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ZIELE 

Im Rahmen der oben genannten Studie wurden die 
Effekte eines 4-monatigen Eigentrainings mit einem 
Bewegungstherapiegerät für die unteren Extremitäten 
auf die motorischen Fähigkeiten von Schlaganfallpati-
enten untersucht. Es galt vor allem festzustellen, wel-
chen Einfluss das Training auf die Gehfähigkeit und 
Ausdauer der Betroffenen hat. 

Zudem wollten die Forscher herausfinden, ob ein 
regelmäßiges Training mit einem solchen Therapiege-
rät allgemein Akzeptanz findet, die Probanden es den 
Vorgaben entsprechen nutzten und ob die Trainingsin-
tensität im Verlauf anhand der BORG-Skala selbstän-
dig den Leistungsfortschritten angepasst werden 
konnte. 

METHODIK 

Durchgeführt wurde eine randomisierte kontrol-
lierte Studie. In die Untersuchungen eingeschlossen 
wurden zu Hause lebende Schlaganfallpatienten mit 
einer Hemiparese und bestehender Gehbehinderung. 
Die Probanden mussten körperlich und geistig dazu in 
der Lage sein, an Untersuchung und Training teilzu-
nehmen und den Instruktionen der Studienleiter Folge 
zu leisten.  

Ausgeschlossen wurden Patienten, deren allge-
meiner Gesundheitszustand das angestrebte Training 
im submaximalen Leistungsbereich nicht zuließ oder 
bei denen Schmerzen ein regelmäßiges Training nicht 

ermöglichten. Ebenfalls ausgeschlossen wurden Pati-
enten, die bereits auf einem herkömmlichen Fahrrad-
ergometer trainieren konnten.  

INTERVENTION 

Die Patienten, die oben genannte Ein- und Aus-
schlusskriterien erfüllten, wurden nach Randomisie-
rung in zwei Gruppen geteilt. Den Probanden der Inter-
ventionsgruppe (IG) wurde ein Bewegungstrainer zur 
Verfügung gestellt an dem sie, zusätzlich zur konven-
tionellen Physio- und Ergotherapie, zweimal am Tag 
eine knapp 15-minütige Trainingseinheit absolvieren 
sollten. Diese beinhaltete je eine 2-3-minütige passive 
Auf- und Abwärmphase, sowie eine mindestens 10-
minütige aktive Trainingszeit bei einer Trittfrequenz 
von 50-70 Umdrehungen pro Minute. Während des 
Trainings sollten die Probanden die Aktivität des be-
troffenen Beines über eine Symmetrieanzeige am Ge-
rät kontrollieren. Der Bremswiderstand war so einzu-
stellen, dass er der Stufe 13 (»etwas anstrengend«) 
der BORG-Skala entsprach, was unter trainingswis-
senschaftlichen Gesichtspunkten einem moderaten 
Ausdauertraining entspricht.  

Die Probanden der Kontrollgruppe (KG) bekamen 
lediglich die konventionelle Physio- und Ergotherapie. 

MESSUNGEN 

Zu Beginn und zum Ende des Interventionszeitrau-
mes wurde die Gehgeschwindigkeit (bei normalem und 
schnellem Gehtempo) mit dem 10-Meter-Gehtest (10-
MGT) und die maximal erreichbare Gehstrecke in be-
grenzter Zeit mit dem 2- und 6-Minuten-Gehtest 
(2/6MGT) gemessen. Zusätzlich wurden motorische 
Assessments durchgeführt: Tinetti-Test (TT), Berg-
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Balance-Skala (BBS) und Timed »Up & Go«-Test (TUG). 
Die Trainingsdaten (Zeit, Distanz, Watt, Trittfre-

quenz) wurden an den Geräten erfasst.  

ERGEBNISSE 

Insgesamt konnten 31 Patienten (16 IG/ 15 KG) in die 
Studie eingeschlossen werden, Geschlechter und Läsi-
onen waren innerhalb der Gruppen gleich verteilt. Das 
durchschnittliche Alter lag bei 65 ± 9 Jahren. Beide 
Gruppen erhielten im Interventionszeitraum durch-
schnittlich je zwei Einheiten Physio- und Ergotherapie 
pro Woche. Zu Beginn zeigten sich bei den Probanden 
deutliche Leistungsunterschiede. Diese waren jedoch 
gleich verteilt, sodass sich keine signifikanten Grup-
penunterschiede ergaben.  

Für die statistischen Berechnungen wurde ein Sig-
nifikanzniveau von α = 5 % (p = 0,05) festgelegt. Bei den 
motorischen Tests ist zunächst eine Varianzanalyse 
durchgeführt worden. Zeigten sich signifikante Wech-
selwirkungen (p < 0,05) zwischen Interventions- und 
Kontrollgruppe, so wurde ein t-Test für gepaarte Stich-
proben durchgeführt.  

Signifikante Interaktionen zwischen Interventions- 
und Kontrollgruppe zeigten sich bei den Ausgangswer-
ten im 2-MGT (80 ±38 vs. 70 ±29 Meter; p= 0,015*), im 
6-MGT (238 ±116 vs.195 ±88 Meter; p= 0,003**), im 10-
MGT mit normalem Gehtempo (0,65 ±0,29 vs. 0,58 ±0,25 
Meter/ Sek.; p= 0,024*) sowie im TUG (22 ±14 vs. 27 ±15 
Sekunden; p= 0,016*).  

Durch den gepaarten t-Test ließen sich in der Inter-
ventionsgruppe im Vorher-Nachher-Vergleich eben-
falls teils hoch signifikante Verbesserungen im 2-MGT 
(66 ±31 vs. 80 ±38 Meter; p= 0,001***) im 6-MGT(188 
±94 vs. 238 ±116 Meter; p= 0,001***), im 10-MGT mit 
normalem Gehtempo (0,53 ±0,24 vs. 0,65 ±0,29 Meter/ 
Sek.; p= 0,002**) und im TUG (29 ±18 vs. 22 ±14 Sekun-
den; p= 0,013*) nachweisen. In der Kontrollgruppe hin-
gegen nicht.  

Mit dem Korrelationskoeffizienten nach Pearson 
konnten die Forscher zudem einen Zusammenhang (r 
= 0,72) zwischen den Eingangswerten aus 6-MGT und 
der durchschnittlichen Wattleistung aus Woche 1 fest-
stellen. 

Zudem zeigte die Auswertung der trainingsspezifi-
schen Parameter, dass Trainingsdauer und Trittfre-

quenz im gesamten Verlauf nahezu unverändert blie-
ben. Die Teilnehmer trainierten durchschnittlich 18:20 
± 0:46 Minuten. Davon 16:01 ±0:29 Minuten aktiv und 
2:19 ±0:17 Minuten passiv. Die mittlere Trittfrequenz 
lag bei 58 ±2 Umdrehungen pro Minute. Ein Zusam-
menhang zwischen den Variablen Dauer und Distanz (r 
= 0,357) sowie Trittfrequenz und Distanz (r = 0,211) 
konnte demnach nicht festgestellt werden. 

Zu Veränderungen kam es hingegen bei der Trai-
ningsleistung (17 vs. 23 Watt; p= 0,009**) und der Dis-
tanz (3.388 vs. 4.716; p= 0,027Meter). Hier konnte auch 
ein eindeutiger Zusammenhang (r= 0.948) zwischen 
beiden Variablen nachgewiesen werden. 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das Training 
mit einem Bewegungstherapiegerät die submaximale 
Leistungsfähigkeit von Schlaganfallpatienten verbes-
sert. Die Probanden konnten ihre Trainingsleistung im 
Verlauf um durchschnittlich 6 Watt steigern und legten 
dadurch mit einem Plus von rund 1.328 Metern pro 
Trainingseinheit deutlich größere Distanzen zurück als 
zu Beginn. Da der Trainingsumfang und die Trittfre-
quenz nahezu unverändert blieben, muss die Leis-
tungssteigerung aus der Veränderung des Bremswi-
derstandes resultieren. Das Erreichen eines höheren 
Ganges stellte also scheinbar einen höheren Anreiz für 
die Probanden dar. Das wird durch die Korrelation der 
Parameter (r= 0,948) untermauert und spricht dafür, 
dass den Probanden eine selbständige Steuerung des 
Trainings mit der BORG-Skala möglich war. Der ein-
deutige Zusammenhang (r= 0,72) zwischen den Ein-
gangswerten aus 6-MGT und der durchschnittlichen 
Wattleistung aus Woche 1 macht deutlich, dass die Be-
lastung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Pro-
banden entsprach und sich diese im Verlauf verbes-
serte. 

Auch auf die Gehfähigkeit hatte das Training einen 
positiven Einfluss. Ausdauerfähigkeit und moderate 
Gehgeschwindigkeit verbesserten sich bei den Proban-
den der Interventionsgruppe signifikant. Die Teilneh-
mer  gingen am Ende im 6-MGT, verglichen mit den 
Werten aus dem Eingangstest, rund 50 Meter weiter 
und steigerten ihre normale Gehgeschwindigkeit um 
durchschnittlich 0,12 Meter/ Sek, während die Werte in 
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der Kontrollgruppe nahezu unverändert blieben. 
Da die Parameter Gehstrecke und Gehgeschwindig-

keit bei Schlaganfallpatienten in einem engen Zusam-
menhang mit der Selbständigkeit stehen, ist davon 
auszugehen, dass sich das Training auch darauf positiv 
ausgewirkt hat. Teilweise bestätigt sich das durch die 
signifikanten Verbesserungen im TUG, der den Grad 
der Selbständigkeit anhand grundlegender motori-
scher Fertigkeiten (z. B. aufstehen aus dem Bett, von 
einem Stuhl oder von der Toilette) bestimmt. Die sta-
tistische Auswertung der anderen motorischen Asses-
sments zeigte allerdings auch, dass andere alltagsre-
levante Fähigkeiten durch das Bewegungstraining 
nicht verbessert werden konnten bzw. diese nach An-
gaben der Autoren aufgrund nicht auszuschließender 
Deckeneffekte durch die ordinalen Punkteskalen der 
Tests nicht eindeutig nachgewiesen werden konnten.  

Eine hohe Compliance spiegelt sich aus Sicht der 
Autoren in den positiven Testergebnissen, einer über 
dem Soll gelegenen mittleren Trainingszeit (die Pro-
banden trainierten im Schnitt etwa 5 Minuten länger 
als vorgegeben) sowie der hohen Anzahl durchgeführ-
ter Trainingseinheiten (204 ±56 Einheiten) je Teilneh-
mer.  

Ein sicheres Indiz für die Motivation der Probanden 
war zudem ein gesteigertes Interesse, auch nach der 
Studie weiter mit einem Bewegungstrainer zu trainie-
ren. 11 von 16 Probanden konsultierten bezüglich ei-
nes Verordnungsvorschlages ihren Arzt.  

KOMMENTAR 

Das Bewegungstraining stellt in jedem Fall eine 
sinnvolle Ergänzung zur physio- und ergotherapeuti-
schen Behandlung dar. Die vorliegende Studie zeigt, 
dass regelmäßiges Bewegungstraining die submaxi-
male Leistungsfähigkeit von chronischen Schlagan-
fallpatienten verbessert und sich positiv auf die Selb-
ständigkeit in Alltagssituationen auswirkt. Damit be-
stätigt sich, dass ein regelmäßiges und intensives Trai-
ning in der Nachsorge unerlässlich ist, um Rehabilita-
tionsfortschritte zu erhalten und motorische Fähigkei-
ten sowie die allgemeine körperliche Fitness weiter zu 

verbessern.  
Es stimmt nicht, dass ein halbes oder ein Jahr nach 

einem Insult keine Verbesserungen mehr zu erwarten 
sind. Ganz Im Gegenteil: Durch ein an der Leistungs-
grenze orientiertes Training können auch noch Jahre 
später eindeutige Verbesserungen erzielt werden. 
Diese resultieren nicht mehr aus restaurativen Ansät-
zen, wohl aber aus lerntheoretischen. Das Eigentrai-
ning und dessen regelmäßige Kontrolle spielt in die-
sem Zusammenhang eine entscheidende Rolle, denn 
häufiges Wiederholen ist im Rahmen des motorischen 
Lernens einer der wichtigsten Determinanten für den 
Behandlungserfolg. Betroffene können hier aktiv mit-
wirken, indem sie einen Teil ihrer behandlungsfreien 
Zeit sinnvoll nutzen. Dadurch lernen Sie Verantwor-
tung für den Rehabilitationsprozess zu übernehmen 
und erleben sich selbstwirksam. Notwendig ist aller-
dings, dass sie lernen, das Training richtig zu dosieren 
und zu steuern. Patienten die einen Bewegungstrainer 
für zu Hause bekommen, werden bei der Lieferung des 
Gerätes jedoch oft nur kurz in die Gerätebedienung 
eingewiesen und sind danach auf sich allein gestellt. 
Sie erkundigen sich zwar, wie sie richtig trainieren 
müssen, bekommen in der Regel jedoch keine adäqua-
ten Antworten. Vor diesem Hintergrund ist es ein guter 
Gedanke, den Probanden mit der BORG-Skala ein ein-
faches Instrument für die selbständige Trainingssteu-
erung an die Hand zu geben.  

Den Möglichkeiten effektiver Trainingssteuerung 
am Bewegungstrainer sollte zukünftig unbedingt wei-
ter nachgegangen werden. Viele Betroffene haben ei-
nen Trainer zu Hause, schöpfen das Potential vermut-
lich aber nicht vollständig aus. Eventuell können soft-
waretechnische Lösungen hilfreich sein, die bei der 
Trainingssteuerung unterstützen, den Beratungsauf-
wand minimieren und darüber die Versorgungsqualität 
verbessern.  
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