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Kommentar aus der Praxis

Es ist ein grundsätzliches Problem rehabi-

litativer Therapiekonzepte in der Neurolo-

gie: Im Kontrast zu dem hohen Bedarf und

den erheblichen bereitgestellten Ressour-

cen ist die Evidenz für einen Behandlungs-

erfolg noch immer limitiert. Es

verwundert daher nicht, dass die Autoren

bei dieser sehr speziellen Fragestellung nur

sechs Studien mit einer kleinen Gesamt-

zahl aufgenommener Patienten fanden.

Erwartungsgemäß konnte daher die

Cochrane-Analyse den Stellenwert einer

spezifischen Behandlung perzeptiver Defi-

zite nicht klären.  Es wurde weder die

Wirksamkeit noch die „Unwirksamkeit“

bewiesen. 

Ein ebenfalls wichtiger Aspekt der Behand-

lung bleibt naturgemäß gänzlich unbe-

rücksichtigt: Die frühe und intensive

therapeutische Beschäftigung mit spezifi-

schen Defiziten stellt nach unserer Erfah-

rung eine große emotionale Erleichterung

für den Patienten und dessen Angehörige

dar. Der Betroffene fühlt sich nicht alleine

gelassen, er lernt das Defizit zu verstehen,

zu benennen und zu bewältigen. Das ist in

Studien schwer abzubilden, sollte aber

doch unser ärztliches Handeln mit beein-

flussen.

Eine spezifische neurorehabilitative Be-

handlung ist weiter zu empfehlen.

PD Dr. Holger Poppert

Neurologische Klinik und Poliklinik

Technische Universität München

Lohnt sich eine spezifische 
Rehabilitation bei 
Wahrnehmungsstörungen?
Erkrankungen des Gehirns können die Wahrnehmung von 
Sinneseindrücken beeinträchtigen. Es gibt verschiedene 
therapeutische Ansätze, diese Fähigkeiten wiederherzustellen. Die 
Autoren des Cochrane-Reviews haben nun entsprechende Studien 

gesichtet, um die Effektivität derartiger Maßnahmen zu beurteilen. 

Einleitung: Ein gesundes Gehirn kann

multiple und komplexe Informationen

unserer Sinne verarbeiten. Wir können

Farben, Formen und Größe wahrnehmen,

Objekte und Gesichter erkennen sowie

Tiefen und Längen abschätzen. Durch un-

ser Gedächtnis können wir diese Fähig-

keiten erweitern und zum Beispiel ge-

schriebene Symbole oder mimische Aus-

drucksweisen verstehen. Ein Schlagan-

fall kann jedoch zum Verlust derartiger

Fähigkeiten führen. Die Patienten sind

dadurch deutlich beeinträchtigt und von

anderen Personen abhängig. Spezifische

Therapien sollen helfen, dass die Patien-

ten wieder eigenständiger zurechtkom-

men.

Studien: Geprüft wurden randomisierte,

kontrollierte Studien zu therapeutischen

Maßnahmen gegen jegliche Formen von

Wahrnehmungsstörungen nach Schlag-

anfall oder nach sonstigen, nicht-pro-

gressiven Erkrankungen des Gehirns. Das

Review umfasst sechs Studien mit insge-

samt 338 erwachsenen Teilnehmern. Die

älteste Studie war von 1971, die jüngste

von 2003. Die Autoren teilten die mögli-

chen Interventionen nach ihrem thera-

peutischen Ansatz in funktionelles Trai-

ning, Sinnesstimulation und Strategie-

training ein. Ein vierter Ansatz, das Ler-

nen durch Wiederholung, wurde in

keiner der Studien untersucht.

Ergebnisse: Um eine Wahrnehmungsstö-

rung zu diagnostizieren, nutzten die Stu-

dien unterschiedliche neuropsychologi-

sche Tests – die Art und die Schwere der

Störung war jedoch in den meisten Studi-

en schwierig zu bestimmen. Die ange-

wandten Interventionen waren jeweils

zu wenig detailliert beschrieben, um eine

Replikation der Studie oder eine prakti-

sche Umsetzung zu ermöglichen.  Da eine

Verblindung der Interventionen nicht

möglich war, hatten alle Studien ein ho-

hes Fehlerrisiko. Nur drei Studien mit

kleinen Teilnehmerzahlen (maximal 89)

lieferten analysierbare Daten. Keine der

Studien konnte einen Vorteil der Inter-

ventionen gegenüber Placebo nachwei-

sen. Eine Studie verglich unterschiedliche

Therapieansätze, konnte jedoch keine

Unterschiede bezüglich deren Wirksam-

keit finden.

Dr. med. Bettina Rakowitz, Sachsen b. A.
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Fazit für Klinik und Praxis 
Bisher gibt es zu wenig Anhaltspunkte da-
für, dass spezifische Rehabilitationsmaß-
nahmen Wahrnehmungsstörungen effek-
tiv verbessern können – so die Folgerung 
der Autoren. Jedoch sei die Abwesenheit 
von Hinweisen kein Beweis für Uneffektivi-
tät. Die Autoren befürworten daher, weite-
re Studien anzuschließen. Als Gütekriterien 
sollten diese unter anderem detaillierte In-
formationen liefern, eine Kontrollgruppe 
mit Standardbehandlung beinhalten und 
eine ausreichend große Teilnehmerzahl 
bieten. Bis aussagekräftigere Ergebnisse 
vorliegen, empfehlen die Autoren bei 
Wahrnehmungsstörungen eine Neurore-
habilitation entsprechend den bisherigen 
klinischen Leitlinien.
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