
Problemstellung
Die impairment-orientierte Behandlung von Patienten mit schwerer, 

chronischer H emiparese nach k rank heitsb edingter oder trauma-

tischer Z N S -V erletz ung ist fü r  E rgo- und Phy siotherapeuten eine 

groß e H erausforderung. K ommen z u den motorisch-funk tionellen 

Dy sfunk tionen noch erheb liche perz eptiv-k ognitive E inschrä nk ungen 

oder V erhaltensprob leme hinzu, mü ssen individuelle, dem Patienten 

angepasste S trategien entwick elt werden, die ein wirk ungsvolles, 

nachhaltiges sensomotorisches T raining ermö glichen. Der E insatz  

der Johnstone-L uftpolsterschienen in V erb indung mit spez iellen 

T herapieutensilien hat sich fü r die Behandlung von schweren L ä h-

mungen als sehr hilfreich erwiesen.

S elbsttä tiges, rep etitiv es Armmotorik tra ining bei 

a usgep rä gter H emip a rese mit d en Joh nstone-

Luftp olstersc h ienen na c h  PANat*

F ranz isk a W ä lder

*PANat =  PR O- a c tiv e Ap p roa c h  to Neuroreh a bilita tion integra ting a irsp lints a nd  th era p y  tools

FR AN Z IS K A W Ä L D E R , Ergotherapeutin und PANat-

Aus b ilderin, arb eitet s eit ihrem  Ex am en 1 9 7 7  

m it neurologis c hen Patienten in der Ak utphas e 

s ow ie im  L angz eitb ereic h. S ie is t M itb egrü n-

derin des  am b ulanten, interdis z iplinä ren T he-

rapiez entrum s  H andinH and fü r neurologis c he 

Patienten in Z ü ric h, das  s eit 1 9 9 9  b es teht, 

s eit 1 9 9 2  L ehrtherapeutin fü r den PR O -ak tiv en 

B ehandlungs ans atz  m it den L uftpols ters c hie-

nen PA N at, unterric htet, leitet S em inare und pub liz iert z um  T hem a 

„ S ens om otoris c he B ehandlung Erw ac hs ener m it H em iplegie“ . 

K o n tak t: T herapiez entrum  H andinH and

B adeners tr. 3 3 3 , 8 0 0 3  Z ü ric h, S c hw eiz , w aelder@ therapiez entrum .c h

U p d a te 2 0 0 7 - PANat

Das neurotherapeutische Behandlungsverfahren mit den L uftpol-

sterschienen, das die schottische Phy siotherapeutin M argaret John-

stone (1 9 2 0 -2 0 0 6 ) in den 1 9 6 0 er-Jahren b egrü ndet hatte, wurde 

von der Interessengemeinschaft fü r Johnstone-L ehrtherapeuten 

nach ihrem T ode umb enannt und im ‚update 2 0 0 7 ’ [3 ] ü b erarb ei-

tet.

Der PR O -ak tive BehandlungsAnsatz  in der Neurorehab ilitation PA N at

b aut auf der von M argaret Johnstone b egrü ndeten Behandlungsphi-

losophie auf und orientiert sich an den ak tuellen E rk enntnissen der 

N euro- und Bewegungswissenschaften. Die therapeutische Denk - und 

H andlungsweise b eruht auf dem ergo- und physiotherapeutischen 

k linischen R easoning, der patientenorientierten Prob lemanaly se  und 

dem M odell der Internationalen K lassifi k ation der K ö rperfunk tion und 

-struk tur, Behinderung und G esundheit (IC F ).

A b b ildung 1 : A rmmotorik training in der G ruppe mit der langen L uft-

polsterschiene. Das E igengewicht des A rmes wird vom Balancier-

stab  ab genommen, sodass k ontrollierte Bewegung im S chulterge-

lenk  mö glich ist und k eine unerwü nschte tonische H alteak tivitä t 

aufgeb aut werden muss. Beachte: Bewegungen ü b er 6 0 °  F lex ion im 

S chultergelenk  hinaus –  wie hier auf dem Bild –  dü rfen nur mit Pa-

tienten durchgefü hrt werden, die k eine S chulterschmerz en hab en. 

U nd: Die Patientin in Bild 1 a trä gt ü b er dem S chuh die L uftpolster-

schiene z ur S tab ilisation des S prunggelenk s wä hrend des G ruppen-

trainings.

Abb. 1a,b: Dynamische Schwerpunktverlagerung und hubfreie Schultergürtelaktivität auf der frontosagittalen Ebene während des Gruppentrainings
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Schwerpunkte der Überarbeitung PANat-2007
Gegenüberstellung der früheren und aktuellen Maßnahmen beim therapeutischen Vorgehen

F rü her, bis circa 19 9 0: refl ex orientierter Behandlungsansatz , hierarchische D enk-
weise, die das V orgehen mit den Luftpolsterschienen bestimmte. 

Alte Bez eichnung: Johnstone-K onz ept

Heute, seit 19 9 0: an den Prinz ipien des motorischen Lernens orientiertes V orgehen, 
heterarchische D enkweise und z usätz licher Einbez ug von Therapiehilfsmitteln.

Neue Bez eichnung: PRO-aktiver Behandlungsansatz  mit den Johnstone-Luftpolster-
schienen PANat

Spastik und Hypertonus werden als Hauptursache des motorischen Problems behandelt. Spastik und Hypertonus werden als Folge der Muskelschwäche angesehen. Der Behand-
lungsschwerpunkt liegt auf der Kräftigung, Koordination, Ausdauer und Kondition der 
schwachen Muskelgruppen.

Tonusnormalisierung durch bilaterale Aktivitäten; dabei führt die nichtbetroffene Hand 
den betroffenen Arm/die Hand, die in der Luftpolsterschiene ruht.

Tonusnormalisierung durch forcierten, unilateralen Einsatz des betroffenen Armes/der 
Hand unter Verwendung von  Luftpolsterschienen und Therapiehilfsmitteln

Fazilitation der Bewegungen durch den Therapeuten Bewegungsinitiation und -ausführung durch den Patienten selbst dank hubarmer Aus-
gangslage sowie dank des Einsatzes von Therapiegeräten und weiteren Utensilien

Stützaktivitäten bei ausgeprägter Hemiparese: Die Hand ist seitlich vom Körper in ge-
schlossener Kette positioniert, die Ausgangsstellung ist standortkonstant.

Handlungsspielraum des Armes/der Hand wird selbst bei ausgeprägter Hemiparese er-
weitert durch Druck-, Zug-, Schiebe-, Stoß- und Halteaktivitäten in geschlossener und 
offener Kette bei standortkonstanter und -veränderter Ausgangsstellung

Dehnen der von Verkürzung bedrohten Strukturen mithilfe der Luftpolsterschienen durch 
Dehnlagerungen und durch passive/aktive Mobilisation

Erhalten der Muskellänge bei der hypertonen Muskulatur durch Dehnlagerungen sowie 
gezieltes Kräftigen der benachteiligten, schwachen Agonisten durch selbsttätiges, re-
petitives, variantenreiches Training mithilfe der Luftpolsterschienen und anderer The-
rapiehilfsmittel

Gewichtsübernahme auf den betroffenen Arm/Hand bei Mattenaktivitäten; Vierfüßler-
stand zur Tonusnormalisierung in Arm/Hand gehört frühzeitig und zwingend ins Reha-
bilitationsprogramm.

Gewichtsübernahme auf den betroffenen Arm/Hand bei Mattenaktivitäten im Vierfüss-
lerstand ist erst im fortgeschrittenen Stadium des Rehabilitationsprogramms dringend 
erwünscht. Schwerpunkte sind die Erhaltung der körperlichen Kondition und der Aufbau 
der motorischen Sicherheit.

Zielpunktorientiertes Bewegungstraining mit den Luftpolsterschienen; der Feedback-
Modus ist die Grundlage der Bewegungsanbahnung.

Handlungsorientiertes Bewegungstraining mit den Luftpolsterschienen und Therapie-
hilfsmitteln; der Feedforward-Modus wird als Grundlage der motorischen Kontrolle und 
des motorischen Lernens verstanden.

Johnstone-Luftpolsterschienen
PRO-aktiv tätige Therapeuten handeln vorausschauend. Sie setzen 
Luftpolsterschienen bei Bedarf in allen Phasen der neurologischen 
Rehabilitation ein, sei es im Stadium einer schlaffen, hypotonen Pa-
rese oder bei exzessivem Hypertonus. Die Luftpolsterschienen hel-
fen, der Entstehung von Kontrakturen vorzubeugen und schwache, 
benachteiligte Muskelgruppen beim Ü ben zu stabilisieren, damit 
sie motorische Aktivität generieren und später Kraft aufbauen kön-
nen. Dabei wird der Freiheitsgrad einzelner Bewegungen bewusst 
limitiert. Der Gebrauch der Luftpolsterschienen hat immer zum Ziel, 
zusammen mit speziell dafür entwickelten Therapieutensilien die 
effiziente, physiologische, selbst initiierte Bewegungsausführung zu 
ermöglichen. Um die biomechanischen und muskuloskelettalen Ver-
änderungen [1] sowie die neuromuskulären, zum Teil extrem proble-
matischen Tonusverhältnisse ([2],[4 ]) zu beeinfl ussen, entwickelte 
Margaret Johnstone die unter der Handelsbezeichnung URIAS be-
kannten Luftpolsterschienen für die Behandlung von Erwachsenen 
und Kindern. 

Es gibt verschiedene Modelle für Beine, Arme, Hände und Füße. Die 
Luftpolsterschienen werden aus zwei Hauptgründen eingesetzt. Der 
eine Grund ist die Verhütung von Weichteilkontrakturen, insbeson-
dere zur Erhaltung der physiologischen Muskellänge, der zweite 
Grund die Stabilisation der agonistischen, schwächeren Muskel-
gruppen, damit sie im Alignment gefordert und somit gestärkt wer-

den können. Auf weitere Vorteile, die für den Einsatz der Luftpolster-
schienen sprechen, beispielsweise die somatosensible Stimulation, 
geht dieser Artikel nicht ein. 

Handgelenkex tensionsz ü gel, Balancierstab,
F austfi x ationskappe
Diese drei Hilfsmittel wurden vor über 15  Jahren in der Ergotherapie 
entwickelt. Sie werden in Kombination mit den Luftpolsterschienen, 
aber auch ohne diese getragen. Es sind die wichtigsten und meist-
gebrauchten Ü bungsutensilien, die dem Patienten das forcierte, re-
petitive  Armmotoriktraining ohne manuelle Unterstützung des The-
rapeuten ermöglichen. Die genannten Hilfsmittel wurden so konzi-
piert, dass sie von den meisten Einhändern selbstständig angelegt 
werden können.

Der Handgelenkextensionszügel wird in Kombination mit der Hand-
Luftpolsterschiene getragen. Er besteht aus zwei fl auschigen Vel-
cro-Bändeln, die ventral am Oberarm unterhalb des Ansatzes des 
Musculus deltoideus befestigt sind. Diese Bändel werden nach dor-
sal geführt, wo sie sich etwas oberhalb des Ellbogengelenks kreu-
zen. Von dort verlaufen sie nach ventral zu den Fingerspitzen. Hier 
werden sie mit dem Hakenteil des Velcrobandes, das mittels Klebe-
band in der Handluftpolsterschiene befestigt ist, zusammengefügt. 
Auf diese Weise wird das Handgelenk in Dorsalextension gehalten, 
die Finger sind gestreckt, die Hand ist offen und bereit für Halte-, 
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Druck-, Schiebe- oder Stützaktivitäten.  (siehe Beispiel in den Ab-
bildungen 2a, 2b und im Band „ Ergotherapie im Arbeitsfeld Neuro-
logie“ , Seite 146 [14]). 

Der teleskopische Balancierstab mit dem Bodengelenk bildet mit 
der Handplatte zusammen eine bewegliche Unterstützungsfläche. 
Der Patient stabilisiert die Bodenplatte, indem er seinen betroffenen 
Fuß darauf stellt (siehe Abbildungen 1a, 1b oder im oben erwähnten 
Buch auf den Seiten 126 und 146 [14]). Die Bodenplatte kann aber 
auch auf dem Tisch mit einer Schraubzwinge befestigt oder dem 
Patienten auf dem betroffenen Oberschenkel fixiert werden. Die ho-
rizontale Handplatte dient zur Auflage der Hand oder des ganzen 
Armes in der Luftpolsterschiene. Der gleiche Balancierstab kann 
auch mit einer vertikalen Handplatte oder mit zwei horizontalen 
Handgriffen ausgerüstet sein. Aktivitäten mit dem Balancierstab 
ermöglichen Bewegungen bei teilweise aufgehobener Schwerkraft 
und mit absichtlich limitiertem Freiheitsgrad der Gelenke. Dank des 
Balancierstabs kann der Patient die Zielmotorik selektiv, repetitiv 
und variantenreich beüben, ohne dass er unerwünschte respektive 
übermäßig viel Halteaktivität aufbauen muss. 

Die Faustfixationskappe ist eine Art Deckel, der vom breiten Handge-
lenkband ausgeht und über den Handrücken gelegt wird. Die beiden 
daran befestigten Fixationsbändel aus Hakenvelcro kreuzen sich 
ventral im Handgelenksbereich und werden am flauschigen Velcro-
Handgelenkband befestigt. Auf diese Weise kann der Betroffene sei-
ne Hand selbstständig an allen möglichen Handgriffen befestigen  
(siehe Abbildung 6). Diese Art von Fixation ist angezeigt, wenn der 
Patient noch keine aktive Greiffunktion hat und dennoch selbsttätig 
motorisch-funktionelle Aufgaben ausführen können soll.

Neuromuskuläre und biomechanische Wirkung 
der Luftpolsterschienen
Der zirkulär gleichmäßig verteilte Druck und die anhaltende Verlän-
gerung der hypertonen, verkürzten Muskulatur bewirken eine Ad-
aption der Muskelspindeln an den Dehnungsreiz. Dadurch wird 
die Entladungsbereitschaft der Alpha-Motoneurone herabge-
setzt. Nach Entfernen der Luftpolsterschiene ist eine kurzzeitige 
Tonusminderung zu beobachten. Bei erhöhter muskulärer Span-
nung geht es primär darum, den Folgen der Plus-Symptome wie 
Spastik und den Adaptiv-Symptomen wie Muskelverkürzung und 
Steifheit vorzubeugen bzw. sie positiv zu beeinflussen. Die Ago-
nisten können ihre Wirkungskraft erst entfalten, wenn die Hy-
peraktivität der Antagonisten gesenkt wird. Dies geschieht ei-
nerseits bei ziel- und handlungsorientierten Aufgaben durch die 
bewusst gesteuerte Bewegungsinitiation über die reziproke Inhi-
bition [4], andererseits auch über die Rückgewinnung der Mus-
kellänge während der eigenaktiven Übungspraxis. Deshalb ist es 
von größter Wichtigkeit, dass nach Ablegen der Luftpolsterschie-
nen die gewonnene Bewegungsfähigkeit sofort im Rahmen einer 
Handlung genutzt wird.

Klinisches Bild der schwerbetroffenen 
Hemiplegiepatienten
Diese Patienten haben eine sehr geringe neuromuskuläre Aktivität 
und weisen ein dementsprechend niedriges motorisches Erholungs-
potenzial ohne spontane Restitution auf. Die Gründe für die schlech-
te Erholung sind vielfältig. Eine zentralmotorische Schädigung kann 
einen exzessiven Hypertonus oder auch eine schlaffe Lähmung zur 
Folge haben. Sehr häufig sind es aber die assoziierten Symptome, 
wie die Neglectsymptomatik, die Apraxie oder ein Aufmerksamkeits-
defizit, die die motorische Lernfähigkeit außerordentlich erschwe-
ren. Dies ist der Fall beim Patienten Herr X , der in diesem Beitrag 
auf den Fotos zu sehen ist.

Was tun, wenn Erfolge der sensomotorisch-
perzeptiven Therapie gering sind oder ausbleiben?  
Der oberste Grundsatz heißt: Folgeschäden wie Schmerzen, Ö deme, 
Kontrakturen,  Fehlbelastungen und Asymmetrien vermeiden. Weiter-
hin gilt es, ein eventuell doch vorhandenes, verstecktes Erholungs-
potenzial zu identifizieren, indem spezifische Therapiestrategien und 
Übungsmittel eingesetzt werden. Damit soll der Patient befähigt wer-
den, motorische Einheiten zu rekrutieren und Bewegung in Gang zu 
setzen, die das repetitive, selbsttätige Armmotoriktraining  erst mög-
lich machen. Wir müssen alles daran setzen, dass die betroffene Hand 
im Körperschema integriert bleibt, und mit allen Mitteln verhindern, 
dass sich das „ Learned Disuse“ -Syndrom [5] entwickelt. Hierin liegt 
die große Herausforderung für das Behandlungsteam. Dies erfordert 
vom Therapeuten nicht nur klinische Fachkenntnisse, sondern viel 
praktische Erfahrung, Intuition und Fantasie. 

Abbildungen 2a und 2b: Solitairespiel als therapeutisches Mittel [6] 
zur Steigerung der geteilten Aufmerksamkeit (Dual-Task-Aktivität). 
Nach jedem Zug macht Herr X  einen Seitschritt und drückt mit der 
betroffenen Hand auf die Druckfläche, damit sich der Deckel öffnet. 
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Abb. 2a,b: Druckaktivität mit Hand-Luftpolsterschiene und dem Handgelenkextensionszügel



Erst jetzt kann der Spielstein in den Treteimer geworfen werden. Dank 
der Luftpolsterschiene, die mit dem Handgelenkextensionszügel ad-
aptiert wurde, ist die Hand geöffnet und zur Druckaktivität bereit.

Selbstverständlich können die Luftpolsterschienen auch während 
einer Ruheaktivität zur Dehnlagerung oder zur Kontrakturenbehand-
lung appliziert werden. Bei Herrn X wird die Extensionskontraktur 
in den Fingergrundgelenken durch die zur Faust bandagierte Hand 
in der Zeit während des computergestützten Aufmerksamkeitstrai-
nings behandelt. 

Was kann der Patient selbst tun, 
wobei benö tigt er Assistenz? 
Die beiden Begriffe „selbstständig“ und “selbsttätig“ müssen von-
einander unterschieden werden. So kann zum Beispiel ein Patient 
die Luftpolsterschienen nicht selbst anlegen und/oder benötigt Su-
pervision bei der Durchführung des Heimtrainings. Dieser Patient 
ist nicht selbstständig. Er ist auf die Hilfe von Laienpersonen ange-
wiesen. Aber er ist selbsttätig, denn er kann die Bewegung selbst 
planen, initiieren und ausführen. Diese selbsttätige Übungspraxis 
ist für das motorische Lernen von größter Bedeutung. Dies gilt im 
Einzeltherapie-Setting, in der  Gruppentherapie sowie im individuell 
entwickelten Heimprogramm. 
Um Motivation und Ausdauer zum selbsttätigen, repetitiven Training 
zu unterstützen, muss nicht nur für den Betroffenen, sondern auch 
für die Betreuer ein möglichst realistischer Bezug zum Alltagseinsatz 
erkennbar sein. Im gemeinsamen Gespräch werden die Übungsziele 
schrittweise entwickelt und die neu erworbenen Fähigkeiten begut-
achtet. Die Angehörigen müssen dem Betroffenen eine Chance geben, 
Alltagshandlungen zu trainieren, auch wenn die Ausführung anfäng-
lich nur langsam und umständlich gelingt. Wenn alle am Rehabilita-
tionsprozess Beteiligten den Sinn des repetitiven, selbsttätigen Trai-
nings verstehen, wird der Betroffene eher eine Chance zum Mittun auf 
Aktivitäts- und Partizipationsebene erhalten. 

Patientenorientierter Ansatz
Die Therapeutin identifiziert mit dem Patienten gemeinsam die ge-
gebenen Probleme. Die häufigsten Probleme nach dem ICF-Modell 
auf Ebene der Körperfunktionen und -strukturen sind: die Verkür-
zung der langen Fingerflexoren, Verkürzungen der Muskellänge vor 
allem in der Pectoralisgruppe, in den auf das Ellbogengelenk ein-
wirkenden Flexoren, in den Pro-/Supinatoren, und selbstverständlich 
in der Hand- und Fingermuskulatur, sodann Subluxation in Schul-
ter- oder Handgelenk, Schulterschmerzen und Handödem, Muskel-
schwäche und Atrophie, Sensibilitätsverlust, schlechte Durchblu-
tung in der Peripherie.
Auf der Aktivitätsebene des ICF-Modells stehen für die Patienten 
beispielsweise folgende Wunschziele im Vordergrund: Arm nach 
vorne, unten strecken können beim Anziehen der Kleidungsstücke 
und Hand nach vorne führen zum Waschen im Waschbecken, sich 
waschen und abtrocknen können unter der Achsel, die gefauste-
te Hand leichter öffnen und pflegen können, den Gehstock mit der 
paretischen Hand tragen können, damit die nichtbetroffene Hand 
kurzzeitig frei ist, um sich am Treppengeländer zu halten, einen Ge-
genstand mit dem Unterarm oder der Hand halten, um ihn mit der 
nichtbetroffenen Hand zu manipulieren.
Es sind basale grobmotorisch-funktionelle Fähigkeiten, die für die 
Betroffenen große Bedeutung haben, weil sie dadurch ihren Körper 
bewusster wahrnehmen, ihn ganzheitlich erfahren und die nichtbe-
troffene Körperseite entlasten. Das impairment-orientierte Training 
hat immer zum Ziel, mehr Autonomie und weniger Abhängigkeit von 
anderen Personen bei Alltagsaktivitäten zu erlangen sowie die Auf-
merksamkeit  auf die gelähmte Körperseite zu lenken. 

Herr X demonstriert in Abbildung 4 die neu erworbene Fähigkeit. Er 
kann nun den Ellbogen aktiv strecken und mit dem Handballen die 
Jacke fixieren, um mit der anderen Hand den Schlitten einzuführen 
und hochzuziehen. Dank seiner Ausdauer und der Motivation, Pro-
bleme lösen zu wollen, kann er trotz schwerster Neglect-Sympto-
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Abb. 3: Kontrakturenbehandlung 
der F ingergrundgelenke

Abb. 4 : R eiß verschluss schließ en 
ohne aktive F ingerfunktion

Abb. 5 : T ürklinke drücken und T üre 
ö ffnen ohne aktive F ingerfunktion



matik und eines erheblichen Aufmerksamkeitsdefizits die knifflige 
feinmotorische Aufgabe ausführen. 

Abbildung 5 zeigt das Öffnen einer Tür ohne aktive Fingerfunktion. 
In Anlehnung an die ‚forced use‘-Therapie [8 ] öffnet Herr X beim 
Verlassen des Behandlungszimmers  mit der betroffenen Hand die 
Tür. Aufgrund der mangelnden Handgelenk- und Fingeraktivität 
drückt er mit dem Daumenballen die Klinke herunter und stößt die 
Tür vom Körper weg. Drei Wochen später ist er fähig, die Hand zwar 
passiv, jedoch korrekt auf die Türklinke zu legen. Dies erfordert von 
ihm viel Zeit und höchste Konzentration.

Systemtheorie und motorisches Lernen
Als in den 198 0er-Jahren die wissenschaftlichen Erkenntnisse über 
Bewegungskontrolle und motorisches Lernen zur Entwicklung ver-
schiedener systemtheoretischer Modelle führten [9], begannen die 
Neurotherapeuten, die verschiedenen Behandlungskonzepte aus 
den 1960er-Jahren zu überarbeiten. Zu damaliger Zeit ging man 
von einer hierarchischen, reflexhaften Bewegungssteuerung des 
ZNS aus. Die Neurotherapeuten versuchten durch ihr ‚handling’, das 
heißt mit ihren Händen am Patienten, den unerwünschten patholo-
gischen Muskeltonus zu inhibieren und aktive Bewegung zu fazili-
tieren. Margaret Johnstone [7] beschäftigte sich mit der Frage, wie 
die obere Extremität effizienter, sprich zusätzlich zu den Einzelthe-
rapiesitzungen in der Gruppe und während des Heimprogramms, vor 
allem aber ohne Therapeutenhände am Patienten, konseq uent und 
intensiv gefördert werden könnte. Obschon der theoretische Hin-
tergrund ihres Behandlungskonzepts ebenfalls auf der damaligen 
Überzeugung von der reflexorientierten ZNS-Steuerung beruhte, plä-
dierte sie bereits dafür, dem Patienten zu mehr selbsttätigem Ei-
gentraining zu verhelfen. Dies war nur möglich, indem sie Hilfsmit-
tel einsetzte und Laienhelfer in die Therapie einbezog, damit sie den 
Betroffenen in der häuslichen Umgebung unterstützen konnten. 

Die Systemtheorie der motorischen Kontrolle [17] lehrt uns, dass 
unsere Bewegungsabläufe durch die Auseinandersetzung mit der 
Aufgabe und in der Interaktion mit der Umwelt programmiert und 
initiiert werden. Es ist das Feedforward, das den Prozess des moto-
rischen Lernens anregt – Neurotherapeuten müssen die Umgebung 
des Lernenden so gestalten, dass selbsttätig geplante und initiierte 
Bewegung im ziel- und handlungsorientierten Kontext möglich wird. 
Die Gestaltung der motorisch-funktionellen Lernsituation ist also 
die große Herausforderung für alle Ergo- und Physiotherapeuten, 
die mit schwerbetroffenen Hemiplegiepatienten arbeiten. In dieser 
Hinsicht hat uns Margaret Johnstone schon vor vielen Jahren dazu 
aufgefordert, Lösungen zu entwickeln, damit die Lernenden, wenn 
möglich ohne fazilitierendes Eingreifen der Therapeutenhände, Be-
wegung initiieren und ausführen können. Durch die distale Stabi-
lisation der Gelenke in den Luftpolsterschienen hat der Therapeut 
seine Hände frei, um die Stellung von proximalen Körperabschnit-
ten zu beeinflussen und zum Beispiel den skapulohumeralen Rhyth-
mus zu kontrollieren. Die Luftpolsterschienen werden von den The-
rapeuten häufig als ihre dritte Hand bezeichnet.

Abbildung 6 zeigt das Benutzen 
eines Einkaufswagens. Mit größ-
ter Konzentration schiebt, zieht 
und steuert Herr X einhändig 
den Einkaufswagen von einem 
Zimmerende zum anderen. Die 
Hand ist passiv am Griff fixiert. 
Das Ellbogengelenk wird in  der 
Luftpolsterschiene stabilisiert, 
damit die Schultermuskulatur 
motorische Aktivität entfalten 
kann und der Humeruskopf sich 
zentriert. Dies ist eine hervor-
ragende Übung zur Kräftigung 
der Schultermuskulatur und der 
Extensoren im Arm. Die  Repe-
tition wird in Form der gegangenen Runden gezählt. Beim Wenden 
des Wagens drückt Herr X auf den mechanischen Rundenzähler, den 
er in der nichtbetroffenen Hand hält. Dies ist wiederum eine ‚Dual 
Task’- Aktivität, die eine Möglichkeit darstellt, die motorische Auf-
gabe mit einer kognitiven Leistung zu verbinden. 

Evidenzbasierte Praxis und wissenschaftlich fundierte 
Behandlungsstrategien
Beim Erstellen des Therapieprogramms verknüpfen wir die PRO-ak-
tiven Behandlungsmaßnahmen mit den Erkenntnissen aus der evi-
denzbasierten Rehabilitationspraxis [10]. Die folgenden Faktoren 
sind die grundlegenden Voraussetzungen des motorischen Lernens. 
Auf der Verhaltensebene ist es das Element der intrinsischen Moti-
vation – ein bedeutungsvoller Aspekt, der in den meisten Studien 
unberücksichtigt bleibt [16].  Dann folgen die drei Hauptelemente 
auf der Ebene der Körperfunktion und -struktur: erstens die Repeti-
tion, zweitens der forcierte Gebrauch der paretischen Extremität und 
drittens die Art der motorischen Aktivität, die in eine ziel- und hand-
lungsorientierte Aufgabe eingebunden sein sollte. Durch diese ent-
steht die innere Repräsentation des Bewegungsziels, das wiederum 
zum Erstellen des Bewegungskonzepts in der Programmierungspha-
se führt. Diese Elemente sind aufgrund ihrer Wirksamkeit und Nach-
haltigkeit die am häufigsten eingesetzten Strategien. Eickhoff ([4], 
[15]) beschreibt das systematische repetitive Basistraining beim 
Wiedererlernen der Innervationsfähigkeit für die Zielmotorik, Taub et 
al. [8 ] entwickelten die „Constraint-Induced-Movement“-Therapie. 
Bei dieser Therapie handelt es sich um ein Behandlungsverfahren 
mit standardisiertem Trainingsprogramm. In kontrollierten Studi-
en wurde die Effizienz der von Eickhoff und Taub entwickelten Trai-
ningsprogramme nachgewiesen. Doch diese Therapieformen sind 
sehr personalintensiv und auf perzeptiv-kognitiver Ebene für die 
Lernenden äußerst anspruchsvoll.
Schwerstbetroffene Patienten benötigen hingegen einfache Übungs-
möglichkeiten, mit denen sie täglich konseq uent, und dies über Mo-
nate und Jahre, trainieren können. Die PRO-aktive Therapie lässt 

Abb. 6: Luftpolsterschiene zur Sta-
bilisation des Ellbogengelenks und 
Fixationskappe zur B efestigung der 
Hand am Griff
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sich selbstverständlich auch mit anderen Therapieansätzen wie 
beispielsweise der EMG-initiierten Muskelstimulation [11] und an-
deren Methoden und Konzepten verknüpfen. Das Hauptmerkmal der 
PANat-Therapie besteht darin, dass das Übungsprogramm an das 
motorische und kognitive Leistungsniveau der Patienten mit nied-
rigstem Erholungspotenzial angepasst werden kann. Die Luftpol-
sterschienen und die dazu verwendeten Hilfsmittel erleichtern den 
forcierten Einsatz der betroffenen Extremität, sodass die Bewegung 
selbsttätig, repetitiv und zielgerichtet trainiert werden kann [12].

Die Abbildungen 7 a und b zeigen das repetitive isolierte Training 
[12] der intrinsischen Handmuskulatur mit der kleinsten Luftpol-
sterschiene und einem in der Ergotherapie speziell dafür entwi-
ckelten Übungsgerät.

Repetitives, selbsttätiges Armmotoriktraining
Im akuten Stadium der Rehabilitation soll dem Patienten viel Gele-
genheit geboten werden, um in der freien Zeit außerhalb der Thera-
piesitzungen selbsttätig trainieren zu können [13]. Die Zielverein-
barung zwischen Therapeut, Patient und helfenden Personen ist an 
die Bereitschaft zum konsequenten Armmotoriktraining gekoppelt. 
Die in der akuten Rehabilitationsphase neu erworbenen Fähigkeiten 
müssen andauernd stimuliert und geübt werden, damit sie im chro-
nischen Stadium erhalten bleiben. Dies gilt sowohl für selektive 
Arm-/Handbewegungen als auch für den spontanen Handeinsatz 
im Alltag. Wie häufig und intensiv außerhalb der Einzeltherapiesit-
zungen trainiert wird, hängt immer von der betroffenen Person und 
ihren Einschränkungen ab. Bei der chinesischen Patientin im Grup-
penbild links außen (Abbildung 1) konnten wir beobachten, dass 
zwei Stunden täglichen Trainings unter anderem mit den Luftpol-
sterschienen und dem Balancierstab sowie die tägliche Akupunk-
tur- und Schröpfbehandlung durch ihren Ehemann ein nie erwar-
tetes Resultat bewirkten. Sie wurde aufgrund einer ausgedehnten 
raumfordernden rechtshemisphärischen Blutung mit der Folge einer 
hochgradigen Hemiparese erst nach sechsmonatigem Aufenthalt 
mit Rollstuhl und Fußschiene aus der Rehabilitationsklinik entlas-
sen - ohne Perspektive auf jegliche Funktionserholung. Nach wei-
teren zwölf Monaten, in denen sie mit Unterstützung ihres Mannes 
und den in der Ergotherapie entwickelten Übungsgeräten täglich bis 
zu zwei Stunden intensiv trainierte, kann sie im Innenbereich ohne 
Gehhilfe gehen und die Schulter sowie den Ellbogen zielgerichtet 

bewegen, sodass sie mit der Faust einen Gegenstand wegschieben 
oder halten kann. Beim Verlassen des Therapieraums öffnet sie un-
aufgefordert mit dem betroffenen Arm und der assistiven Haltehand 
die Tür. Die Patientin kann nun in die einmal wöchentlich stattfin-
dende, ergotherapeutisch geleitete Armmotorik-Trainingsgruppe in-
tegriert werden. 

Anforderung an die Therapeuten
Schwerbetroffene Hirnschlagpatienten und ZNS-Verletzte sind dank-
bar, wenn Therapeuten mit ihnen zusammen konkret umsetzbare, 
einfache und praktische Übungsmöglichkeiten suchen [14]. Dieser 
Beitrag hat zum Ziel, den Therapeuten Anregungen zu geben und sie 
in ihrem eigenen klinischen Problemlösungsprozess zu bestärken. 
Ihre therapeutische Erfahrung, kombiniert mit dem theoretischen 
Grundlagenwissen und der praktischen, manuellen Fähigkeit, Ge-
räte und Hilfsmittel individuell für den betroffenen Patienten und 
sein aktuelles Leistungsniveau zu entwickeln, machen die Arbeit 
mit schwerstbetroffenen Hemiplegiepatienten spannend. Ein The-
rapeut, der sein Handwerk gut versteht und über ein vielseitiges 
Übungsrepertoire verfügt, kann seine Patienten zur eigenen Pro-
blemlösung ermutigen, ihre intrinsische Motivation steigern und sie 
zum täglichen Training langfristig motivieren. 
Wer mit den Luftpolsterschienen arbeitet, tut gut daran, sich in die 
korrekte Handhabung, die vielseitigen Anwendungen und in die Be-
handlungspraxis einführen zu lassen. Je mehr Routine der Thera-
peut im Umgang mit den Luftpolsterschienen und den Hilfsmitteln 
hat, desto zufriedenstellender und interessanter wird für ihn die Be-
handlung von Patienten mit schweren zentralmotorischen Schädi-
gungen, was sich wiederum positiv auf den Lernprozess der betrof-
fenen Patienten auswirkt.

Abb. 7a,b: Training der Mm. lumbricales und der Mm. interossei
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Zusammenfassung
S elb sttä tiges, rep etitiv es A rmmotoriktraining b ei ausgep rä gter 

H emip arese mit d en Joh nstone- Luftp olstersc h ienen nac h  P A N at

D ie Maß nahmen des PRO-aktiven Behandlungsansatzes PANat befä-

higen die Patienten zum selbsttätigen, selbstkontrollierten, ‚force-to-

use‘-Training  im akuten und im chronischen Stadium nach Hirnschlag. 

Ziel des Trainings ist die q ualitative und q uantitative funktionelle Be-

wegungsverbesserung bei Alltagsaktivitäten. Gleichzeitig sollen die un-

erwünschten Bewegungskompensationen, die muskuloskelettalen Ver-

änderungen und die Muskelschwäche reduziert werden. Intensives Trai-

ning ist entscheidend für den Erfolg. D ank der Luftpolsterschienen und 

der zusätzlich verwendeten Therapieutensilien können die Betroffenen 

auch auß erhalb der Einzel- und Gruppentherapiesitzungen eigenstän-

dig trainieren. 

Schlüsselwörter:  Hemiplegie  Armmotoriktraining vJohnstone-Luft-

polsterschienen  motorisches Lernen  evidenzbasierte Praxis  U p-

date 2007-PANat

S ummary
Ind ep end ent, R ep etitiv e A rm M otor T raining in S ev ere H emip aresis 

U sing th e Joh nstone A ir S p lint 

The pro-active approach of PANat enables patients to engage in inde-

pendent, self-controlled „force-to-use“ training in acute and chronic 

stages after CVAs. The goal is the q ualitative and q uantitative impro-

vement of function in everyday activities. At the same time undesira-

ble compensatory movements, muscular-skeletal changes and muscle 

weakness are reduced. Success is contingent on intensive training.  

Thanks to the air splints and other therapy tools, the patients are able 

to exercise independently outside their individual and group therapy 

sessions.

Key words:  hemiparesis  arm motor training  Johnstone air splints 

 motor learning  evidence-based practice  U pdate 2007-PANat

R é sumé
T raitement autonome et ré p é titif d e la motric ité  d u b ras lors d ’une 

h é mip lé gie p rononc é e, à  l’aid e d e les attelles gonfl ab les d e Joh n-

stone d ’ap rè s P A N at

Les mesures PANat, traitement pro-actif dans ses grandes lignes, per-

met d’effectuer un entraînement „force-to-use“ autonome et auto-

contrô lé , tant en phase aigue q ue croniq ue d’une attaq ue cé ré brale. 

L’objectif de l’entraînement est l’amé lioration fonctionelle en q ualité  

comme en q uantité  des activité s q uotidiennes. Il s’agit en mê me temps 

de ré duire les mouvements de compensation non souhaité s, les modifi -

cations des muscles, ainsi q ue les faiblesses musculaires. U n entraine-

ment intensif est dé cisif pour le succè s. Grâ ce à  les attelles gonflables 

de Johnstone et à  l’utilisation de maté riel thé rapeutiq ue supplé men-

taire, les personnes concerné es se trouvent en mesure de s’entraîner de 

facon autonome en dehors des sé ances thé rapiq ues, q u’elles soient en 

groupe ou particuliè res.

Mots clefs: hé miplé gie  entraînement de la motricité  du bras  les 

attelles gonflables de Johnstone  apprentissage de la motricité   pra-

tiq ue basé e sur l’é vidence  U pdate 2007-PANat
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