
 

 

 

 

 

 

Testung und Zusatzangebote 

Standardisierte Testverfahren zur 

Befundaufnahme und eine ausführliche 

Verlaufsdokumentation mit 

evidenzbasierter Re-Testung stehen zur 

Verfügung, damit die Therapie individuell 

und effektiv auf den einzelnen Patienten 

abgestimmt werden kann.  

Sowohl in Kombination mit der CIMT-

Therapie als auch eigenständig haben wir die 

Möglichkeit zur computergestützten 

Handtherapie. 

Mit den Geräten Armeo®, Pablo ® und Tymo® 

erfolgt eine passive oder aktive physiologische 

Bewegungsanbahnung, Kräftigung und ein  

Ausdauertraining des betroffenen Armes 

mittels modernster Technik. 

Der Patient erhält hier eine direkte 

Rückmeldung über seine eigenen Fähigkeiten 

(Biofeedback), eine dosierte kontinuierliche   

Steigerung des Schwierigkeitsgrades ist 

möglich. 

Bei Bedarf bieten wir Spiegeltherapie und 

mentales Training an. 

 

 

 

CIMT in der  

Asklepios Schlossberg Klinik 

Aufgrund unserer besonderen Patientenklientel 

wenden wir eine modifizierte CIMT (mCIMT) an. 

- Anmeldung durch Therapeut, 

Pflegepersonal, Arzt 

- Berücksichtigung von Ein- und 

Ausschlusskriterien 

- Patientenbesprechung 

- Erstellung eines individuellen  

Therapieplanes 

- 2 –wöchiges Therapieprogramm 

- Erneute Patientenbesprechung 

- Bei Bedarf Weiterbehandlung 
 

Unser interdisziplinäres Team setzt sich 

zusammen aus erfahrenen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Therapieabteilungen. 

Ihre Ansprechpartner sind: 

Storay Ahmadzay, Kathrin Bäuerlein, Kerstin 

Bömeke, Natascha Eilmus, Martin Esser, Verena 

Kunkel, Yvonne Lorenz, Renate Reckermann,  

Die Damen des Empfangsbereiches  

(Haus I oder Haus II) sind Ihnen bei der 

Kontaktaufnahme gerne behilflich. 

Telefon: 06063 – 501 – 0 

 

 

C onstraint 

I nduced 

M ovement 

T herapie 
 

Hand – Arm –  

Funktionstraining 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   CIMT – Was ist das? 

 

   CIMT ist eine evidenzbasierte Therapieform, die     

   für halbseitig gelähmte Patienten entwickelt    

   wurde z.B. nach einem Schlaganfall oder  

   anderen Schädigungen des Zentralen   

   Nervensystems.  

   Diese Behandlungsform erfordert die Mitarbeit   

   des Patienten und ist bei guter Motivation sehr   

   effektiv. 

   Die CIMT basiert auf der Theorie des  

 

"Erlernten Nicht-Gebrauchs" 

(Learned Nonuse) 

 

   des noch gelähmten Armes. Entwickelt wurde   

   sie von Prof. Edward Taub, welcher beobachtete,   

   dass vergebliche Bewegungsversuche und  

   wiederholte Misserfolge dazu führten, dass  

   Patienten ihren betroffenen Arm im Alltag nicht   

   mehr einsetzten – trotz vorhandener   

   Restmotorik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dem "Erlernten Nicht-Gebrauch" 

entgegenzuwirken, zwingt die CIMT den 

Patienten, den betroffenen Arm intensiv zu 

bewegen. Dies geschieht, indem der nicht 

betroffene Arm über einen längeren Zeitraum 

eingeschränkt (Constraint) wird.  

 

Durch gezielte wiederholte Übungen (Induced 

Movement) wird die Entwicklung neuer 

neuronaler Verbindungen im Gehirn angeregt.  

Die Patienten lernen dadurch, ihren gelähmten 

Arm im alltäglichen Leben einzusetzen. Mit Hilfe 

einer Bandage wird der Patient über einen 

individuellen festgelegten Zeitraum aufgefordert, 

die Aufmerksamkeit auf den betroffenen, 

gelähmten Arm zu lenken und die bisher erlernten 

Hilfestellungen der gesunden Körperhälfte zu 

unterbinden. Gerade bei Alltagshandlungen soll 

der Patient mehr Selbstständigkeit erlangen. 

 

 

 

 

 

 

Wie wird CIMT angewendet? 

 

Die CIMT-Bandage® (nach Hartwig /Traub) oder 

der Handschuh sollen: 

 den spontanen Gebrauch des gesunden Armes 

verhindern  

 die Motivation für Bewegungen erhöhen, die 

Aufmerksamkeit steigern und  

 ein kontinuierliches Üben mit dem betroffenen 

Arm im Alltag gewährleisten. 
Das Training mit der Bandage erfolgt mehrmals 

am Tag nach einem individuellen für den 

Patienten festgelegten Therapieplan. In den 

abgestimmten Therapien (z.B. Ergo-, Musik-, 

Physiotherapie  oder Heilerziehungspflege) wird 

das Handling in den unterschiedlichsten 

Situationen beübt. Ist der Patient sicher im 

Umgang mit der Bandage, kann diese auch über 

die Therapie hinaus in einer mit dem Patienten 

vereinbarten Zeit getragen werden. 


