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Zusammenfassung

Schlüsselwörter

diese kombinierte Verletzung steht
dem Klienten ein langandauernder

Als Handtherapeut begegnet man in

• neurokognitive Therapie

Rehabilitationsprozess bevor. Resul-

seinem Berufsalltag einer Vielzahl von

• Beugesehnenverletzung

tierend aus der Komplexität der Ver-

verschiedenen Krankheitsbildern, die

• Nervendurchtrennung

letzung und der Sehnen- und Nerven-

die Hand und die obere Extremität

• Handtherapie

heilung nimmt hier die Handtherapie

betreffen. Neben chronischen Erkran-

• Motorische Imagination

eine zentrale Rolle ein.

kungen, Erkrankungen aus dem
rheumatischen Formenkreis oder dem
Komplexen regionalen Schmerzsyn-

Einleitung

drom (CRPS) arbeiten sowohl ambulant wie auch stationär tätige Thera-

Verletzungen

peuten mit akuten, traumatischen

haben durch ihre Häufigkeit, die

der

Beugesehnen

Handverletzungen. Hierzu zählen

langandauernde Heilungsphase und

auch Sehnen- und Nervenverletzun-

das oft unsichere funktionelle Ergeb-

gen. Betrachtet man im Speziellen die

nis eine hohe Bedeutung für die

postoperative Nachbehandlung nach

Handchirurgie

Beugesehnenverletzungen, so lässt

[14]. Diese spielen für die Greiffunk-

sich festhalten, dass es hierzu im

tion der Hand eine essentielle Rolle

deutschsprachigen Raum eine Viel-

und können bei einer Durchtrennung

zahl von handtherapeutischen Nach-

zu deutlichen funktionellen Ein-

und

Handtherapie

behandlungsschemata gibt. Diese

schränkungen (fehlende Ansteuerung

unerlässlichen Vorgehensweisen in

der genähten Sehne, bis hin zum

der Handtherapie können durch die

Funktionsverlust) sowie starken Be-

Verknüpfung mit Inhalten aus der

einträchtigungen im täglichen Leben

neurokognitiven Therapie bereichert

führen. Den häufigsten Verletzungs-

werden. Anhand einer konkreten Fall-

mechanismus stellen Schnitt- oder

darstellung eines jungen Mannes mit

Stichverletzungen dar.

Durchtrennung der oberflächlichen

Bei Verletzungen auf Höhe des Hand-

und tiefen Beugesehne des Kleinfin-

gelenks oder distal davon (Zone 4

gers sowie des N. ulnaris soll ein

und 5) (Abb. 1) ist eine Beteiligung

erster Einblick in diese therapeutische

der motorischen Nervenanteile als

Vorgehensweise vermittelt werden.

Begleitverletzung nicht selten. Durch
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Abb. 1: Zoneneinteilung der Beugesehnenverletzungen nach Verdan
(Ismaier 2015)
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Klassische Handtherapie

ner Übungen auf Wahrnehmungs-

systemische, ganzheitlich denkende

ebene, kommen in der handthera-

Behandlungskonzept.

Unter dem Begriff der Handtherapie

peutischen Behandlung nur wenige

Im Kern beschäftigt sich die neuro-

versteht man „die Rehabilitation von

therapeutische Maßnahmen zum Ein-

kognitive Therapie mit der Reorgani-

Klienten mit angeborenen, traumati-

satz, die speziell die Wahrnehmungs-

sation des zentralen Nervensystems

schen und degenerativen Erkrankun-

und Funktionsfähigkeit des Klienten

(ZNS), welches sich nach einer Schä-

gen der oberen Extremität und deren

in direktem Zusammenhang mit der

digung in einem pathologischen

Auswirkungen. Die funktionsgestörte

kortikalen Repräsentation der Hand

Zustand befindet. Anhand von Lern-

Hand soll zum zielgerichteten, auto-

im zentralen Nervensystem (ZNS) her-

prozessen wird die Wiederherstellung

matisierten und koordinierten Ge-

stellen.

der Wahrnehmung und Körperfunk-

brauch, also zur möglichst ursprüng-

Das Konzept der neurokognitiven

tionen in einem direkten Zusammen-

lichen Funktion, zurückgeführt wer-

Therapie kann diese wichtigen und

hang mit der Aktivierung von kogniti-

den. Ziel ist es, dem Klienten frühere

unersetzbaren Behandlungsstrategien

ven Prozessen gesehen. Darunter ver-

Beschäftigungen und Tätigkeiten

der „klassischen Handtherapie“ posi-

steht Prof. Perfetti Wahrnehmung,

weitestgehend zu ermöglichen, um

tiv bereichern und zu einer verbesser-

Aufmerksamkeit, Sprache, Gedächt-

seinen Anforderungen im sozialen,

ten Handlungsfähigkeit des Klienten

nis und eine mentale Vorstellungsga-

häuslichen und beruflichen Bereich

im Alltag und Beruf beitragen.

be. Eine Grundannahme dieses reha-

wieder gerecht zu werden“ [3].

bilitativen Denkens ist der Aspekt,

Um die Klienten in ihrer Funktions-

dass die Qualität der Wiederherstel-

und Handlungsfähigkeit zu unterstützen, kommen Behandlungskonzepte

Theorie der neurokognitiven Therapie

lung von Funktions- und Wahrnehmungsfähigkeit davon abhängig ist,
welche kognitiven Prozesse im Gehirn

aus der „klassischen“ Handtherapie
zum Einsatz. Dazu zählen u. a. die

Die neurokognitive Therapie (NKT)

aktiviert werden und wie [9]. Folglich

Versorgung mit thermoplastischen

wurde in den 70er Jahren ursprüng-

hat die neurokognitive Therapie die

Schienen, physikalische Maßnahmen,

lich von Prof. Dr. Carlo Perfetti, einem

Absicht, über eine gezielte Akti-

manuelle Techniken der Gelenke und

italienischen Neurologen entwickelt.

vierung von kognitiven Prozessen,

Weichteile, Sensibilitätstraining, Seh-

Aus einer Unzufriedenheit heraus, die

kortikale Veränderungen bei Klienten

nengleiten, PNF, aktive und passive

die Rehabilitation der paretischen

hervorzurufen, die ein physiologi-

Bewegungsübungen sowie indivi-

Hand nach Apoplex betrifft, ent-

sches Bewegungsverhalten ermög-

duelle alltags- und berufsspezifische

wickelten er und sein Team dieses

lichen [6].

Selbsthilfetrainings.
Im Bereich der handtherapeutischen
Nachbehandlung von Beugesehnenverletzungen gibt es eine Vielzahl von

ANZEIGE

Konzepten, die abhängig von Nahttechnik, Compliance des Klienten,
Verletzungshöhe und Kenntnissen
des Therapeuten eingesetzt werden
können. Schwieriger gestaltet sich die
Handtherapie bei Nervenbeteiligung,
da eine Vielzahl von Faktoren Einfluss
auf die Rehabilitation nehmen (Art
und Schwere der Nervenschädigung,
nicht innervierte Muskulatur, beginnende Reinnervation).
Mit Ausnahme von einem Einbezug
der Sensibilität innerhalb verschiede-
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Ein Konzept für die Handtherapie
Betrachtet man die Hypothese zum

der taktil-kinästhetischen Wahr-

tiven Prozessen ist es durch die moto-

nehmung (Sensibilisierung,

rische Imagination möglich, schon im

Desensibilisierung)

Voraus sagen zu können, was man zu

• Hervorrufen einer adäquaten

spüren erwartet. Dadurch soll eine

motorischen Lernen mit Auswirkung

Muskelaktivierung und Kräftigung

interaktive Beziehung mit dem Wahr-

auf den Reorganisationsprozess des

der atrophierten Muskulatur

nehmungsobjekt eingegangen wer-

zentralen Nervensystems (ZNS), stellt

• Ausführen von feinabgestimmten

den, um dessen Eigenschaften erken-

sich zunächst die Frage, mit welcher

und koordinierten Finger- und

nen zu können [11]. Die motorische

Intention die Neurokognitive Therapie

Handbewegungen (Fragmentie-

Imagination als therapeutisches Mit-

im Bereich der Handtherapie agiert.

rung)

tel lässt sich besonders gut in Phasen

In diesem funktionellen Bereich be-

• Vorbereitung einer korrekten,

der Immobilisierung oder nicht bewe-

schäftigt sich die Rehabilitation mit

physiologischen Bewegung

gungsstabilen Zuständen des Klienten

der Wiederherstellung der verletzten

• Erlernen neuer Bewegungen

Funktionen und Strukturen in der

lung kommt es bewiesenermaßen in

Peripherie, also „weit weg“ vom ZNS.
Strukturelle

Veränderungen

auf

Grund von traumatischen Verletzungen

und

gegebenenfalls

langer

nutzen. Durch die Bewegungsvorstelverschiedenen Gehirnarealen zu ver-

Behandlung in den verschiedenen Rehabilitationsphasen der Hand

Immobilisation führen nachweislich

mehrter Aktivität und führt dazu,
dass die traumatisch verletzte Hand
kortikal repräsentiert wird und das
Gehirn während der reduzierten akti-

nicht nur zu strukturellen Verände-

In der akuten postoperativen Phase

ven Beweglichkeit nicht den Bezug

rungen wie beispielsweise zu Sehnen-

nach einer Beugesehnen- und Ner-

zur Hand „vergisst“ [6]. Zusätzlich

und Narbenverklebungen, Schrump-

vendurchtrennung kommen neben

unterstützt die MI die Reorganisation

fung der Gelenkkapsel und Muskel-

der Versorgung mit individuell ange-

der betroffenen Extremität im ZNS

atrophie, sondern auch zu kortikalen

fertigten thermoplastischen Schienen

und unterstützt damit das Wiederer-

Veränderungen

sowie Behandlungsmaßen auf Funk-

lernen von physiologischen Bewe-

Gehirnarealen [1].

tions- und Strukturebene (passives /

gungen [5].

Daraus resultiert eine veränderte

aktives

Sehnengleiten,

Eine weitere Möglichkeit innerhalb

Wahrnehmung und Bewegungsaus-

Wund- und Narbenbehandlung) v. a.

der ersten Rehabilitationsphase der

führung. Weiterhin ist es unmöglich,

das therapeutische Mittel der motori-

Hand, die auch im späteren Verlauf

sensible und motorische Defizite

schen Imagination zum Einsatz. Auch

immer wieder ihren Einsatz findet, ist

strikt zu trennen, da beide Wahrneh-

der Vergleich mit der gesunden Seite

der Vergleich. Dieser mentale Prozess

mungs- und Bewegungsqualitiäten

und der präläsionalen Erinnerung an

beinhaltet den Vergleich zwischen

für eine feinabgestimmte und koordi-

Handlungen findet in dieser ersten

beeinträchtigter und gesunder Extre-

nierte Bewegungsausführung der

Heilungsphase seinen Einsatz.

mität sowohl bezogen auf motori-

in

verschiedenen

Bewegen,

Hand und deren Interaktion mit der

sche als auch sensible Aspekte der

Umwelt nötig sind.

Motorische Imagination

Bewegung und Handlungsdurchfüh-

Hier ist ein entscheidender Ansatz-

Bei der motorischen Imagination (MI)

rung. Auch das Herstellen eines Ver-

punkt der neurokognitive Therapie.

handelt es sich um das mentale Vor-

gleichs der aktuell möglichen Hand-

stellen von präläsional durchgeführ-

lung mit einer präläsionalen Hand-

Ziele der neurokognitiven Thera-

ten Bewegungen und Bewegungs-

lungserinnerung oder der Vergleich

pie in der Handtherapie:

mustern. Dieses mentale Vorbereiten

zwischen einer vorgestellten (imagi-

• Verbesserung der Gelenkbeweg-

ist bei jeder Bewegung notwendig,

nierten) Handlung mit Teilaspekten

damit das Gehirn die Bewegungs-

der neurokognitiven Übung, sind

lichkeit
• Verbesserung der Rekrutierung

aspekte (Geschwindigkeit, Bewe-

wichtige therapeutische Einheiten im

(Kontraktionsgeschwindigkeit,

gungsausmaß, Bewegungsrichtung,

Konzept der neurokognitiven Therapie.

Kraftdosierung, Verhältnis zu

Kraftaufwand) im Vornherein korrekt

Besonders „die Suche“ nach Unter-

anderen Muskeln)

planen kann [6]. Resultierend aus der

schieden und Ähnlichkeiten innerhalb

Aktivierung von verschiedenen kogni-

des Vergleichs kann eine Verände-

• Regeneration und Reorganisation
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Bereits während der 6-wöchigen

rung der Organisation des „System

Immobilisationsphase in der Schiene

Mensch“ bewirken [11].

wurde der Klient in die motorische
Übungen

Imagination eingewiesen und ange-

Im weiteren Therapieverlauf nach

leitet, die er selbstständig im häus-

Abnahme der dynamischen Flexions-

lichen Umfeld durchführte. Nach

schiene halten klassische Übungen

Abnahme der Schiene wurde zuneh-

der neurokognitiven Therapie Einzug

mend deutlich, dass auf Grund der

in die Behandlung der Beugesehnen

Nervenbeteiligung wenig aktive Beu-

Abb. 2: Präoperativer Befund

gung im Grundgelenk des Zeige- und

– und Nervenverletzung. Wichtig

Ringfingers möglich war (Atrophie

dabei ist, dass sowohl Übungen für
den / die betroffenen Finger als auch

Verletzung des N. ulnaris sowie eine

und fehlende Innervation der intrinsi-

für das Greifverhalten als Ganzes

Durchtrennung der A. radialis und der

schen Muskulatur). Im Verlauf zeigte

integriert werden [9]. „Die Verbin-

Sehnen des M. flexor digitorum

sich, dass die funktionellen Beein-

dung von hoch empfindlichem Tast-

superficialis und profundus des Klein-

trächtigungen geringer ausgeprägt

sinn mit motorischer Präzision und

fingers. Alle verletzten Strukturen

waren, sodass eine Versorgung mit

Autonomie der Bewegung ermög-

wurden von einer Handchirurgin

einer Ersatzschiene nicht nötig war.

lichen das Abtasten und Manipulie-

mit einer Naht versorgt (Kirchmayr-

(Abb. 3, 4).

ren von Gegenständen und macht

Kessler-Naht der Beugesehne). Am 3.

die Hand so nicht nur zum bedeu-

postoperativen Tag wurde dem jun-

tendsten taktilen Werkzeug des Men-

gen Mann innerhalb der Klinik eine

schen, sondern auch zum wichtigsten

gezügelte dynamische Flexionsschie-

Instrument, unsere Umgebung zu

ne (HG 30° Flexion, MCP`s 60° Fle-

gestalten“ [15]. So setzen komplexe

xion –› „Kleinertschiene“) angepasst

fragmentierte Greifbewegungen ver-

und im Anschluss daran zur ambulan-

schiedene Elemente der Bewegung.

ten handtherapeutischen Nachbe-

Räumliche Operationen (Erkennen

handlung überwiesen. Angesichts der

von Richtung, Distanz, Richtungs-

Nahttechnik (2-Strang-Naht) sowie

wechsel, Gelenkstellung) voraus, die

auf Wunsch der behandelnden Hand-

es dem Menschen ermöglichen, ein

chirurgin, wurde der Klient gezügelt

Objekt zielgerichtet zu greifen. Auch

unter Entlastung der genähten Struk-

Kontaktoperationen (Erkennen von

turen behandelt. Dies bedeutet eine

Oberflächen, Druck, Reibungswider-

aktive Extension der Finger bis zum

stand, Gewicht) erlauben es uns, mit

Schienendach und eine passive Fle-

der Welt in Kontakt zu kommen und

xion des betroffenen Kleinfingers

sind dementsprechend bedeutungs-

durch den Federzug. Zudem wurden

voll für die Interaktion der Hand mit

die Gelenke widerlagernd mobilisiert,

der Umwelt.

um ein passives Sehnengleiten zu
ermöglichen und die Gelenke frei zu
halten. Auch ein steriler Verbands-

Fallbeispiel

wechsel, Narbenbehandlung und

Herr Rosenmaier (Name geändert),

handtherapeutischen

28 Jahre, zog sich im November 2014

Diese therapeutische Herangehens-

eine Schnittwunde distal des rechten

weise wurde während des weiteren

Klienteneducation

gehörten

zur

Intervention.

Handgelenks (Zone 5) zu, als er ver-

Therapieprozesses kontinuierlich wei-

suchte, mit Kraft ein Fenster zu schlie-

tergeführt und durch Ultraschall und

ßen (Abb. 2). Daraus resultierte eine

Elektrotherapie ergänzt.

Abb. 3: Atrophie der intrinsischen
Muskulatur; Ansicht von dorsal

Abb. 4: Atrophie der intrinsischen
Muskulatur; Ansicht von palmar

Folgender handtherapeutischer Befund konnte festgehalten werden:
• Eingeschränkte aktive und passive
Extension/Flexion des Handgelenks
• Atrophie der folgenden vom N.
ulnaris innervierten Muskeln
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- M. adductor pollicis
- M. abductor digiti minimi
- M. flexor digiti minimi
- M. opponens digiti minimi
- Mm. lumbricales
- Mm. interossei
• Beugedefizit in den MCP’s IV und V
• Anästhesie und Hypästhesie im
Versorgungsgebiet des N. ulnaris
(D IV und V), distal der Narbe
(Abb. 5)
• Narbenadhäsionen
Im Bereich der Aktivitäten und Teilhabe gab der Klient in den ersten drei
Wochen nach Schienenabnahme,
große Probleme bei bimanualen
Tätigkeiten (Nutzen von Kehrschaufel
und Besen) sowie in den ADL’s (Brot
festhalten beim Streichen, Duschkopf

Abb. 5: Überprüfung der Sensibilität mittels Semmes-Weinstein-Monofilamente;
12.02.2015

festhalten) und der Bedienung der
PC-Maus an. Mit einem DASH-Wert

furche in die Hand gelegt wurden. Da

Hohlhand zu erkennen und zu diffe-

(Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand)

eine aktive Flexion zu Beginn noch

renzieren. Hierzu wurde speziell für

von 47/100, spiegeln sich diese Betä-

nicht möglich war, wurde der Klein-

die Bedürfnisse von Herrn Rosen-

tigungsschwierigkeiten nicht so gra-

finger zuerst passiv auf die Oberflä-

maier die Übung der Hohlhandpunk-

vierend wider, da die verletzte Hand

che des Schwammes geführt (Abb.

te entworfen. Innerhalb der Hohl-

nicht seine dominante ist.

6). Im Therapieverlauf konnte der

hand/Hypothenar wurden im Ab-

Infolge des funktionellen Status des

junge Mann seine tiefe Beugesehne

stand von ca. 1 cm Punkte aufge-

Klienten leiteten sich aufbauend die

so gut anspannen, dass er assistiv

zeichnet. Bei gestrecktem Mittel- und

neurokognitiv-therapeutischen Übun-

den Finger im End- und Mittelgelenk

Endglied sollte der junge Mann die

gen ab. Verwendet wurden Schwäm-

bewegen und den Schwamm berüh-

Positionen differenzieren, über wel-

me, Faustschlussrollen, palmare Hohl-

ren konnte.

cher sich seine Fingerbeere befand

handpunkte

Um die Rekrutierung der nicht inner-

(Abb. 7). Auch hier wurde passiv

Dreiecke und Stäbchen für die moto-

vierten intrinsischen Muskulatur zu

begonnen und im Verlauf die Übung

rischen Anteile der Bewegung sowie

unterstützen, war es bei der nächsten

im Schwierigkeitsgrad (assistiv – aktiv,

verschiedene Oberflächen zur Rege-

Übung nötig, die Stellung der Gelen-

Anzahl und Abstand der Punkte)

neration der taktilen Wahrnehmung.

ke und die räumlichen Relationen

gesteigert [6].

sowie

verschiedene

zwischen dem Kleinfinger und der
Überblick der angewandten
Übungen
Zu Beginn sollte Herr Rosenmaier die
FDP-Sehne des Kleinfingers aktiv
anspannen, um eine Flexion im Endgelenk zu initiieren. Mit geschlossenen Augen war es die Aufgabe des
Klienten, verschiedene Härtegrade
von Schwämmen wahrzunehmen
und zu unterscheiden, die nacheinander auf Höhe der distalen Hohlhand-
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Abb. 6: Schwämme aus der NKT

Abb. 7: Hohlhandpunkte
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Abb. 8: Stäbchen aus der NKT

len Aspekt für den Faustschluss dar-

geklebt auf Holzplättchen, Mundspa-

stellt, zu unterstützen, kamen Faust-

tel). Neben dem passiven „Berührt

schlussrollen zum Einsatz (Abb. 9).

werden“ können die unterschied-

Diese aus Mullbinden in verschiede-

lichen Oberflächen auch aktiv mit

nen Durchmessern bestehenden Rol-

den Fingerbeeren exploriert werden.

len wurden dem jungen Mann in die

Durch die Durchtrennung der sensi-

Hohlhand gelegt. Je nach Größe ent-

blen Fasern des N. ulnaris zeigte Herr

spricht dies einer kleinen Faust (Kral-

Rosenmaier Sensibilitätsausfälle vor

le) bis hin zu einem vollständigen

allem im Kleinfinger und Hypothenar.

Faustschluss. Die Übung bestand

Durch passives Berührtwerden mit

darin, die Größe der einzelnen Rollen

verschiedenen Oberflächen, begin-

über assistiv-aktives Bewegen der Fin-

nend von eindeutig zu unterscheiden-

ger zu identifizieren (Abb. 10) und

den Sensibilitätsmodalitäten (rau/-

somit erneut über den Erkenntnispro-

glatt) bis hin zu taktilen Oberflächen,

zess zu einer verbesserten Bewe-

die in ihrer Charakteristika immer

gungsführung zu gelangen [6].

ähnlicher und somit schwerer zu differenzieren waren, wurde die taktile
Wahrnehmung und Diskrimination
unterstützt.

Abb. 9: Faustschlussrollen in verschiedenen Durchmessern

Da

die

kognitiv-therapeutischen

Als weitere Optionen zur verbesser-

Übungen eher abstrakt konstruiert

ten Ansteuerung der Mm. lumbrica-

sind, ist es wichtig, während des

les und Mm. interossei standen die

gesamten Rehabilitationsverlaufs ei-

klassischen Stäbchen zur Verfügung.

nen konstanten Bezug zur Realität

Über das Erkennen der Gelenkposi-

herzustellen. Bei Herrn Rosenmaier ist

tionen in den Grundgelenken konnte

der ADL-Transfer beispielsweise die

das aktive Bewegungsausmaß er-

Handhabung der Computermaus.

weitert werden. Die Stäbchen wurden im Bewegungsradius der Grund-

Abb. 10: Faustschlussrollen praktisch
angewandt

Obwohl er Linkshänder ist, verwendet er bei dieser Aktivität die rechte
Hand als Führhand der Maus (Abb.

gelenke (0-Stellung bis 90° Flexion)

12). Auch hier kommt der Vergleich –

auf dem Tisch angeordnet (Abb. 8).

Für den Bereich der taktilen Wahr-

Wie bei allen Übungen zu Beginn,

nehmung gibt es eine Vielzahl von

diesmal zwischen der Stellung der

wurden die Finger des Klienten passiv

verschiedenen Oberflächen (Abb.

Hand während der feinmotorischen

zu den einzelnen Positionen geführt,

11). Diese können in unterschied-

Tätigkeit, sowie präläsional, zum Ein-

welche er ohne visuelle Kontrolle

licher Form angeboten werden (auf-

satz.

Abb. 11: Mundspatel mit verschiedenen Oberflächen

Abb. 12: Handhabung der PC-Maus
mit der betroffenen rechten Hand

erkennen sollte. Als Abwandlungsmöglichkeit mit derselben Zielsetzung
wären Holzdreiecke mit verschiedenen Winkelgraden, welche über die
Flexion in den Grundgelenken differenziert und unterschieden werden
müssen, möglich. Mit Hilfe dieser
Erkennungsprozesse von Gelenkstellungen war es Herrn Rosenmaier
zunehmend möglich, seinen kleinen
Finger aktiv zu flektieren. Um diese
wichtige Funktion, die einen zentra-
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Evidenz
Wie bei allen therapeutischen Konzepten stellt sich die Frage
nach der Wirksamkeit der therapeutischen Intervention –
hier der, der neurokognitiven Therapie bei Handverletzungen. Verschiedene wissenschaftliche Studien stützen die
Hypothese, dass der Einsatz der neurokognitiven Therapie
„herkömmliche“ handtherapeutische Interventionen positiv
ergänzen kann. Die Forscher wiesen nach, dass sowohl die
neurokognitive Therapie als auch die motorische Imagination
(MI) innerhalb der Handtherapie nach Sehnentransfer oder
Beugesehnennaht mit Immobilisation, zu einer sensorischen
und motorischen Aktivierung der kortikalen Areale der Hand
und somit letztendlich zu einem verbesserten Handeinsatz
im Alltag führen kann. Weiterhin ermöglicht die MI eine verbesserte motorische Regeneration der Hand, verhindert
einen Verlust der Handfunktion bei mittelfristiger Immobilisation und verbessert während der notwendigen Immobilisation deutlich zentrale Aspekte der Handfunktion [4, 5, 10,
13].

Schlussfolgerung
Die dargestellte therapeutische Intervention der neurokognitiven Therapie kann die gängigen Behandlungsstrategien bei
Beugesehnen- und Nervenverletzungen sinnvoll ergänzen,
jedoch auf keinen Fall ersetzen. Die Übungen können und
sollten immer individuell auf den einzelnen Klienten abgestimmt werden. Dies führt des Öfteren zur Entwicklung von
neuen Therapiemedien und bringt Abwechslung in den oft
lange andauernden Rehabilitationsprozess. Herr Rosenmaier
hat von der Kombination aus „herkömmlicher“ Handtherapie und der neurokognitiven Therapie profitiert. Anhand der
taktil-kinästhetischen Erkenntnisprozesse, die immer wieder
Grundlage der Übungen waren, nimmt der Klient seine
Hand viel bewusster war und kann den Kleinfinger gut
ansteuern. Dies ermöglicht ihm einen Faustschluss und das
Greifen und Halten von Gegenständen. Mit der motorischen
Imagination hat der junge Mann ein Medium kennengelernt, das er leicht in sein häusliches Umfeld übertragen und
umsetzen konnte.
Auch kann die neurokognitive Therapie bei Frakturen [12],
Karpaltunnelsyndrom, CRPS oder Amputationen gewinnbringend angewandt werden und trägt dort zu einer deutlichen Schmerzreduktion und einer verbesserten Lebensqualität bei [2. 7, 8].
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