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1 Einleitung 

Schlägt man das bevölkerungs-basierte „Erlanger Schlaganfall Register“ des 

Interdisziplinären Zentrums für Public Health der Universität Erlangen-Nürnberg auf 

(Kolominsky-Rabas, 2011), welches alle Schlaganfalldaten Deutschlands hinsichtlich 

Inzidenz, Sterblichkeit und Behinderung sammelt und eine Entwicklungsprognose erstellt, 

erhält man folgende Informationen: Pro Jahr ereignen sich in Deutschland ungefähr 

150000 neue Schlaganfälle (Rezidive sind hier nicht beinhaltet), von denen circa 78% 

hauptsächlich durch eine Ischämie bedingt sind. Die restlichen Prozentzahlen verteilen sich 

mit 13% auf eine Hirnblutung, mit 4% auf eine Subarachnoidalblutung und mit 6% auf 

unbekannte Subtypen. Innerhalb des ersten Jahres versterben knapp 40% der Patienten an 

den Folgen des Schlaganfalls. Von den restlichen rund 60%, die das erste Jahr nach dem 

Schlaganfall überleben, sind fast zwei Drittel pflegebedürftig, und ungefähr 15% dieser 

pflegebedürftigen Patienten sind so stark betroffen, dass sie nicht mehr nach Hause 

zurückkehren können, sondern in Pflegeheimen untergebracht werden müssen. Hält man 

sich diese Fakten vor Augen, zusammen mit den aktuellen Prognosen über die 

Zusammensetzung der Altersgruppen in unserer Bevölkerung, die voraussagen, dass der 

Anteil der über 60-Jährigen -laut „Erlanger Schlaganfall Register“ mit circa 80% die am 

häufigsten betroffene Schlaganfallgruppe - von aktuell 24% auf 38% im Jahr 2050 rapide 

ansteigen wird, wird deutlich, dass der Schlaganfall ein großes präsentes Problem der 

Gesundheitsversorgung bleiben wird. Betrachtet man nun die Einschränkungen, mit denen 

die betroffenen Patienten zu leben haben, sieht man, dass ungefähr 90% an einer Parese der 

oberen Extremität leiden, die in 30-40% der Fälle so gravierend ist, dass die Patienten 

diese nicht mehr einsetzen können (Hesse et al., 2004). Vor allem die paretische Hand 

ohne distale Willküraktivität wird von Hesse et al. als ein Sorgenkind der Rehabilitation 

betrachtet, da sie sich - wenn überhaupt - nur unzureichend rehabilitieren lässt und ihre 

Prognose daher unbefriedigend ist. In den Rehabilitationseinrichtungen wird besonderes 

Augenmerk auf die Verbesserung der Beinmotorik gelegt, da sich eine Parese des Beines 

besser regeneriert als die des Armes und Mobilität eines der entscheidenden Kriterien für 

die Entlassung nach Hause darstellt (Hesse et al., 2004). Auch wenn grobe 

Armbewegungen sich wieder regenerieren sollten, stellt jedoch ein nicht voll 

funktionsfähiger Arm und vor allem eine nicht funktionsfähige Hand eine wesentliche 

Belastung für die Betroffenen dar, da sie normale alltägliche Handgriffe wie nach einem 
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Gegenstand greifen, einen Gegenstand halten oder reichen, mit einem Stift schreiben oder 

sich anziehen kaum oder gar nicht bewältigen können. Durch diese Einschränkungen in 

Grob- und vor allem erlernter Fein- und Zielmotorik sind sie folglich im Alltag sehr 

eingeschränkt und auf fremde Hilfe angewiesen. Hinzu kommt noch, dass die Patienten oft 

einen sensomotorischen Neglect aufweisen. Mehr als zwei Drittel der Betroffenen mit 

Läsionen in der rechten Hemisphäre und 45% der Betroffenen mit Schäden in der linken 

Hemisphäre weisen einen derartigen Neglect auf (Glocker et al., 2008). Der 

sensomotorische Neglect wirkt sich nachteilig auf die Rehabilitation eines paretischen 

Armes aus. Wird die betroffene Körperhälfte kaum oder gar nicht wahrgenommen, nicht 

als eigener Körperteil akzeptiert und wertgeschätzt, fehlt dem Betroffenen der Anreiz, 

überhaupt Fortschritte erzielen zu wollen. Des Weiteren können durch das Nicht-

Wahrnehmen des Armes Verletzungen entstehen, welche wiederum die 

Rehabilitationsmaßnahmen einschränken und verzögern. Diese Rehabilitationsmaßnahmen 

bei zentralen Paresen zum Beispiel nach Schlaganfall können in etablierte und innovative 

Therapieansätze eingeteilt werden. Die Hauptintention von fast allen Therapieansätzen ist 

es, einen propriozeptiven Zustrom zum ZNS, der bei zentralen Paresen vermindert ist, 

herzustellen, um die Reorganisationstendenz und Neuroplastizität des ZNS anzuregen und 

somit wieder willkürliche Bewegungen herzustellen. Außerdem soll die pathologische 

Tonussteigerung in den betroffenen Muskeln abgebaut werden. Zu den etablierten 

Therapieverfahren gehört neben dem Bobath-Konzept (IBITA, 2011; Graham et al., 2009; 

Peßler, 2004; Kompetenznetz Schlaganfall, 2011a), der PNF-Technik (propriozeptive 

neuromuskuläre Fazilitierung) (Larsen, 1999; Kompetenznetz Schlaganfall, 2011b) und der 

Ergotherapie unter anderem die Physiotherapie. Bei dieser wird durch passiv ausgeführte 

Bewegungen ein propriozeptiver Zustrom zum ZNS erreicht. Zu den innovativen 

Verfahren, die oft auf dem Prinzip einer Repetition zur Bahnung willkürlicher 

Bewegungen aufbauen und als Ergänzung zu den etablierten Therapien zu sehen sind, 

zählen unter anderem Spiegeltraining (Hamzei et al., 2010; Dohle et al., 2011; Schockert & 

Schneider, 2008), Constraint-Induced Movement Therapy (Wolf et al., 2006; Grotta et al., 

2004; Dromerick et al., 2000; Miltner et al., 1999; Kool et al., 2001a; Kompetenznetz 

Schlaganfall, 2011c), Roboter-unterstütztes Training (Hesse et al., 2008; Kompetenznetz 

Schlaganfall, 2011d), klassische und EMG-getriggerte Elektrostimulation (Kool et al., 

2001a, 2001b; Kompetenznetz Schlaganfall, 2011e), transkranielle Magnetstimulation 

(Valle, et al., 2007) und die konditionierende repetitive periphere Magnetstimulation 

(RPMS), wobei Letztere seit Jahren Forschungsgebiet der Forschungsgruppe 
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Sensomotorische Integration der Technischen Universität München ist. Bei diesem 

Verfahren wird durch direkte Magnetstimulation der betroffenen Muskelgruppen eine 

Muskelkontraktion ausgelöst, welche im Gegensatz zur Elektrostimulation schmerzfrei 

durchgeführt werden kann, da die magnetischen Impulse tiefer in das Gewebe eindringen 

und dadurch keine kutanen Rezeptoren wie Nozizeptoren und afferente 

Mechanorezeptoren aktiviert werden (Barker et al., 1985; Struppler et al., 2004). Dabei 

entsprechen die erzeugten afferenten Signale eher denjenigen der verloren gegangenen 

physiologischen aktiven Willkürbewegung. Auch ist der assoziierte propriozeptive 

Zustrom zum ZNS, der durch eine Depolarisation der sensomotorischen 

Endaufzweigungen des gemischten Muskelnervs entsteht, größer als bei passiv 

durchgeführten Bewegungen, da hier der Zustrom während der Muskelkontraktion erfolgt. 

Dass durch die Magnetstimulation eine Muskelkontraktion durch Aktivierung der 

terminalen motorischen Nervenäste ausgelöst wird, konnten Machetanz et al. (1994) 

nachweisen, indem sie trotz sehr intensiver Magnetstimulation nach Kurarisierung keine 

Kontraktion auslösen konnten, was gegen eine direkte Depolarisation der Muskelmembran 

durch Magnetstimulation spricht. Dass auch die sensorischen Anteile des gemischten 

Muskelnervs durch Magnetstimulation erregt werden, konnte in einer Arbeit dadurch 

gezeigt werden, dass SEPs durch stimulierte niederschwellige afferente Nervenfasern 

ausgelöst werden können (Kunesch et al., 1993). Die sensorischen und motorischen 

Endaufzweigungen werden direkt peripher stimuliert, und die daraus resultierenden 

Impulse werden als inadäquat bezeichnet, da sie keinen physiologischen Ursprung haben. 

Hervorzuheben ist, dass durch die entstehende Muskelbewegung die Muskelspindeln mit 

ihren Ia- und II-Fasern zur Längenmessung des Muskels (Lehmann-Horn & Weber, 2011; 

Lehman-Horn, 2010) und die Golgi-Sehnenorgane mit ihren Ib-Fasern zur 

Spannungsmessung des Muskels (Lehmann-Horn, 2010) orthodrom aktiviert werden und 

dadurch ein physiologischer und daher adäquater propriozeptiver Impuls zum ZNS 

entsteht, der eine indirekte Folge der Stimulation darstellt (Struppler et al., 2003a). Durch 

Aktivierung dieser Mechanorezeptoren entsteht wiederum eine antidrome Aktivierung der 

α-Motoneurone (Struppler et al., 1997). Bisherige Studien zur Wirkung der RPMS bei 

zentralen Paresen der Forschungsgruppe „Sensomotorische Integration“, deren 

Hauptintention vor allem eine Verbesserung der Zielmotorik und der Feinmotorik von 

Hand und Fingern (Reichen und Greifen) ist, konnten zeigen, dass Patienten nach 

zerebralen ischämischen oder zerebralen traumatischen Läsionen ihre spastisch-paretischen 

Finger nach Magnetstimulation der entsprechenden Extensoren weiter und schneller 
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strecken konnten, gleichzeitig der erhöhte Muskeltonus in den Flexoren reduziert werden 

konnte und der Innervationsaufwand sowohl in den Flexoren als auch in den Extensoren 

abnahm. Diese nachweisbaren Effekte hielten sich für rund 72 Stunden (Struppler et al., 

2009). Außerdem führten tägliche Stimulationen zu einer weiteren klinischen 

Verbesserung, woraus geschlussfolgert wurde, dass dieser lang anhaltende Effekt auf einer 

Aktivierung von Neuromodulatoren und auf der Neuroplastizität des ZNS beruht 

(Struppler et al., 1996; Struppler et al., 1997; Struppler & Havel, 2001; Struppler et al., 

2003b). Darüber hinaus wurde in einer Studie an gesunden Personen gezeigt, dass der 

Konditionierungseffekt durch RPMS größer ist als durch passiv ausgelöste Bewegungen 

(Struppler et al., 1997). Es wurde auch untersucht, ob eine willkürliche Beugebewegung 

des paretischen M. interosseus dorsalis I, bei dem nie eine Spastik auftritt, durch RPMS 

induziert werden kann. Die Ergebnisse zeigten, dass eine Verbesserung erzielt werden 

konnte (Struppler et al., 1997).  Des Weiteren konnte bei Patienten mit spastischer Parese 

des Armes in einer PET-Studie mit radioaktivem Wasser durch Messung des regionalen 

zerebralen Blutflusses nachgewiesen werden, dass sich die zerebrale Aktivität durch die 

RPMS in sensomotorischen und fronto-parietalen Gebieten  relativ steigert (Struppler et al., 

1997; Struppler et al., 2007), was auf die kortikale Neuroplastizität hinweist. In weiteren 

Arbeiten konnten Struppler et al. nachweisen, dass auch kognitive Funktionen in den 

Bereichen taktil/explorativ und propriozeptiv/spatial durch die RPMS vorübergehend 

verbessert werden können (Struppler et al., 2003a; Struppler & Havel, 2001). Außerdem 

konnte in einer weiteren Untersuchung die Zielmotorik bei Einschränkungen durch eine 

spastische Parese in fast bis zu 50% bis zu drei Stunden nach RPMS gesteigert werden 

(Struppler et al., 2003a). Bei Patienten mit rechtshemisphärischen Hirnschädigungen und 

gleichzeitigem Neglect konnte durch die RPMS eine taktile Extinktion verringert werden 

(Heldmann et al., 2000). 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die RPMS verschiedene sensomotorische 

Leistungen positiv beeinflusst, nämlich eine spastische Parese reduzieren und die 

Zielmotorik (Asynergie und Dysmetrie) sowie kognitive Funktionen (taktil, spatial, visuo-

spatial) verbessern kann. Bis dato wurden in die Studien mit RPMS-Anwendung Patienten 

einbezogen, bei denen das Ereignis des Schlaganfalls einige Jahre zurücklag und die eine 

spastische Parese aufwiesen. In der hier vorliegenden Studie wurden nun erstmals 

Patienten in den ersten Wochen nach Schlagfall im Rahmen der Frührehabilitation mit 

repetitiver peripherer Magnetstimulation behandelt, wodurch sich das untersuchte 



- 5 - 

 

Patientenklientel von dem der anderen Studien unterscheidet, da in den ersten Wochen 

nach Schlaganfall sowohl schlaffe als auch spastische Paresen vorliegen können. Somit 

kann erstmals ein Vergleich des Effekts der RPMS zwischen schlaffen und spastischen 

Paresen gezogen werden. 
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2 Methodik und Versuchskonzept 

2.1 Methodik 

2.1.1 Krankengut 

Es wurden insgesamt 15 Patienten (anzumerken ist, dass Patient LD nicht alle 

vorgesehenen Stimulationen erhielt) mit einer Parese bzw. Plegie des Armes infolge einer 

zerebralen Ischämie bzw. Blutung in die Studie eingeschlossen. Ausschlusskriterien waren 

ein Herzschrittmacher, ein Metallimplantat am betroffenen Arm und Metallstents am 

Herzen und Arm, da diese Kontraindikationen für die periphere Magnetstimulation 

darstellen. Des Weiteren wurden keine Patienten eingeschlossen, die zusätzlich unter einer 

sensorischen Aphasie oder Demenz litten, da sonst die nötige Kommunikation und das 

Vertrauen auf richtige Angaben des Patienten zu sehr eingeschränkt gewesen wären. 

Während des gesamten Versuchsablaufes erhielten die Patienten keine 

physiotherapeutischen Anwendungen für die betroffene obere Extremität. Die Patienten 

wurden ausführlich über die geplante Untersuchung und Magnetstimulation aufgeklärt und 

gaben ihr mündliches Einverständnis. In Tabelle 1 sind die Patientendaten aufgelistet.  

 

Tabelle 1: Patientendaten gegliedert in Geschlecht, Alter, Läsionsart, Läsionsort und Dauer der Läsion 

Patient Geschlecht Alter Läsionsort/-art Läsion 

seit 

  1. GR männlich 64 

Jahre 

paramedianer Ponsinfarkt rechts + cerebellär 

rechts 

14 

Tagen 

  2. HB männlich 60 

Jahre 

Stammganglienblutung links mit Ventrikel- 

einbruch 

113 

Tagen 

  3. HS männlich 74 

Jahre 

subtotaler Mediainfarkt rechts 70 

Tage 

  4. GS männlich 73 

Jahre 

große intrakranielle Blutung fronto-parietal 

links mit Beteiligung des Thalamus und der 

Stammganglien und Auslaufen der Blutung 

nach cortical 

115 

Tagen 
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  5. MS weiblich 79 

Jahre 

A. carotis interna – Verschluss mit 

Beteiligung des Mediastromgebietes links 

25 

Tagen 

  6. JP männlich 69 

Jahre 

Corona radiata Infarkt rechts 24 

Tagen 

  7. RW weiblich 67 

Jahre 

Infarkt im Versorgungsgebiet der A. cerebri 

media bei höchstgradiger Abgangsstenose der 

A. carotis interna rechts 

26 

Tagen 

  8. JL männlich 61 

Jahre 

Kompletter subakuter Mediainfarkt rechts mit 

Ausbreitung in die rechten Stammganglien 

und mit Kompression des rechten 

Seitenventrikels 

88 

Tagen 

  9. HB männlich 74 

Jahre 

Hirninfarkt im Gebiet der A. choroidea 

anterior; umschriebener Infarkt eines 

zentralen Astes der A. cerebri posterior bzw. 

A. communis posterior links 

28 

Tagen 

10. KS männlich 68 

Jahre 

multiple bihemisphärielle cerebrale Ischämien 

(kortikal-subkortikal) im Mediastromgebiet 

beidseits sowie eine frontale Ischämie rechts 

167 

Tagen 

11. JL männlich 75 

Jahre 

frische atypische Ponsblutung links 72 

Tagen 

12. KK männlich 58 

Jahre 

Mediainfarkt rechts mit beginnender 

Mittelhirneinklemmung 

97 

Tage 

13. MS weiblich 78 

Jahre 

ausgedehnter Mediateilinfarkt rechts bei 

höchstgradiger Abgangsstenose der A. carotis 

interna rechts 

36 

Tage 

14. LD männlich 92 

Jahre 

Mediateilinfarkt links 32 

Tage 

15. IS männlich 55 

Jahre 

Intrazerebrale Blutung links im Bereich des 

Marklagers unter Marcumartherapie  

58 

Tage 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

2.1.2 Magnetstimulation 

Als Stimulationsverfahren für die betroffenen Muskeln wurde die repetitive periphere 

Magnetsimulation (RPMS) eingesetzt. Das Gerät MAG PRO der Firma Medtronic ist mit 

zwei Spulen (1 Rund-, 1 Doppelspule) ausgestattet, wobei nur die Rundspule verwendet 

wurde, da die Doppelspule sich sehr schnell erhitzte. Auf Abbildung 1 und Abbildung 2 

sind das Gerät und die Rundspule abgebildet. 

 

 

Abbildung 1: Frontalansicht auf das Magnetstimulationsgerät MAG PRO der Firma Medtronic. Die Rundspule ist mit ihrer 

konkaven Seite abgebildet. 

 

Abbildung 2: Aufsicht auf die konvexe Seite der Rundspule des Magnetstimulationsgerätes MAG PRO der Firma Medtronic. 

Die konvexe Seite wurde während der Stimulation auf die zu stimulierenden Muskelpartien aufgelegt. 
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2.1.3 Klinische Beurteilung 

Klinisch wurden die Patienten hinsichtlich einer Verbesserung oder Restitution der 

Parameter willkürliche Zeigefingerextension, Reflexe, Parese/Plegie und Kognition 

untersucht. Außerdem wurden die Patienten dazu angehalten, etwaige Veränderungen 

mitzuteilen. 

2.1.4 Elektromyogramm 

Zur Messung der Muskelaktivität wurde das Elektromyogramm der Unterarmmuskeln 

abgeleitet. Dazu wurde vom Institut für Informationstechnik der Universität der 

Bundeswehr München ein entsprechendes System entwickelt und bereitgestellt. Es besteht 

aus einem Laptop mit dem Programm DIAdem der Firma National Instruments zur 

Aufzeichnung der Ableitungen des Elektromyogramms und des Winkelverlaufs 

(Abbildung 3), einem Verstärker (Abbildung 4) mit vier Anschlussquellen für vier aktive 

Oberflächenelektroden, einem Anschluss für die Erdung und einem Anschluss für das 

Goniometer, der eigens für das vorliegende Projekt entwickelten Hand-/Unterarmschienen 

(Abbildung 5 und Abbildung 6). Diese Schienen – jeweils eine für die rechte und linke 

Extremität - sind im Handgelenk beweglich und dort mit einem Goniometer ausgestattet. 

Außerdem verfügen die Schienen an der Unter-/Innenseite über eine Kette mit acht 

Gliedern, mit der das Bewegungsausmaß der Extension im Handgelenk festgesetzt werden 

kann. Die EMG-Signale wurden mit einer Abtastrate von 1000 Hz bei einem 

Verstärkungsfaktor von 10000 und bei einer Auflösung von 4,88 mV aufgezeichnet. Die 

Auswertung der Aufzeichnungen erfolgte mit dem Programm MATLAB (siehe 2.2.4.4 

Auswertung der Rohdaten). 
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Abbildung 3: Auf diesem Bild ist die EMG-Aufzeichnung mittels des Programms DIAdem dargestellt. Die obere Kurve stellt den 

über das Goniometer gemessenen Winkelverlauf der Handgelenkbewegung dar. Ein Ausschlag nach oben erfolgt bei einer 

Extensionsbewegung, ein Ausschlag nach unten bei einer Flexionsbewegung. Die Mitte kennzeichnet die Neutral-Null-Stellung 

des Handgelenks. Die folgenden vier aufgezeichneten Signale repräsentieren die abgeleitete Aktivität über den ausgewählten 

Unterarmmuskeln. Die roten und blauen Aufzeichnungen stellen die abgeleitete Muskelaktivität über den beiden Beugemuskeln 

(„Flexor 1“ und „Flexor 2“), die grüne und violette die der beiden Streckmuskeln („Extensor 1“ und „Extensor 2“) dar.   

 

Abbildung 4: Verstärker mit Anschluss für die Erdung (grünes Kabel) und für die vier aktiven Oberflächenelektroden, die 

während der Ableitung des EMGs über den entsprechenden Unterarmmuskel (Anschluss 1 über „Flexor 1“, Anschluss 2 über 

„Extensor 1“, Anschluss 3 über „Flexor 2“ und Anschluss 4 über „Extensor 2“) angebracht wurden. Der Anschluss für das 

Goniometer, welches auf dem Verstärkergerät als „position“ bezeichnet wird, befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. 

Anhand des schwarzen Drehknopfes, der in der rechten oberen Bildhälfte sichtbar ist, kann während der Ableitung in die 

jeweiligen Anschlüsse 1 bis 4 geschaltet werden, um über den Lautstärkeregler „volume“ die Muskelaktivität akustisch 

mitzuverfolgen. 

„Extensor 2“ 
„ 

„Flexor 2“ 

„Extensor 1“ 
„ 

„Flexor 1“ 

Winkelverlauf 



- 11 - 

 

 

Abbildung 5: Palmar-ventrale Ansicht der linken Hand-/Unterarmschiene – radial oberhalb des Handgelenks ist der Anschluss 

des Goniometers (grauer Pfeil) und ventral die Kette mit acht Gliedern (blauer Pfeil), mit der das Bewegungsausmaß der 

Extension im Handgelenk festgesetzt werden kann, sichtbar. Die Klettverschlüsse in den Farben weiß, schwarz und pink dienen 

zur Befestigung der Schiene an Hand und Unterarm. 

 

Abbildung 6: Dorsale Ansicht der linken Hand-/Unterarmschiene - radial oberhalb des Handgelenks ist der Anschluss des 

Goniometers (grauer Pfeil) sichtbar. Die Klettverschlüsse (weiß und schwarz) dienen zur Befestigung der Schiene an Hand und 

Unterarm. Zudem wurde die obere Extremität zur Gewährleistung eines festen Sitzes in der Schiene individuell mittels eines 

Schaumstoffes für Physiotherapiebedarf gepolstert (violette Pfeile).  

2.1.5 Statistische Auswertung des Elektromyogramms 

Die statistische Auswertung erfolgte mit Hilfe des F-Tests des Programms Microsoft Excel 

2010 [„Gibt die Teststatistik eines F-Tests zurück, der die zweiseitige Wahrscheinlichkeit 

darstellt, dass sich die Varianzen in Matrix1 und Matrix2 nicht signifikant unterscheiden.“ 

(Microsoft Office, 2010a)]. Ergänzend sei an dieser Stelle auf Sachs (1972a) verwiesen 

und kurz auf den darin beschriebenen zweiseitigen F-Test mit den Stichprobenvarianzen   
  

und   
  eingegangen. Dabei liegt der Fokus auf der zweiseitigen Fragestellung mit der 

Nullhypothese, dass die Varianzen gleich seien, und der Arbeitshypothese, dass die 
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Varianzen ungleich seien. Zum Vergleich zweier Varianzen wird die  Formel   
  
 

  
  

 

      
 

  
  

  
         

  
 

  
  verwendet, wobei F =  

  
 

  
  , v1 = n1 - 1 und v2 = n2 - 1 seien. Nach 

Durchführung des F-Tests wurde zusätzlich der t-Test für gepaarte Stichproben mit 

zweiseitiger Verteilung des Programms Microsoft Excel 2010 herangezogen [„Gibt die 

Teststatistik eines Student'schen t-Tests zurück. Mithilfe von T.TEST können Sie testen, 

ob zwei Stichproben aus zwei Grundgesamtheiten mit demselben Mittelwert stammen.“, 

„Zwei-Stichproben t-Test bei abhängigen Stichproben: Sie können einen Paarvergleichstest 

verwenden, wenn Stichproben zweimal durchgeführt werden, z. B. wenn eine 

Stichprobengruppe sowohl vor als auch nach einem Experiment getestet wird. Mit diesem 

Analysetool und der zugehörigen Formel wird ein Paarvergleichs-t-Test mit zwei 

Stichproben durchgeführt, um zu bestimmen, ob vor einer Behandlung durchgeführte 

Beobachtungen und nach einer Behandlung durchgeführte Beobachtungen aus 

Verteilungen mit gleichen Erwartungswerten der Zufallsvariablen stammen könnten. 

Dieser t-Test basiert nicht auf der Annahme, dass die Varianzen der beiden 

Grundgesamtheiten gleich sind. HINWEIS Zu den von dieser Funktion generierten 

Ergebnissen gehört auch die gepoolte Varianz, die ein akkumuliertes Maß für die 

Abweichung der Daten vom Mittelwert ist. Die gepoolte Varianz wird nach der folgenden 

Formel berechnet:    
    

      
 

       
]“. (Microsoft Office, 2010b)]. Ergänzend sei an dieser 

Stelle ebenfalls auf Sachs (1972b) verwiesen und kurz auf den darin beschriebenen t-Test 

für den Vergleich zweier Mittelwerte verbundener Stichproben eingegangen, wobei 

angenommen wird, dass unter der Nullhypothese der Mittelwert der n Paardifferenzen 

[(∑ )    ̅] gleich Null sei. Als Formel wird  ̂  
| ̅|

  ̅
 

|
 ̅

 
|

√∑ 
  
(∑ ) 

 

 (   )

  beschrieben. Bei 

Microsoft Excel wurde automatisch als Ergebnis des F-Tests und des t-Tests der 

Signifikanzwert p-Wert errechnet. Als signifikante Ergebnisse wurden solche mit einem 

Wert von p < 0,05 erachtet; Ergebnisse mit einem Wert von p < 0,1 wurden als „Trend“ 

interpretiert.  

2.1.6 Studiendesign 

Bei vorliegender Studie handelte es sich um eine Pilotstudie. Mit dieser nicht verblindeten, 

nicht randomisierten Studie sollten die „principal mechanisms“ und die Frage nach dem 

„end therapeutic effect“ untersucht werden. 
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2.2 Versuchskonzept 

2.2.1 Zeitlicher Ablauf 

Insgesamt erstreckte sich die Versuchsdurchführung über einen Zeitraum von neun 

aufeinander folgenden Tagen. Um eine spontane Teilrestitution eher ausschließen zu 

können, wurden die Patienten zuerst vier Tage (Samstag bis Dienstag) anhand des 

Versuchsprotokolls klinisch-neurophysiologisch voruntersucht, damit eine Besserung nach 

der Stimulation eher auf diese zurückzuführen ist. Danach wurden die Patienten drei Tage 

(Mittwoch bis Freitag) jeweils 3-mal täglich stimuliert und danach nochmals drei Tage 

(Freitag – nach der letzten Stimulation - bis Sonntag) klinisch-neurophysiologisch 

untersucht. Ungefähr eine Woche später wurden die Patienten nochmals klinisch 

untersucht. Tabelle 2 zeigt eine Übersicht über den Versuchsablauf. 

 

Tabelle 2: Versuchsablauf - anhand dieser Tabelle wird veranschaulicht, an welchen Tagen die klinische Untersuchung, das 

EMG und die RPMS-Behandlung durchgeführt wurden. 

 Klinische Untersuchung EMG RPMS 

  Tag 1: Samstag X X  

  Tag 2: Sonntag X   

  Tag 3: Montag X   

  Tag 4: Dienstag X X  

  Tag 5: Mittwoch   X 

  Tag 6: Donnerstag   X 

  Tag 7: Freitag X X X 

  Tag 8: Samstag X X  

  Tag 9: Sonntag X X  

Tag 10:  ca. 1 Woche 

später 

X   

 

2.2.2 Magnetstimulation 

Die Spule des Stimulationsgeräts wurde transkutan auf die zu stimulierenden 

Muskelgruppen aufgelegt. Die Stimulation begann immer an den Flexoren des Oberarms, 

dann erfolgte sie an dessen Extensoren. Daraufhin wurde die Flexorengruppe des 
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Unterarms und als letztes dessen Extensorengruppe stimuliert. Durch die abgegebenen 

Magnetimpulse im Bereich der terminalen Endaufzweigungen der muskelversorgenden 

markhaltigen Nerven kontrahierte und relaxierte sich der jeweils stimulierte Muskel 

abwechselnd mehrere Male. Zur Konditionierung wurde eine Muskelgruppe jeweils 3 

Minuten stimuliert. In diesen 3 Minuten erfolgten 34 Stimulationssequenzen. Jede dieser 

34 Stimulationssequenzen beinhaltete 30 Impulse, die 1450 Millisekunden dauerten. Nach 

einer Stimulationssequenz erfolgte immer eine Pause von 4 Sekunden. Zweck dieser 

Pausen war es, eine Induktion von repetitiven Kontraktionen und Relaxationen simultan 

zur Wahrnehmung von Bewegung, propriozeptiven Input und Vibration zu erzielen. 

Insgesamt wurde eine Muskelgruppe mit 1020 (30x34) Einzelstimuli behandelt und 

insgesamt wurden 4080 Einzelstimuli abgegeben. Die Frequenz betrug 20 Hz. Ein ganzer 

Stimulationszyklus für die gesamte obere Extremität benötigte ungefähr 15 Minuten. 

Zwischen 2 Stimulationszyklen lagen mindestens 2 Stunden Pause. Im Falle einer 

Überwärmung der verwendeten Spule während eines Stimulationszyklus wurde diese mit 

Eisbeuteln abgekühlt. Es ist noch anzumerken, dass die Patienten während der Stimulation 

immer dazu angehalten wurden, ihren Arm und ihre Hand anzusehen und sich auf die 

Muskelbewegungen zu konzentrieren, da man sich aus der Kombination von induzierten 

Bewegungen mit bewusster Zuwendung („local attention“) eine Integration in den 

sensomotorischen Verarbeitungsvorgang, das Erzielen zusätzlicher kortikaler Inputs (wie 

zum Beispiel Wahrnehmen, Planen, Vorbereiten und Initiieren) und einen größeren Effekt 

in der Reorganisation der Neuroplastizität verspricht (Struppler & Havel, 2001; Struppler 

et al., 2003b; Struppler et al., 1997). 

2.2.3 Klinische Beurteilung 

Alle untersuchten Parameter beider Extremitäten wurden in einem Befundbogen, dem so 

genannten „experimental protocol“ festgehalten. In Anhang dieser Arbeit ist der 

Befundbogen zu sehen. 

2.2.3.1 Willkürliche Zeigefingerextension 

Zur Beurteilung der willkürlichen Zeigefingerextension wurde der Patient aufgefordert zu 

versuchen, den Zeigefinger seiner betroffenen Hand von der Neutralstellung aus zu 

strecken. 
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2.2.3.2 Reflexe 

Die klinische Untersuchung der Reflexe teilte sich zum einen in phasische und tonische 

Muskeldehnungsreflexe auf. Die phasischen Muskeleigenreflexe der oberen Extremität 

wurden anhand folgender Reflexe mit einem Reflexhammer getestet: Brachioradialisreflex, 

Bizepssehnenreflex (BSR), Trizepssehnenreflex (TSR) und Trömner-Reflex. Klinisch 

wurde jeder dieser Reflexe mit 0 (normal), 1 (leicht gesteigert im Vergleich zur 

Gegenseite) oder 2 (stark gesteigert im Vergleich zur Gegenseite) bewertet. Zur 

Beurteilung der tonischen Muskeldehnungsreflexe der oberen Extremität wurde die obere 

Extremität des Patienten passiv in der Schulter (Flexion – Extension, Abduktion – 

Adduktion, Innenrotation – Außenrotation), im Ellbogen (Flexion – Extension, Pronation – 

Supination), im Handgelenk (Flexion – Extension) und im Zeigefinger (Flexion – 

Extension) durchbewegt und der Muskeltonus anhand der modifizierten Ashworth-Skala 

von 1987 (Bohannon & Smith, 1987) klassifiziert. Diese modifizierte ordinalskalierte 

Ashworth-Skala ist in die Grade 0, 1, +1, 2, 3 und 4 aufgeteilt. Bei dem hier vorliegenden 

Versuchskonzept wurde sie jedoch noch um den Grad -1 ergänzt. Zur Erläuterung dieser 

Grade dient Tabelle 3. 

 

Tabelle 3: Die modifizierte, ordinalskalierte Ashworth-Skala beschreibt die Grade des Muskeltonus von -1 (hypotone 

Muskulatur) über 0 (normaler Muskeltonus) zu den Tonuserhöhungen 1, +1, 2, 3 und 4. 

Grad Beschreibung 

 -1 hypotone Muskulatur 

  0 normaler Muskeltonus 

  1 leichte Tonuserhöhung, erkennbar an plötzlichem Bewegungsstopp, gefolgt von 

plötzlichem Nachlassen der Spannung oder erkennbar am geringen Widerstand 

gegen Ende einer Beuge- oder Streckbewegung 

+1 leichte Tonuserhöhung manifest bei Ergreifen, gefolgt von geringem Widerstand 

während < 50% des restlichen Bewegungsweges 

  2 stärkere Tonuserhöhung während des Bewegungsweges, betroffene (spastische) 

Gliedmaßen können aber leicht bewegt werden 

  3 erhebliche Tonuszunahme, passive Bewegung schwierig 

  4 betroffene Gliedmaßen sind in Beuge- oder Streckbewegung fixiert 
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2.2.3.3 Parese/Plegie 

Die Einteilung des Paresegrades in 0 (keine Parese), 1 (leicht vorhandene Parese) oder 2 

(stark vorhanden bzw. Plegie) erfolgte für die Bewegungsrichtungen der Schulter (Flexion 

– Extension, Abduktion – Adduktion, Innenrotation – Außenrotation), des Ellbogens 

(Flexion – Extension, Pronation – Supination), des Handgelenks (Flexion – Extension) und 

des Zeigefingers (Flexion – Extension). Hierfür wurden die Patienten dazu angehalten, 

ihren Arm bzw. ihre Hand - sofern möglich - aktiv zu bewegen. 

2.2.3.4 Kognition 

Bezüglich des Parameters Kognition wurde der Patient auf folgende Punkte bei 

geschlossenen Augen hin untersucht. Zum einen wurde sein taktiles Berührungsempfinden 

untersucht. Hierfür berührte der Untersucher den Patienten leicht an Handrücken, Unter- 

und Oberarm. Zum anderen wurde sein exploratives Empfindungsvermögen geprüft, 

indem er einen Würfel und eine Kugel, die in seine Handinnenfläche gelegt wurden, ohne 

diese zu ertasten, erkennen sollte. Des Weiteren wurden die räumlich-kognitiven 

Leistungen anhand der Prüfung der Propriozeption der oberen Extremität getestet. Zuerst 

wurde untersucht, ob eine passiv durchgeführte Bewegung im Zeigefinger und im 

Handgelenk wahrgenommen wird. Danach wurde das Lageempfinden im Zeigefinger und 

im Handgelenk getestet, indem diese mehrere Male in die Positionen Grundstellung, 

Extension und Flexion bewegt wurden und der Patient sagen musste, welche Position er 

jeweils wahrnahm. Anschließend wurde das dreidimensionale Lageempfinden des Armes 

im Raum überprüft. Die bisher genannten Punkte der taktil-explorativen und räumlich-

kognitiven Leistung wurden anhand einer Skala von 0 bis 3 bewertet, welche in Tabelle 4 

beschrieben ist. 

 

Tabelle 4: Bewertung der taktil-explorativen und räumlich-kognitiven Leistung von unbeeinträchtigter bis fehlender 

Wahrnehmung. 

Grad Beschreibung 

0 Wahrnehmung unbeeinträchtigt 

1 Wahrnehmung leicht herabgesetzt 

2 Wahrnehmung stark herabgesetzt 

3 keine Wahrnehmung mehr vorhanden 
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Außerdem wurde das Vibrationsempfinden mit Hilfe einer Stimmgabel am 

Radiusköpfchen, am Zeigefingergrundgelenk und am Olecranon geprüft und mittels der 

Angabe in Achteln festgehalten. Den letzten zu prüfenden Punkt des Parameters Kognition 

stellte der Neglect dar. Hierfür wurde der Patient gefragt, ob er seinen Arm zu sich gehörig 

fühle, ob er diesen als eigenen Körperteil empfinde, ob er ihn gerne habe und ob er ihn 

vergesse. Darüber hinaus konnte der Neglect in einen motorischen, sensorischen oder 

multimodalen Neglect eingeordnet werden. Der Schweregrad des Neglects wurde in 0 

(leicht betroffen) und 1 (stark betroffen) eingeteilt. 

2.2.4 Elektromyogramm 

Bevor im Folgenden die Versuchsdurchführung mittels Elektromyogramm erläutert wird, 

sei angemerkt, das wegen technischer Probleme das EMG nur bei den Patienten 7, 9, 10, 

11, 12, 13 und 15 eingesetzt werden konnte. 

2.2.4.1 Ableitung des Elektromyogramms 

Zuerst wurde die Haut des Unterarms über den Beugemuskeln (M. flexor carpi radialis, M. 

flexor carpi ulnaris, M. flexor digitorum superficialis) und Streckmuskeln (M. extensor 

carpi ulnaris, M. extensor carpi radialis longus, M. carpi radialis brevis, M. extensor 

digitorum) für Hand und Finger zur Reduktion des Hautwiderstandes mit einem Bimsstein 

aufgeraut und mit 40%-igem Alkohol entfettet und gereinigt. Im Falle von Behaarung am 

Unterarm, wurde diese mit einem Rasierer entfernt. Danach wurden mit den aktiven 

Oberflächenelektroden (Abbildung 7a) die am besten geeigneten Stellen identifiziert, 

wobei die höchste Muskelaktivität sowohl optisch anhand der Ableitungen am Bildschirm 

als auch akustisch über einen Lautsprecher am Verstärker beurteilt wurde. Die 

Positionierung der Elektroden erfolgte im Abstand von ca. 2 cm über den Beugern 

(bezeichnet als „Flexor 1“ und „Flexor 2“) und Streckern (bezeichnet als „Extensor 1“ und 

„Extensor 2“) von Hand und Fingern. Zur Veranschaulichung dienen Abbildung 7b, 

Abbildung 8 und Abbildung 9. Die Stellen wurden mit einem wasserfesten Stift dauerhaft 

markiert, damit an allen Versuchstagen die Muskelaktivität immer von denselben Stellen 

abgeleitet werden konnte. Die aktiven Oberflächenelektroden wurden dann zur Fixierung 

mit dem hyopallergenen Klebevlies „Fixomull
®
stretch“ auf den markierten Stellen 

befestigt.  
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Abbildung 7a: Dieses Bild zeigt die verwendete aktive Oberflächenelektrode 

 „MYO115“ der Firma Liberating Technologies, Inc. 

 

Abbildung 7b: Positionierung und Befestigung der beiden aktiven Oberflächenelektroden „Extensor 1“ und „Extensor 2“ mittels 

„Fixomull®stretch“ über den Extensoren von Hand und Fingern. Die Elektrode „Extensor 1“ wurde jeweils proximal, die 

Elektrode „Extensor 2“ jeweils distal in einem ca. 2 cm großen Abstand von der Elektrode „Extensor 1“  am Unterarm platziert. 

 

Abbildung 8: Positionierung und Befestigung der beiden aktiven Oberflächenelektroden „Flexor 1“ und „Flexor 2“ mittels 

„Fixomull®stretch“ über den Flexoren von Hand und Fingern. Die Elektrode „Flexor 1“ wurde jeweils proximal, die Elektrode 

„Flexor 2“ jeweils distal in einem ca. 2 cm großen Abstand von der Elektrode „Flexor 1“  am Unterarm platziert. 

„Extensor 2“ 
„ 

„Extensor 1“ 
„ 

„Flexor 1“ „Flexor 2“ 



- 19 - 

 

 

Abbildung 9: Ansicht über die Positionierung und Befestigung aller vier aktiven Oberflächenelektroden über den Flexoren und 

Extensoren von Hand und Fingern am Unterarm. 

2.2.4.2 Messanordnung 

Der Patient saß aufrecht (möglichst auf einem Stuhl; aber durch teils schwer betroffene 

Patienten war dies nicht immer möglich, so dass diese Patienten aufrecht im Bett gelagert 

wurden) und der betroffene Arm wurde im Ellbogengelenk in 90°-Stellung abgewinkelt. 

Dies war dann die Ausgangsposition. Nach Anlegen der Messelektroden (siehe 2.2.4.1 

Ableitung des Elektromyogramms) wurde die Hand-/Unterarmschiene angelegt, 

ausgepolstert, das individuelle Bewegungsausmaß der Extension im Handgelenk 

festgestellt und mit der an der Unterseite befindlichen Kette festgehalten (Abbildung 10). 

Bei jedem Patienten wurde immer das anfangs festgesetzte Bewegungsausmaß für alle 

Messungen beibehalten. Die Erdung wurde nach Befeuchtung an den nicht betroffenen 

Arm angelegt.  

 

„Extensor 2“ 
„ „Extensor 1“ 

„ 

„Flexor 1“ 

„Flexor 2“ 
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Abbildung 10: Messanordung – Der Oberkörper des Patienten wurde aufrecht gelagert und der betroffene Arm, an welchen die 

Hand-/ Unterarmschiene angelegt wurde, im Ellbogen 90° abgewinkelt. Am nicht betroffenen Arm wurde die 

Erdungsmanschette (grünes Kabel) befestigt. 

2.2.4.3 Messprozedur: Durchgänge a, b, c und d 

Die Durchgänge a und b erfolgten jeweils ohne Schiene, die Durchgänge c und d am in der 

Schiene liegenden Arm. Bei den letzteren genannten zwei Durchgängen, bei denen die 

Hand des Patienten nach einem bestimmten Muster langsam (Durchgang c) und schnell 

(Durchgang d) passiv mehrmals hin und her bewegt wurde, wurde als Hilfsmittel zur 

Erreichung eines einheitlichem Bewegungsablaufs ein Metronom benutzt. Es ist noch 

anzumerken, dass dieses passive Bewegen das Verhalten der Synergisten und Antagonisten 

während Reflexinnervation (hier Muskeldehnungsreflexen) widerspiegelt, auf welches im 

EMG bei zentralen Innervationsstörungen besonders geachtet werden sollte (Struppler, 

1974) 
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Durchgang a 

Der Arm blieb ruhig in oben genannter Ausgangsposition liegen und es wurde für ca. 10 

Sekunden die Muskelaktivität in Ruhe aufgezeichnet. 

Durchgang b 

Der Patient wurde dazu aufgefordert, wenn möglich, seinen Zeigefinger willkürlich zu 

strecken. 

Durchgänge c und d 

Bei diesen beiden Durchgängen wurde ein bestimmtes Bewegungsschema aus 

alternierenden Extensions- und Flexionsbewegungen angewendet. Zuerst wurde die Hand 

des Patienten von der Neutral-Null-Stellung im Handgelenk aus bis zur maximalen 

Extensionsstellung (individuell unterschiedlich festgesetzt) bewegt, von dort bis zur 

maximalen Flexionsstellung und danach wieder zurück zur Neutral-Null-Stellung. 

Fortgesetzt wurde der Ablauf mit der inversen Bewegungsabfolge: So wurde die Hand 

dann von der Neutral-Null-Stellung nun zur maximalen Flexionsstellung, von dort aus zur 

maximalen Extensionsstellung und dann zurück zur Neutral-Null-Ausgangsposition 

gebracht. Dieser ganze Zyklus wurde mehrmals wiederholt. Aufgrund fehlender Anzeige, 

z.B. durch einen eingebauten Zähler, der einen kompletten Zyklus maß, bestanden die 

verschiedenen Durchgänge aus einer unterschiedlichen Anzahl von Zyklen. Damit die 

Bewegungsgeschwindigkeit annähernd konstant verlief, wurde einerseits ein Metronom 

verwendet, andererseits konnte sich der Untersucher an der Ableitung am Bildschirm, die 

den Winkelverlauf repräsentierte, orientieren. Eine Extensionsbewegung stellte dort als 

positiver Winkelgrad dar, eine Flexionsbewegung als negativer Winkelgrad (Abbildung 3).  

Durchgang c 

In diesem „langsamen“ Durchgang wurde das oben beschriebene Bewegungsmuster mit 

ungefähr einer Teilbewegung des Bewegungsschemas pro Sekunde (Metronom bei 60 

bpm) ausgeführt. Anhand dieser langsamen Bewegung wurde vor allem der tonische Anteil 

der Spastik (d.h. tonische Komponente des Dehnungsreflexes) verdeutlicht, da hier vor 

allem Muskelspindeln mit hoher statischer Empfindlichkeit, nämlich vor allem Gruppe II-

Fasern, auf die Muskellänge reagieren (Lehmann-Horn & Weber, 2011; Lehmann-Horn, 

2010). 

 



- 22 - 

 

Durchgang d 

Bei diesem „schnellen“ Durchgang wurde das oben beschriebene Bewegungsmuster 

doppelt so schnell wie in Durchgang c, also eine Teilbewegung in etwa einer halben 

Sekunde (Metronom bei 120 bpm), ausgeführt. Durch diese schnelle Bewegung wurde 

hauptsächlich der phasische Anteil der Spastik (d.h. phasische Komponente des 

Dehnungsreflexes) erfasst, da hier vor allem Muskelspindeln mit hoher dynamischer 

Empfindlichkeit, nämlich vor allem Gruppe Ia-Fasern, auf die Dehnungsgeschwindigkeit 

reagieren (Lehmann-Horn & Weber, 2011; Lehmann-Horn, 2010). 
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2.2.4.4 Auswertung der Rohdaten 

Die mit dem Programm DIAdem aufgezeichneten und abgespeicherten Daten wurden 

mittels des Programms MATLAB des Unternehmens „MathWorks“ bearbeitet. Zur 

Auswertung der Daten wurden mehrere Einzelprogramme vom Institut für 

Informationstechnik der Universität der Bundeswehr München entwickelt. Als Erstes ist zu 

erläutern, wie bei der Nomenklatur der Daten vorgegangen wurde, wobei hierfür auf 

Abbildung 11 verwiesen sei.  

 

 

Abbildung 11: Ausschnitt aus der Beschreibung des MATLAB-Programms, in welchem die Nomenklatur der aufgezeichneten 

EMG-Daten beschrieben ist. Die ersten beiden Buchstaben sind die Initialen des Patienten, die folgenden 6 Ziffern bezeichnen 

das Datum der Aufzeichnung, die letzte Ziffer kennzeichnet den Versuchstag der Aufzeichnung (1: Aufzeichnung 4 Tage vor 

RPMS, 2: Aufzeichnung 1 Tag vor RPMS, 3: Aufzeichnung am Tag nach der letzten RPMS, 4: Aufzeichnung 1 Tag nach der 

letzten RPMS, 5: Aufzeichnung 2 Tage nach der letzten RPMS) und der darauffolgende Buchstabe den Versuchsdurchgang (a: 

Muskelaktivität in Ruhe, b: Muskelaktivität bei Willkürbewegung des Zeigefingers, c: langsamer passiv bewegter Durchgang, d: 

schneller passiv bewegter Durchgang). Am Ende des Programmausschnitts wurden den beteiligten Patienten jeweils eine 

bestimmte Nummer zwischen 1 und 7 zugeteilt, welche bei den Programmen mit patientenbezogener Auswertung angegeben 

werden musste. 

http://de.wikipedia.org/wiki/The_MathWorks
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Des Weiteren ist zu erwähnen, wie das in den Durchgängen c und d angewandte 

Bewegungsmuster in spezielle Bewegungsphasen unterteilt wurde. Auf Abbildung 12 und 

Abbildung 13 ist diese Phaseneinteilung veranschaulicht. 

 

 

Abbildung 12: Ausschnitt aus der Beschreibung des MATLAB-Programms, in welchem die Phaseneinteilung des 

Bewegungsmusters der passiv durchgeführten Durchgänge c und d beschrieben ist. Die Phasen A und E definieren die Neutral-

Null-Stellung des Handgelenks. Während Phase B wurde die Hand des Patienten von der Neutral-Null-Stellung im Handgelenk 

aus bis zur maximalen Extensionsstellung bewegt. Während Phase C wurde die Hand von dieser Extensionsstellung zur 

maximalen Flexionsstellung bewegt. Von dort aus wurde während Phase D die Hand wieder zur Neutral-Null-Stellung des 

Handgelenks zurückgeführt. Darauf wurde mit der inversen Bewegungsabfolge fortgesetzt: Während Phase F wurde die Hand 

von der Neutral-Null-Stellung nun zur maximalen Flexionsstellung geführt und von dort während Phase G zur maximalen 

Extensionsstellung. Von dort aus wurde während Phase H die Hand wieder zur neutral-Null-Stellung des Handgelenks 

zurückgebracht. Ab hier begann dann ein neuer Zyklus. 
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Abbildung 13: Vergrößerter Ausschnitt aus Abbildung 14 zur Verdeutlichung der Phaseneinteilung des Bewegungsmusters der 

passiv durchgeführten Durchgänge c und d. Zur genauen Beschreibung sei auf den zu Abbildung 12 gehörenden 

Beschriftungstext verwiesen. 

Zur automatischen Detektion der eben erläuterten Phasen wurde das Programm 

Evaluation_ 04_Phase_Detection_all_datasets.m für die Durchgänge c und d entwickelt. 

Die detektierten Zeitangaben wurden dann zum einen automatisch in einer Excel-Tabelle 

abgespeichert und zum anderen im Winkelverlauf als senkrechte gestrichelte Linien 

eingezeichnet (Abbildung 14).  
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Abbildung 14: Beispiel einer Phasendetektion durch das Programm Evaluation_ 04_Phase_Detection_all_datasets.m. Die 

senkrecht gestrichelten Linien kennzeichnen jeweils die durch das Programm detektierten Phasen A bis H, wobei für jede Phase 

der Beginn und das Ende markiert sind. 

Da jedoch die Phasendetektion wegen des nicht immer strikt gleichen Bewegungsablaufs 

fehlerfrei ablief (Abbildung 15), mussten die Zeitangaben visuell nachkontrolliert werden 

und geänderte Zeitangaben in einer revidierten Excel-Tabelle abgespeichert werden. 

Danach konnten die Datensätze mit den revidierten Zeitangaben durch das Programm 

Evaluation_05_Phase_detection_single_dataset_CorrectionSupport.m laufen, wobei dann 

Bilder wie auf Abbildung 16 entstanden. Im Gegensatz zu den Durchgängen c und d, 

musste für die Versuchen a und b nur jeweils eine Zeitangabe für den 

Aufzeichnungsbeginn und das Aufzeichnungsende festgesetzt und in eine Excel-Tabelle 

eingetragen werden, worauf dann oben erläutertes Evaluation_05_Phase_detection_ 

single_dataset_CorrectionSupport.m angewendet werden konnte.  

 

 

 
 

 

Vergrößerung in Abbildung 13 
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Abbildung 15: Beispiel einer fehlerhaften Phasendetektion durch das Programm Evaluation_ 

04_Phase_Detection_all_datasets.m. Die roten Pfeile markieren die Stellen, an denen keine Phasendetektion stattfand. Die 

korrigierte Phasendetektion ist in Abbildung  zu sehen. 

 

 

Abbildung 16: Beispiel einer Phasendetektion durch das Programm Evaluation_05_Phase_detection_single_ 

dataset_CorrectionSupport.m. Dieses Programm wurde verwendet, nachdem die Zeitangaben einer fehlerhaften 

Phasendetektion eines Datensatzes visuell nachkontrolliert und geänderte Zeitangaben in einer revidierten Excel-Tabelle 

abgespeichert wurden.  
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Das Programm Evaluation_06_Final_Phase_Detection_Table_all_datasets.m vereinte die 

Originalergebnisse mit den korrigierten/revidierten Ergebnissen. Das Programm 

Evaluation_01_Plot_selected_dataset_Rev02.m plottete den Winkelverlauf und die EMG-

Aktivität der 4 Ableitungen eines ausgewählten Datensatzes und speicherte das 

entstandene Bild z.B. in einem .jpg-Format ab (Abbildung 17). Das Programm 

Evaluation_02_Plot_all_datasets_Rev02.m unterscheidet sich von vorher genanntem 

Programm dadurch, dass hier nicht ein einzelner Datensatz ausgewählt wurde, sondern 

automatisch alle aufgezeichneten Datensätze geplottet wurden.  

 

 

 

Abbildung 17: Beispiel für das Programm Evaluation_01_Plot_selected_dataset_Rev02.m. Das Programm plottet den 

Winkelverlauf und die EMG-Aktivität der 4 Ableitungen eines ausgewählten Datensatzes. Betrachtet man die Ableitungen 

„Flexor 1“ und „Flexor 2“, wird gut sichtbar, wann bei welchen Bewegungen die Flexoren reagieren. 

Bei zwei Datensätzen (ks180409_1d, ms050609_3c) musste das Programm 

Evaluation_09_Remove_selected_segment.m angewendet werden, da bei diesen Daten 

jeweils einmal eine falsche Bewegungssequenz stattfand, die anhand dieses Programms 

herausgeschnitten werden konnte (siehe Abbildung 18, Abbildung 19 und Abbildung 20).  
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Abbildung 18: Beispiel einer fehlerhaften Phasendetektion durch das Programm Evaluation_ 

04_Phase_Detection_all_datasets.m. Die kleinen roten Pfeile markieren die Stellen, an denen keine Phasendetektion stattfand. 

Die korrigierte Phasendetektion ist in Abbildung 19  zu sehen. Der dicke rote Pfeil kennzeichnet die Stelle, an der sich die falsche 

Bewegungssequenz befindet. 

 

Abbildung 19: Datensatz aus Abbildung 18 nach Durchlaufen des Programms 

Evaluation_05_Phase_detection_single_dataset_CorrectionSupport.m (Erklärung siehe Abbildung 16). Der rote Pfeil 

kennzeichnet die Stelle, an der sich die falsche Bewegungssequenz befindet. 
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Abbildung 20: Datensatz aus Abbildung 18 und Abbildung 19 nach Korrektur mit dem Programm 

Evaluation_09_Remove_selected_segment.m. Der rote Pfeil kennzeichnet die Stelle, an der die, in den Abbildungen 18 und 19 

sichtbare, falsche Bewegungssequenz herausgeschnitten wurde. 

Mit dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m 

wurden am Ende die Daten und Ergebnisse aller vorherigen Programme integriert und es 

wurden sowohl eine Excel-Tabelle mit Berechnung verschiedener Parameter als auch 

Bilder im .jpg-Format erstellt, welche auf den Abbildungen 21 bis 29 exemplarisch 

dargestellt sind. Die Skalierung der EMG-Signale erfolgt in allen Darstellungen arbiträr, da 

sie für die Datenanalyse nicht wesentlich ist. 

 

 

Abbildung 21:  Bild 1 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m – Darstellung 

der Ruheaktivität aus Durchgang a (linke Bildhälfte) und der Willküraktivität aus Durchgang b (rechte Bildhälfte) über allen 4 

Ableitungen. Von oben nach unten repräsentieren die fünf Teilbilder folgende Ableitungen: „Flexor 1“, „Extensor 1“, „Flexor 

2“, „Extensor 2“ und Winkelverlauf (wobei dieser bei den Durchgängen a und b entfiel). 
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Abbildung 22: Bild 2 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m – die linke 

Bildhälfte bezieht sich auf die Ruheaktivität aus Durchgang a und die linke Bildhälfte auf die Willküraktivität aus Durchgang b. 

Das obere Teilbild veranschaulicht das integrierte EMG über allen 4 Ableitungen, das mittlere Bild das integrierte EMG 

bezogen auf den Unterschied der Agonisten und das untere Bild das integrierte EMG bezogen auf die Korrelation zwischen den 

Agonisten. 

 

Abbildung 23: Bild 3 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m – Darstellung 

des Powerspektrums aus Durchgang a (linke Bildhälfte) und aus Durchgang b (rechte Bildhälfte) – jeweils dargestellt von oben 

nach unten für die 4 Ableitungen „Flexor 1“, „Extensor 1“, „Flexor 2“ und „Extensor 2“. 



- 32 - 

 

 

Abbildung 24: Bild 4 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m –  Darstellung 

der ersten fünf Zyklen aus Durchgang c (linke Bildhälfte) und aus Durchgang d (rechte Bildhälfte). Die Zyklen sind jeweils in 

unterschiedlichen Farben übereinander gelagert dargestellt. Im obersten Teilbild ist der Winkelverlauf und in den 

darauffolgenden Teilbildern ist von oben nach unten jeweils das integrierte EMG, abgeleitet über den 4 Ableitungen „Flexor  1“, 

„Extensor 1“, „Flexor 2“ und Extensor 2“, abgebildet. 

 

Anmerkung: Nach Auswertung aller Daten fiel auf, dass im folgenden Bild 5 (Abbildung 

25) in der rechten Bildhälfte bei Durchgang d statt der Bezeichnung „Fast Movement –

IEMG-Extensor2 -- rest –x- contraction“ während der Programierung der Programme „Fast 

Movement –IEMG-Flexor2 -- rest –x- contraction“ eingegeben wurde. Die IEMG-Daten 

entsprechen aber der richtigen Ableitung „Extensor 2“. Daher wurden in denen in dieser 

Arbeit verwendeten Bildern die falschen Bezeichnungn mit den richtigen per 

Bildbearbeitung überschrieben. 
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Abbildung 25: Bild 5 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m – Darstellung 

aller Zyklen aus Durchgang c (linke Bildhälfte) und aus Durchgang d (rechte Bildhälfte). Die Zyklen sind übereinander gelagert 

dargestellt. Im obersten Teilbild ist der Winkelverlauf und in den darauffolgenden Teilbildern ist von oben nach unten jeweils 

das integrierte EMG, abgeleitet über den 4 Ableitungen „Flexor 1“, „Extensor 1“, „Flexor 2“ und Extensor 2“, abgebildet.                                                                                                           

 

Abbildung 26: Bild 6 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m – Darstellung 

aller Zyklen aus Durchgang c (linke Bildhälfte) und aus Durchgang d (rechte Bildhälfte). Die Zyklen sind übereinander gelagert 

dargestellt. Jedoch wird hier nur ein Ausschnitt des gesamten Zyklus dargestellt. Der Ausschnitt reicht von Phase F bis Phase H. 

Im obersten Bild ist der Winkelverlauf und in den darauffolgenden Teilbildern ist von oben nach unten jeweils das integrierte 

EMG, abgeleitet über den 4 Ableitungen „Flexor 1“, „Extensor 1“, „Flexor 2“ und Extensor 2“, abgebildet. 
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Abbildung 27: Bild 7 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m – Darstellung 

aller Zyklen aus Durchgang c (linke Bildhälfte) und aus Durchgang d (rechte Bildhälfte). Die Zyklen sind übereinander gelagert 

dargestellt. Jedoch wird hier nur ein Ausschnitt des gesamten Zyklus dargestellt. Der Ausschnitt reicht von Phase B bis Phase D. 

Im obersten Bild ist der Winkelverlauf und in den darauffolgenden Teilbildern ist von oben nach unten jeweils das integrierte 

EMG, abgeleitet über den 4 Ableitungen „Flexor 1“, „Extensor 1“, „Flexor 2“ und Extensor 2“, abgebildet. 

 

Abbildung 28: Bild 8 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m – separate 

Darstellung des Winkelverlaufs der verschiedenen Phasen, wobei wiederum die Phasen des gesamten Bewegungsablaufs 

übereinander gelagert dargestellt sind. Um welche Phase es sich handelt, lässt sich dem Text über dem jeweiligen Teilbild 

entnehmen. Die ersten 6 Teilbilder des Bildes 8 kennzeichnen die Phasen des Durchgangs c, die folgenden unteren 6 Teilbilder 

kennzeichnen die Phasen des Durchgangs d. Zur Veranschaulichung der Zugehörigkeit der Teilbilder zu Durchgang c bzw. d 

dient die rote gestrichelte Linie. 
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Die Parameter der Excel-Tabelle sind wie folgt: 

 Mittelwert der Position während Ruheaktivität 

 Mittelwert der Position während Willküraktivität 

 Standardabweichung der Position während Ruheaktivität  

 Standardabweichung der Position während Willküraktivität  

 Median der Position während Ruheaktivität 

 Median der Position während Willküraktivität 

 unteres Quartil der Position während Ruheaktivität  

 unteres Quartil der Position während Willküraktivität 

 oberes Quartil der Position während Ruheaktivität  

 oberes Quartil der Position während Willküraktivität 

 Mittelwert der Veränderung in der Position während Ruheaktivität  

 Mittelwert der Veränderung in der Position während Willküraktivität 

 Median der Veränderung in der Position während Ruheaktivität  

 Median der Veränderung in der Position während Willküraktivität 

 Mittelwerte des integrierten EMG für alle 4 Muskelableitungen während 

Ruheaktivität  

 Mittelwerte des integrierten EMG für alle 4 Muskelableitungen während 

Willküraktivität 

 Mittelwerte der Differenz des integrierten EMG zwischen den Muskelpaaren 

während Ruheaktivität  

 Mittelwerte der Differenz des integrierten EMG zwischen den Muskelpaaren 

während Willküraktivität 

 Korrelationsfaktor des integrierten EMG zwischen den Muskelpaaren bei Lag 0 

während Ruheaktivität  

 Korrelationsfaktor des integrierten EMG zwischen den Muskelpaaren bei Lag 0 

während Willküraktivität 

 Maximum des Korrelationsfaktors des integrierten EMG zwischen den 

Muskelpaaren während Ruheaktivität  

 Maximum des Korrelationsfaktors des integrierten EMG zwischen den 

Muskelpaaren während Willküraktivität 

 Mittlere Verzögerung der EMG-Aktivität zwischen den Muskelpaaren während 

Ruheaktivität  
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 Mittlere Verzögerung der EMG-Aktivität zwischen den Muskelpaaren während 

Willküraktivität 

 Des Weiteren wurden für jede Bewegungsphase des langsamen und des schnellen 

Durchgangs jeweils folgende Parameter berechnet: 

o Mittelwert des integrierten EMG 

o Steigung der Bewegungsgeschwindigkeit (Slope) 

o Quotient aus integriertem EMG und Steigung (Ratio). Diese Ratio gelte als 

Maß für die Spastizität, wenn der Quotient aus der EMG-Aktivität der 

Flexoren während der Streckphase und der Streckgeschwindigkeit gebildet 

wird, und als Maß für den Innervationsaufwand der Extensoren, wenn der 

Quotient aus der EMG-Aktivität der Extensoren während der Streckphase 

und Streckgeschwindigkeit gebildet wird (Struppler et al., 1997).  

Die drei genannten Parameter integriertes EMG, Slope und Ratio wurden wiederum 

für alle 4 Muskelableitungen ermittelt und aus den Einzelwerten für jede einzelne 

Bewegungsphase wurde dann der Mittelwert jeweils für die einzelnen Phasen-

Typen gebildet. 

Anhand der durch dieses Abschlussprogramm gewonnen Daten konnten statistische 

Berechnungen in Excel durchgeführt werden. 
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3 Ergebnisse 

3.1 Klinische Beurteilung 

3.1.1 Subjektive Beurteilung durch die Patienten 

1. Patient GR: Dieser Patient gab hinsichtlich des Muskeltonus an, nach RPMS mehr 

Anspannung in den Muskeln der betroffenen linken Extremität zu spüren. Außerdem nahm 

er auch Verbesserungen hinsichtlich der Willkürbewegungen im Oberarm war, welche 

nachfolgend in Punkt 3.1.2 erläutert werden. Des Weiteren bestand der leichte Neglect, den 

der Patient vor der Stimulation empfand („ich vergesse den Arm noch ab und zu“, „ich 

passe auf meinen Arm nicht so gut auf“), nach RPMS nicht mehr. Eine Woche nach der 

Stimulation gab der Patient an, dass die Finger der betroffenen linken Hand leicht zucken 

würden. 

2. Patient HB: Dieser Patient gab an, seine Finger als „glatter“ zu empfinden und beim 

Versuch die Finger zu beugen, was ihm nicht gelang, empfand er dies am ersten Tag nach 

RPMS „anders“, als die Tage davor. Des Weiteren gab er an, seinen Daumen seit der 

Stimulation wieder zu spüren.  

3. Patient HS: Bezüglich der Stimulation schilderte dieser Patient, dass er bei der durch die 

Magnetstimulation ausgelösten Kontraktion das Gefühl hatte, als würde er seinen Arm 

willkürlich bewegen. Des Weiteren bestand der Neglect nach RPMS noch weiterhin, 

jedoch gab der Patient an, dass er nun ab und zu „an den Arm denken“ würde. 

4. Patient GS: Dieser Patient nahm keine wesentliche Änderung durch die Stimulation war.  

5. Patient MS: Hinsichtlich des Muskeltonus gab diese Patientin an, dass der Arm am 3. 

Tag nach Stimulation „nicht mehr so leicht runterfallen“ würde, sondern dass dieser „mehr 

abbremsen“ würde. Vor RPMS beschrieb die Patientin, dass sich der betroffene Arm nicht 

so wie der gesunde Arm anfühlen würde. Nach der Stimulation gab sie an, dass sich der 

betroffene Arm nun „besser als sonst“ anfühlen würde. Bei der Untersuchung eine Woche 

später, nahm die Patientin fast immer den Arm als zu ihrem Körper gehörend war. 

6. Patient JP: Dieser Patient gab an, dass er nach Stimulation eine Verbesserung der 

Flexion am Unterarm feststellte. Hinsichtlich des bestehenden Neglects, welchen er als 

„Vergessen des Armes“ und „unbemerktes Liegen auf seinem Arm“ beschrieb, schilderte 

er, dass er nach RPMS seinen Arm „wieder liebe“ und er bezüglich seines Armes 
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„positiver denke“, da er seinen Arm nun auch wieder wahrnehme und sich daher auch 

besser im Bett umdrehen könne.  

7. Patient RW: Diese Patientin war sehr angetan von der RPMS. Sie fand, dass diese ihr 

sehr geholfen habe. Zum einen gab sie an, nach der Stimulation eine „Aktivierung“ in den 

betroffenen Muskeln zu spüren und zum anderen nahm sie ihren Arm wieder mehr zu ihr 

gehörend war und sagte, dass ihr Arm auch „wieder funktionieren“ wolle. 

8. Patient JL: Dieser Patient war sehr begeistert von der RPMS. Am letzten Tag der 

Untersuchung fragte er, ob man die Stimulationen nicht noch einmal wiederholen könne, 

da er seinen Arm „wieder gespürt“ habe.  

9. Patient HB: Als allererstes berichtete dieser Patient, dass er direkt nach Stimulation 

seine Hand wieder bewegen konnte. Dies hielt jedoch nur ungefähr 30 Minuten an. 

Trotzdem dieses kurzen Anhaltens sei er froh, da er gemerkt und gesehen habe, dass sein 

Arm und seine Hand noch nicht „tot“ seien. Des Weiteren schilderte er, dass nach RPMS 

seine Hand auf dem Knie liegen blieb und nicht mehr herunterfiel. Auch gab er an, dass er 

seine Hand am Bauch halten könne. Außerdem berichtete er, dass er direkt nach 

Stimulation seine Finger sehr gut bewegen, vor allem beugen,  und seine Hand auf- und 

abbewegen konnte. Nach Stimulation habe sich auch das Erleben seines Armes „positiv“ 

verändert, da sein betroffener Arm nun wieder „50%“ zu ihm gehöre. Am 3. Tag nach 

Stimulation gab er sogar an, dass er seinen Arm nun überhaupt nicht mehr vergesse. 

10. Patient KS: Dieser Patient schilderte, dass er seine Hand nach der Stimulation als 

„besser beweglich“ empfand. Dies berichtete auch die Schwester des Patienten. 

11. Patient JL: Dieser Patient nahm keine wesentliche Änderung durch die Stimulation 

war. 

12. Patient KK: Dieser Patient nahm keine wesentliche Änderung durch die Stimulation 

war. 

13. Patient MS: Diese Patientin empfand die RPMS als sehr angenehm, da „es so schön im 

Arm gekribbelt“ habe.  

14. Patient LD: Dieser Patient empfand die RPMS als „angenehm wegen dem Kribbeln“, 

welches er dabei verspürte, jedoch gab er an, sonst keine Wirkung bemerkt zu haben. 

15. Patient IS: Dieser Patient gab nach der Stimulation an, dass sein Arm wieder 

„lebendiger“ sei, er „mehr Gefühl“ in seinem ganzen Arm verspüre und dieser wieder mehr 

zu ihm gehöre. Des Weiteren berichtete der Patient, dass er nach der RPMS beim Training 

auf dem MOTOmed die ganze Zeit seinen Arm am Griff liegen lassen konnte, was ihm vor 
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Stimulation nicht gelang. Außerdem gab er an, dass er beim Spaziergang mit seiner 

Ehefrau deren Hand besser halten konnte. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass subjektiv gesehen 4 von 15 Patienten 

(26,70%) überhaupt keinen Effekt durch die RPMS wahrnahmen. Bei den restlichen 11 

Patienten (73,30%) lassen sich folgende Änderungen durch RPMS beschreiben, wobei 

einige Patienten mehrere Veränderungen gleichzeitig verspürten. Anzumerken ist, dass 

sich die folgenden prozentualen Angaben auf vier Merkmale und somit auf 400% 

beziehen: 

 Bei 7 von 11 Patienten (63,64%) kam es zu einer Verminderung beziehungsweise 

zu einem Verschwinden des bestehenden Neglects. 

 Bei 5 von 11 Patienten (45,45%) kam es zu einer spürbaren Aktivierung des 

betroffenen Armes. 

 Bei 6 von 11 Patienten (54,55%) kam es zu einer Änderung des Muskeltonus. 

 Bei 3 von 11 Patienten (27,27%) kam es zu einer Verbesserung der 

Willküraktivität.  

3.1.2 Objektive Beurteilung durch den Untersucher  

1. Patient GR: Bei diesem Patienten ließ sich hinsichtlich des Muskeltonus eine leichte 

Tendenz von Ashworth -1 auf 0 nach RPMS klinisch eruieren. Jedoch war der 

Muskeltonus noch schlaffer als auf der gesunden Seite. Bei Untersuchung der bestehenden 

Plegie ließ sich nach Stimulation allgemein feststellen, dass der Arm von der Schulter aus 

viel besser angehoben werden konnte. Des Weiteren war neu, dass der Patient den Arm 

auch wieder zurückbewegen konnte, was vorher nicht ging. Außerdem konnte der Patient 

nach RPMS den Arm im Ellbogen anwinkeln und auf Brusthöhe anheben. Bezüglich des 

Neglects ließ sich ein Verschwinden dieses nach RPMS feststellen. 

2. Patient HB: Außer den unter Punkt 3.1.1 genannten diffusen sensiblen Sensationen, die 

sich auch bei klinischer Untersuchung der Kognition feststellen ließen, ließ sich keine 

Änderung des Zustandes nach Stimulation eruieren. 

3. Patient HS: Bei diesem Patienten ließ sich hinsichtlich der Ab- und Adduktion in der 

Schulter am 2. und 3. Tag nach RPMS eine leichte Kontraktion ausmachen. Jedoch war 

diese eine Woche später nicht mehr nachweisbar. Bezüglich des Neglects ließ sich ein 

teilweiser Rückgang nach RPMS feststellen. 
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4. Patient GS: Hinsichtlich der willkürlichen Zeigerfingerextension, welche schon vor 

RPMS für ein paar Millimeter leicht möglich war, jedoch nicht gegen Widerstand, ließ sich 

nach der Simulation eine Verbesserung feststellen. Der Patient konnte nun gegen 

Widerstand den Zeigefinger für ein paar Millimeter strecken und am 3. Tag nach 

Stimulation gelang ihm dies sogar schneller und weiter. Bei der Untersuchung eine Woche 

später ließ sich die verbesserte Zeigefingerextension immer noch nachweisen, jedoch war 

sie nicht mehr so schnell möglich wie zuvor. Bezüglich der bestehenden Plegie des 

Unterarmes konnte dieser Patient am 3. Tag nach RPMS ansatzweise den Unterarm vom 

Tischbrettchen hochheben und von dort aus zum Bauch hinbewegen. Dieser Effekt war 

eine Woche später nicht mehr nachweisbar. Die Beurteilung der Kognition erstellte sich 

problematisch, da der Patient angab, etwas zu empfinden, kurz darauf sich aber meist nicht 

mehr sicher war, ob er es auch wirklich so empfand.  

5. Patient MS: Bei dieser Patientin ließ sich hinsichtlich des Muskeltonus am 3. Tag nach 

RPMS v.a. im Oberarm eine leichte Tendenz von Ashworth -1 auf 0 nach RPMS klinisch 

eruieren. Bezüglich der leicht vorhandenen Parese im Unterarm ließ sich nach Stimulation 

eine Verbesserung der Funktion eruieren. Außerdem konnte die Patientin nach RPMS die 

3.-5. Finger leicht beugen, was sich an den folgenden Tagen noch mehr besserte. Am 3. 

Tag nach Stimulation war außerdem eine minimale Extension möglich. Bei der 

Untersuchung eine Woche später konnte die Patientin zusätzlich zu den Fingern 3-5 nun 

auch den Zeigefinger beugen und strecken. Zudem war im Daumen eine leichte 

Kontraktion sichtbar. Auch verbesserte sich die Funktion im Unterarm, es war sogar eine 

Flexion und Extension gegen leichten Widerstand möglich. Auch näherte sich der 

Muskeltonus in der gesamten oberen Extremität nun dem Wert Ashworth 0 an. Bezüglich 

des Neglects ließ sich ein teilweiser Rückgang nach RPMS feststellen. 

6. Patient JP: Hinsichtlich der Parese ließ sich eine Besserung der Flexion im Unterarm 

feststellen. Außerdem konnte dieser Patient am 2. Tag nach RPMS seinen Zeigefinger 

weiter beugen. Eine Woche später konnte der Patient seine Finger und den Arm noch 

besser bewegen. Bezüglich des Neglects ließ sich ein Verschwinden dieses nach RPMS 

feststellen. 

7. Patient RW: Hinsichtlich der willkürlichen Zeigefingerextension ließ sich bei der 

klinischen Untersuchung eine Verbesserung nach Stimulation feststellen. Am 1. und 2. Tag 

nach RPMS gelang es dieser Patientin ihren Zeigefinger ein paar Mal zu strecken, jedoch 

trat dann eine Erschöpfung auf. Außerdem konnte sie ihren Zeigefinger auch beugen. Am 

3. Tag nach RPMS gelang ihr die Zeigefingerextension schlechter, meistens war nur ein 
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leichtes Zucken im Zeigefinger sichtbar. An diesem Tag war zusätzlich eine gute 

Extension im kleinen Finger möglich. Bezüglich der bestehenden Parese konnte die 

Patientin am 1. Tag nach Stimulation ihren Oberarm besser abduzieren und ihren Unterarm 

besser strecken. Diese Effekte waren an den beiden darauffolgenden Tagen noch besser 

nachweisbar. Die angesprochene Extension im Unterarm ließ sich am 3. Tag nach 

Stimulation sogar gegen leichten Widerstand ausführen  und verbesserte sich im Laufe 

einer Woche noch mehr. Des Weiteren konnte die Patientin nach RPMS ihre Hand besser 

strecken und beugen. Bezüglich der Defizite im Bereich Kognition ließ sich nur eine 

Verbesserung der taktilen Kognition am Handrücken eruieren. Bezüglich des Neglects ließ 

sich ein teilweiser Rückgang von diesem nach RPMS feststellen. 

8. Patient JL: Außer einer leichten Kontraktion, die beim Versuch, den Oberarm zu 

adduzieren, sichtbar und spürbar wurde, und einer Verbesserung der taktilen Kognition am 

Handrücken, ließ sich bei diesem Patienten keine Änderung des Zustandes nach 

Stimulation eruieren. 

9. Patient HB: Hinsichtlich des Muskeltonus ließ sich am 2. und 3. Tag nach RPMS  

klinisch ein Rückgang von Ashworth 1 auf Ashworth 0 in Bezug auf den tonischen 

Muskeldehnungsreflex der Extension am Ellbogen verzeichnen. Am 3. Tag nach 

Stimulation ließ sich bezüglich der Parese des Oberarmes eine Verbesserung der Flexion 

und der Innenrotation verzeichnen. Die Flexion und Extension des Unterarmes 

verbesserten sich ebenfalls an den 3 Tagen nach Stimulation. Außerdem ließ sich eine 

leichte Besserung der Flexion der Hand und des Zeigefingers nach Stimulation eruieren. 

Bei der Untersuchung eine Woche später konnte der Patient mit seinen Fingern das 

Ablagebrett seines Rollstuhles greifen und vor- und zurückschieben. Bezüglich des 

Neglects ließ sich ein teilweiser Rückgang nach RPMS feststellen. 

10. Patient KS: Hinsichtlich des Muskeltonus ließ sich am 2. und 3. Tag nach RPMS  

klinisch eine Tendenz zum Rückgang von Ashworth +1 auf Ashworth 0 in Bezug auf den 

tonischen Muskeldehnungsreflex der Flexion an der Hand und am Zeigefinger 

verzeichnen. Ansonsten ließ sich keine Änderung des Zustandes nach Stimulation eruieren. 

11. Patient JL: Außer einer leichten Besserung hinsichtlich der Parese, die die Ab- und 

Adduktion des Oberarmes betraf, ließ sich bei diesem Patienten keine Änderung des 

Zustandes nach Stimulation eruieren. 

12. Patient KK: Außer einer Änderung des Ashworth-Wertes von -1 auf 0 hinsichtlich der 

Flexion, Extension, Ab- und Adduktion des Oberarmes, ließ sich bei diesem Patienten 

keine Änderung des Zustandes nach Stimulation eruieren. 



- 43 - 

 

13. Patient MS: Vor Stimulationsbeginn konnte diese Patientin ihren Zeigefinger nur 

beugen, wenn sie ihre anderen Finger beugte, jedoch war keine separate Flexion möglich. 

Nach RPMS konnte die Patientin separat ihren Zeigefinger beugen. Des Weiteren war es 

ihr am ersten Tag möglich, den Zeigefinger zu strecken und am 3. Tag nach RPMS gelang 

ihr diese Extension noch besser. Außerdem verbesserte sich die leichtgradige Parese im 

Oberarm hinsichtlich Flexion, Extension und Abduktion nach Stimulation ein wenig. Die 

Abduktion war an den ersten beiden Tagen nach RPMS weiter und schneller möglich. 

Bezüglich der Flexion und Extension im Unterarm gelangen diese der Patientin viel 

dynamischer. Hinsichtlich der phasischen Muskeleigenreflexe Brachioradialisreflex, 

Bizepssehnenreflex und Trizepssehnenreflex konnte bei der klinischen Untersuchung an 

den ersten beiden Tagen nach Stimulation eine Abnahme der gesteigerten Reflexe 

verzeichnet werden. Dieser Effekt ließ sich bei dem Brachioradialisreflex und dem 

Trizepssehnenreflex auch noch am 3. Tag nach RPMS klinisch verzeichnen. 

14. Patient LD: Bei diesem Patienten ließ sich keine Änderung des Zustandes nach 

Stimulation eruieren. 

15. Patient IS: Hinsichtlich des Muskeltonus zeigte sich in Bezug auf die Flexion im 

Handgelenk ein Rückgang von Ashworth +1 auf Ashworth 1 am 3. Tag nach RPMS. Dies 

machte sich vor allem dann bemerkbar, wenn der die Hand für die passiv durchgeführten 

Durchgänge der EMG-Aufzeichnung in der Schiene bewegt wurde. Des Weiteren 

verringerte sich der Muskeltonus in Bezug auf die Flexion des Zeigefingers von Ashworth 

2 auf Ashworth 1. Der Neglect war nach RPMS nicht mehr erkennbar. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich bei 3 von 15 Patienten (20%) objektiv 

keine Verbesserung durch RPMS feststellen ließ. Bei den restlichen 12 Patienten (80%) 

ließen sich Veränderungen nach Stimulation eruieren, wobei bei einigen Patienten mehrere 

Effekte gleichzeitig beobachtbar waren, aber bei anderen Patienten nur eine und bei 3 

Patienten (25%) nur eine minimale Änderung nachweisbar waren. Im Folgenden sind diese 

Veränderungen dargestellt, wobei anzumerken ist, dass sich die prozentualen Angaben auf 

sechs Merkmale und somit auf 600% beziehen:  

 Bei 9 von 12 Patienten (75%) kam es zu einer Verminderung der Parese 

beziehungsweise der Plegie. 

 Bei 4 von 12 (33,33%) Patienten kam es zu einer Verbesserung der willkürlichen 

Zeigefingerextension.  
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 Bei 7 von 12 Patienten (58,33%) kam es zu einem Verschwinden beziehungsweise 

zu einer Verminderung des Neglects. 

 Bei jeweils 3 von 12 Patienten (je 25%) kam es zu einer:  

o Verminderung des Muskeltonus in Richtung Ashworth 0  

o Erhöhung des Muskeltonus in Richtung Ashworth 0 

 Bei 1 von 12 Personen (8,33%) kam es zu einer Abschwächung der gesteigerten 

Reflexe.  

3.1.3 Vergleich der subjektiven und objektiven Beurteilung 

Zum einen fiel auf, dass sich die Patienten, die subjektiv keine Änderung durch RPMS 

verspürten (Patienten 4, 11, 12 und 14), sich nur mit einem von den 3 Patienten, bei denen 

objektiv keine Änderung des Zustandes klinisch zu eruieren war (Patienten 2, 8 und 14), 

deckten. Diesbezüglich bleibt jedoch anzumerken, dass sich bei der klinischen 

Untersuchung bei den Patienten 11 und 12 nur minimale Änderungen verzeichnen ließen, 

sodass dies die Patienten subjektiv schwer wahrnehmen konnten. Zum anderen fiel auf, 

dass eine klinische Besserung der Willkürbewegung einer Teilfunktion des Armes bzw. der 

Hand von den Patienten weniger wahrgenommen wurde: Subjektiv gaben 3 Patienten eine 

Besserung dieser an, wobei sich klinisch bei 11 Patienten eine, wenn zum Teil auch nur 

minimale, Verbesserung verzeichnen ließ. Des Weiteren konnte bei 5 von 6 Patienten, die 

subjektiv eine Veränderung ihres Muskeltonus wahrnahmen, auch klinisch eine Änderung 

des Muskeltonus eruiert werden (Patienten 1, 5, 9, 10 und 15).  

 

 

 

 

 



- 45 - 

 

3.2 Beurteilung des Elektromyogramms 

3.2.1 Statistische Auswertung des Elektromyogramms 

Zur statistischen Auswertung der aus dem Elektromyogramm erhobenen Daten wurden die 

ermittelten Einzelwerte der Ratio (siehe 2.2.4.4 Auswertung der Rohdaten) der Phasen B 

und G aller Versuchstage herangezogen. Es wurden die Phasen B und G deshalb 

herangezogen, da während dieser beiden Streckphasen die Flexoren in die volle Streckung 

gebracht werden (siehe Abbildungen 12 und 13). Die Einteilung der Tage wurde wie folgt 

festgesetzt: Die Tage 1 und 4 bezeichnen die Tage vor RPMS, die Tage 7, 8 und 9 die Tage 

nach RPMS. Da, wie unter 2.2.4.3 beschrieben, bei den verschiedenen Durchgängen eine 

unterschiedliche Anzahl von Zyklen auftrat, wurden die Durchgänge der Tage 1, 4, 7, 8 

und 9 intraindividuell auf eine gleiche Anzahl von Zyklen angepasst. Danach erfolgten 

zwei Auswertungen. Zum einen wurden die Einzelwerte der Tage 1 und 4 statistisch mit 

den Einzelwerten der Tage 7, 8 und 9 verglichen und zum anderen die Einzelwerte des 

Tages 4 mit den Einzelwerten des Tages 7. Die statistische Auswertung erfolgte zunächst 

mit Hilfe des F-Tests (siehe 2.1.5). Nach Durchführung des F-Tests wurde zum Vergleich 

der Mittelwerte der Tage 4 und 7 zusätzlich der t-Test für gepaarte Stichproben mit 

zweiseitiger Verteilung herangezogen (siehe 2.1.5). Im Folgenden sei exemplarisch auf die 

Tabellen 5 und 6 verwiesen, die die unter diesem Punkt beschriebene statistische 

Auswertung anhand des Beispiels des Patienten HB und der Ableitung „Flexor 1“ während 

des Durchgangs c darstellen. Zur kompletten statistischen Auswertung sei auf den Anhang 

verwiesen. 
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Tabelle 5: Statistische Auswertung mittels des F-Tests am Beispiel des Patienten HB und der Ableitung "Flexor 1" während des 

Durchgangs c. Vergleich einer gleichen Anzahl von Einzelwerten der Phasen B und G der Tage 1 und 4 mit denen der Phasen B 

und G der Tage 7, 8 und 9. 

Ratio Flexor 1 langsam Tage 1+4 Phasen B+G Tage 7+8+9 Phasen B+G F-Test p-Wert 0,00623129 signifikant

Patient HB 3597,396198 8343,16658

(jeweils 9 Einzelwerte) 3299,892246 4491,132118

3021,152721 4326,76721

2237,660599 4441,681051

3891,795757 6680,739478

2374,728755 4259,876938

2212,156018 4338,686448

2658,52785 4222,190879

2400,557776 4265,133896

1735,037615 3648,400412

1520,57615 2701,352028

1821,64767 3216,584401

1572,232711 2441,106749

1938,347907 4372,213116

1868,482459 2878,417884

1686,108222 2926,257398

1511,250372 2550,946825

3057,010159 2428,268986

5123,92017 5248,205516

3789,106914 6716,49091

2760,398901 4768,362634

3128,657455 3452,984958

2927,828904 5122,660846

2935,415863 4159,754768

2745,452732 4261,374498

3510,282798 4606,854988

2936,35228 5407,943578

2301,127398 2769,0223

1809,296982 3157,011272

1563,428317 2822,515769

1768,19462 2421,921862

1952,239479 2557,772088

2565,7388 3031,642671

2326,374483 2579,813538

2180,519276 2120,538719

2003,756802 2705,834607

5586,088387

3502,489088

3627,465347

5047,638515

4850,520056

4615,783508

4503,434658

3830,22428

5103,576363

2569,713699

3294,73857

2500,926138

3470,317079

2810,190925

2397,95161

2958,913744

4208,224406

3189,984106
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Tabelle 6: Statistische Auswertung mittels des F-Tests und t-Tests am Beispiel des Patienten HB und der Ableitung "Flexor 1" 

während des Durchgangs c. Vergleich einer gleichen Anzahl von Einzelwerten der Phasen B und G des Tages 4 mit denen der 

Phasen B und G des Tages 7. 

Ratio Flexor 1 langsam Tag 4 Phasen B+G Tag 7 Phasen B+G F-Test p-Wert 0,02612211 signifikant

Patient HB 5123,92017 8343,16658

(jeweils 9 Einzelwerte) 3789,106914 4491,132118 t-Test p-Wert 1,5433E-05 signifikant

2760,398901 4326,76721

3128,657455 4441,681051

2927,828904 6680,739478

2935,415863 4259,876938

2745,452732 4338,686448

3510,282798 4222,190879

2936,35228 4265,133896

2301,127398 3648,400412

1809,296982 2701,352028

1563,428317 3216,584401

1768,19462 2441,106749

1952,239479 4372,213116

2565,7388 2878,417884

2326,374483 2926,257398

2180,519276 2550,946825

2003,756802 2428,268986

 

Die Ergebnisse der statistischen Auswertung wurden dann mit den Bildern 5, 6, 7 und 9 

(siehe Abbildung 25, Abbildung 26, Abbildung 27, Abbildung 29) des unter 2.2.4.4 

beschriebenen Programms Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_ 

trials.m verglichen. Die Ergebnisse dieses Vergleichs werden im folgenden Abschnitt 3.2.2 

beschrieben. 

3.2.2 Vergleich der statistischen EMG-Daten mit den graphischen 

Ergebnisdarstellungen 

Das „saubere“ wissenschaftliche Arbeiten mit empirischen Daten verlangt die statistische 

Darstellung, die aber wegen ihres hohen Abstraktionsniveaus wenig Einblicke in die 

funktionellen Abläufe gibt. Deshalb seien in diesem Abschnitt beide miteinander 

verknüpft. 

Die Darstellungen erfolgen für jeden Patienten getrennt; dies erzeugt etwas Langatmigkeit, 

was aber wegen der detaillierten Ergebnisdokumentation in Kauf genommen wird. 

Die statistischen Angaben sind direkt aus Excel übernommen; dabei täuschen die 

zahlreichen Nachkommastellen eine extrem hohe Genauigkeit vor, die aufgrund der 

begrenzten Beobachtungsdauer nicht real ist. Auf eine Analyse dieses Aspekts wurde aber 

verzichtet, da es für die vorliegende Pilotstudie nicht relevant ist. 
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Patient RW:  

 Vergleich der Flexoren während Durchgang c: 

In der graphischen Darstellung (Abbildung 30 links) lässt sich beim Vergleich der 

Flexoren  zwischen den Tagen 4 und 7 erkennen, dass nach Stimulation die EMG-

Aktivität während den Phasen B und G zum einen schärfer abgrenzbar ist und zum 

anderen eine höhere Amplitude aufweist (rote Umrandungen in Abbildung 30). Eine 

statistisch signifikante Änderung lässt sich beim Vergleich der Flexoren im F-Test mit 

p= 2,03747     für „Flexor 1“ und mit p= 0,000926571 für „Flexor 2“ nachweisen. 

Der t-Test weist bei „Flexor 1“ einen Trend mit p= 0,061970352 auf, bei „Flexor 2“ 

keinen signifikanten Wert. 

 Vergleich der Flexoren während Durchgang d: 

In den Abbildungen für die schnelle Bewegung (rechts im Bild) zeigen sich nach 

RPMS bei der EMG-Aktivität der Flexoren nur diskrete Änderungen (siehe gelbe 

Umrandungen in Abbildung 30). Der F-Test erbringt weder für „Flexor 1“ noch für 

„Flexor 2“ signifikante Werte. Im t-Test zeigen sich signifikante p-Werte mit p= 

9,96399     für „Flexor 1“ und mit p=0,005214683 für „Flexor 2“.  

 Vergleich der Extensoren während Durchgang c: 

In der graphischen Darstellung zeigen sich keine Veränderungen. Beim Vergleich der 

Extensoren zwischen den Tagen 4 und 7 erbringt der F-Test mit p= 0,000131744 für 

„Extensor 1“ und mit p= 0,001090402 für „Extensor 2“ signifikante Ergebnisse. Beim 

t-Test lassen sich keine signifikanten Ergebnisse nachweisen.  

 Vergleich der Extensoren während Durchgang d: 

In der graphischen Darstellung zeigen sich beim Vergleich der Extensoren zwischen 

den Tagen 4 und 7 diskrete Änderungen (grüne Umrandungen in Abbildung 30). Im F-

Test lässt sich bei „Extensor 2“ mit p=  2,02138     und im t-Test bei  „Extensor 1“ 

mit p= 0,000100119 jeweils ein signifikantes Ergebnis nachweisen.  
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Abbildung 30: Bild 5 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m – graphische 

Darstellung der EMG-Aktivität des Patienten RW an den Versuchstagen 4 und 7 [die gestrichelte rote Linie trennt Tag 4 (oben) 

von Tag 7 (unten)]. Es lässt sich erkennen, dass bei Durchgang c (links, Slow Movement) nach Stimulation die EMG-Aktivität 

der Flexoren während den Phasen B und G zum einen schärfer abgrenzbar ist und zum anderen eine höhere Amplitude 

aufweist, was durch die roten Umrandungen veranschaulicht wird.  Während Durchgang d (rechts, Fast Movement) zeigt sich 

nach RMPS eine diskrete Verstärkung der EMG-Aktivität sowohl bei „Flexor 2“ (gelbe Umrandungen) als auch bei „Extensor 

2“ (grüne Umrandungen). 
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Patient HB:  

 Vergleich der Flexoren während Durchgang c: 

In der graphischen Darstellung (Abbildung 31 links) lässt sich bei den Flexoren 

erkennen, dass nach Stimulation die EMG-Aktivität während den Phasen B und G zum 

einen schärfer abgrenzbar ist und zum anderen eine höhere Amplitude aufweist (rote 

Umrandungen in Abbildung 31). Beim statistischen Vergleich der Flexoren zwischen 

den Tagen 4 und 7 erbringt der F-Test mit p= 0,02612211 für „Flexor 1“ und der t-Test 

für „Flexor 1“  mit p= 1,5433     und für Flexor 2 mit p= 0,043700893 jeweils 

signifikante Ergebnisse. 

 Vergleich der Flexoren während Durchgang d: 

In den Abbildungen für die schnelle Bewegung (rechts im Bild) lässt sich nach RPMS 

die EMG-Aktivität der Flexoren schärfer abgrenzen und weist zudem eine höhere 

Amplitude auf (gelbe Umrandungen in Abbildung 31). Im F-Test zeigen sich für 

„Flexor 1“ mit p= 0,00108337 und für „Flexor 2“ mit p= 0,042855856 und im t-Test 

mit p= 1,19366     für „Flexor 1“ und mit p=0,000517864  für „Flexor 2“ jeweils 

signifikante Werte.  

 Vergleich der Extensoren während Durchgang c: 

In der graphischen Darstellung lassen sich keine wesentlichen Veränderungen 

erkennen. Bezüglich „Extensor 1“ lässt sich im F-Test mit p= 0,045240484 ein 

signifikantes Ergebnis und im t-Test mit p= 0,0858323856 ein Trend nachweisen.  

 Vergleich der Extensoren während Durchgang d: 

In der graphischen Darstellung lassen sich keine wesentlichen Veränderungen 

erkennen. Weder der F-Test noch der t-Test erbringen beim Vergleich der Extensoren 

signifikante Werte.  
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Abbildung 31: Bild 5 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m – graphische 

Darstellung der EMG-Aktivität des Patienten HB an den Versuchstagen 4 und 7 [die gestrichelte rote Linie trennt Tag 4 (oben) 

von Tag 7 (unten)]. Es lässt sich erkennen, dass bei Durchgang c (links, Slow Movement)  und d (rechts, Fast Movement) nach 

Stimulation die EMG-Aktivität der Flexoren während den Phasen B und G zum einen schärfer abgrenzbar ist und zum anderen 

eine höhere Amplitude aufweist, was durch die roten und gelben Umrandungen veranschaulicht wird.   

 

 



- 52 - 

 

Patient KS:  

 Vergleich der Flexoren während Durchgang c: 

In der graphischen Darstellung (Abbildung 32 links) lässt sich bei den Flexoren 

erkennen, dass nach Stimulation die EMG-Aktivität während den Phasen B und G zum 

einen weniger scharf abgrenzbar ist und zum anderen eine niedrigere Amplitude 

aufweist (rote Umrandungen in Abbildung 32). Beim Vergleich der Flexoren zwischen 

den Tagen 4 und 7 erbringen der F-Test mit p= 0,012361491  für „Flexor 1“ und p= 

0,018247744 für „Flexor 2“ und der t-Test für „Flexor 1“  mit p= 0,000516079 und für 

„Flexor 2“ mit p= 2,82285     jeweils signifikante Werte.  

 Vergleich der Flexoren während Durchgang d: 

In den Abbildungen für die schnelle Bewegung (rechts im Bild)  zeigt sich nach RPMS 

bei der EMG-Aktivität der Flexoren eine weniger scharfe Abgrenzung und zudem eine 

niedrigere Amplitude (gelbe Umrandungen in Abbildung 32). Im F-Test lässt sich für 

„Flexor 1“ mit p= 2,35291     und für „Flexor 2“ mit p= 6,26537     jeweils ein 

signifikanter Wert erkennen. Der t-Test weist bei „Flexor 2“ einen signifikanten Wert 

mit p= 0,000629972 auf.  

 Vergleich der Extensoren während Durchgang c: 

In der graphischen Darstellung zeigen sich keine Veränderungen. Beim Vergleich der 

Extensoren zwischen den Tagen 4 und 7 erbringt der F-Test mit p= 0,003941645 für 

„Extensor 1“ und mit p= 0,000404651 für „Extensor 2“ signifikante Ergebnisse. Im t-

Test zeigt sich ein Trend bei „Extensor 2“ mit p= 0,079152812.  

 Vergleich der Extensoren während Durchgang d: 

In der graphischen Darstellung zeigen sich beim Vergleich der Extensoren zwischen 

den Tagen 4 und 7 diskrete Änderungen (grüne Umrandungen in Abbildung 32). Im F-

Test ist jeweils eine signifikante Änderung mit p= 1,06225     bei „Extensor 1“ und 

mit p= 0,001050785  bei „Extensor 2“ nachweisbar. Im t-Test sind keine signifikanten 

Werte nachweisbar. 
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Abbildung 32: Bild 5 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m – graphische 

Darstellung der EMG-Aktivität des Patienten KS an den Versuchstagen 4 und 7 [die gestrichelte rote Linie trennt Tag 4 (oben) 

von Tag 7 (unten)]. Es lässt sich erkennen, dass bei Durchgang c (links, Slow Movement) und d (rechts, Fast Movement) nach 

Stimulation die EMG-Aktivität der Flexoren während den Phasen B und G zum einen weniger scharf abgrenzbar ist und zum 

anderen eine niedrigere Amplitude aufweist, was durch die roten und gelben Umrandungen veranschaulicht wird.  Während 

Durchgang d zeigt sich nach RMPS eine diskrete Reduzierung der EMG-Aktivität bei „Extensor 1“ und eine diskrete 

Verstärkung bei „Extensor 2“ (grüne Umrandungen). 
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Patient JL:  

 Vergleich der Flexoren während Durchgang c: 

In der graphischen Darstellung (Abbildung 33 links) lässt sich bei „Flexor 2“ nach 

Stimulation eine geringere Abgrenzbarkeit und eine niedrigere Amplitude der EMG-

Aktivität während den Phasen B und G erkennen (rote Umrandungen in Abbildung 33). 

Beim statistischen Vergleich der Flexoren zwischen den Tagen 4 und 7 erbringen der 

F-Test mit p= 8,35409     bei „Flexor 1“ und der t-Test bei „Flexor 2“  mit p= 

8,83158     ein jeweils signifikantes Ergebnis. 

 Vergleich der Flexoren während Durchgang d: 

In den Abbildungen für die schnelle Bewegung (rechts im Bild)  lässt sich bei „Flexor 

2“ nach Stimulation eine geringere Abgrenzbarkeit und eine niedrigere Amplitude der 

EMG-Aktivität während den Phasen B und G erkennen (orange Umrandungen in 

Abbildung 33). Im F-Test lassen sich keine signifikanten Ergebnisse nachweisen. Der 

t-Test erbringt für „Flexor 1“ mit p= 0,019207842 und für „Flexor 2“ mit p= 

5,3398     jeweils einen signifikanten Wert.  

 Vergleich der Extensoren während Durchgang c: 

In der graphischen Darstellung zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen. Beim 

Vergleich der Extensoren zwischen den Tagen 4 und 7 erbringt der F-Test mit p= 

8,85709     für „Extensor 1“ und mit p= 3,42782     für „Extensor 2“ signifikante 

Ergebnisse. Im t-Test sind keine signifikanten Werte nachweisbar.  

 Vergleich der Extensoren während Durchgang d: 

In der graphischen Darstellung zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen. Weder 

der F-Test noch der t-Test zeigt bei den Extensoren signifikante Änderungen. 

.  
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Abbildung 33: Bild 5 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m – graphische 

Darstellung der EMG-Aktivität des Patienten JL an den Versuchstagen 4 und 7 [die gestrichelte rote Linie trennt Tag 4 (oben) 

von Tag 7 (unten)]. Es lässt sich bei Durchgang c (links, Slow Movement) und d (rechts, Fast Movement) nach Stimulation 

während den Phasen B und G bei den Flexoren eine geringere Abgrenzbarkeit und eine niedrigere Amplitude der EMG-

Aktivität erkennen, was durch die roten und gelben Umrandungen veranschaulicht wird.   
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Patient KK:  

 Vergleich der Flexoren während Durchgang c: 

In der graphischen Darstellung (Abbildung 34 links) lässt sich bei den Flexoren nach 

Stimulation eine niedrigere Amplitude der EMG-Aktivität während den Phasen B und 

G erkennen (rote Umrandungen in Abbildung 34). Beim Vergleich der Flexoren 

zwischen den Tagen 4 und 7 erbringt der F-Test keine signifikanten. Der t-Test weist 

einen Trend für „Flexor 1“ mit p= 0,058395734 und einen signifikanten Wert für 

„Flexor 2“  mit p= 0,03908578 auf. 

 Vergleich der Flexoren während Durchgang d: 

In den Abbildungen für die schnelle Bewegung (rechts im Bild)  zeigt sich eine 

diskrete Amplitudenverminderung in den Flexoren während den Phasen B und G 

(orange Umrandungen in Abbildung 34). Weder der F-Test noch der t-Test zeigt bei 

den Flexoren signifikante Änderungen. 

 Vergleich der Extensoren während Durchgang c: 

In der graphischen Darstellung zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen. Beim 

Vergleich der Extensoren zwischen den Tagen 4 und 7 erbringt der F-Test mit p= 

0,009723731 für „Extensor 1“ ein signifikantes Ergebnis. Der t-Test weist einen 

signifikanten Werte für „Extensor 2“  mit p= 0,02528584 auf. 

 Vergleich der Extensoren während Durchgang d: 

In der graphischen Darstellung zeigt sich bei „Extensor 1“ eine diskret schärfere 

Abgrenzung der EMG-Aktivität während den Phasen B und G nach Stimulation und 

eine Amplitudenabnahme der EMG-Aktivität bei „Extensor 2“ (grüne Umrandungen in 

Abbildung 34). Weder der F-Test noch der t-Test zeigt bei den Extensoren signifikante 

Änderungen. 
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Abbildung 34: Bild 5 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m – graphische 

Darstellung der EMG-Aktivität des Patienten KK an den Versuchstagen 4 und 7 [die gestrichelte rote Linie trennt Tag 4 (oben) 

von Tag 7 (unten)]. Es lässt sich bei Durchgang c (links, Slow Movement) und d (rechts, Fast Movement) nach Stimulation 

während den Phasen B und G bei den Flexoren eine geringere Abgrenzbarkeit und eine niedrigere Amplitude der EMG-

Aktivität erkennen, was durch die roten und gelben Umrandungen veranschaulicht wird. Bei Durchgang d zeigt sich bei 

„Extensor 1“ eine diskret schärfere Abgrenzung der EMG-Aktivität während den Phasen B und G nach Stimulation und eine 

Amplitudenabnahme der EMG-Aktivität bei „Extensor 2“ (grüne Umrandungen). 
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Patient MS:  

 Vergleich der Flexoren während Durchgang c: 

In der graphischen Darstellung (Abbildung 35 links) zeigt sich bei „Flexor 1“ eine 

Amplitudenabnahme und bei „Flexor 2“ eine schärfere Abgrenzung  und 

Amplitudenzunahme der EMG-Aktivität während den Phasen B und G nach 

Stimulation (rote Umrandungen in Abbildung 35). Beim Vergleich der Flexoren 

zwischen den Tagen 4 und 7 erbringt der F-Test mit p= 1,43451     für „Flexor 1“ 

und mit p= 0,00640218 für „Flexor 2“ signifikante Ergebnisse. Der t-Test weist einen 

signifikanten Wert für „Flexor 2“  mit p= 5,87078     auf.   

 Vergleich der Flexoren während Durchgang d: 

In den Abbildungen für die schnelle Bewegung (rechts im Bild) zeigt sich bei den 

Flexoren eine Amplitudenzunahme und schärfere Abgrenzung der EMG-Aktivität 

während den Phasen B und G (orange Umrandungen in Abbildung 35). In Hinblick auf 

den schnellen Durchgang d lässt sich im F-Test kein signifikantes Ergebnis 

nachweisen. Im t-Test zeigt sich mit p= 0,012165145 für „Flexor 2“ ein signifikanter 

Wert. 

 Vergleich der Extensoren während Durchgang c: 

In der graphischen Darstellung zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen. Beim 

Vergleich der Extensoren zwischen den Tagen 4 und 7 erbringt der F-Test mit p= 

0,002566595 für „Extensor 2“ ein signifikantes Ergebnis. Der t-Test weist einen 

signifikanten Wert für „Extensor 2“  mit p= 2,07455    auf.  

 Vergleich der Extensoren während Durchgang d: 

In der graphischen Darstellung zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen. Der F-

Test erbringt eine signifikante Änderung mit p= 4,96522    für „Extensor 2“. Der t-

Test weist einen Trend für „Extensor 1“ mit p= 0,068631733 und einen signifikanten 

Werte für „Extensor 2“  mit p= 1,34584     auf. 
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Abbildung 35: Bild 5 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m – graphische 

Darstellung der EMG-Aktivität des Patienten MS an den Versuchstagen 4 und 7 [die gestrichelte rote Linie trennt Tag 4 (oben) 

von Tag 7 (unten)]. Es lässt sich erkennen, dass nach Stimulation die EMG-Aktivität beider Flexoren bei Durchgang d (rechts, 

Fast Movement) und des „Flexor 2“ bei Durchgang c (links, Slow Movement) während den Phasen B und G zum einen schärfer 

abgrenzbar ist und zum anderen eine höhere Amplitude aufweist, was durch die roten und gelben Umrandungen 

veranschaulicht wird.  Bei „Flexor 1“ während Durchgang c lässt sich dahingegen eine Amplitudenabnahme verzeichnen (rote 

Umrandung). 
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Patient IS:  

 Vergleich der Flexoren während Durchgang c: 

In der graphischen Darstellung (Abbildung 36 links) zeigt sich bei den Flexoren eine 

Amplitudenzunahme der EMG-Aktivität während den Phasen B und G (rote 

Umrandungen in Abbildung 36). Beim Vergleich der Flexoren zwischen den Tagen 4 

und 7 erbringt der F-Test mit p= 8,05045     für „Flexor 1“ und mit p= 4,24553     

für  „Flexor 2“ signifikante Ergebnisse. Der t-Test weist für „Flexor 2“ einen Trend mit 

p= 0,075862392 auf. 

 Vergleich der Flexoren während Durchgang d: 

In den Abbildungen für die schnelle Bewegung (rechts im Bild) zeigt sich bei den 

Flexoren eine Amplitudenzunahme der EMG-Aktivität während den Phasen B und G 

(orange Umrandungen in Abbildung 36). Der F-Test erbringt für „Flexor 1“ mit p= 

0,062894409 einen Trend und für „Flexor 2“ mit p= 0,003266595 einen signifikanten 

Wert. Der t-Test weist bei den Flexoren jeweils einen signifikanten Wert mit p= 

0,000322905  für „Flexor 1“ und mit p= 1,08564     für „Flexor 2“ auf. 

 Vergleich der Extensoren während Durchgang c: 

In der graphischen Darstellung zeigt sich bei „Extensor 1“ eine diskrete 

Amplitudenzunahme der EMG-Aktivität während den Phasen B und G (blaue 

Umrandungen in Abbildung 36). Beim Vergleich der Extensoren zwischen den Tagen 

4 und 7 zeigen sich im F-Test mit p= 4,56225     für „Extensor 1“ und mit p= 

1,74292     für „Extensor 2“ signifikante Ergebnisse. Im t-Test sind keine 

signifikanten Werte nachweisbar. 

 Vergleich der Extensoren während Durchgang d: 

In der graphischen Darstellung zeigt sich bei „Extensor 1“ eine diskrete 

Amplitudenzunahme und bei „Extensor 2“ eine Amplitudenabnahme der EMG-

Aktivität während den Phasen B und G  (grüne Umrandungen in Abbildung 36). Es 

lassen sich im F-Test mit p= 0,039139538 für „Extensor 1“ und im t-Test mit p= 

0,005059328  für „Extensor 1“ und mit p= 1,3637     für „Extensor 2“ jeweils 

signifikante Änderungen nachweisen auf. 
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Abbildung 36: Bild 5 aus dem Programm Evaluation_11_EMG_Evaluation_RestingVoluntary_allExp_trials.m – graphische 

Darstellung der EMG-Aktivität des Patienten IS an den Versuchstagen 4 und 7 [die gestrichelte rote Linie trennt Tag 4 (oben) 

von Tag 7 (unten)]. Es lässt sich erkennen, dass bei Durchgang c (links, Slow Movement) und d (rechts, Fast Movement) nach 

Stimulation die EMG-Aktivität der Flexoren während den Phasen B und G eine höhere Amplitude aufweist, was durch die roten 

und gelben Umrandungen veranschaulicht wird.  Bei „Extensor 1“ lässt sich bei beiden Durchgängen eine diskrete 

Amplitudenzunahme der EMG-Aktivität während den Phasen B und G verzeichnen (blaue und grüne Umrandungen). 

Dahingegen wird bei „Extensor 2“ des Durchgangs d eine Amplitudenabnahme der EMG-Aktivität während den Phasen B und 

G sichtbar (grüne Umrandung). 
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4 Diskussion 

4.1 Diskussion der Ergebnisse 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Effekten der repetitiven peripheren 

Magnetstimulation zur Frührehabilitation zentraler Paresen in den ersten Wochen nach 

Schlaganfall. Wie im Ergebnisteil erläutert, lassen sich Effekte in den Bereichen 

Muskeltonus, Willkürmotorik und Kognition verzeichnen. Im Folgenden sollen nun diese 

Effekte unter anderem anhand durch den Vergleich bisheriger Forschungsergebnisse 

diskutiert werden.  

 

Betrachtet man die graphische Darstellung der EMG-Aktivität in den Durchgängen mit den 

Bewegungsmustern c und d, dann fällt auf, dass sich in den Ableitungen, die die EMG-

Aktivität der Extensoren „Extensor 1“ und „Extensor 2“darstellen, keine bzw. wenig 

Änderungen in deren EMG-Aktivitätsverlauf verzeichnen lassen. Zum Ausschluss eines 

Elektrodenpositionierungsfehlers wurde daher unter gleicher Versuchsanordnung und 

Elektrodenpositionierung bei der gesunden Versuchsperson PP die EMG-Aktivität über 

den Flexoren und Extensoren abgeleitet (siehe Abbildung 37, Abbildung 38 und Abbildung 

39). Zum einen sieht man auf diesen Abbildungen, dass bei der gesunden Person sowohl 

Muskelaktivität über beiden Flexoren als auch über beiden Extensoren abgeleitet werden 

kann, woraus folgt, dass der mangelnden bzw. fehlenden Extensoren-Aktivität bei der 

Patientengruppe kein Fehler in der Elektrodenpositionierung zu Grunde liegen kann. Zum 

anderen wird verdeutlicht, welche Reaktionen der EMG-Aktivität der Beuge- und 

Streckmuskulatur im vorliegenden Versuchskonzept als physiologische Muskelaktivität 

gelten, wodurch somit im Vergleich die pathologischen Reaktionen der Patienten besser 

abgrenzbar und erkennbar sind. Beim Gesunden reagieren die Beugemuskulatur bei 

Flexionsbewegungen und die Streckmuskulatur bei Extensionsbewegungen, was der 

physiologischen Funktion der jeweiligen Muskulatur entspricht. 



- 63 - 

 

 

Abbildung 37: Beispiel für das Programm Evaluation_01_Plot_selected_dataset_Rev02.m – das Programm plottet den 

Winkelverlauf und die EMG-Aktivität der vier Ableitungen eines ausgewählten Datensatzes, in diesem Fall von Durchgang b. 

Von oben nach unten repräsentieren die fünf Teilbilder folgende Ableitungen: „Flexor 1“, „Extensor 1“, „Flexor 2“, „Extensor 

2“ und Winkelverlauf. Da bei diesem Versuchsdurchgang keine Messung der Zeigefingerextension mittels Goniometer stattfand, 

kann keine Aussage über die zeitliche Reaktion der EMG-Aktivität in Bezug auf die Zeigefingerbewegung gestellt werden. 

Jedoch wird sichtbar, dass bei einer gesunden Versuchsperson vor allem die Extensoren vermehrt reagieren.  

 

Abbildung 38: Beispiel für das Programm Evaluation_01_Plot_selected_dataset_Rev02.m – das Programm plottet den 

Winkelverlauf und die EMG-Aktivität der 4 Ableitungen eines ausgewählten Datensatzes, in diesem Fall von Durchgang c. 

Betrachtet man die Ableitungen „Flexor 1“ und „Flexor 2“ bzw. „Extensor 1“ und „Extensor 2“, wird  sichtbar, bei welchen 

Bewegungen die Flexoren bzw. Extensoren reagieren. Bei dieser gesunden Versuchsperson reagieren die Flexoren bei 

Flexionsbewegungen und die Extensoren bei Extensionsbewegungen, wobei „Flexor 2“ ebenfalls bei Extensionsbewegungen 

reagiert, was vermutlich als ein Überlagerungsartefakt anzusehen ist.  
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Abbildung 39: Beispiel für das Programm Evaluation_01_Plot_selected_dataset_Rev02.m – das Programm plottet den 

Winkelverlauf und die EMG-Aktivität der 4 Ableitungen eines ausgewählten Datensatzes, in diesem Fall von Durchgang d. 

Betrachtet man die Ableitungen „Flexor 1“ und „Flexor 2“ bzw. „Extensor 1“ und „Extensor 2“, wird  sichtbar, bei welchen 

Bewegungen die Flexoren bzw. Extensoren reagieren. Bei dieser gesunden Versuchsperson reagieren die Flexoren bei 

Flexionsbewegungen und die Extensoren bei Extensionsbewegungen, wobei „Flexor 2“ ebenfalls bei Extensionsbewegungen 

reagiert, was vermutlich als ein Überlagerungsartefakt anzusehen ist.  

Die mangelnde bzw. fehlende Änderung der EMG-Aktivität der Extensoren bei den 

Schlaganfallpatienten dieser Studie lässt erkennen, dass die Extensoren einerseits weder 

bei einer Streckbewegung noch andererseits bei einer Dehnung durch Beugung reagieren, 

also quasi inaktiv sind. Die Flexorenmuskulatur der Patienten wird bei passiver Beugung 

zwar auch nicht aktiviert, dafür aber bei einer Dehnung durch passive Streckung sehr 

deutlich. Hierbei sei noch kurz erwähnt, dass bei der klinischen Untersuchung auffiel, dass 

die Extension der Flexoren im Handgelenk nach mehrmaliger passiver Bewegung leichter 

durchführbar war, was sich durch das Phänomen der muskulären „short-range stiffness“ 

durch die thixotropen Eigenschaften des Muskels erklären lässt (Axelson & Hagbarth, 

2001). Nach einer Ruhephase müssen während des Anfangs einer Bewegung erst wieder 

die Aktin-Myosin-Brücken des Muskels aufgebrochen werden, wodurch initial das 

Handgelenk nur erschwert passiv gestreckt werden kann, da die thixotropen Eigenschaften 

der extra- und intrafusalen Muskelfasern einen wesentlichen Beitrag zum Widerstand des 
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Muskels beitragen. Das im EMG erkennbare Phänomen einer Dehnungsreaktion der 

Muskelfasern der Flexoren bei Extension bezeichnet man als „Reflex“ und das Phänomen 

der Entlastungsreaktion der Flexoren bei Verkürzung durch Flexion als „Release“ bzw. 

„shortening reaction nach Sherrington“ (Gündisch, 2002, S. 8). 

An dieser Stelle soll kurz erklärend auf die Pathogenese der zentralen spastischen 

Lähmung eingegangen werden, wie sie in Duus‘ Neurologisch-topischer Diagnostik (Bähr 

& Frotscher, 2003a) beschrieben wird: „In der Akutphase einer Läsion des 

Kortikospinaltraktes werden die Dehnungsreflexe unterdrückt, die Muskulatur ist zunächst 

schlaff gelähmt. Erst nach Tagen oder Wochen kehren die Dehnungsreflexe zurück. Die 

Muskelspindeln reagieren jetzt auf Dehnung noch empfindlicher als zuvor, insbesondere 

die Armbeuger […]. Diese Überempfindlichkeit beruht darauf, dass die die 

Muskelspindeln erregenden Fusimotoren (γ-Motoneurone) infolge einer Schädigung 

deszendierender Bahnen von dämpfenden zentralen Impulsen abgekoppelt sind. Die 

intrafusalen Muskelfasern sind aus diesem Grund permanent aktiviert […]. Hierdurch ist 

wahrscheinlich der Regelkreis für die Muskellänge gestört […] – die Beugemuskeln des 

Armes […] sind auf eine besonders kurze Länge fixiert.“ Beim Schlaganfall, bei welchem 

die Läsion zwischen Kortex und Mesenzephalon angesiedelt ist, betrifft also die Spastik im 

Falle des Armes die der Schwerkraft entgegengesetzten Flexoren (Lehmann-Horn, 2010). 

Daher kann man anhand der hier vorliegenden Ergebnisse der EMG-Aktivität darauf 

schließen, dass bei den untersuchten Patienten, wenn auch bei den meisten klinisch noch 

nicht sichtbar, sich eine Spastik der Flexoren entwickelt, da die in den Bildern sichtbare 

Dehnungsaktivität der Flexoren bei den Extensionsbewegungen in den meisten Fällen sehr 

stark ausgeprägt ist. Zu diskutieren bleibt, ob bei den Patienten, die vor der 

Magnetstimulation Ashworth-Werte von -1 oder 0 aufwiesen und sich nach RPMS zu den 

Ashworth-Werten 0 oder höher entwickelten, eine Erhöhung des Muskeltonus durch 

Stimulation oder durch den pathophysiologischen Spontanverlauf auftrat. Untersuchungen 

aus Studien der Forschungsgruppe „Sensomotorische Integration“ haben ergeben, dass die 

RPMS bei spastischen Paresen eine Erniedrigung des Muskeltonus bewirkt (Struppler et 

al., 2009), was sich teilweise mit den erhobenen klinischen Befunden der hier vorliegenden 

Studie deckt. Daraus lässt sich erschließen, dass die Erhöhung eines Hypotonus nach 

Magnetstimulation in der hier vorliegenden Studie wahrscheinlich durch den 

pathophysiologischen Verlauf bedingt zu sein scheint, und dass die RPMS hinsichtlich des 

Muskeltonus hypertone Muskulatur in Richtung normalen Muskeltonus positiv beeinflusst, 

jedoch nicht hypotone Muskulatur in Richtung normalen Muskeltonus, da dann in den 
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EMG-Bildern keine erhöhte Flexoren-Aktivität bei Dehnungszuständen erkennbar sein 

sollte, sondern eine Normalisierung in Richtung einer Aktivierung der Flexoren-Aktivität 

bei Beugebewegungen und der Extensoren-Aktivität bei Streckbewegungen, wie sie in den 

Beispielbildern Abbildung 37 bis Abbildung 39 zu erkennen ist.  

 

Neben den Effekten auf den Muskeltonus sollen im Folgenden die Effekte der RPMS auf 

die Parese und die Willkürbewegungen diskutiert werden. Allgemein fiel in der hier 

vorliegenden Studie auf, dass Patienten mit leicht ausgeprägter Parese hinsichtlich der 

Willkürmotorik mehr von der Simulation zu profitieren scheinen als Patienten mit einer 

stärker ausgeprägten Parese oder einer Plegie. Jedoch ließen sich aber auch bei diesen 

teilweise diskrete Verbesserungen in Teilfunktionen eruieren. Daraus lässt sich 

schlussfolgern, dass die Magnetstimulation eine Parese verringert und die Verbesserung 

und Aktivierung der Willkürmotorik unterstützt, was sich gut mit den Ergebnissen 

vorheriger Studien vereinbaren lässt (Struppler et al., 2003a; Struppler et al., 2009).  

Um motorische Bewegungen im Rahmen eines Schlaganfalles rehabilitieren zu wollen, 

muss man sich vor Augen halten, dass meistens zwei simultan aktivierte Komponenten 

Bewegungen einschränken bzw. sogar unmöglich machen, nämlich einerseits die Parese in 

den Extensoren und andererseits die Spastik in den Flexoren. Struppler et al. (1996) 

beschrieben, dass mittels repetitiver peripherer Magnetstimulation zentrale 

Hemmmechanismen vermehrt aktiviert werden und dadurch die α-Motoneurone für 

willkürliche Bewegungen vermehrt besetzt werden können. Der propriozeptiver Input 

durch die periphere Magnetstimulation bahnt des Weiteren über das lemniskale und 

extralemniskale System und den Thalamus und von dort über somatosensorisch und 

sensomotorisch assoziierte Areale die Aktivierbarkeit sensomotorischer Systeme in 

prämotorischen und parietalen Gebieten (Struppler et al., 1997; Struppler et al., 2007). 

Struppler et al. (1997) beschrieben außerdem, dass eine Reduzierung der Spastik auf 

spinaler Ebene über inhibitorische Ib-Neuronenpopulationen erzielt werden kann, indem 

das Golgi-Feedback, welches durch RPMS sowohl durch die direkte 

Nervenfaserstimulation als auch durch die induzierte Muskelkontraktion erreicht wird, 

und/oder der absteigende Antrieb gesteigert wird. Auch aktiviert die antidrome Erregung 

der α-Motoneurone die Renshaw-Hemmung (rekurrierende Hemmung) (Lehmann-Horn, 

2010; Struppler et al., 1996; Struppler et al., 1997; Struppler et al., 2003b). Um die 

Lähmung zu verringern, werden zentrale Bahnungsvorgänge diskutiert (Struppler et al., 

1996).  
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Orth und Benecke (2007) beschrieben, dass bei Patienten mit kortikalen ischämischen 

Infarkten eine deutliche Verkürzung beziehungsweise ein Verlust der kortikalen 

Innervationsstille (CPS, cortical silent period) auftreten kann. Diese Innervationsstille, 

welche als „Minderung der EMG-Aktivität in einem tonisch aktiven Muskel ausgelöst 

durch TMS des kontralateralen motorischen Kortex“ definiert ist, wird durch „alle 

Bestandteile des motorischen Systems […] (motorischer Kortex, kortikospinale Neurone 

der Pyramidenbahn, Rückenmark, spinale alpha-Motoneurone und peripherer Nerv), aber 

auch [durch] antidrome motorische Impulse, inhibitorische Interneuronschleifen auf 

Rückenmarksebene sowie Afferenzen aus Muskelspindeln und Golgi-Sehnenrezeptoren“ 

beeinflusst (Orth & Benecke, 2007, S. 159 f.). Auch wird angenommen, dass die CPS eine 

langandauernde kortikale Hemmung, welche durch GABAB-Rezeptoren vermittelt wird, 

repräsentiert (Ziemann, 2003). Krause und Straube (2008) konnten nachweisen, dass bei 

Gesunden durch paravertebrale repetitive periphere Magnetstimulation die kortikale 

Innervationsstille verlängert werden konnte und zugleich die Amplituden der motorisch 

evozierten Potenziale zunahmen, was dafür spricht, dass die RPMS dazu fähig ist, die 

Erregungsfähigkeit des motorischen Kortex zu beeinflussen und einen aktiven Prozess im 

Motorkortex zu induzieren, was man sich in Hinblick auf eine Rehabilitation der 

motorischen Funktionen nach Schlaganfall durch repetitive periphere Magnetstimulation 

zu Nutzen machen kann. 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt in der neurologischen Rehabilitation ist die Induzierung der 

neuronalen und kortikalen Plastizität. Um die Plastizität des ZNS anzuregen, muss unter 

anderem die synaptische Wirkung verändert werden, zum Beispiel indem hemmende 

Neurone unterdrückt werden und im Gegenzug bahnende Neurone aktiviert werden. Des 

Weiteren sollte gewährleistet werden, dass die vorerst funktionelle kortikale Modulation 

als bleibende Reorganisation bestehen bleibt. Jacobs und Donoghue (1991) beschrieben, 

dass ein wichtiger Mechanismus im Rahmen der kortikalen Reorganisation eine 

Entlarvung beziehungsweise Demaskierung vorbestehender, aktuell verborgener, lateraler 

erregender Verbindungen durch eine Verringerung der intrakortikalen Hemmung, welche 

durch den Transmitter GABA vermittelt wird, ist und dass dadurch Einfluss auf die 

Beziehung zwischen einem Gebiet des primären motorischen Kortex und der 

quergestreiften Muskulatur genommen werden kann. GABA gilt als der wichtigste 

hemmende Neurotransmitter im erwachsenen Nervensystem und ihr wird eine wichtige 

Rolle für die kortikale Plastizität und funktionelle Erholung nach einem Schlaganfall 
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beigemessen (Clarkson et al., 2010). Nach einem Schlaganfall ist zum einen die 

Rezeptordichte an GABA vermindert und zum anderen ist die GABA-Konzentration - 

nach anfänglicher extrazellulärer Akkumulation - vermindert, was insgesamt zu einer 

Funktionsstörung im GABA-ergen System führt (Glodzik-Sobanska et al., 2004). 

Paradoxerweise wirkt GABA in der embryonalen und frühen postnatalen Phase auch 

erregend und ist an der Neurogenese und Ausbildung synaptischer Schaltkreise beteiligt. 

Eine Arbeitsgruppe des Universitätsklinikums Jena überprüft momentan die Hypothese, ob 

das Gehirn nach einem Schlaganfall dazu fähig ist, diese juvenilen GABA-Mechanismen 

nachzuahmen, um somit die kortikale Reorganisation zu beeinflussen (Frahm 2011; Popp 

et al., 2011). Ziemann et al. (2001) beschrieben, dass der motorische Kortex bei 

motorischen Übungen und gleichzeitiger Reduzierung der GABA-abhängigen Hemmung 

erleichtert auf eine kortikaler Plastizität ansprach, wohingegen eine vermehrte GABA-erge 

Hemmung die kortikale Plastizität unterdrückte. In einer weiteren Studie aus Oxford zeigte 

sich, dass repetitives motorische Lernen mit schnellen, reversiblen Erniedrigungen der 

GABA-Konzentration in der Region des kontralateralen sensomotorischen Kortex 

assoziiert ist (Floyer-Lea et al., 2006). Stagg et al. (2011) beschrieben, dass eine 

Erniedrigung des GABA-Spiegels im primären motorischen Kortex nach transkranieller 

Gleichstromstimulation positiv mit einem Anstieg im motorischen Lernen bei Gesunden 

korrelierte. In Hinblick dieser Forschungsergebnisse lässt sich in Kombination der 

Ergebnisse dieser Studie vermuten, dass durch repetitive peripherere Magnetstimulation 

möglicherweise das GABA-erge System im Kortex beeinflusst wird und somit motorische 

Funktionen rehabilitiert werden können. Um aussagekräftige, fundierte Ergebnisse zu 

erlangen, sollte die Beeinflussung des GABA-ergen Systems durch RPMS in weiteren 

Studien untersucht und erforscht werden. 

 

Dadurch, dass die durch RPMS induzierten Bewegungen einer Willkürbewegung eher 

entsprechen, werden diese umso adäquater im eigenen Körperschema aufgenommen und in 

den entsprechenden Arealen repräsentiert (Struppler et al., 1997). Um diese Aufnahme in 

das eigene Körperschema zu unterstützen und zu steigern, kann man sich einen, in dieser 

Studie offensichtlichen Haupteffekt der RPMS zu Nutze machen, nämlich den der 

Verbesserung bis hin zum gänzlichen Verschwinden des Neglects beziehungsweise einer 

taktilen Extinktion, welche mit einem Hypometabolismus im primären und sekundären 

somatosensorischen Kortex der betroffenen Hemisphäre assoziiert ist (Heldmann et al., 

2000). Struppler et al. (2007) fanden in einer PET-Studie heraus, dass die zerebrale 
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Aktivität durch die RPMS in sensomotorischen und fronto-parietalen Gebieten relativ 

gesteigert wird, wobei das fronto-parietale System der betroffenen Hemisphäre wiederum 

sowohl bei der Kontrolle der sensomotorischen als auch der kognitiv-spatialen Funktionen 

beteiligt ist (Struppler & Havel, 2001). Aus diesen Erkenntnissen kann geschlussfolgert 

werden, dass die RPMS durch Aktivierung der parietalen Gebiete Einfluss auf die 

kognitiven Funktionen nimmt (Struppler et al., 2003b). Ein Neglect tritt vor allem bei 

Läsionen im Parietallappen beziehungsweise parietalen Assoziationskortex auf (Bähr & 

Frotscher, 2003a, 2003b). Somit könnte durch die RPMS der Effekt der Behebung 

beziehungsweise einer Verbesserung einer taktilen Extinktion und/oder eines Neglects 

begründet sein (Heldmann et al., 2000). Bei fortbestehendem Neglect können die Patienten 

von den erzielten, neu gebahnten Arealen kaum profitieren, da sie die vom Schlaganfall 

betroffene Körperseite nicht als zum Körper gehörend wahrnehmen und durch diese 

Nichtbeachtung ihres Körperteil, in vorliegendem Falle ihren Arm, nicht einsetzen und 

bewegen. Hierin sieht man die Wichtigkeit der Behebung eines Neglects im Rahmen der 

Rehabilitation nach Schlaganfall. 

4.2 Diskussion des Versuchskonzepts 

Als Limitation der vorliegenden Studie können einerseits das Studiendesign und 

andererseits konzeptionelle Bedingungen der Versuchsdurchführung diskutiert werden. Da 

die Studie als Pilotstudie konzipiert wurde, fehlen eine Randomisierung und Verblindung.  

Diese wären auch durch die geringe Fallanzahl nicht realisierbar gewesen. Im Falle 

weiterer Studien sollte daher versucht werden, ein großes Patientenklientel zu akquirieren, 

um durch eine größere Fallanzahl und der Möglichkeit einer randomisierten, doppelblinden 

Studie mit Verum- und Placebo-Stimulation die gewonnen Ergebnisse zum einen 

statistisch valider und aussagekräftiger auszuwerten und zum anderen die 

Reproduzierbarkeit der in dieser Studie eruierten Befunde zu überprüfen. Bedingt durch 

die geringe Probandenanzahl lässt sich auch keine valide Aussage darüber treffen, ob sich 

der Effekt der RPMS dahingegen unterscheidet, welche Gehirnregionen Läsionen 

aufweisen und ob diese rechts- oder linkshemisphärisch sind. Weiter könnte bei größerer 

Fallanzahl auch untersucht werden, ob die cerebrale Läsionsart, das heißt Ischämie oder 

Blutung, die Effekte der RPMS beeinflusst. Außerdem könnte auch ein aussagekräftigerer 

Vergleich über Effekte bei hypotoner versus hypertoner Muskulatur getroffen werden. In 

Hinblick auf weitere Studien wäre zudem anzuregen, ein Patientenklientel zu akquirieren, 

welches sowohl Patienten in den ersten Wochen nach Schlaganfall als auch Patienten, bei 



- 70 - 

 

welchen das Ereignis des Schlaganfalls mehrere Monate bis Jahre zurückliegt, umfasst, um 

somit sowohl Patienten mit schlaffen als auch spastischen Paresen einzubinden. Damit sind 

bei gleichen Versuchsbedingungen direkte Vergleiche und Aussagen bezüglich einer 

Abhängigkeit der Effekte einer RPMS auf die Dauer der Gehirnläsion möglich. 

Des Weiteren müssten die Stimulationsparameter, die Stimulationsdauer und das Follow-

up überdacht und gegebenenfalls optimiert werden. Zudem bleibt zu überlegen, ob bei 

weiteren Studien mit ähnlichem Versuchskonzept eine roboterbetriebene Handschiene 

eingesetzt werden sollte, um die Probleme der nicht exakt gleichen 

Bewegungsgeschwindigkeit und der unterschiedlich langen Zyklendauer bei manueller 

Durchführung zu vermeiden. Durch ein maschinell, computergesteuertes System könnte 

diese umgangen und somit eine bessere Vergleichbarkeit der gewonnen Daten erzielt 

werden.  
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5 Zusammenfassung und Abstract 

Die repetitiv peripherere Magnetstimulation (RPMS) ist ein innovativer Therapieansatz, 

der in der neurologischen Rehabilitation bei der Behandlung zentraler Lähmungen nach 

Schlaganfall Anwendung findet. Die Behandlung der Folgeerscheinungen dieses 

komplexen Krankheitsbildes drängt die heutige Medizin immer noch an die Grenzen ihrer 

Möglichkeiten und impliziert dadurch den großen Forschungsbedarf auf diesem Gebiet. 

Das Grundprinzip der RPMS ist eine Repräsentation des peripher induzierten 

propriozeptiven Zustromes im ZNS im Rahmen einer sensomotorischen Integration. 

Bisherige Studien konnten eine Reduzierung einer bestehenden Spastik, Induzierung bzw. 

Optimierung einer Willkürmotorik und Reduktion eines Neglects nachweisen. Die hier 

vorliegende wissenschaftliche Studie stellt einen weiteren Beitrag zur Erforschung der 

Wirkung der RPMS dar und befasst sich erstmalig mit ihrer Anwendung in der 

neurologischen Frührehabilitation. Die Mehrzahl der Patienten nahm subjektiv eine 

Verminderung des bestehenden Neglects und eine Änderung des Muskeltonus wahr. 

Objektiv gesehen kam es klinisch bei den meisten Patienten zu einer Verminderung der 

Parese bzw. Plegie und zu einer Verminderung des Neglects. Bei Vergleich der EMG-

Daten mit den graphischen Ergebnisdarstellungen der goniometrischen Aufzeichnungen 

ließen sich Veränderung des Muskeltonus nach RPMS erkennen. Die erhobenen Befunde 

und Ergebnisse unterstreichen die beschriebenen Effekte bisheriger Studien in den 

Bereichen Muskeltonus, Willkürmotorik und Kognition. Jedoch ließ sich aufgrund des 

kleinen Patientenklientels der Studie nicht sicher beurteilen, inwieweit und ob eine schlaffe 

Parese, im Gegensatz zur nachgewiesenen Reduktion einer spastischen Parese, durch 

RPMS beeinflusst wird. Auch wenn mit Abschluss dieser Studie noch einige Fragen offen 

und ungeklärt bleiben, liefern die Ergebnisse trotzdem einen wertvollen Beitrag zum 

weiteren Verstehen der Wirkmechanismen der RPMS beziehungsweise regen zu weiterer 

Erforschung dieser an. Die RPMS kann dazu beitragen, dass Patienten ihren betroffenen 

Arm frühzeitig wahrnehmen und benutzen, wodurch einer Immobilisierung entgegen 

gewirkt wird. In Hinblick auf weitere Studien könnte man die Idee aufgreifen, nach RPMS 

eine physiotherapeutische Behandlung des Armes folgen zu lassen, um eine möglich 

induzierte Willkürbewegung mehr zu aktivieren und in ihrer Stabilität zu forcieren. 

Abschließend ist zu hoffen, dass die Vielzahl der therapeutischen Ansätze zur 

Bewegungsmobilisierung nach Schlaganfall im Rahmen eines multimodalen Ansatzes 

kombiniert werden, um den Patienten bestmöglich zu helfen.  
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Abstract 

The repetitive peripheral magnetic stimulation (RPMS) is an innovative therapeutic 

approach, which is applied for the treatment of central paresis of the upper limb in the 

neurological rehabilitation. The treatment of the consequences of this complex clinical 

picture pushes the current medical options to the limits of its possibilities, what implies the 

high demand of research activities in this field. The basic principle of RPMS is the 

representation of the peripheral induced proprioceptive inflow to the central nerve system 

within the context of sensorimotor integration. Previous studies could attest a reduction of 

an existing spastic paresis, an induction or optimizing of voluntary motor function and a 

reduction of neglect. This thesis makes a further contribution to the investigation of the 

effect of RPMS and dwells on its utilization in the early neurological rehabilitation for the 

first time. The majority of the patients subjectively perceived a reduction of the existing 

neglect and a variation of the muscle tone. In all objectivity, clinically a reduction of the 

neglect and a reduction of the paresis could be most often examined. Comparing the data 

of the electromyogram with the graphical results of the goniometric records, variations of 

the muscle tone were indicative. The collected findings and results underline the described 

effects of previous studies within the scope of muscle tone, voluntary motor function and 

cognition. Because of the small number of patients it has not been however assuredly 

possible to evaluate to what extent a flaccid paralysis is influenced by RPMS, in contrast to 

the proven reduction of a spastic paresis. Despite the fact that finally some issues are still 

unresolved and uncleared, the results make a valuable contribution to the further 

comprehension of the mechanisms of action of RPMS or respectively prompt to further 

investigation. By reduction of the paresis, normalization of the muscle tone and removal of 

the neglect, RPMS can contribute to an early perception and use of the patient’s affected 

arm in order to counteract an immobilization. With regard to further studies within the 

context of an optimization of the therapy in the rehabilitation after stroke, one could seize 

the idea to let follow physiotherapy directly after RPMS to intensify a possible induced 

voluntary motor function and force its stability. Concluding it is to be hoped that all 

therapeutic rudiments for the mobilization after stroke are not discrete but rather are 

combined in the context of a multimodal approach to help the patients at best. 
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