New Engl J Med 2007; 357: 
2206–2207

8. Conrad A, Herrmann C. Leitlinie Schmerzhafte Schul-
ter nach Schlaganfall. Neurol Rehabil 2008; 15: 107–
138

9. Dohle C, Kleiser R, Seitz RJ et al. Body scheme gates 
visual processing. J Neurophysiol 2004; 91: 2376–
2379

10. Dohle C, Puellen J, Nakaten A et al. Mirror therapy 
promotes recovery from severe hemiparesis: A ran-
domized, controlled trial. Neurorehabil Neural Repair 
2009; 23: 209–217

11. Dohle C, Stephan KM, Valvoda JT et al. Representati-
on of virtual arm movements in precuneus. Exp Brain 
Res 2011; 208: 543–555

12. Fink GR, Marshall JC, Halligan PW et al. The neural 
consequences of conflict between intention and the 
senses. Brain 1999; 122: 497–512

13. Fukumura K, Sugawara K, Tanabe S et al. Influence of 
mirror therapy on human motor cortex. Int J Neurosci 
2007 1117: 1039–1048

14. Garry M, Loftus A, Summers J. Mirror, mirror on the 
wall: viewing a mirror reflection of unilateral hand 
movements facilitates ipsilateral M1 excitability. Exp 
Brain Res 2005; 163: 118–122

15. Matthys K, Smits M, Van der Geest JN et al. Mirror-
induced visual illusion of hand movements: a func-
tional magnetic resonance imaging study. Arch Phys 
Med Rehabil 2009; 90: 675–681

16. McCabe C, Haigh R, Halligan P et al. Simulating sen-
sory-motor incongruence in healthy volunteers: im-
plications for a cortical model of pain. Rheumatology 
2005; 44: 509–516

17. Michielsen ME, Smits M, Ribbers GM et al. The neu-
ronal correlates of mirror therapy: an fMRI study on 
mirror induced visual illusions in stroke patients. J 
Neurol Neurosurg Psych 2011a; 82: 393–398

18. Michielsen M, Selles R, van der Geest J et al. Motor 
Recovery and Cortical Reorganization After Mirror 
Therapy in Chronic Stroke Patients: A Phase II Ran-
domized Controlled Trial. Neurorehabil Neural Repair 
2011b; 25: 223–233

19. Moseley GL. Graded motor imagery is effective for 
long-standing complex regional pain syndrome: a 
randomised controlled trial. Pain 2044; 108: 192–198

20. Moseley GL. Is successful rehabilitation of complex 
regional pain syndrome due to sustained attention 
to the affected limb? A randomised clinical trial. Pain 
2005; 114: 54–61

21. Moseley G, Wiech K. The effect of tactile discrimina-
tion training is enhanced when patients watch the 
reflected image of their unaffected limb during trai-
ning. Pain 2009; 144: 314–319

22. Ramachandran VS. Phantom limbs, neglect syndro-
mes, repressed memories, and Freudian psychology. 
Int Rev Neurobiol 1994; 37: 291–333

23. Ramachandran VS, Rogers-Ramachandran D, Cobb 
S. Touching the phantom limb. Nature 1995; 377: 
489–490

24. Ramachandran VS, Altschuler EL, Hillyer S. Mirror ag-
nosia. Proc Biol Sci 1997; 264: 645–647

25. Rothgangel A, Morton A, van der Hout J et al. Spie-
geltherapie in der Neurologischen Rehabilitation: Ef-
fektivität in Bezug auf die Arm- und Handfunktion 
bei chronischen Schlaganfallpatienten. Neurol Reha-
bil 2007; 13: 271–276

26. Rothgangel A, Braun S, Beurskens A et al. The clinical 
aspects of mirror therapy in rehabilitation: a syste-
matic review of the literature. Int J Rehabil Res 2011; 
34: 1–13

27. Stoykov M, Lewis G, Corcos D. Comparison of bilate-
ral and unilateral training for upper extremity hemi-
paresis in stroke. Neurorehabil Neural Repair 2009; 
23: 945–953

28. Sütbeyaz S, Yavuzer G, Sezer G et al. Mirror therapy 
enhances lower-extremity motor recovery and motor 
functioning after stroke: a randomized controlled tri-
al. Arch Phys Med Rehab 2007; 88: 555–559

29. Taub E, Crago J, Uswatte G. Constraint-induced mo-
vement therapy: a new approach to treatment in 
physical medicine. Rehabil Psychol 1998; 43: 152–
170

30. Thieme H, Mehrholz J, Pohl M et al. Mirror therapy 
for improving motor function after stroke [protocol]. 
Cochrane Database Syst Reviews 2010: CD008449

Schwerpunkt Hand-Arm-Aktivität: Aus der Praxis190

Dohle C, Morkisch N, Lommack R, Kadow L. Spiegeltherapie. neuroreha 2011; 4: 184–190

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: S
A

bi
ne

 L
am

pr
ec

ht
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


