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Netzwerke für motorische
Kognition
Physiologie und Pathophysiologie
der Apraxie

Definition und Begriffe

Apraxie bezeichnet eine Störung kog-
nitiv-motorischer Fertigkeiten, die nicht
durch Defizite elementarer sensomotori-
scher Funktionen (z. B. Paresen, Ataxie,
Hypästhesie) erklärt werden kann [12].
In diesem Artikel beschränken wir uns
auf dieDarstellung derGliedmaßenapra-
xie („limb apraxia“), die die Arm- und
Handmotorik betrifft [9].

DieApraxie ist einebilaterale Störung,
die überwiegend nach linkshemisphäri-
schenLäsionenauftritt,beispielsweise in-
folge zerebraler Ischämien oder Blutun-
gen; einzelneDefizite, unteranderemvon
Werkzeuggebrauch oder Imitation von
Fingerstellungen, wurden jedoch auch
nach rechtshemisphärischen Schädigun-
genbeschrieben[12, 31].Weiterhinkom-
men apraktische Störungen bei neurode-
generativen Erkrankungen wie M. Alz-
heimer oder dem kortikobasalen Syn-
drom [24] sowie bei psychiatrischen Er-
krankungen wie Schizophrenie [35] vor.
Apraxie führt zu Störungen bei den Ak-
tivitäten des täglichen Lebens und geht
mit einem Verlust an funktioneller Au-
tonomie einher [38].

Klinische Testung von Apraxie

Bei der Apraxietestung sollten aprakti-
sche Patienten mithilfe von Screening-
verfahren identifiziert und apraktische
Defizite genauer charakterisiert werden.
Geeignete Testverfahren überprüfen so-
wohl die indirekte (semantische) als auch
die direkte Route (s. unten) und geben
einen Grenzwert für Beeinträchtigung
(„cut-off“) an [9]. Als sensitiver Test für
die indirekte Route gilt die Pantomime
des Objektgebrauchs [25], während die
Imitation bedeutungsloser Bewegungen
zuverlässig Störungen der direkten Rou-
te anzeigt. Entsprechend eignen sich
als psychometrisch validierte Screening-
verfahren das Kölner Apraxiescreening
(KAS, [43]) und der Apraxia Screen
of TULIA (AST, [41]). Hierbei ist der
AST die Kurzversion der ausführliche-
ren Testbatterie TULIA (Test of Upper
LImb Apraxia, [39]). Die TULIA eignet
sich auch für die genauere Charakteri-
sierung apraktischer Störungen. Wegen
der hohen klinischen Relevanz soll-
ten Patienten mit Pantomimedefiziten
(oder bei entsprechendenHinweisen aus
der Ergotherapie) auf die eher seltenen
apraktischen Defizite beim tatsächlichen
Objektgebrauch untersucht werden.

UmdenkonfundierendenEffektbasa-
ler motorischer oder sensorischer Defi-

zite zuminimieren, wird die ipsiläsionale
Gliedmaße (Hand) untersucht. Instruk-
tionen mit Bildern reduzieren den Ein-
fluss der Aphasie [43]. Die Imitation be-
deutungsloser Bewegungen ist eine weit-
gehend sprachunabhängige und deswe-
gen besonders sensitive Untersuchungs-
methode bei Patienten mit linkshemi-
sphärischen Läsionen [1], wobei aprak-
tische Störungen auch nach rechtshemi-
sphärischen Läsionen auftreten können
[45].

Neuropsychologische Modelle
und neuroanatomische
Korrelate

Einflussreiche neuropsychologischeMo-
delle differenzieren zwischen einer „in-
direkten“ („semantischen“) Route für
erlernte Handlungen (z. B. Werkzeugge-
brauch) und einer „direkten“ Route für
die Imitation bedeutungsloser Gesten
(. Abb. 1; siehe z. B. [30] für ausführli-
chere Darstellungen).

Die Hauptkomponenten der indi-
rekten Route sind zum einen senso-
motorische Handlungsrepräsentationen
(Bewegungsprogramme), die als fle-
xibel anpassbare Anleitungen für den
räumlich-zeitlichen Ablauf einfacher
Handlungen (z. B. das Aufschrauben ei-
ner Flasche) verstanden werden können
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Nagel Visuomotorische

Abb. 18 Kognitives Zwei-Routen-Modell der Apraxie. Erlernte HandlungenwieWerkzeuggebrauch
werden nach diesemModell über eine „indirekte (semantische) Route“ vermittelt, die sowohl die
Auswahl passenderObjekte (Werkzeug-Objekt-Assoziationen) als auchdenAbrufmotorischer Pro-
grammeerlernterHandlungenermöglicht.Die ImitationbedeutungsloserGesten stützt sichdagegen
auf die „direkte Route“, die beobachtete Körperbewegungen und -stellungen auf das eigenemotori-
sche Systemübersetzt.Weitere Informationen siehe Text. (Foto der bedeutungslosenGeste: ©MFK/
KaPe Schmidt,mit freundl. Genehmigung; Foto des Hammers:M.Martin)

[17].ZumanderenermöglichtdasSystem
für handlungsbezogenes semantisches
(konzeptuelles) Wissen die Zuordnung
von Werkzeugen zu den passenden
Handlungen (z. B. Messer→ schneiden)
sowie vonWerkzeugen zudenpassenden
Objekten (Hammer → Nagel; [30]).

Als Kernstück des „direkten Wegs“
wird ein Mechanismus für visuomotori-
sche Transformation postuliert, der be-
obachteteKörperbewegungen auf den ei-
genen Körper „übersetzt“ (siehe auch
„body-part-coding“ [14]).

Bei Schädigungen einzelner Kom-
ponenten dieses Zwei-Routen-Modells
ergeben sich spezifische klinische Stö-
rungsprofile. Beeinträchtige Bewegungs-
programme führen zu räumlichen oder
kinematischenFehler(z. B. falscheHand-
konfigurationen oder falsche Ausrich-
tung der Bewegung) bei der panto-
mimischen Darstellung alltagsnaher
Handlungen. Hierbei sind die fehlerhaf-
ten (pantomimischen) Handlungen in
der Regel noch erkennbar, bei schwerer

Schädigung werden die Bewegungen
jedoch auch unkenntlich [20].

Bei einer Störung des semantischen
Systems kommt es zu Fehlern bei Zu-
ordnungen von Werkzeugen zu Hand-
lungen oder von Werkzeugen zu Objek-
ten [20–22]. Auf die Aufforderung hin,
den Gebrauch eines Werkzeuges entwe-
der pantomimisch oder tatsächlich zu
demonstrieren, verbleiben die Patienten
entweder ratlos odermachen undifferen-
zierte, amorphe Bewegungen (z. B. repe-
titive kreisförmige oder Vor- und Zu-
rückbewegungen). In letzteremFall kann
die Abgrenzung zu schweren räumlich-
zeitlichen Fehlern als Folge einer Schädi-
gung des Bewegungsprogramms schwie-
rig sein [20].

Isolierte Schädigungen des direkten
Wegs führen dagegen überwiegend zu
einer gestörten Imitation bedeutungs-
loser Gesten, d. h. einer „visuoimitative
Apraxie“ [14]. Hierbei können fehler-
hafte räumlich-zeitliche Aspekte der
Bewegungsausführung von Störungen
der korrekten Kodierung des Bewe-

gungsziels hervorgerufen werden [18].
Die gliedkinetische Apraxie, wie sie
im Abschnitt über neurodegenerative
Erkrankungen besprochen wird, wird
in der Regel als Beeinträchtigung der
Bewegungsausführung verstanden.

Neuropsychologische Prozesse wer-
den wahrscheinlich durch das Zusam-
menspiel mehrerer neuronaler Netzwer-
ke (Verarbeitungspfade, „streams“; [16])
ermöglicht. Es wird zwischen einem
ventralen und einem dorsalen Verar-
beitungspfad unterschieden, wobei sich
der dorsale Stream nochmals in einen
dorsodorsalen und einen ventrodorsalen
Pfad untergliedern lässt ([6]; . Abb. 2).

» Man unterscheidet einen
ventralen und einen dorsalen
Verarbeitungspfad

Für dasHerausbilden und Speichern von
BewegungsprogrammenwirddieBedeu-
tung des ventrodorsalen Streams hervor-
gehoben [6]. Zentrale Region ist hier der
Gyrus supramarginalis, in dem proprio-
zeptiver Input aus demangrenzenden so-
matosensorischen Kortex sowie visuelle
Bewegungsinformationen aus dem supe-
riorenTemporallappenzusammenlaufen
[25].

Die semantischen (konzeptuellen)
Prozesse, die Zuordnungen zwischen
Werkzeugen undHandlungen oder asso-
ziierten Objekten ermöglichen, werden
dem ventralen Verarbeitungsweg zuge-
schrieben [20, 22]. In diesem Kontext
werden hierbei all diejenigen Regio-
nen zum ventralen Verarbeitungsweg
zusammengefasst, die durch ventral
der Sylvischen Fissur verlaufende As-
soziationsfasern (z. B. Capsula extrema)
verbunden werden, beispielsweise der
anteriore Temporallappen (ATL) und
die rostralen Anteile des Gyrus frontalis
inferior [29].

Der dorsodorsale Stream (mit den
Kernregionen Lobulus parietalis superi-
or und dem intraparietalen Sulkus) wird
überwiegend in Verbindung gebracht
mit der Planung und Ausführung von
Bewegungen auf der Basis physikalischer
Objektmerkmale (z. B.Greifbewegungen
auf der Basis von Größe und Lokalisa-
tion von Gegenständen) sowie mit der
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Kontrolle von Bewegungen während der
Ausführung. Gemäß neueren Ergebnis-
sen wird die Imitation bedeutungsloser
Gesten ebenfalls überwiegend durch
den dorsodorsalen Stream vermittelt
[20, 23]. Andere Autoren sprechen je-
dochdem inferiorenParietallappen (IPL,
als Teil des ventrodorsalen Pfades) eine
besondere Bedeutung für die visuo-
motorischen Transformationen bei der
Imitation bedeutungsloser Gesten zu
[12].

Einschränkend muss beachtet wer-
den, dass das hier dargestellte funktio-
nell-anatomische Modell nicht unum-
stritten ist [12, 26] und zudem die um-
fangreiche Phänomenologie der aprak-
tischen Störungen, wie beispielsweise
apraktische Defizite nach rechtshemi-
sphärischen Schlaganfällen [31], nicht
vollständig erklärt.

Kompensatorische Netzwerke

Obwohl die Assoziationen zwischen
spezifischen Läsionsmustern und aprak-
tischen Defiziten in Patientengruppen
hochsignifikant sind (z. B. [13, 21, 31]),
ist die Schwere der kognitiv-motorischen
Beeinträchtigung bei individuellen Pati-
enten sehr variabel. Diese interindividu-
elle Variabilität kann entsprechend neue-
ren Ergebnissen aus der funktionellen
Magnetresonanztomographie dadurch
erklärt werden, dass die trotz ähnlicher
(linkshemisphärischer) Läsionen weni-
ger stark betroffenen Patienten höhere
Aktivität in rechtsfrontalen Regionen
zeigen [23]. Ähnlich wie dies bereits
für aphasische Patienten postuliert wur-
de, könnte die rechtshemisphärische
Aktivierung Ausdruck bilateral reprä-
sentierter domainübergreifender kogni-
tiver Mechanismen (wie z. B. kognitiver
Kontrollprozesse) sein, die spezifische
kognitiv-motorische Defizite zumindest
teilweise kompensieren können.

Apraxie bei neurodegenerati-
ven Erkrankungen

Apraxie ist eine häufige Störung bei
neurodegenerativen Erkrankungen, ins-
besondere wenn sie mit einer linkspa-
rietalen Beteiligung einhergehen. Wenn
die Apraxie (kortikal) früh mit Parkinso-
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Zusammenfassung
Unter dem Begriff Apraxie werden unter-
schiedliche Störungen höherer motorischer
Fähigkeiten zusammengefasst, die nicht
durch elementare sensomotorische Defizite
(z. B. Paresen oder Ataxie) erklärt werden.
Charakteristische, im klinischen Alltag gut zu
erfassende Merkmale sind Schwierigkeiten
bei pantomimisch dargestelltem oder
tatsächlichemWerkzeuggebrauch sowie
bei der Imitation bedeutungsloser Gesten.
Apraxien sind bilaterale, deshalb kognitiv-
motorische Störungen, die meist (jedoch
nicht ausschließlich) nach linkshemi-
sphärischen Läsionen auftreten; zudem
gibt es Apraxien bei neurodegenerativen
Erkrankungen (z. B. kortikobasales Syndrom,
M. Alzheimer). Apraktische Defizite können
zu gravierenden Einschränkungen bei den
Aktivitäten des täglichen Lebens führen,
weshalb die Diagnose von großer Bedeutung
ist. Auf funktionell-anatomischer Ebene
werden unterschiedliche kognitiv-motorische
Fähigkeiten durch zumindest teilweise
verschiedene Netzwerke ermöglicht. Hier
werden ein ventraler Verarbeitungspfad

für semantische Handlungskomponenten
wie Zuordnungen zwischen Handlungen
und Objekten, ein ventrodorsaler Pfad für
sensomotorische Programme erlernter
Bewegungen sowie ein dorsodorsales System
für Bewegungskontrolle und wahrscheinlich
auch Imitation bedeutungsloser Gesten
unterschieden. Hierbei kommt es zu partiellen
Überlappungenmit sprachrelevanten Regio-
nen, während sich zwischen apraktischen
und räumlichen Aufmerksamkeitsdefiziten
deutlichere Dissoziationen finden. Bei
der Therapie apraktischer Störungen
rücken neben rein verhaltensbasierten
Therapieansätzen zunehmend nichtinvasive
neuromodulatorische Verfahren sowie auch
computerbasierte Assistenzsysteme in den
Fokus.

Schlüsselwörter
Kognitiv-motorische Störung · Neurode-
generation · Funktionelle Neuroanatomie ·
Ventrale und dorsale Verarbeitungswege ·
Neuropsychologie

Networks involved inmotor cognition. Physiology and
pathophysiology of apraxia

Abstract
Apraxia is an umbrella term for different
disorders of higher motor abilities that are
not explained by elementary sensorimotor
deficits (e. g. paresis or ataxia). Characteristic
features of apraxia that are easy to recog-
nize in clinical practice are difficulties in
pantomimed or actual use of tools as well
as in imitation of meaningless gestures.
Apraxia is bilateral, explaining the cognitive
motor disorders and occurs frequently
(but not exclusively) after left hemispheric
lesions, as well as in neurodegenerative
diseases, such as corticobasal syndrome
and Alzheimer’s disease. Apraxic deficits
can seriously impair activities of daily living,
which is why the appropriate diagnosis is of
great relevance. At the functional anatomical
level, different cognitive motor skills rely
on at least partly different brain networks,
namely, a ventral processing pathway for

semantic components, such as tool-action
associations, a ventro-dorsal pathway for
sensorimotor representations of learnt motor
acts, as well as a dorso-dorsal pathway for on-
line motor control and, probably, imitation of
meaningless gestures. While these networks
partially overlap with language-relevant
regions, more clear cut dissociations are
found between apraxia deficits and disorders
of spatial attention. In addition to behavioral
interventions, noninvasive neuromodulation
approaches, as well as human-computer
interface assistance systems are a growing
focus of interest for the treatment of apraxia.

Keywords
Cognitive motor disorder · Neurodegenera-
tion · Functional neuroanatomy · Ventral and
dorsal pathways · Neuropsychology
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Abb. 28 Funktionell-anatomische Basis kognitiv-motorischer Prozesse. a SchematischeDarstellungder dorsodorsalen
(blau), ventrodorsalen (gelb) undventralen (rot) Verarbeitungspfade; Regionenmit Relevanz fürmehrere Pfade sindgrauun-
terlegt.bÜbersichtüberErgebnisseausaktuellenLäsionsstudien (1 [20];2 [21];3 [22]).cRegionen, indenendie fMRT-Aktivität
mit behavioraler Performanz bei werkzeugassoziiertenAufgaben (gelb-rot) oder der Imitation bedeutungsloser Hand- und
Fingerstellungen (blau) bei chronischen linkshemispheralen Schlaganfallpatienten korreliert (adaptiert nach [23]).AGGy-
rus angularis, aIFG anteriorer Gyrus frontalis inferior, aIP anteriorer intraparietaler Sulkus,ATL anteriorer Temporallappen,
dPMdorsaler prämotorischer Kortex, fMRT funktionelleMagnetresonanztomographie,pMTG/MOGposteriorerGyrus tempo-
ralismedius/Gyrusoccipitalismedius,pSTS/STGposteriorerSulcusundGyrus temporalis superior,SMGGyrus supramarginalis,
SPL Lobulus parietalis superior, vPM ventraler prämotorischer Kortex

nismus (basalganglionär) auftritt, steht
ein kortikobasales Syndrom (CBS) dif-
ferenzialdiagnostisch im Vordergrund.
Bis zu 90% der CBS-Patienten sind im
Verlaufe ihrer Erkrankung von einer
Apraxie betroffen [24], vor allem wenn
die Krankheit rechts, d. h. mit einer
linksparietalen Atrophie beginnt. Die
Imitation nichtsymbolischer Gesten ist
besonders eingeschränkt [34], hinwei-
send auf eine primär superior-parietale
Degeneration (dorsodorsales System).
Mit der zunehmenden linksinferior-
parietalen Atrophie geht eine Störung
des mechanischen Problemlösens ein-
her [33], die auch den Objektgebrauch
behindert. Charakteristisch ist zudem
aufgrund einer häufig perizentral beton-
ten Atrophie eine sog. gliedkinetische
Apraxie („limb kinetic apraxia“, LKA),
die durch eine Störung der selektiven
Fingerinnervation präziser und koordi-
nierter Bewegungen gekennzeichnet ist.
Die LKA ist besonders behindernd und
trägt wesentlich zur Gebrauchsunfähig-
keit der Hand bei. Sie ist in späteren
Stadien nicht immer einfach von einer
Dystonie abzugrenzen.

Beim idiopathischen Parkinson-Syn-
drom besteht primär ein basalganglio-
näresDefizit.DieApraxie tritt in späteren

Krankheitsstadien auf [42], wenn eine
temporoparietaleAusbreitungder Lewy-
body-Pathologie wahrscheinlich wird.
Obwohl die Apraxie in der Regel deshalb
deutlich milder ausgeprägt ist als beim
CBS, weist die negative Assoziation mit
der ADL („activities of daily living“)
-Funktion auf eine klinische Bedeutung
hin [42]. Insbesondere die LKA führt bei
Parkinson unabhängig von der Brady-
kinese zu alltagsrelevanten Störung der
Feinmotorik [11]. Ein sensitiver Test für
die LKA ist der Münzrotationstest, bei
dem weniger als 10 Halbumdrehungen
pro 10 s zwischen Daumen, Zeigefinger
und Mittelfinger ein signifkantes Defizit
anzeigt [40].

» Ein sensitiver Test für die LKA
ist der Münzrotationstest

Bei der Alzheimer-Demenz (AD) steht
eine bitemporoparietale Atrophie im
Vordergrund. Je nach Ausprägung und
Lateralisation der Neurodegeneration
kommen zusätzlich zu Gedächtnisstö-
rungen, sprachliche, visuoräumliche
oder apraktische Defizite hinzu. Die
Apraxie kann in 5% der Fälle sogar
ein führendes Frühsymptom sein [36].

Die Prävalenz der Apraxie nimmt im
Verlaufe der Erkrankung zu. Entspre-
chend korreliert der Schweregrad der
Apraxie mit dem generellen kognitiven
Status. In früheren Stadien zeigen bereits
mehr als ein Drittel der Patienten mit
AD (44 %) Störungen in der Gesten-
produktion (Pantomime und Imitation),
die in späteren Stadien prozentual deut-
lich ansteigen (77 %). In vergleichbarem
Ausmaß bestehen auch früh seman-
tische Defizite (Werkzeug-Funktions-
Zuordnungen). Noch häufiger ist die
Apraxie bei der posterioren kortikalen
Atrophie (PCA), welche als AD-Variante
typischerweise mit visuell-perzeptiven
(z. B. Simultanagnosie) Defiziten be-
ginnt. Die Apraxie ist bereits in einem
frühen Demenzstadium bei rund 90%
der Patienten manifest [2] und kor-
reliert mit der linksinferior-parietalen
Schädigung.

Zusammenfassend lässt sich die Apra-
xie wegen der oft multisystemischen
Beteiligung nicht immer einfach von
andern kognitiven Defiziten abgrenzen.
Trotzdem erlaubt die Apraxie, mit ho-
her Genauigkeit (83%) eine Alzheimer-
Demenz vom frontotemporalen De-
menzspektrum zu diskriminieren [2].
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Interaktionen zwischen
Apraxie und anderen
neuropsychologischen Defiziten

Apraxie und Aphasie

Patienten mit linkshemisphärischem
Schlaganfall leiden häufig sowohl an
apraktischen als auch an aphasischen
Störungen. Aber wie genau Praxis und
Sprache in der linken Hemisphäre funk-
tionell repräsentiert bzw. lokalisiert sind,
ist unklar. Durch detaillierte neuropsy-
chologische Untersuchungen und Läsi-
onsanalysen mithilfe der voxelbasierten
Läsion-Symptom-Assoziation („voxel-
based lesion-sympom mapping“, VLSM;
[3])konntenbei50Patientenmit subaku-
tem Schlaganfall der linken Hemisphäre
spezifische Läsionsmuster für die ein-
zelnen sprachlichen und motorischen
Aufgaben herausgearbeitet werden [44].
So waren aphasische Defizite signifikant
mit Läsionen im linken inferioren fronta-
len, insulären, inferioren parietalen und
superioren temporalenKortex assoziiert.
Schädigungen im linken inferioren fron-
talen Gyrus, im prämotorischen Kortex
und in der Zentralregion sowie auch
im inferioren parietalen Kortex führ-
ten dagegen zu apraktischen Defiziten.
Kombinierte apraktische und aphasische
Defizite traten spezifisch nach Läsionen
in der Brodmann-Region 44 als Teil der
Broca-Region auf, die somit über ih-
re semantische Integrationsfunktion als
Lokus der Interaktion von Sprache und
(bedeutungsvoller) Bewegung (=Praxis)
fungiert.

Apraxie und Aufmerksamkeits-
defizite

In der Klinik wird beobachtet, dass
räumlicheAufmerksamkeitsdefizite(z.B.
beim Neglekt) häufiger und stärker nach
rechtshemisphärischen Schlaganfällen
auftreten und apraktischeDefizite oftmit
linkshemisphärischen Schlaganfällen as-
soziiert sind. Hingegen finden klinische
Berichte über räumliche Aufmerksam-
keitsdefizite nach linkshemisphärischem
Schlaganfall weniger Beachtung. Um-
fangreiche neuropsychologische Unter-
suchungen (hier: 10 Tests) in größeren
Patientenkollektiven (hier: 74 Patienten

mit linkshemisphärischem Schlaganfall)
ermöglichen es, die Beziehung zwischen
apraktischen und räumlichen Aufmerk-
samkeitsdefiziten systematisch zu unter-
suchen [37]. Die datengetriebene paral-
lele Analyse der neuropsychologischen
Testergebnisse ergab zwei Komponen-
ten (Komponente 1: die vier Praxistests
und der Token-Test; Komponente 2:
die vier Aufmerksamkeitstests). Läsio-
nen im linken Fasciculus longitudinalis
superior waren signifikant mit der Kom-
ponente 1 assoziiert, während sich für
die Komponente 2 kein Läsionskorrelat
fand.

Bei linkshemisphärischem Schlagan-
fall scheinen also apraktische Defizite
und Aufmerksamkeitsdefizite auf der
Verhaltens- wie auch Läsionsebene zu
dissoziieren, sodass auch diese Patienten
auf räumliche Aufmerksamkeitsdefizite
untersucht werden sollten [4]. Zudem
beeinflussen diese Befunde die Modell-
vorstellungen über die Lateralisierung
kognitiver Funktionen beim Menschen.

Neue Therapieansätze

Obwohl aus den Praxismodellen einige
vielversprechendeTherapieverfahrenab-
geleitet wurden, wie z. B. das sog. Ex-
plorationstraining [15], liegen bisher nur
zwei Therapieansätze für die Gliedma-
ßenapraxie vor, bei denen ein Wirksam-
keitsnachweis gelang [9]:
4 das Strategietraining [8] und
4 das Gestentraining [32].

Hierbei zeigte sich nur beim Gesten-
training ein Transfer auf alltagsrelevante
Tätigkeiten. Daher rücken in der letz-
ten Zeit die nichtinvasiven Verfahren
der Neuromodulation, insbesondere die
transkranielle Gleichstromstimulation
(„transcranial direct current stimulati-
on“, tDCS) immer mehr in den Fokus
[10]. Die tDCS zeigt erste Erfolge bei
apraktischen Störungen von Patienten
mit neurodegenerativen Erkrankungen
[5] oder Schlaganfall [7], aber es fehlen
größere randomisierte, klinische Studien
(RCTs).

Bei eingeschränkter Retention nach
Interventionen sowie bei einer Ver-
schlechterung der Symptomatik bei
degenerativen Erkrankungen kommt

Hier steht eine Anzeige.
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der Anwendung assistierender Maßnah-
men eine hohe Bedeutung zu. Neue
Technologien liefern vielversprechende
Optionen für die Unterstützung bei All-
tagshandlungen [27]. In einem Ansatz
werden die Bewegungen der manipu-
lierten Objekte und der Hände mittels
Sensoren erfasst und mittels digitaler
Mustererkennung die Aktionen klassifi-
ziert und dann den Arbeitsschritten der
jeweiliegen Aufgabe zugeordnet [19].
Wird ein Fehler erkannt, werden audio-
visuelle Vorschläge zur Korrektur bzw.
zur fehlerfreien Durchführung ausge-
geben. Bei der Aufgabe „Teekochen“
konnte die Wirksamkeit des Ansatzes in
einer Pilotstudie demonstriert werden
[28]. Auf diese Weise können Patienten
autonom Alltagsaufgaben durchführen.
Die gleichen Systeme sind auch für den
Einsatz bei praktischem und virtuellem
Üben geeignet und bieten neue Op-
tionen in der Neurorehabilitation von
Handlungsstörungen bei Apraxie.

Fazit für die Praxis

4 Apraxien sind bilaterale, kognitiv-
motorische Störungen, die zu Beein-
trächtigungen bei der Verarbeitung
werkzeugassoziierter Handlungen
oder bei der Imitation führen.

4 Apraxien treten sowohl nach fokalen
Hirnschädigungen (meist der linken
Hemisphäre) als auch bei neurodege-
nerativen Erkrankungen auf und sind
mit alltagsrelevanter Behinderung
verbunden.

4 Pantomime des Objektgebrauchs
und die Imitation bedeutungslo-
ser Bewegungen oder Hand- und
Fingerstellungen eigenen sich als
sensitive und klinisch gut einsetzbare
Screeningtests.

4 Kognitiv-motorische Fähigkeiten
werden durch das Zusammenspiel
verschiedener Netzwerke für seman-
tische Prozesse, Programme erlernter
Bewegungen sowie motorische Kon-
trolle ermöglicht.

4 Die für kognitiv-motorische Funktio-
nen wichtigen Hirnregionen überlap-
pen teilweise mit sprachrelevanten
Arealen, während sich deutlichere
Unterschiede zur räumlichen Auf-
merksamkeit finden.

4 Therapeutisch stehen neben rein
behavioral-rehabilitativen Ansätzen
zunehmend neuromodulatorische
Verfahren und computergestützte
assistierende Systeme im Fokus.
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Fachnachrichten

RKI-Daten zu KHK, Bluthoch-
druck, Schlaganfall, Diabe-
tes und Allergie

Bluthochdruck, Diabetes, Allergien,
koronare Herzkrankheit und Schlag-
anfall – zu diesen Erkrankungen hat
das Robert Koch-Institut (RKI) neue
Daten aus einer umfassenden Stu-
die mit über 20.000 Teilnehmenden
veröffentlicht.

4 Frauen der unteren Bildungsgruppe

litten deutlich häufiger an einer

koronaren Herzkrankheit als Frauen
der oberen Bildungsgruppe (7,3% bzw.

1,2%).

4 Einen Schlaganfall oder chronische
Beschwerden infolge eines

Schlaganfalls hatten in den letzten 12
Monaten 1,6% der Erwachsenen in

Deutschland.

4 Von einer Diabetes-mellitus-
Erkrankung berichteten insgesamt

7,7% der Frauen und Männer.

Die Daten wurden 2014/2015 in der Stu-

die „Gesundheit in Deutschland aktuell
(GEDA)“ erhoben. GEDA ergänzt den auf-

wändigeren Untersuchungssurvey DEGS

(„Studie zur Gesundheit Erwachsener in
Deutschland“). In die aktuelle GEDA-Stu-

die wurde der europäische Fragebogen

erstmals vollständig integriert.
Die GEDA-Ergebnisse sind in Ausgabe

1/2017 und 2/2017 der vom RKI heraus-
gegebenen Online-Zeitschrift „Journal

of Health Monitoring“ veröffentlicht und

werden in Form kompakter Fact sheets
dargestellt. Weitere Ergebnisse der Studie

erscheinen in den kommenden 2 Aus-

gaben des Journals. Es erscheint vier-
teljährlich in deutscher und englischer

Sprache und ist kostenlos erhältlich unter
www.rki.de/journalhealthmonitoring.

Quelle: Robert Koch-Institut,
www.rki.de
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