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Abstract 

 

Darstellung des Themas: Ein Schädel-Hirn-Trauma gilt als Hauptursache für 

langanhaltende Einschränkungen in den Aktivitäten des täglichen Lebens. 
 

Ziel: Die Absicht dieser Bachelorarbeit ist, jene ergotherapeutischen Interventio-

nen aufzuzeigen, welche sich bei Erwachsenen nach einem erlittenen mittel-

schweren oder schweren Schädel-Hirn-Trauma positiv auf die Betätigungsperfor-

manz im Bereich der persönlichen und instrumentalen Aktivitäten des täglichen 

Lebens auswirken.  
 

Methode: Mittels Literaturrecherche in Bibliotheken, Zeitschriften und verschiede-

nen Datenbanken wurden relevante Studien identifiziert. Diese wurden mittels ei-

nes Leitfadens und einer Evidenzhierarchie kritisch auf ihre Aussagekraft über-

prüft. Die Ergebnisse wurden den Behandlungsansätzen des OTIPM zugordnet 

und unter Berücksichtigung des zeitgenössischen Paradigmas diskutiert.  
 

Ergebnisse: Folgende nach dem OTIPM geordnete Interventionen wirken sich 

positiv auf die Betätigungsperformanz im ADL-Bereich aus:  

Im kompensatorischen Bereich Umweltanpassungen, Strategietraining und Hilfs-

mitteleinsatz. Akquisitorische Massnahmen wie Instruktionen zur Verhaltensände-

rung, verbale/physische Hilfestellungen, Fehlerfreies Lernen und Strukturiertes 

Üben/Vorzeigen/Aufteilen von Betätigungen. Restitutive Interventionen wie die 

Konzepte Bobath/Affolter/Coombes, funktionale Übungen, kognitive Computerauf-

gaben sowie Papier-Bleistift-Aufgaben.  
 

Schlussfolgerung: Der Kompensatorische Ansatz ist insbesondere empfehlens-

wert, wenn der Klient die Fertigkeiten zur Betätigungsausführung nicht mehr wie-

dererlangen kann. Der Akquisitorische Ansatz ist hauptsächlich für Klienten ohne 

langanhaltende Performanzeinschränkungen ratsam. Im Sinne des zeitgenössi-

schen Paradigmas ist der Restitutive Ansatz nur indiziert, sofern der Fokus des 

Therapieprozesses betätigungsorientiert ist.  
 

Stichwörter: Schädel-Hirn-Trauma, Aktivitäten des täglichen Lebens, Ergotherapie, Betä-
tigungsperformanz, Interventionen, erwerbstätiges Alter 
 

Keywords: traumatic brain injury, activities of daily living, occupational therapy, occupa-
tional performance, intervention, working age 
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Im Sinne einer guten Leseführung wird in dieser Bachelorarbeit auf die Ausformu-
lierung jeweils beider Geschlechterbezeichnungen verzichtet. Stattdessen wird die 
männliche Form von Autor, Klient, als auch (Ergo-)Therapeut verwendet, wobei 
beide Geschlechter gleichermassen gemeint sind.  

Mit dem Begriff Verfasserinnen sind die Autorinnen dieser Bachelorarbeit gemeint. 
Unter Autoren werden jeweils die Autoren von Fachliteratur verstanden.  

Für die vorliegende Bachelorarbeit wurde folgende Unterscheidung festgelegt:     
Funktional: die Körperfunktionen und -strukturen betreffend                                    
Funktionell: auf die Leistung auf der Ebene der Aktivität und Betätigung bezogen 

Unter dem Begriff ADL werden sowohl die PADL, als auch IADL zusammenge-
fasst. Im Kapitel 1.3. finden sich die relevanten Begriffsdefinitionen dieser Arbeit. 
Dient es dem besseren Verständnis, werden einige Begriffe direkt im Text defi-
niert. Weitere Fachbegriffe sind im Glossar erklärt und mit einem Stern (*) ge-
kennzeichnet. Englische Begrifflichkeiten werden kursiv dargestellt.  
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1. Einleitung 

1.1.  Einführung in die Thematik 

1.1.1. Inzidenz 

In der Schweiz erleiden jährlich 20’000 Personen eine Hirnverletzung (Fragile 

Suisse, n.d.) und davon für das Jahr 2013 geschätzte 8’859 Menschen im erwerb-

stätigen Alter ein Schädel-Hirn-Trauma (SHT), wobei das Durchschnittsalter bei 34 

Jahren liegt und es sich in 19% der Fälle um Berufsunfälle handelt (Sammelstelle 

für die Statistik der Unfallversicherungen UVG [SSUV], 2012). Fragile Suisse (n.d.) 

schätzt, dass jährlich etwa 3’000-4’000 Menschen ein mittelschweres bis schwe-

res SHT erleiden. Frauen sind laut der Sammelstelle (2012) mit 41% weniger häu-

fig von einem SHT betroffen als Männer.  

Oder und Wurzer (2011) erklären, dass ein SHT meist mit einem Schädel-

bruch einhergeht und häufig durch einen Sturz oder einen Verkehrsunfall verur-

sacht wird. Das höchste Risiko tragen hierbei überwiegend Männer zwischen 20 

und 30 Jahren (Oder & Wurzer, 2011; Könü-Leblebicioglu, 2011). Das SHT gehört 

zu den führenden Ursachen für Behinderungen bei Menschen unter 35 Jahren und 

betrifft anders als ein Schlaganfall* eine jüngere Population, welche am Höhe-

punkt ihres Berufslebens steht (Giuffrida, Demery, Reyes, Lebowitz & Hanlon, 

2009, zit. nach Langlois, Rutland-Brown & Thomas, 2006, S. 398). 

Ende der sechziger Jahre verstarb mehr als die Hälfte der Klienten nach ei-

ner schweren Schädelhirnverletzung (Oder, 2012). Man nahm noch an, dass nach 

einer Komadauer von mehr als zwei Wochen keine Rehabilitation mehr möglich 

sei, so der Autor weiter. Ein umfassenderes Rettungssystem sowie eine leistungs-

starke Erstversorgung ermöglichen heute, dass circa 70% der Betroffenen überle-

ben (Oder, 2012). Es treten gemäss dem Autor jedoch häufig Defizite und Partizi-

pationseinschränkungen auf. 

1.1.2. Beeinflussende Faktoren 

Bei den Prognosefaktoren kann zwischen verschiedenen Kategorien unterschie-

den werden (Schönle, 2005). So gibt es einerseits extrinsische*, das heisst von 

der Hirnverletzung unabhängige Faktoren, welche das Behandlungssystem in der 

Akut- und Rehabilitationsphase sowie die soziale Unterstützung, umfassen 

(Schönle, 2005). Andererseits gibt es gemäss dem Autor intrinsische* Faktoren, 
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welche den Hirnverletzten selbst betreffen und in zwei Kategorien unterteilt wer-

den. Man spricht von feststehenden Faktoren, wenn diese schon beim Unfall be-

standen (Schönle, 2005). Als Beispiele nennt der Autor das Alter, Geschlecht und 

den sozioökonomischen* Status des Betroffenen. Veränderliche Faktoren hinge-

gen umfassen die zerebralen* Strukturen und Funktionen, welche sich im Verlauf 

möglicherweise verändern (Schönle, 2005). Auch Coping*, Anpassung und neue 

Lebensgestaltung des Klienten zählen gemäss dem Autor zu den veränderlichen 

Faktoren.  

Schönle (2005) beschreibt weiter, dass beim mittelschweren und schweren 

SHT das Alter der Betroffenen eine sehr wichtige Rolle hinsichtlich Mortalität so-

wie Ausmass und Schweregrad der Defizite spielt. Er erklärt, dass mit steigendem 

Alter die Prognose deutlich schlechter ausfällt und beim schweren SHT ein linea-

rer Zusammenhang zwischen Alter und Prognose besteht. Je jünger der Betroffe-

ne ist, desto besser sind seine Chancen, wieder vollkommen selbstständig zu 

werden (Schönle, 2005). 

1.1.3. Auswirkungen eines Schädel-Hirn-Traumas 

Hellweg (2012) erklärt, dass die Konsequenzen eines SHT weitreichend sein kön-

nen und je nach Art der Verletzung und des Läsionsortes variieren. Ist das SHT 

Folge eines Unfalls, kommt es gemäss dem Autor häufig zu diffusen Verletzun-

gen. Diese sind oftmals in Kombination mit Verletzungen der inneren Organe oder 

des lokomotorischen Systems* anzutreffen, was eine ausserordentliche Heteroge-

nität klinischer Symptome nach sich zieht (Hellweg, 2012). Die Behandlung der 

Betroffenen wird so, gemäss dem Autor, zu einer besonderen Herausforderung. 

Die Auswirkungen eines SHT werden zur besseren Übersicht durch die Verfasse-

rinnen nach der International Classification of Functioning, Disability and Health 

(ICF) eingeteilt und somit zuerst auf der Funktions- und Struktur-* und anschlies-

send auf der Aktivitätsebene* erklärt.  

Oder und Wurzer (2011) erläutern, dass nach einem SHT auf der Funkti-

ons- und Strukturebene* sowohl motorische*, kognitive*, als auch affektiv*-  emo-

tionale Beeinträchtigungen in unterschiedlichem Ausmass auftreten können. Ge-

mäss den Autoren können sich im Bereich der Motorik* Bewegungsstörungen wie 

Lähmungen, Koordinationsschwierigkeiten und unwillkürliche Bewegungen zeigen.  
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Affektiv*-  emotionale Defizite äussern sich in Störungen der Stimmung, des An-

triebs und des Sozialverhaltens (Oder & Wurzer, 2011). Kognitive* Einschränkun-

gen können sich in den Bereichen Konzentration, Aufmerksamkeit, Belastbarkeit, 

Urteilsfähigkeit, Wahrnehmung, Kommunikation, Informationsverarbeitungsge-

schwindigkeit, Sprache, Gedächtnis und zielgerichtetes Planen zeigen (Oder & 

Wurzer, 2011). Giuffrida et al. (2009) ergänzen Störungen der exekutiven Funktio-

nen* im Allgemeinen und das Lernen betreffende Funktionen. Sie betonen, dass 

sich die Kombination dieser Defizite signifikant auf die Möglichkeiten Betroffener 

auswirkt, Fertigkeiten für die Ausführung von Arbeit sowie persönlicher und in-

strumentaler Aktivitäten des täglichen Lebens (PADL; IADL) (wieder-) zu erlernen, 

respektive aufrechtzuerhalten. Ott-Schindele (2009) nennt zudem als Beispiel, 

dass Handlungen nicht mehr begonnen oder beendet werden können. 

Ptyushkin, Vidmar, Burger und Marincek (2010) fassen zusammen, dass 

sich bei SHT- Betroffenen die meisten Einschränkungen der Funktionsebene* bei 

den mentalen sowie den die Bewegung betreffenden Funktionen zeigen. Auch 

können zusätzlich zu den bereits genannten Symptomen häufig Schluckstörungen 

auftreten (Oder & Wurzer, 2011). 

Die Folgen eines SHT können somit verheerend sein und zu Einschränkun-

gen im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) sowie der Partizipati-

on* führen (Slade, Tennant & Chamberlain, 2002). Gemäss Ptyushkin et al. (2010) 

erleben Klienten nach einem SHT vor allem Aktivitäten* als besonders schwierig, 

welche intellektuelle Fertigkeiten, Kommunikationsfertigkeiten und Mobilität vo-

raussetzen, oder die Selbstversorgung betreffen. Die Autoren beschreiben, dass 

beim Eintritt in die Rehabilitationsklinik folgende PADL als besonders schwierig 

erlebt wurden: Körperpflege, Anziehen, Essen, Trinken, Toilettengang und Mobili-

tät.  

Ein SHT gilt auch als Hauptursache für langanhaltende Aktivitätseinschrän-

kungen (Powell, Temkin, Machamer & Dikmen, 2007, zit. nach Thurman, Alver-

son, Dunn, Guerrero & Sniezek, 1999, S. 269). Powell et al. (2007) erhoben ein 

Jahr nach einer mittelschweren bis schweren traumatischen Hirnverletzung die 

Betätigungsperformanz* der Betroffenen im Bereich der IADL. Sie stellten fest, 

dass die Haushaltsführung auch ein Jahr nach dem Ereignis, vor allem für Ältere 

und jene mit grösseren kognitiven* Einschränkungen, noch schwierig war. Am 

häufigsten konnten folgende Aktivitäten* nicht mehr ausgeführt werden: Gartenar-
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beit, sich um die Kinder kümmern, das Auto instand halten, Einkaufen, Kochen, 

Reparaturarbeiten, Waschen und Bügeln sowie Putzen und Aufräumen (Powell et 

al., 2007). Huebner, Johnson, Bennett und Schneck (2003) ergänzen noch das 

Erledigen der Finanzen und das regelmässige Verlassen des Hauses.  

1.1.4. Bedeutung für die Ergotherapie 

Gemäss dem Schweizerischem Gesundheitsobservatorium (Obsan) (2012) verliert 

eine Person, welche in der Ausführung der ADL eingeschränkt ist, an Autonomie 

und ist auf die Unterstützung von Bezugspersonen oder öffentlichen Diensten an-

gewiesen. Obsan (2012) weist darauf hin, dass sich der Autonomieverlust zudem 

negativ auf den Beruf, die sozialen Kontakte sowie das psychische Befinden von 

betroffenen Personen auswirken kann. So kann umgekehrt die Wiederherstellung 

von Kompetenz in der Ausführung der ADL nach einer Hirnverletzung die Lebens-

zufriedenheit steigern (Eriksson, Kottorp, Borg & Tham, 2009).  

Willemse-van Son, Ribbers, Hop und Stam (2009) betonen, dass Rehabili-

tationsprogramme für Betroffene nach einem mittelschweren oder schweren SHT 

sowohl auf die Ebene der Körperfunktionen/-strukturen, als auch die der Aktivitä-

ten* ausgerichtet sein sollen. Oder (2012) erklärt hierzu, dass die Rehabilitation 

eine Neuorganisation und Umstrukturierung des Gehirns anstossen kann und re-

gelmässiges Training einen Ausgleich verloren gegangener Funktionen bewirkt. 

Dies führt zur Rückbildung der Einschränkungen und Symptome, so der Autor wei-

ter. Er betont jedoch auch, dass es hierzu einer hohen Übungsfrequenz bedarf. 

Eine umfassende Rehabilitation hat zum Ziel, dass neben der Reduzierung 

funktionaler Defizite auch die Selbstständigkeit in den ADL erarbeitet wird (Lippert-

Grüner, Wedekind & Klug, 2002). Zudem sollen Betroffene zusätzlich zur Selbst-

ständigkeit auch ihre Selbstbestimmung wiedererlangen (World Health Organizati-

on [WHO], 2012). Dies verlangen ebenfalls der ErgotherapeutInnen-Verband 

Schweiz (EVS) und die Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Schulen für Ergothe-

rapie (ASSET) (2005). Sie erklären, dass sich die Profession Ergotherapie der 

Verbesserung der Handlungsfähigkeit von Klienten widmen sollte. Gemäss den 

Autoren liegt der Fokus auf der Teilhabe an den ADL.  

Law (2002) betont, dass die Ergotherapie versucht, Gesundheit und Wohl-

befinden durch Betätigung* zu fördern. Dabei, so der Autor weiter, ermöglicht die 

Therapie Betroffenen an Betätigungen* teilzuhaben, welche für sie von Bedeutung 
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sowie erfüllend sind. Auch der Kontakt zum sozialen Umfeld soll so ermöglicht 

werden (Law, 2002). Der Autor schlussfolgert, dass der Fokus auf der Verbesse-

rung der Partizipation* liegt. Auch Huebner et al. (2003) sind der Ansicht, dass 

weniger Aktivitätseinschränkungen und eine bessere Integration in die Gemein-

schaft zur besseren Lebensqualität führen.  

Ergotherapeutische Interventionen in der Rehabilitation von Menschen mit 

einer erworbenen Hirnschädigung beinhalten gemäss Giuffrida et al. (2009) Trai-

ning und Instruktionen betreffend der Ausführung von betätigungsbasierten* Auf-

gaben. Diese Aufgaben reichen laut den Autoren von den PADL bis hin zur An-

wendung neuer Problemlösestrategien* in verschiedenen Lebenssituationen und 

in der Arbeitsrehabilitation. Die Fortschritte werden häufig anhand der Selbststän-

digkeit des Klienten in den ADL, respektive dessen Möglichkeiten, an den Arbeits-

platz zurückzukehren, gemessen (Giuffrida et al., 2009). Beide Faktoren sind ge-

mäss den Autoren wichtige Inhalte der Ergotherapie. Huebner et al. (2003, zit. 

nach Mackay, Bernstein, Chapman, Morgan & Milazzo, 1992, S. 177-178) konnten 

zeigen, welche Vorteile aus einer ergotherapeutischen Behandlung nach einem 

SHT resultieren. Sie fanden heraus, dass die Komadauer um 33% kürzer sowie 

eine kürzere Aufenthaltsdauer in der Rehabilitationsklinik nötig war, wenn die Be-

troffenen im Sinne einer umfassenden Rehabilitation auch Ergotherapie erhielten. 

Zudem erläutern die Autoren, dass diese Klienten beim Austritt ein höheres Level 

an kognitiven* Funktionen aufwiesen und die Wahrscheinlichkeit, direkt nach Hau-

se entlassen zu werden, grösser war, als bei Klienten, welche nach dem SHT kei-

ne ergotherapeutischen Interventionen erhielten.  

1.1.5. Praxisrelevanz 

Oder (2012) erläutert, dass durch die grossen medizinischen Fortschritte im Be-

reich der Akut- und Intensivversorgung die Mortalitätsrate für Menschen mit 

schweren Hirnverletzungen deutlich gesunken ist. Andererseits führte dies dazu, 

dass es mehr Klienten mit erheblichen Einschränkungen zu behandeln gilt und die 

Betroffenen einer umfassenden und kompetenten Neurorehabilitation über die 

Akutphase hinaus bedürfen (Oder, 2012). 

Betroffene eines Schlaganfalls werden beispielsweise in Stroke-Units* mit-

tels eines standardisierten und interprofessionellen* Konzeptes behandelt (Hell-

weg, 2012). Hingegen gibt es weder in der Schweiz, noch in Deutschland oder 
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Österreich landesweite Netzwerke, welche die Erstversorgung, intensive Pflege 

sowie die erste Rehabilitation von Klienten nach einem SHT koordinieren (Hell-

weg, 2012). Gemäss dem Autor werden SHT- Betroffene in der Schweiz meist in 

medizinischen Intensivpflegestationen von Universitätsspitälern oder spezialisier-

ten regionalen Krankenhäusern interprofessionell*, jedoch nicht standardisiert, 

erstversorgt.  

In Deutschland wurden bereits Empfehlungen zur Rehabilitation von Klien-

ten mit einem SHT ausgesprochen, das deutsche System der Diagnosis Related 

Groups (DRG-System*) regelt jedoch lediglich die Dauer und das Mass an Thera-

pie und keine spezifischen Behandlungsmethoden (Hellweg, 2012). Powell et al. 

(2007) betonen zudem, dass in der Rehabilitation von Klienten nach einem SHT 

den PADL und IADL bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde.  

1.1.6. Notwendigkeit der Bachelorarbeit 

Gemäss der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) (2012) 

wird als Ausgangspunkt für die Bachelorarbeit eine für die Berufspraxis relevante 

und spezifische Fragestellung festgelegt und diese „unter Berücksichtigung wis-

senschaftlicher Methoden und wissenschaftlicher Erkenntnisse“ (S. 4) bearbeitet. 

Bachelorarbeiten können in Form von Fallstudien*, Literaturrecherchen oder auch 

einer Mitarbeit an Forschungsprojekten gestaltet werden (ZHAW, 2012). Bei der 

vorliegenden Bachelorarbeit handelt es sich um einen Literaturbericht (siehe Kapi-

tel 2.1.1.). 

In dessen Rahmen soll untersucht werden, welche ergotherapeutischen In-

terventionen die Literatur vorschlägt, um die Betätigungsperformanz* und damit 

die selbstständige und bedeutungsvolle Ausführung der ADL von Klienten nach 

einem SHT zu fördern. Da es momentan keine einheitlichen und standardisierten 

Empfehlungen zur Behandlung von SHT- Betroffenen gibt, erachten es die Ver-

fasserinnen als besonders wichtig, sich als Ergotherapeut ein fundiertes Wissen 

über effektive ergotherapeutische Interventionen bei dieser Population anzueig-

nen, um zur bestmöglichen Versorgung des Klienten beitragen zu können. 
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1.1.7. Abgrenzung 

Da aufgezeigt werden konnte, dass vor allem berufstätige Menschen zwischen  

20 und 30 Jahren prädestiniert sind, ein SHT zu erleiden (Oder & Wurzer, 2011; 

Könü-Leblebicioglu, 2011), widmet sich die Bachelorarbeit der Klientengruppe im 

erwerbstätigen Alter. Die Verfasserinnen sind sich bewusst, dass dies eine grosse 

Altersspannbreite mit sich bringt. Da das Alter als beeinflussender Prognosefaktor 

gilt (Schönle, 2005), wird dies bei der Beurteilung der Hauptstudien entsprechend 

berücksichtigt.  

Es wird lediglich die Gruppe der Klienten mit einbezogen, welche an einem 

mittelschweren oder schweren SHT leiden. Beim milden Schweregrad erfolgt ge-

mäss Freivogel (1997) eine Rückbildung aller Symptome innerhalb weniger Tage. 

Ein längerer stationärer Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik, auch über die 

Akutphase hinaus, kann deshalb ausgeschlossen werden. 

Zudem sollen ergotherapeutische Behandlungsansätze in der stationären 

Rehabilitation aufgezeigt werden. Eine Therapie unmittelbar nach der Akutphase 

für Betroffene ist deshalb von Bedeutung, weil das Gehirn in den ersten sechs 

Monaten nach einer Verletzung die höchste Fähigkeit zur Regeneration besitzt 

(Hack, 2004).  

Neben der Durchführbarkeit in der stationären Rehabilitation sollen die In-

terventionen bei den Betroffenen eine Verbesserung der Betätigungsperformanz* 

im ADL-/IADL Bereich bewirken. Aus klinischer Sicht ist die Betätigungsperfor-

manz* von grosser Bedeutung, da das primäre Ziel der Rehabilitation darin be-

steht, Menschen nach einem SHT zu unterstützen, wieder aktiv die für sie bedeu-

tungsvollen Rollen und Aktivitäten* erfüllen, respektive durchführen zu können 

(Devitt et al., 2006).  

Es bestehen keine weiteren Ansprüche an die Art der Interventionen, wes-

halb die Literatur sehr offen nach potentiellen Behandlungsansätzen zur Verbes-

serung der Betätigungsperformanz* durchsucht wird. Eine Sortierung der Behand-

lungsansätze ist im Hauptteil der Bachelorarbeit vorgesehen. Die Ergebnisse wer-

den den Behandlungsansätzen des Occupational Therapy Intervention Process 

Model (OTIPM) zugeordnet. 
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1.2.  Stand der Forschung 

In der Literatur werden verschiedene Behandlungsansätze als wirksam beschrie-

ben. Für Klienten mit einem mittelschweren bis schweren SHT sowie den ADL-

/IADL Bereich ist jedoch noch keine Übersicht verschiedener Interventionsmög-

lichkeiten zur Verbesserung der Betätigungsperformanz* verfügbar. Auch wurde 

deren Effektivität noch nicht miteinander verglichen. 

Eriksson, Tham und Borg (2006) erläutern, dass Klienten mit einer erworbenen 

Hirnschädigung in ihrem individuellen Anpassungsprozess unterstützt und die Be-

tätigungsdefizite reduziert werden sollen. Den Betroffenen soll gemäss den Auto-

ren ermöglicht werden wieder jene Aktivitäten* auszuführen, welche ihnen wichtig 

sind. Mögliche Interventionen hierfür sind: die Stärkung der eigenen Identität, Ver-

besserung der Funktionsdefizite, Erarbeitung von neuen Strategien zur Betäti-

gungsperformanz* sowie Anpassung des physischen und sozialen Kontextes 

(Eriksson et al., 2006). Zudem zeigt das Ausführen/Üben bedeutungsvoller Aktivi-

täten* bei Klienten mit einem SHT mehr Wirkung als bedeutungslose Aufga-

ben/Übungen (Giuffrida et al., 2009, zit. nach Neistadt, 1992, S. 399). Werden all-

tägliche Gebrauchsmittel wie Handy und Computer, individuell an den Klienten 

angepasst, als Hilfsmittel eingesetzt, so kann dies die Betätigungsperformanz* 

und die Zufriedenheit steigern (Lindén, Lexell & Larsson Lund, 2011). 

1.3.  Begriffsdefinitionen 

Folgend werden die für das Verständnis der Bachelorarbeit notwendigen Begriff-

lichkeiten definiert und umfassend erläutert. Die Verfasserinnen beschränken sich 

hierbei vor allem auf Begriffsklärungen, welche in unmittelbarem Zusammenhang 

mit der Fragestellung stehen. Eine Ausnahme bildet die schwere erworbene Hirn-

schädigung. Der Begriff wird eingeführt, da in die Bachelorarbeit auch Studien in-

tegriert wurden, welche Teilnehmer mit unterschiedlichen neurologischen Diagno-

sen im Bereich der erworbenen Hirnschädigung rekrutierten.  

1.3.1. Schwere erworbene Hirnschädigung 

Gemäss Ott-Schindele (2009) werden unter dem Begriff erworbene Hirnschädi-

gungen 

 alle Krankheitsbilder zusammengefasst, bei denen es zu [funktiona-

len] und/oder anatomischen Ausfällen beziehungsweise Störungen 

des zentralen Nervensystems (ZNS) gekommen ist. TVon schweren 
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erworbenen Hirnschädigungen spricht man dann, wenn die Patienten 

so schwer geschädigt sind, dass primäre Bedürfnisse nicht selbst-

ständig befriedigt werden können. (S.263)  

Der Autor führt als Hauptursache der schweren erworbenen Hirnschädigung das 

SHT auf. 

1.3.2. Schädel-Hirn-Trauma 

Oder und Wurzer (2011) definieren das SHT als eine Verletzung des Hirngewebes 

oder der Schädelkapsel. Gemäss den Autoren geht ein SHT meist mit einem 

Schädelbruch einher und wird beispielsweise durch einen Sturz oder Verkehrsun-

fall verursacht.  

Die Klassifikation ist nicht einheitlich, erfolgt aber meist nach dem klinischen 

Schweregrad (Hanser, 2001) und in Anlehnung an die Glasgow Coma Scale 

(GCS)* (Oder & Wurzer, 2011). Nach Hanser (2001) liegt ein mittelschweres SHT 

dann vor, wenn ein GCS-Wert zwischen 9 und 12 erreicht wird und die Bewusstlo-

sigkeit maximal 24 Stunden andauert. Der Autor erklärt weiter, dass beim schwe-

ren SHT der GCS-Wert zwischen 3 und 8 liegt und die Bewusstlosigkeit länger als 

24 Stunden andauert. Je nach Lokalisation und Schweregrad des SHT können 

gemäss Oder und Wurzer (2011), auch nach abgeschlossener Akutbehandlung, 

motorische*, sensible, kognitive* sowie affektive* Defizite in unterschiedlichem 

Ausmass bestehen bleiben. 

Generell werden die Auswirkungen eines SHT in akute Schäden, soge-

nannte Primärschäden, und in deren Folgen, so genannte Sekundärschäden, ein-

geteilt (Rohkamm, 2003). Der Autor erklärt, dass die Prognose beim mittelschwe-

ren SHT ungünstiger ausfällt, als bei einem milden SHT* und dass sich ein lang-

samerer sowie teilweise unvollständiger Rückgang der Symptome beobachten 

lässt. Beim schweren SHT liegt die Mortalitätsrate bei 30% bis 80%, wobei dies 

unter anderem altersabhängig ist, so der Autor weiter.  

1.3.3. Aktivität, Betätigung und Betätigungsperformanz 

Für die vorliegende Bachelorarbeit und die Beantwortung der Fragestellung ist vor 

allem die Betätigungsperformanz* von Relevanz. Um die gesamte Tragweite die-

ses Begriffes und seine Definition in vollem Umfang nachvollziehen zu können, ist 

es wichtig die damit eng verbundenen Begriffe Aktivität* und Betätigung* zu erläu-

tern. 
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Stadler-Grillmaier (2007) versteht unter Aktivitäten* „eine strukturierte Folge von 

Teilschritten oder Aufgaben, die Teil einer Betätigung/Handlung/Beschäftigung 

sind“ (S. 102). Reichel (2005) ergänzt, dass Aktivitäten* als zielgerichtete Hand-

lungen angesehen werden können, welche von keiner bedeutenden Relevanz für 

die handelnde Person sind. Sie lassen sich damit, gemäss Pierce (2001), als eine 

allgemeine Kategorie von menschlichen Handlungsweisen beschreiben, welche 

kulturell bestimmt oder festgelegt werden. Der Autor beschreibt weiter, dass sie 

sich nicht spezifischen Personen zuordnen lassen und nicht zwingend an einen 

zeitlichen, örtlichen und soziokulturellen Kontext gebunden sind. Auch beziehen 

Aktivitäten* die subjektive Erfahrung eines Menschen nicht mit ein. (Weise et al, 

2011, zit. nach Pierce, 2003, S. 2). Weise et al. (2011) erläutern, dass der Begriff 

der Aktivität* in der Berufspraxis häufig mit den Begriffen Aufgabe oder Betäti-

gung/Handlung gleichgesetzt wird, obwohl es sich um keine Synonyme handelt. 

 Im Gegensatz zu Aktivitäten* handelt es sich gemäss Stadler-Grillmaier 

(2007) bei dem Begriff Betätigung/Handlung/Beschäftigung um einen „Komplex 

von Aktivitäten, der persönliche und sozio-kulturelle Bedeutung hat, kulturell defi-

niert ist und die Partizipation an der Gesellschaft ermöglicht. TBetätigungen T 

können den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und/oder Freizeit zugeteilt 

werden“ (S. 102). Reichel (2005) betont den Aspekt der einzigartigen Bedeutung 

von Betätigungen* und dass diese sich dadurch auszeichnen, dass sie als sinnvoll 

empfunden werden. Betätigungen* haben damit, gemäss dem Autor, auch Ein-

fluss auf die Identität und Kompetenz einer Person sowie auf die Entscheidungen, 

womit diese gerne ihre Zeit verbringen möchte. Pierce (2001) ergänzt, dass Betä-

tigungen die subjektive Erfahrung eines Menschen miteinbeziehen. 

 Die Betätigungsperformanz* beschreibt demnach gemäss Law, Polatajko, 

Baptiste und Townsend (2002) die Möglichkeit eines Menschen, bedeutungsvolle 

und zufriedenstellende Aktivitäten* aus den Bereichen Selbstversorgung, Freizeit 

und Produktivität wählen und ausführen zu können. Stadler-Grillmaier (2007) er-

gänzt, dass dies in Interaktion mit dem Umfeld geschieht. Mit Betätigungsperfor-

manz ist „die Art und Weise gemeint, wie eine Person ihre Betätigungen aus- bzw. 

durchführt“ („Betätigungsperformanz“, 2010, S. 256). Auch die Zufriedenheit ist ein 

wichtigen Aspekt der Betätigungsperformanz* und kann durch die Auswahl von 

Betätigungen* und Partizipation* entstehen („Betätigungsperformanz“, 2010, zit. 

nach Canadian Association of Occupational Therapists [CAOT], 2002, S. 257). 
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Townsend und Stanton (2002) fügen hinzu, dass die Betätigungsperformanz* ein 

wichtiger Aspekt ist, um das Leben zu geniessen und zum sozialen und ökonomi-

schen Gefüge einer Gesellschaft beiträgt. 

Sowohl für den Begriff der Betätigungsperformanz*, als auch die Begriffe Aktivität* 

und Betätigung* existieren viele verschiedene Synonyme („Betätigungsperfor-

manz“, 2010; Gantschnig et al., 2011; Stadler-Grillmaier, 2007; Weise et al., 

2011). Diese können dem Glossar in Anhang A entnommen werden. Für diese 

Bachelorarbeit wurden konsequent die Begriffe Aktivität*, Betätigung* und Betäti-

gungsperformanz* gewählt. Die Verfasserinnen sind sich bewusst, dass Aktivität* 

und Betätigung* mitunter gleichgesetzt werden und versuchen, wenn möglich auf-

grund des Kontextes eine differenzierte Verwendung der Begriffe zu gewährleis-

ten. 

1.3.4. Persönliche und instrumentale Aktivitäten des täglichen Lebens  

Gemäss der American Occupational Therapy Association (AOTA) (2002) umfasst 

der Begriff PADL jene Aktivitäten*, die darauf ausgerichtet sind, sich um den eige-

nen Körper zu kümmern. Als Beispiele nennt der Verband die Bereiche Körper-

pflege, Toilettengang/-hygiene, An-/Auskleiden, Essen, Mobilität und den sorgfälti-

gen Umgang mit persönlichen (Gebrauchs-) Gegenständen. Wæhrens (2010) er-

gänzt, dass die Durchführung der PADL in den meisten Fällen unabhängig von 

Geschlecht, Kultur, Umweltfaktoren und Interessen stattfindet.  

Der Fokus der IADL geht im Gegensatz zu den PADL über die reine Selbst-

versorgung hinaus und liegt vielmehr bei der Fähigkeit, innerhalb des häuslichen 

Umfeldes selbstständig leben (Powell et al., 2007), respektive ein unabhängiges 

Leben in der Gesellschaft führen zu können (Wæhrens, 2010). Auch setzen die 

IADL eine Interaktion mit der Umwelt voraus, sind in ihrer Ausführung komplex, 

häufig optional und lassen sich an andere delegieren (AOTA, 2002). Die AOTA 

(2002) führt als Beispiele unter anderem die Bereiche Finanzen, Kochen, Put-

zen/Aufräumen, Verwendung von Kommunikationsmedien, Nutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel sowie Einkaufen auf. 

Wæhrens (2010) erklärt, dass je nach Kultur - und Sprachraum die Begriffe 

ADL und IADL unterschiedlich definiert und zusammengefasst werden. So ist es 

laut der Autorin auch möglich, dass unter ADL sowohl die PADL als auch die IADL 

zusammengefasst werden, weshalb dies auch in dieser Bachelorarbeit so ge-
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handhabt wird. Wann immer jedoch eine spezifischere Einteilung in ADL und IADL 

möglich, respektive dies für die Auswertung der Ergebnisse einer Studie relevant 

ist, werden die beiden Begriffe separat verwendet. 

1.3.5. Rehabilitation 

Laut WHO (2012) wird unter Rehabilitation ein zielgerichteter Prozess verstanden, 

der es Menschen mit Einschränkungen ermöglichen soll, ihr persönliches Opti-

mum physischer, psychischer, sensorischer, kognitiver* und sozialer Fertigkeiten 

(wieder-) zu erlangen und aufrechtzuerhalten. Rehabilitation stellt jene Mittel für 

die Betroffenen zur Verfügung, die diese brauchen, um ihre Unabhängigkeit und 

Selbstbestimmung zu erlangen (WHO, 2012).  

1.3.6. Erwerbstätiges Alter 

Gemäss dem Eidgenössischen Department des Inneren (EDI) (2012) gelten jene 

Personen als erwerbstätig, die ein Mindestalter von 15 Jahren erreicht haben, 

mindestens eine Stunde pro Referenzwoche gegen Bezahlung arbeiten, trotz vor-

rübergehender Abwesenheit eine Arbeitsstelle inne haben oder unentgeltlich im 

Familienbetrieb arbeiten. Dazu gehören laut dem EDI (2012) beispielsweise 

Selbstständigerwerbende, Arbeitnehmer, Lehrlinge, Schüler und Studierende so-

wie Rentner, die auch nach der Pensionierung weiterhin arbeiten.  

In der Schweiz beginnt gemäss der Alters- und Hinterlassenenversicherung 

(AHV) (2013) das Rentenalter für Frauen mit 64 und für Männer mit 65 Jahren, 

wobei die Pensionierung um maximal zwei Jahre vorbezogen, respektive höchs-

tens fünf Jahre aufgeschoben werden kann.  

In diese Arbeit werden Studien miteinbezogen, welche eine Klientengruppe im 

erwerbstätigen Alter und damit zwischen 15 und 65 Jahren untersuchen. Es be-

steht jedoch nicht der zwingende Anspruch, dass die Klienten tätsächlich erwerbs-

tätig sind. 

1.4. Problemstellung 

Nach Powell et al. (2007) gilt das SHT als Hauptursache für langanhaltende Aktivi-

tätseinschränkungen. So können insbesondere PADL, wie auch IADL nicht mehr 

selbstständig ausgeführt werden (Eriksson, Tham & Fugl-Meyer, 2005; Grill, Lipp, 

Boldt, Stucki & König, 2005; Ott-Schindele, 2009). Dieser Autonomieverlust kann 

sich gemäss dem Obsan (2011) negativ auf die Berufstätigkeit, die sozialen Kon-
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takte sowie auf die Psyche von Betroffenen auswirken und verursacht ausserdem 

enorme volkswirtschaftliche und medizinische Kosten (Schweizerische Gesell-

schaft für Neurochirurgie [SGNC], n.d.).  

Die SSUV (2012) errechnete, dass die durchschnittlichen totalen Versiche-

rungsleistungen für SHT- Betroffene in der Schweiz jährlich bei circa 15‘600 CHF 

und die durchschnittlichen Heilkosten jährlich bei circa 5‘400 CHF liegen. Der An-

teil der Personen, welche Entschädigungstage benötigen, liegt bei 69% der Fälle 

und jährlich erhalten durchschnittlich 98 Betroffene nach einem SHT eine Invali-

denrente, so die SSUV (2012) weiter. 

Law (2002) beschreibt in Anlehnung an eine kanadische Umfrage von 1999, 

wie viel Zeit von berufstätigen Personen über 15 Jahren im Durchschnitt täglich für 

unterschiedliche Betätigungen* aufgewendet wird. Tabelle 1 stellt dies übersicht-

lich dar. 

 

Tabelle 1 

Übersicht über durchschnittlich aufgewendete Zeit verschiedener Betätigungen 

 
Betätigung Durchschnittlich täglich verbrachte Zeit in h 

 
Arbeiten 
 
Schlafen 
 
Haushaltsaktivitäten 
 
PADL 
 
Fernsehen 
 
Soziales 
 
Aktive Freizeitaktivitäten 
 

 
11.2 

 
8.1 

 
3.2 

 
2.4 

 
2.2 

 
1.9 

 
1 

Anmerkung. h = Stunden 

 

Den Verfasserinnen erscheint es deshalb unerlässlich, Klienten darin zu unterstüt-

zen, ihre Betätigungsperformanz* im ADL - Bereich zu verbessern, da den PADL, 

als auch IADL viel Zeit pro Tag gewidmet wird. 
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1.5. Fragestellung 

Erwachsene im erwerbstätigen Alter nach einem mittelschweren oder schweren 

SHT in der stationären Rehabilitation - Welche ergotherapeutischen Interventionen 

wirken sich positiv auf die Betätigungsperformanz im Bereich der Aktivitäten des 

täglichen Lebens aus? 

1.6.  Zielsetzung 

Mit dieser Bachelorarbeit soll das Ziel verfolgt werden, jene ergotherapeutischen 

Interventionen aufzuzeigen, welche sich bei Erwachsenen nach einem erlittenen 

mittelschweren oder schweren SHT positiv auf die Betätigungsperformanz* dieser 

Klienten im Bereich der PADL und IADL auswirken.  

Die Betätigungsperformanz* eines Menschen ist auch durch subjektive Aspek-

te, wie die Bedeutung einer Betätigung* für den Klienten (Law et al., 2002) und die 

Zufriedenheit („Betätigungsperformanz“, 2010, zit. nach CAOT, 2002, S. 257) be-

stimmt, welche sich nur begrenzt messen lassen. Die Verfasserinnen beschränken 

sich deshalb auf die Feststellung, ob die Interventionen die Klienten darin unter-

stützen konnten ihre ADL wieder selbstständiger und kompetenter auszuführen.  

Ziel dieser Arbeit ist zudem, literaturbasierte Empfehlungen an die Praxis so-

wie zur weiteren Forschung zu generieren. So sollen Ergotherapeuten angespro-

chen werden, welche mit SHT-Betroffenen arbeiten, um damit zur bestmöglichen 

Rehabilitation dieser Klientengruppe beizutragen.  

1.7.  Eingrenzung 

Da sich bei der Mehrheit der Betroffenen nach einem milden SHT keine Ein-

schränkungen auf der Aktivitätsebene* zeigen (Shames, Treger, Ring & Giaquinto, 

2007) und sich alle Symptome innerhalb weniger Tage wieder zurückbilden (Frei-

vogel, 1997 in Anlehnung an die Klassifikation von Jennet und Taesdale), wird 

dieser Schweregrad des SHT in dieser Bachelorarbeit nicht berücksichtigt.  

Ebenso wenig wird auf die Problematik der Schluckstörungen eingegangen, da die 

Behandlung dieser eine spezifische Weiterbildung voraussetzt.  

Die vorliegende Arbeit setzt den Schwerpunkt bei ergotherapeutischen In-

terventionen im stationären Rehabilitationssetting und schliesst eine ambulante 

Behandlung oder Domizilbehandlung aus, da die Krankenhausbehandlungs-

Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen 

(2003) folgendes festlegen: „Die Behandlung einer akuten Erkrankung muss stati-
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onär erfolgen, wenn sie wegen Gefährdung von Gesundheit und Leben des Pati-

enten nicht oder nicht rechtzeitig ambulant durchgeführt werden kann. Das 

schließt die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überwachung der Vitalparameter 

des Patienten ein“ (S. 6). 

1.8.  Theoretische Grundlage 

1.8.1. Begründung der Modellwahl 

Als theoretische Grundlage wurde das OTIPM der Ergotherapeutin Anne G. Fisher 

gewählt. Dieses entspricht in seiner Denkweise den Grundsätzen ergotherapeuti-

schen Handelns und gewährleistet betätigungsbasierte* sowie klientenzentrierte* 

Interventionen (Fisher, 2009).  

Da es sich beim OTIPM um ein Prozessmodell handelt, eignet es sich gut, 

um die recherchierten Interventionen zur Verbesserung der Betätigungsperfor-

manz* systematisch den entsprechenden Therapieansätzen zuzuordnen und dar-

zustellen. Weiter orientiert sich der vorliegende Literaturbericht an der im OTIPM 

verwendeten Terminologie. Die Fragestellung wurde dementsprechend formuliert. 

1.8.2. Das Occupational Therapy Intervention Process Model 

Das OTIPM bietet nach Fisher (2009) eine Denkstruktur, die Ergotherapeuten in 

ihrem professionellen Handeln leiten und eine betätigungsbasierte* Planung und 

Durchführung ergotherapeutischer Interventionen ermöglichen soll. Ebenfalls im 

Fokus stehen die Klientenzentrierung* und das Handeln nach dem Top-down An-

satz* (Fisher, 2009). Der Top-down Ansatz* wird im Kapitel 3.3.2. näher erläutert.   

 Da im Diskussionsteil die in der Literatur gefundenen Interventionen den 

spezifischen Therapieansätzen des OTIPM zugeordnet werden sollen, werden 

folgend lediglich diese vier Ansätze kurz vorgestellt. Eine prägnante Zusammen-

fassung des gesamten Modells, respektive des ergotherapeutischen Behand-

lungsprozesses kann dem Anhang A entnommen werden. 

 Fisher (2009) spricht im OTIPM bezogen auf den Interventionsteil von vier 

verschiedenen Modellen. Die Verfasserinnen übernehmen dafür jedoch die Über-

setzung Ansatz, da dies für den deutschen Sprachraum und im Kontext des ge-

samten OTIPM verständlicher ist. Abbildung 1 stellt das Modell graphisch dar.  
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                 Abbildung 1. Graphische Darstellung des Occupational Therapy Intervention Process Model (Fisher, 2009). 
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1.8.3. Die vier Behandlungsansätze 

1.8.3.1. Kompensatorischer Ansatz 

Dieser Ansatz beinhaltet gemäss Fisher (2009) den Gebrauch adaptierter Hand-

lungsstrategien, angepasster Handlungsobjekte und (elektronischer) Hilfsmittel 

sowie Anpassungen des physischen und sozialen Kontextes mit dem Ziel der ver-

besserten Betätigungsperformanz* und Partizipation*.  

 Der Kompensatorische Ansatz erfordert gemäss dem Autor zwingend das Ge-

ben diverser Empfehlungen an den Klienten, als auch Hilfe bei der Auswahl, wel-

che Anpassungen vorgenommen werden sollen. Zudem sollte das praktische 

Üben mit dem Klienten Bestandteil der Behandlung sein, um einen sicheren und 

effektiven Gebrauch der Hilfsmittel und Anpassungen zu gewährleisten (Fisher, 

2009).  

1.8.3.2. Akquisitorischer Ansatz 

Dieser Ansatz richtet sich an Klienten, welche die Fähigkeit, alltägliche Aktivitäten* 

selbstständig zu verrichten, nie besassen, verloren haben oder möglicherweise 

verlieren könnten (Fisher, 2009).  

Der Akquisitorische Ansatz fokussiert somit die Wiederherstellung, die Ent-

wicklung, das Aufrechterhalten oder auch die Verbesserung der Qualität von Betä-

tigungsperformanz* (Fisher, 2009). Der Ansatz beinhaltet gemäss dem Autor das 

Training, respektive die Wiedererlangung von diversen Betätigungsfertigkeiten und 

bestimmten (Alltags-) Aktivitäten* (Fisher, 2009). Zudem wird beispielsweise die 

Komplexität, die Zeitdauer oder Intensität einer Aktivität* abgestuft und fortlaufend 

angepasst, um die Performanz zu verbessern (Fisher, 2009). 

1.8.3.3. Restitutiver Ansatz 

Beim Restitutiven Ansatz stehen die Stärkung, Entwicklung, Aufrechterhaltung und 

Verbesserung jener persönlicher Faktoren und Körperfunktionen im Fokus, von 

denen angenommen wird, dass sie einer effektiven Betätigung* zugrunde liegen 

(Fisher, 2009). Dies beinhaltet unter anderem die Gewohnheiten*, Routinen* und 

Werte des Klienten, aber auch defizitäre Körperfunktionen, inklusive der Motivati-

on des Klienten, so der Autor weiter.  
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 Auch bei diesem Ansatz muss eine Auswahl an Empfehlungen für den Klien-

ten sowie die Hilfe bei der Auswahl und die Bereitstellung eines entsprechenden 

Trainings der persönlichen Faktoren und Körperfunktionen, gewährleistet sein 

(Fisher, 2009).  

1.8.3.4. Edukativer (schulender) Ansatz 

Fisher (2009) beschreibt, dass dieser Ansatz sowohl die Planung, als auch Durch-

führung diverser Bildungsprogramme wie Seminare, Vorträge und Workshops be-

inhaltet, welche mit grösseren Gruppen von Teilnehmenden durchgeführt werden. 

Sie haben zum Ziel, so der Autor, dass Klienten in Hinblick auf die Betätigungsper-

formanz* über ihre Erfahrungen im alltäglichen Leben sprechen können.  

 Den Vorteil dieses Ansatzes sieht der Autor darin, dass den Teilnehmenden 

die Möglichkeit zum Austausch und zur Diskussion gegeben wird. Es sei jedoch 

auch angemerkt, dass dieser Ansatz nicht das praktische Erlernen möglicher Stra-

tegien beinhaltet (Fisher, 2009). Laut dem Autor schliesst dieser Nachteil nicht die 

Möglichkeit aus, dass Klienten nach der Teilnahme an solch einem Bildungspro-

gramm in Frage kommende Strategien selbstständig ausprobieren. 
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2. Hauptteil 

2.1.  Methodik 

2.1.1. Definition Literaturbericht 

Für die Bearbeitung der Bachelorarbeit wurde gemäss ZHAW (2012) die Methode 

der Literaturrecherche gewählt. Kruse (2007) versteht darunter einen Literaturbe-

richt. Er spricht in diesem Zusammenhang von „einer systematischen und für sich 

stehenden Zusammenstellung und Auswertung von Literatur“ (S. 199). Der Autor 

nennt fünf wesentliche Merkmale eines Literaturberichtes:  
 

� Systematische und verlässliche Angabe der verwendeten Quellen 

� Objektive Beurteilung von Ergebnissen 

� Übersichtliche Darstellungen der wichtigsten Inhalte in Tabellenform 

� Einheitlicher Gebrauch von Terminologie sowie Aufzeigen von „abwei-

chenden Begriffsverwendungen in der Literatur“ (S.200). 

� Übersichtliche Analyse und strukturierte Präsentation der Literatur, welche 

mögliche Tendenzen der Forschung aufzeigt 

2.1.2. Literaturrecherche 

Für die vorliegende Bachelorarbeit wurden im Zeitraum von September 2012 bis 

März 2013 Datenbanken, Fachbibliotheken, Fachzeitschriften sowie wurde das 

Internet auf relevante Literatur durchsucht. Ergänzende Literatur, wie beispiels-

weise für den Diskussionsteil, wurde im April 2013 gesucht.  

Nach dem Generieren der Fragestellung wurde eine Tabelle mit möglichen 

Schlüssel- und Schlagwörtern erstellt, welche sich insgesamt in fünf Themenbe-

reiche der Forschungsfrage unterteilen lassen: SHT, Ergotherapie/Rehabilitation, 

ADL, Betätigungsperformanz* und erwerbstätiges Alter. Eine detaillierte Auflistung 

der einzelnen Schlüssel- und Schlagwörter kann dem Anhang entnommen werden 

(siehe Anhang B).  

Als Boolesche Operatoren wurden die Modi OR und AND verwendet. 

Schlüssel- und Schlagwörter aus dem gleichen Themenbereich wurden mit dem 

Operator OR und anschliessend mit dem Operator AND mit weiteren Schlüssel-

wörtern aus anderen Themenbereichen verbunden. Aufgrund der wenigen Ergeb-

nisse mit dieser Suchmethode wurde die Recherche dementsprechend erweitert. 
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Infolgedessen wurden häufig Stichwörter aus lediglich zwei Themenbereichen 

mithilfe des Operators AND miteinander verknüpft.  

Zu den Schlüsselwörtern passende Subject Headings sowie Mesh Terms 

wurden genützt. Die Literaturrecherche wurde in den Datenbanken CINAHL Data-

base, Medline via OvidSP, PsychInfo, Cochrane Library und OTDBase sowie 

Google Scholar durchgeführt. Zusätzlich zu den Booleschen Operatoren wurden 

auch die Funktionen Explode sowie Focus verwendet, um die Suche zu erweitern 

respektive einzugrenzen. Wenn möglich, verwendeten die Verfasserinnen die 

Funktion find similar. 

Auch das Schneeballverfahren* diente als Suchstrategie. Die Referenzlis-

ten von Studien und Artikeln wurden auf relevante Literatur durchsucht, welche 

anschliessend in den Datenbanken, Fachzeitschriften oder dem Internet gesucht 

wurden. Zusätzlich wurden Journals entweder in der Printversion oder online nach 

relevanter Literatur durchgesehen. Eine detaillierte Auflistung dieser Journals fin-

det sich im Anhang (siehe Anhang B). War der Volltext einer Studie oder eines 

Artikels über die ZHAW nicht frei zugänglich, so erfolgte die Suche nach diesen 

via Google/Google Scholar/elektronischen Zeitschriften oder in den Printversionen 

der Journals. Führte auch dies nicht zum Erfolg, so erfolgte eine direkte Anfrage 

der Autoren mit der Bitte um die Volltextversion. Ergänzend zu Primär- und Se-

kundärquellen, wurde der NEBIS Katalog mit entsprechenden Stichwörtern durch-

sucht und die angezeigte Tertiärliteratur gesichtet.  

Aufgrund der spärlich vorhandenen Literatur konnte ein Alter der Studien 

von maximal zehn Jahren leider nicht berücksichtigt werden. Es wurde jedoch ver-

sucht, ein Alter von 16 Jahren bei den Hauptstudien nicht zu überschreiten. Eine 

Übersicht der Literaturrecherche mit detaillierten Angaben zu Suchverlauf und re-

levanter Primär- und Sekundärliteratur findet sich in Anhang B. 

Im Anschluss an die Literaturrecherche und Auswahl der Hauptstudien, wurden 

diese in der Struktur des Beurteilungsbogens nach Law et al. (1998a) kritisch ana-

lysiert. Als Hilfe diente der Beurteilungsleitfaden der Autoren (1998b, 1998c).  
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2.1.3. Kriterien der berücksichtigten Literatur 

Um in die vorliegende Bachelorarbeit als Hauptstudie eingeschlossen zu werden, 

mussten die Studien bestimmte Kriterien erfüllen. Eine übersichtliche Auflistung 

dieser findet sich in Tabelle 2. 

 

Tabelle 2 

Einschlusskriterien für die berücksichtigten Hauptstudien 

 
Kriterium Beschreibung 

 
Stichprobe 
 
Diagnosegruppe 
 
 
Setting 
 
Behandelte Betätigungsbereiche 
 
Interventionen 
 
 
 
Literatur 
 
Entstehungsjahr 

 
Klienten im erwerbstätigen Alter (15-65 Jahre) 
 
Betroffene eines mittelschweren oder schweren 
SHT 
 
Stationäre Rehabilitation 
 
PADL und/oder IADL 
 
Interventionen welche die Betätigungsperfor-
manz in den PADL und/oder IADL positiv beein-
flussen 
 
Englisch- oder deutschsprachig 
 
Max. vor 16 Jahren 
 

 

Wurde der Schweregrad des SHT nicht explizit als mittelschwer oder schwer de-

klariert, so wurde versucht anhand des GCS- Wertes oder der Komadauer diesen 

zu definieren. Liess sich dies nicht feststellen, wurden die Studien ausgeschlos-

sen. Eine Ausnahme bildet hierbei die Hauptstudie von Wæhrens & Fisher (2007). 

Leider wurden in dieser keine detaillierten Angaben in Bezug auf den Schwere-

grad des SHT gemacht. Auch eine direkte Anfrage bei den Autoren der Studie 

ergab keine aufschlussreichen Antworten, da diese die Teilnehmerdaten nach 

spätestens fünf Jahren löschen müssen und deshalb keine näheren Auskünfte 

erteilen konnten. Aufgrund der vergangenen Zeit seit dem Ereignis und der 

Schwere der Einschränkungen, konnte ein mildes SHT* jedoch ausgeschlossen 

werden (siehe Anhang C, Studienbeurteilung Wæhrens & Fisher, 2007).  

Studien mit Stichproben unterschiedlicher Diagnosen, wurden nur berück-

sichtigt, wenn die Autoren im Resultateteil zwischen den Diagnosegruppen unter-

schieden.  
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2.2.  Vorstellung der Hauptstudien 

Folgend werden die sechs Hauptstudien vorgestellt. Die Zusammenfassungen 

sind als Überblick zu verstehen. Genannt werden die wichtigsten und relevanten 

Aspekte der Studieninhalte. Die detaillierten und vollständigen Beurteilungen nach 

Law et al. (1998a) können dem Anhang C entnommen werden.  

Abbildung 2 zeigt die verschiedenen Evidenzniveaus, nach welchen die Studien 

eingeteilt wurden. 

 

        Abbildung 2 Evidenzhierarchie 

 

Stufe 

 

Evidenztyp 

Ia Evidenz aufgrund von Meta-Analysen/Systematische Reviews  

randomisierter, kontrollierter Studien (RCT)  

Ib Evidenz aufgrund mindestens einer randomisierten, kontrollier-

ten  

Studie (RCT)  

IIa Evidenz aufgrund mindestens einer gut angelegten kontrollierten  

Studie ohne Randomisierung 

IIb Evidenz aufgrund mindestens einer gut angelegten  

quasiexperimentellen Studie 

III Evidenz aufgrund gut angelegter, nicht experimenteller  

deskriptiver Studien (z.B. Fall-Kontroll-Studien)  

IV Evidenz aufgrund von Berichten/Meinungen und  

Überzeugungen von Expertenkreisen, Konsensuskonferenzen  

und/oder klinischer Erfahrung anerkannter Autoritäten  

 

Abbildung 2. Evidenzhierarchie nach Sackett, Richardson, Rosenberg und Haynes (1999). 

Die Verfasserinnen verwenden folgende Terminologie: 

Evidenzstufe I = hohes Evidenzniveau 

Evidenzstufe II = eher hohes Evidenzniveau 

Evidenzstufe III = eher tiefes Evidenzniveau 

Evidenzstufe IV = tiefes Evidenzniveau 

 

Liegt das Evidenzniveau der Studie zwischen II und III, verwenden die Verfasserinnen zu-

sammenfassend den Begriff: mittleres Evidenzniveau 



Fabienne Dietrich & Eva Maria Krenn Seite 29 von 203  
ER10a 

2.2.1. A Consecutive Series of Adults With Brain Injury Treated With a 

Washing and Dressing Retraining Program 
 

Tabelle 3 

Übersicht der Studie von Giles, Ridley, Dill und Frye (1997) 

 

Stichprobe Methodisches Vorgehen 
Assessments und  

teststatistische Methoden 

 
� N=4 
� Bewohner eines TLC in 

Amerika  
� TN 4 erlitt ein Aneu-

rysma: für die Frage-
stellung dieser Ba-
chelorarbeit nicht rele-
vant 

� TN 1/2/3: schweres 
SHT, 2 männlich, 1 
weiblich 

� Alter: 20/30/23 Jahre  
� Vergangene Zeit seit 

Verletzung: ca. 6-15 
Monate 

� Alle TN wiesen kogniti-
ve Einschränken auf 

� TN 1: Hemiparese 
links, beinbetont, Mobi-
lität mit Rollstuhl 

� TN 2: bilaterale mode-
rate Spastizität und 
Hemiparese, Mobilität 
mit Rollstuhl 

� TN 3: Hypertonie 
Oberkörper, dadurch 
gehunfähig. Verhalten 
auffällig (egozentrisch, 
mangelnde Frustrati-
onstoleranz) 
 

 
� Einzelfall-Design* mit Testse-

rien/ Vorher-Nachher-
Messungen,  
keine Kontrollgruppe 

� Gelegenheitsstichprobe 
� Hintergrundliteratur 

- Klinische Bedeutung des 
Themas wird kurz erläutert 

- Die Notwendigkeit der Studie 
wird dargelegt 

- Eine Literaturübersicht bishe-
riger Forschung/Arbeiten ist 
vorhanden 

� Strukturierte Beobachtung von 
ADL: Verbale Hinweise und 
physische Unterstützung wurden 
gezählt. Die Ermittlung des Aus-
gangswertes der PADL erfolgte 
vor der Intervention während 
drei Messungen, die Erfassung 
wurde in jeder Therapieeinheit 
fortgeführt und drei Monate nach 
der Interventionsphase wieder-
holt 

� ABS: Vor und drei Monate nach 
der Interventionsphase. Getestet 
wurde die Subskala Selfcare 

 
Outcome Assessments 
� Strukturierte Beobachtung 

von ADL 
� ABS 
 
Assessments Baseline 
� WMS 
� Dieses Assessment 

diente lediglich zur Er-
fassung der TN bei 
Eintritt in die Studie 

 
Teststatistische Methoden 
� Absolute Häufigkeitsanga-

ben. Errechnung der pro-
zentualen Häufigkeitsanga-
ben, des Mittelwertes und 
der statistischen Signifikanz 
erfolgten nicht  

Anmerkung. Transitional Living Center (TLC)* = entspricht dem stationären Rehabilitati-
onssetting, ABS = Adaptive Behavior Scale, WMS = Wechsler Memory Scale, TN = Teil-
nehmer 
 

Ziel 

Die Autoren erklären das Ziel der Studie nicht explizit, sondern erwähnen lediglich 

das Vorgehen. Diese Studie beschreibt ein Trainingsprogramm zum Anziehen und 

Waschen bei Patienten nach einem schweren SHT, welche in der Selbstversor-

gung Unterstützung benötigen. 
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Intervention 

Nach der Beobachtungsphase wurde für jeden Teilnehmer (TN) ein individuelles 

Programm, basierend auf dem verhaltenstherapeutischen Ansatz, entwickelt. Dies 

beinhaltete Instruktionen und Hinweise des Therapeuten, um ein bestimmtes Ver-

halten der TN zu fördern. In der frühen Interventionsphase erfolgten die verbalen 

Hinweise unabhängig vom Verhalten der TN, um sicherzustellen, dass der jeweils 

nächste Teilschritt der Aktivität* initiiert wird. Sobald sich Verbesserungen zeigten, 

wurden die Hinweise nur noch erteilt, wenn der nächste Teilschritt nicht selbst-

ständig innerhalb von fünf Sekunden initiiert wurde. Physische Unterstützung wur-

de nur gegeben, wenn die verbalen Hinweise nicht effektiv waren.  

Die Intervention erfolgte in Einheiten von 30 - 45 Minuten, durch zwei bis 

drei Therapeuten pro TN und so lange, bis ein TN während fünf Tagen selbststän-

dig war. Im Anhang der Studie befinden sich schriftliche Ausführungen des Pro-

gramms. Zudem verweisen die Autoren im Interventionsteil auf weiterführende 

Literatur in Bezug auf den Therapieaufbau. Die Intervention erscheint deshalb 

nachvollziehbar.  
 

Ergebnisse 

Alle TN zeigten in der ABS deutliche Verbesserungen, grösstenteils wurde die 

maximale Punktzahl erreicht, was die Selbstständigkeit in den PADL wiederspie-

gelt. Diese Verbesserung zeigte sich auch in der strukturierten Beobachtung der 

PADL, die TN benötigten zunehmend weniger Unterstützung/Hinweise. Die Anzahl 

der Interventionen variierte zwischen 10 - 40 Einheiten pro TN.  
 

Limitationen 

Es ist nicht ersichtlich, ob die TN über den Zweck der Studie informiert waren, was 

zu besseren Resultaten hätte führen können. Vermutlich waren die Therapeuten 

über den Forschungszweck informiert, da eine der Forscherinnen in der Studien-

institution Ergotherapeutin war. Eine günstige Beeinflussung der Resultate ist da-

her nicht auszuschliessen.  

Es bleibt unklar, ob die Therapieeinheiten täglich erfolgten und ob mehrere 

Therapeuten zugleich oder abwechslungsweise therapierten, respektive die Erfas-

sung durchführten. Auch erfolgte die Erfassung eines TN teilweise durch dessen 

Frau. Systematische Fehler* bei der Datenerhebung können somit nicht ausge-

schlossen werden.  
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Die strukturierte Beobachtung wird nicht nachvollziehbar beschrieben. Auch 

in der durch die Autoren referenzierten Studie finden sich keine weiteren Informa-

tionen, wie das Zählen der Hinweise genau erfolgte und was als Hinweis galt.  

Die Verfasserinnen sind der Ansicht, dass eine grössere Fallstudie* indiziert ge-

wesen wäre, da es sich bei der Klientengruppe mit Performanzeinschränkungen 

im PADL-Bereich nach einem SHT um eine grosse Population handelt.  
 

Fazit der Verfasserinnen 

Das Evidenzniveau* dieser Studie kann nach Sackett, Richardson, Rosenberg und 

Haynes (1999) als mittel eingestuft werden. Die Aussagekraft der Ergebnisse ist 

limitiert, da die Verbesserungen auch zufällig entstanden sein könnten. Ein positi-

ver Effekt in Bezug auf die Wirksamkeit der erfolgten Interventionen lässt sich je-

doch erkennen. Da die Studie 1997 publiziert wurde, könnte die Aussagekraft 

fragwürdig erscheinen. Die Verfasserinnen erachten, beurteilt an der Art und An-

zahl der Interventionseinheiten, die Studie jedoch an die heutigen Rehabilitations-

umstände angepasst. 
 

2.2.2. Facilitating independence in personal activities of daily living af-

ter a severe traumatic brain injury 
 

Tabelle 4 

Übersicht der Studie von Kelly und Nikopoulos (2010) 

 

Stichprobe Methodisches Vorgehen 
Assessments und  

teststatistische Methoden 

 
� N=2, männlich 
� TN wurden aus einer 

neurochirurgischen 
Akutklinik in England 
rekrutiert 

� Alter: 47/58 Jahre 
� schweres SHT 
� Vergangene Zeit seit 

Verletzung: 18 Monate, 
25 Tage 

� TN 1: reduzierte Kon-
trolle und Koordination 
in allen Extremitäten 
sowie im Rumpf, 
Gleichgewichtsproble-
me, kognitive Ein-
schränkungen. Schwie-
rigkeiten in der Hand-
lungsplanung und  

 
� Einzelfall-Design* mit Testserien/ 

Vorher-Nachher-Messungen,  
keine Kontrollgruppe 

� Hintergrundliteratur 
- Klinische Bedeutung des 

Themas wird kurz erläutert 
- Die Notwendigkeit der Studie 

wird dargelegt 
- Eine Literaturübersicht bishe-

riger Arbeiten und Forschun-
gen ist nur spärlich vorhanden  

� Pro TN wurden 3 bedeutungsvolle 
PADL definiert: Eine PADL wurde 
therapiert, zwei galten als untrai-
nierte Vergleichsaktivitäten 

� Strukturierte Beobachtung der 3 
PADL: Baseline (3 Messungen), 
während Interventionsphase so-
wie einige Tage danach. Erfasst 

 
Outcome Assessments 
� Strukturierte Beobachtung 

von ADL-Aktivitäten 
� FIM 
� AMPS 
 
Assessments Baseline 
� Apraxia Screen 
� Westmead Posttraumatic 

Amnesia Scale (nur TN 1) 
� Diese Assessments 

dienten lediglich zur 
Erfassung der TN bei 
Eintritt in die Studie 

 
Teststatistische Methoden 
� Absolute und prozentuale 

Angaben, Errechnung des 
Mittelwertes, die statisti-
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-initiierung und Prob-
lemlösevermögen in 
ADL 

� TN 2: Hemiparese 
rechts mit einge-
schränkter Sensorik, 
Apraxie*, Aphasie*, 
Dysarthrie*. Benötigte 
vollständige Unterstüt-
zung im PADL-Bereich 
(motorische sowie kog-
nitive Schwierigkeiten 

wurden selbstständige Teilschrit-
te, verbale und physische Hilfe-
stellung. Es ist klar definiert, was 
als Hilfestellung gilt 

� Interrater: beteiligt bei 15% der 
strukturierten Beobachtungen: Es 
wurde eine Übereinstimmung von 
84% erreicht 

� AMPS: Erfolgte vor und nach der 
Interventionsphase durch einen 
unabhängigen Beurteiler 

� FIM: Erfolgte vor und nach der 
Interventionsphase 

� Einverständniserklärung erfolgte 
� Studie bewilligt durch das Ethik 

Komitee 
 

sche Signifikanz wurde 
nicht berechnet  

Anmerkung. FIM = Functional Independence Measure, AMPS = Assessment of Motor and 
Process Skills  
 

Ziel 

Die Autoren möchten mit dieser Studie die Effektivität der Kombination zweier 

Behandlungsansätze, welche von Ergotherapeuten in der Rehabilitation von 

Klienten nach einem SHT im Bereich PADL angewandt werden, untersuchen.  
 

Intervention 

Die TN erhielten fünf mal wöchentlich zwei bis drei Therapieeinheiten à 30 

Minuten, wobei insgesamt 23 - 25 Einheiten pro TN stattfanden. 

Angewandt wurde eine Kombination der Ansätze Fehlerfreies Lernen* und 

Strategietraining im Bereich PADL. Dies beinhaltete verbale oder physische 

Hilfestellungen, das Demonstrieren von Aktivitäten* sowie den Gebrauch von 

Einwort - Hinweisen und Piktogrammen. Ebenfalls wurden Elemente des Forward 

sowie Backward Chaining* verwendet. Forward Chaining* beschreiben die 

Autoren als Geben von Hinweisen, damit der erste Teilschritt einer Handlung 

durchgeführt werden kann. Auch kann während jedem Teilschritt der Aktivität* 

eine Unterstützung erfolgen. Beim Backward Chaining* diente die Hilfestellung 

hingegen dem Ausführen des letzten Teilschrittes einer Aktivität*.  

Die Intervention umfasste des Weiteren Umweltanpassungen wie das 

Kennzeichnen von Kleidern, das Bereitstellen von Kleidern und Toilettenartikeln in 

der korrekten Reihenfolge, das Limitieren von Ablenkungen durch die Umwelt 

sowie Spiegel-Feedback.  
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Ergebnisse 

TN 1 zeigte im Verlauf der Intervention konstante Verbesserungen, welche auch 

bei der Messung einige Tage nach der Intervention anhielten. Der TN benötigte 

zunehmend weniger Unterstützung beim Ausführen der trainierten Aktivität* 

„Duschen/Abtrocknen/Deodorant“ anwenden. In der untrainierten Aktivität* 

„Anziehen“ zeigten sich zwar leichte Verbesserungen, jedoch ebenso starke 

Schwankungen. Die untrainierte Aktivität* „Zähneputzen“ verbesserte sich kaum.  

Im AMPS* zeigten sich im Gegensatz zum FIM* bedeutende Verbesserungen.  

TN 2 verbesserte sich deutlich und konstant in Bezug auf die trainierte 

Aktivität* „Ankleiden Oberkörper“. Die Werte blieben auch nach der 

Interventionsphase weitgehend stabil. Weniger ausgeprägte Verbesserungen 

wurden in den untrainierten Aktivitäten* „Waschen“ und „Anziehen“ festgestellt. 

Die FIM-Werte wiesen klinisch signifikante Verbesserungen (18 Punkte) auf, 

wohingegen sich der TN in den Prozessfertigkeiten gemäss AMPS* um 0.93 logits 

verschlechterte. 

Die Autoren schlussfolgern, dass durch die Kombination der beiden 

Behandlungsansätze die Selbstständigkeit im PADL- Bereich erhöht werden kann. 

Die Autoren weisen auch darauf hin, dass die Verbesserung in den untrainierten 

Aktivitäten* durch die Generalisierung von Trainingseffekten entstanden sein 

könnte. 
 

Limitationen 

Die Verfasserinnen sind der Ansicht, dass eine grössere Fallstudie* indiziert 

gewesen wäre, da es sich bei der Klientengruppe mit Performanzeinschränkungen 

im PADL-Bereich nach einem SHT um eine grosse Population handelt. Eine 

Wiederholbarkeit der Intervention erachten die Verfasserinnen insofern als 

fraglich, da viele verschiedene Interventionstechniken angewendet, jedoch nicht 

detailliert beschrieben wurden. Die Autoren verweisen diesbezüglich nur teilweise 

auf weiterführende Literatur.  

Es ist nicht ersichtlich, ob die TN über den Zweck der Studie informiert 

waren, was zu besseren Leistungen und Resultaten hätte führen können. Die 

Autoren weisen darauf hin, dass sich die Veränderungen auch auf eine über die 

Zeit erfolgte spontane Regeneration* zurückführen lassen könnten. Des Weiteren 

ist gemäss den Forschern nicht auszuschliessen, dass die Kointervention 
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Physiotherapie einen positiven Effekt ausübte, auch wenn sich diese nicht dem 

Fachbereich PADL widmete. 
 

Fazit der Verfasserinnen 

Das Evidenzniveau* dieser Studie kann nach Sackett et al. (1999) als mittel 

eingestuft werden. Die Aussagekraft der Studie ist limitiert, da die Verbesserungen 

auch zufällig entstanden sein könnten. Eine positive Tendenz der Wirksamkeit der 

erfolgten Interventionen lässt sich jedoch erkennen.  
 

2.2.3. Improvement patterns among survivors of brain injury: Three 

case examples documenting the effectiveness of memory com-

pensation strategies  
 

Tabelle 5 

Übersicht der Studie von Van Hulle und Hux (2006)  

 

Stichprobe Methodisches Vorgehen 
Assessments und  

teststatistische Methoden 

 
� N=3, männlich 
� TN wurden aus einem 

Transitional Living Fa-
cility (TLF)* in Amerika 
rekrutiert 

� Alter: 25 bis 33 Jahren 
� schweres SHT 
� Vergangene Zeit seit 

der Verletzung: 14 Mo-
nate, 7/14 Jahre 

� Gemäss CVLT-II SF 
kognitive Einschrän-
kungen, wie bspw. in 
der Informationsspei-
cherung, -abruffähigkeit 
und Problemlösefähig-
keit 

� gemäss WAB keine 
Aphasie* 

� trotz bereits erfolgten 
Therapien unselbst-
ständig im Bereich Me-
dikamenteneinnahme, 
d.h. im Erinnern an die 
Einnahme und die Ein-
nahme eines Medika-
mentes selbst 
 

 
� Fallstudien-Design*,  

keine Kontrollgruppe 
� Hintergrundliteratur 

- Klinische Bedeutung des 
Themas wird kurz erläutert 

- Die Notwendigkeit der Studie 
wird dargelegt 

- Eine Literaturübersicht bishe-
riger Arbeiten und Forschun-
gen ist vorhanden 

� Erfassungsinstrument: Pro Tag 
und TN wurde eine Medikamen-
ten-Karte ausgestellt und archi-
viert 

� Erfasst wurde: an jenem Tag 
verwendetes Hilfsmittel, erfolgte 
die Medikamenteneinnahme zu 
versch. Tageszeiten selbststän-
dig oder durch Aufforderung 

� Als Aufforderung galt: wenn der 
Klient bis 15 Minuten nach dem 
definierten Zeitpunkt für die Me-
dikamenteneinnahme keine 
Fachperson aufgesucht hatte, 
wurde er daran erinnert und dies 
entsprechend in der Medikamen-
tenkarte vermerkt 

 

 
Outcome Assessments 
� Dokumentation mittels 

Medikamentenkarten 
 
Assessments Baseline 
� WAB 
� CVLT II SF 
� Diese Assessments 

dienten lediglich zur 
Erfassung der TN bei 
Eintritt in die Studie 

 
Teststatistische Methoden 
� Prozentuale Angaben, 

Errechnung des Mittelwer-
tes, die statistische Signifi-
kanz wurde nicht berech-
net 

Anmerkung. Transitional Living Facility (TLF)* = entspricht dem stationären Rehabilita-
tionssetting, WAB = Western Aphasia Quotient, CVLT II SF = California Verbal Learning 
Test II Short Form 
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Ziel 

Ziel der Studie war es zu überprüfen, ob die Anwendung von bestimmten Strate-

gien und Hilfsmitteln bei Personen mit Gedächtnisschwierigkeiten nach einem 

SHT zu verbesserten Verhaltensweisen in Bezug auf die Selbstständigkeit des 

Medikamentenmanagements führt. 
 

Intervention 

Die Intervention dieser Studie beinhaltete den Einbezug dreier Hilfsmittel. Das 

elektronische Hilfsmittel Watch Minder, eine Alarm-Armbanduhr, vibrierte zu vor-

gängig eingegebenen Alarmzeiten und zeigte während zwei Minuten eine Meldung 

an, welches Medikament nun eingenommen werden muss.  

Der Voice Kraft, ein hörbarer Taschenalarm, liess nebst Signaltönen eine 

akustische Nachricht verlauten, welche den TN aufforderte, die Medikamente ein-

zunehmen. Die TN waren nach erfolgter Meldung durch die elektronischen Hilfs-

mittel selbstständig dafür verantwortlich, eine Fachperson aufzusuchen und diese 

aufzufordern, die entsprechenden Medikamente auszuhändigen. 

Als schriftliches Erinnerungsmittel fungierte die Medikamentenkarte. Auf ihr 

wurde das Datum, die Bezeichnung und Dosierung des einzunehmenden Medi-

kaments und die Uhrzeit festgehalten. Auch bei diesem Hilfsmittel mussten sich 

die Klienten an Fachpersonen wenden, um das entsprechende Medikament zu 

erhalten. 

Die Forscher wählten ein alternierendes Behandlungsdesign. Die Therapie 

erfolgte in fünf 2-Wochen-Abschnitten. In jedem Abschnitt wurde eines der Hilfs-

mittel verwendet. Die Medikamentenkarte wurde in Abschnitt 1, 3 und 5 verwen-

det. In Abschnitt 2 und 4 erfolgte jeweils die Verwendung eines der elektronischen 

Hilfsmittel. Die Intervention erfolgte so lange, bis ein TN während mehrerer Tage 

vollkommen selbstständig im Bereich des Medikamentenmanagements war. Die 

Studienteilnehmer wurden jeweils morgens von involvierten Fachpersonen instru-

iert, welches Hilfsmittel an jenem Tag eingesetzt wurde und wie es zu verwenden 

war. Die Intervention erscheint nachvollziehbar.  
 

Ergebnisse 

Bei TN 1 erfolgte der erste Abschnitt mit der Medikamentenkarte, der zweite mit 

dem Watch Minder und der dritte wieder mit der Medikamentenkarte. Die durch-

schnittliche Selbstständigkeit im Medikamentenmanagement in jenen Abschnitten 
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lag bei 56%, 75% und 82,72%. Der TN zeigte langsame und konstante Verbesse-

rungen mit dem Watch Minder und war in Abschnitt drei (Medikamentenkarte) 

schlussendlich vier Tage vollkommen selbstständig, woraufhin die Intervention 

beendet wurde.  

TN 2 durchlief nur die erste Interventionsphase mit Verwendung der Medi-

kamentenkarte. Die Selbstständigkeit stieg während dieser Zeit fortlaufend an, von 

rund 37% in den ersten drei Tagen auf bis zu 100% in den letzten vier Tagen.  

TN 3 absolvierte alle Interventionsphasen, blieb aber auch nach der fünften 

unselbstständig. Die Autoren führen die mangelnden Verbesserungen auf die feh-

lende Motivation von TN 3 zurück. 

Die Autoren schliessen, dass ein Scheitern mit bisherigen Interventionen 

nicht bedeuten muss, dass durch andere Interventionen ebenfalls kein Fortschritt 

erzeugt werden kann. Sie führen aus, dass die Fortschritte bei zwei von drei Stu-

dienteilnehmern auf das Interventionsprogramm, die Verwendung von Hilfsmit-

teln/Kompensationsstrategien, zurückzuführen sind.  
 

Limitationen 

Die Autoren erwähnen nicht, wie die Teilnehmerrekrutierung erfolgte, ob diese 

eine Einverständniserklärung unterschrieben und inwiefern die Studie von einer 

Ethikkommission gestattet wurde. Es ist nicht ersichtlich, ob die TN über den 

Zweck der Studie informiert waren, was zu besseren Leistungen und Resultaten 

hätte führen können. Die TN unterscheiden sich massiv bezüglich der vergange-

nen Zeit seit der Verletzung. Eine Übertragbarkeit auf andere Populationen mit 

SHT ist deshalb fragwürdig.  

Auch bleibt unklar, ob die Erfassungen von einer oder mehreren Personen 

gleichzeitig erfolgten. Die Autoren erwähnen zudem nicht, ob an verschiedenen 

Tagen jeweils andere Fachpersonen in die Instruktion und Erfassungen involviert 

waren, was zu uneinheitlichen Erfassungen hätte führen können. Zudem geht 

nicht hervor, ob die Fachpersonen dem Forschungsteam angehörten, oder ob 

Kointerventionen stattfanden, was die Ergebnisse beeinflusst haben könnte. Die 

Autoren weisen darauf hin, dass sich die Veränderungen auch auf eine über die 

Zeit erfolgte Verbesserung der kognitiven* Fähigkeiten zurückführen lassen könn-

ten. 
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Fazit der Verfasserinnen 

Das Evidenzniveau* dieser Studie wird nach Sackett et al. (1999) als „eher tief“ 

eingestuft. Die Aussagekraft der Studie erscheint ebenfalls als eher gering, da die 

Verbesserungen auch zufällig entstanden sein könnten. Eine positive Tendenz der 

Wirksamkeit der Interventionen lässt sich jedoch erkennen. Hilfsmittel, insbeson-

dere auch elektronischer Art, scheinen sinnvoll zu sein, um die Selbstständigkeit in 

gewissen Lebensbereichen zu erhöhen.  
 

2.2.4. Improving quality of ADL performance after rehabilitation 

among people with acquired brain injury 
 

Tabelle 6 

Übersicht der Studie von Wæhrens und Fisher (2007) 

 

Stichprobe Methodisches Vorgehen 
Assessments und  

teststatistische Methoden 

 
� N=36 
� TN wurden aus einem 

stationären Rehabilita-
tionscenter in Däne-
mark rekrutiert 

� Rehabilitationsklinik 
spezialisiert auf Spät-
rehabilitation Erwach-
sener mit mittelschwe-
rer und schwerer Be-
hinderung 

� Alle TN älter als 17 
Jahren 

� 12 Frauen und 24 
Männer 

� Unterschiedliche neu-
rologische Zustands-
bilder, davon 7 mit ei-
nem SHT 

� Durchschnittliche Zeit-
spanne zwischen Er-
eignis und dem Über-
tritt ins Rehabilitations-
center: 6.9 Monate 

� Aufenthaltsdauer vari-
ierte zwischen 3 und 
16.5 Monaten (M=7.8)  

� Bzgl. Einverständnis-
erklärung ist nichts be-
kannt 

 
� Retrospektives Vorher-

Nachher-Design* 
� Hintergrundliteratur 

- Synthese relevanter Infor-
mationen in Bezug auf 
frühere Arbeiten fehlt 

- Klinische Bedeutung wird 
nicht konkret hervorgeho-
ben 

- Vorteile des AMPS im Ver-
gleich zu anderen Assess-
ments erläutert 

� Nach dem Erhalt der ethischen 
Bewilligung wurden Daten aus 
den Patientenakten entnom-
men 

� Es wurden alle TN aufgenom-
men, bei denen mindestens 
zweimal das AMPS durchge-
führt wurde 

� Fehlen der Kontrollgruppe aus 
ethischen Gründen  

� Klinische Bedeutung des 
AMPS: Gemäss den Autoren 
ab einer Veränderung von 0.30 
logits (von Zeitpunkt 1 zu 2 der 
Erhebung) 

� Evaluation des AMPS wurde für 
jeden der TN einzeln durchge-
führt 

 

 
Assessments 
� AMPS 
� COPM 
� A-ONE 

 
Teststatistische Methoden 
� Paardifferenztest 
� Sekundäre beschrei-

bende Analysen zur 
Evaluation von Fakto-
ren, welche in Zusam-
menhang mit den Er-
gebnissen stehen könn-
ten 

 
Statistisch signifikante und pro-
zentuale Angaben werden ge-
macht. 
Die Standardabweichung, als 
auch der Range werden ange-
geben. 

Anmerkung. AMPS = Assessment of Motor and Process Skills, COPM = Canadian 
Occupational Performance Measure 
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Ziel 

Ziel der Studie war zu evaluieren, inwieweit sich die Betätigungsperformanz* von 

Menschen mit einer mittelschweren bis schweren Hirnverletzung, durch eine in-

tensive, interprofessionelle* und koordinierte Rehabilitation, im ADL-Bereich ver-

bessert. 
 

Intervention 

Die Interventionen wurden von einem interprofessionellen* Team, bestehend aus 

Ergo- und Physiotherapeuten sowie dem Pflegepersonal, durchgeführt. In den 

ersten beiden Wochen nach Eintritt wurden, sofern möglich, die funktionalen, 

physischen, mentalen und sozialen Kapazitäten der Teilnehmenden mittels 

Assessments erhoben. Darauf aufbauend erfolgte die Zielsetzung und 

Behandlungsplanung, wobei die Interventionen in jeder Rehabilitationsphase 

zielorientiert waren und sich auf alltägliche Betätigungen* bezogen, welche die 

Klienten gerne wieder durchführen wollten.  

Genutzt wurden, unter anderem ausgehend vom erreichten AMPS*- Wert, 

sowohl restitutive, als auch kompensatorische Interventionen, um eine 

Verbesserung der Betätigungsperformanz* sowie Partizipation* zu erreichen. Der 

Kompensatorische Ansatz beinhaltete das Erlernen alternativer Handlungs-

strategien, Umweltmodifikationen, als auch den Einsatz von Hilfsmitteln. Der 

Restitutive Behandlungsansatz basierte auf dem ABC - Ansatz und bestand 

deshalb aus einer Kombination von Affolter*, Bobath* und Coombes*.  
 

Ergebnisse 

Durchschnittlich stiegen die Werte der motorischen ADL- Fertigkeiten im AMPS* 

von 0.68 auf 1.20 logits und die der prozesshaften ADL- Fertigkeiten von 0.43 auf 

0.86 logits an. Das lässt auf Verbesserungen der Qualität der Betätigungsperfor-

manz* schliessen. Dies bedeutet ein geringeres Mass an Anstrengung und Ab-

hängigkeit sowie ein grösseres Mass an Effizienz und Sicherheit in der Hand-

lungsausführung. 

Die sekundären Analysen ergaben Folgendes: Die Verbesserungen der Be-

tätigungsperformanz* wurden nicht mit der Zeitspanne assoziiert, welche seit dem 

Ereignis vergangen war. Weiter wurde kein Zusammenhang zwischen einer Ver-

besserung/Verschlechterung und der Diagnosegruppe festgestellt, weshalb die 
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Autoren die Resultate über alle Diagnosegruppen hinweg berechneten. Diagnose-

spezifische Ergebnisse sind zusätzlich in einer Grafik dargestellt  

(siehe Abbildung 3). 

Insgesamt konnten 69% aller Teilnehmenden in ihr altes oder in ein neues 

Zuhause zurückkehren und 31% der Teilnehmenden wurden an Institutionen 

überwiesen, welche eine 24-Stunden Supervision gewährleisten.  

 

 

          Abbildung 3. Resultate in Bezug auf die unterschiedlichen Diagnosegruppen. Die 

Säule Brain Trauma zeigt die Studienergebnisse der Teilnehmenden mit einem SHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3. Aus Wæhrens und Fisher (2007). Für die Kohorte der Betroffenen eines 

SHT (N=7) lassen sich folgende Ergebnisse ableiten: 

n = 2: verbesserten sich sowohl in den motorischen, als auch prozesshaften ADL-

Fertigkeiten 

n = 3: verbesserten sich in den motorischen ADL-Fertigkeiten, zeigten jedoch keine 

Verbesserungen in Bezug auf die prozesshaften Fertigkeiten 

n = 2: verbesserten sich in den prozesshaften ADL-Fertigkeiten, zeigten jedoch keine 

Verbesserungen bei den motorischen Fertigkeiten 

 

Limitationen 

Die Verwendung eines Vorher-Nachher-Designs* kann ein gewisses Mass an 

systematischen Fehlern* provozieren. Veränderungen könnten auf andere 

Faktoren, wie der spontanen Regeneration*, zurückzuführen sein. Die Autoren 
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schliessen diese Möglichkeit jedoch nahezu aus, da die durchschnittlich 

vergangene Zeit seit dem Ereignis 6.9 Monate betrug und die spontane 

Regeneration* nach einer Hirnverletzung entweder direkt in der ersten Zeit nach 

dem Ereignis oder innerhalb von sechs Monaten auftritt. Es ist nicht eindeutig er-

sichtlich, ob eine unabhängige Bewertung durchgeführt wurde oder Kointerventio-

nen stattfanden. 

Zusammenfassend kann die Nachvollziehbarkeit der Studie als ausreichend 

angesehen werden. Die Grundprinzipien und mögliche Ansätze eines 

interprofessionellen* und umfassenden Rehabilitationsprogrammes sind genannt, 

die Interventionen selbst und deren Rahmenbedingungen jedoch nicht 

ausreichend detailliert beschrieben. 
 

Fazit der Verfasserinnen 

Das Evidenzniveau* dieser Studie wird gemäss Sackett et al. (1999) als „eher 

hoch“ eingestuft. Aufgrund der nicht randomisierten und unkontrollierten 

Bedingungen der Studie, können keine allgemein gültigen Schlüsse bezüglich der 

Effizienz der Interventionen gezogen werden. Eine positive Tendenz im Hinblick 

auf die Wirksamkeit ist jedoch eindeutig erkennbar. 
 

2.2.5. Rehabilitation of Traumatic Brain Injury in Active Duty Military 

Personnel and Veterans: Defense and Veterans Brain Injury 

Center Randomized Controlled Trial of Two Rehabilitation Ap-

proaches  
 

Tabelle 7 

Übersicht der Studie von Vanderploeg et al. (2008)  

 

Stichprobe Methodisches Vorgehen 
Assessments und  

teststatistische Methoden 

 
� N=360 
� TN wurden aus einer 

der vier teilnehmen-
den Rehabilitations-
kliniken rekrutiert 

� Mittelschweres bis 
schweres SHT inner-
halb der letzten sechs 
Monate 

� 90% der TN mit einem 
schweren SHT 

� GCS- Wert: maximal 

 
� RCT-Design* 
� Hintergrundliteratur 

- Klinische Bedeutung des 
Themas wird kurz erläutert 

- Die Notwendigkeit der Stu-
die wird dargelegt 

- Eine Literaturübersicht bis-
heriger Arbeiten und For-
schungen ist vorhanden 

� Randomisierte Einteilung in eine 
der Behandlungsgruppen 

� Fehlen einer Kontrollgruppe aus 

 
Outcome Assessments 
 
Primäre Outcome measures: 
 
� Strukturierte Interview-

fragen via Telefon 
 
Sekundäre Outcome measures: 
 
� FIM  
� DRS 
� PSE 



Fabienne Dietrich & Eva Maria Krenn Seite 41 von 203  
ER10a 

12 oder Komadauer: 
mindestens 12 Stun-
den oder PTA Dauer: 
mindestens 24 Stun-
den 

� Kognitives RLAS-
Level zwischen 5-7 
bei Randomisierung 

� Mindestalter von 18 
Jahren 

� Aktive Militärangehö-
rige oder Veteranen  

� Benötigten eine Min-
destaufenthaltsdauer 
von 30 Tagen in der 
Klinik 

� Keiner der TN war bei 
Baseline in der Lage 
selbstständig zu le-
ben/arbeiten 

� Von allen wurde eine 
Einverständniserklä-
rung verlangt 

ethischen Gründen 
� Um konsistente Behandlung 

sicherzustellen: 
- Therapeutisches Team er-

hielt ein Training bzgl. des 
Behandlungsprogrammes (in 
Form eines Meetings) 

- Es erfolgten Besuche vor Ort 
(Supervision) 

- Konferenzschaltungen alle 2 
Wochen 

- Zweimal jährlich Treffen mit 
Forschungsteam 

� Die zur Bestimmung eingesetz-
ten Assessments erleichtern die 
Quantifizierung der Outcome-
grössen 

� Die primären Outcomegrössen 
wurden ein Jahr nach der Be-
handlung durch einen unabhän-
gigen Dritten per Telefoninter-
view erhoben 

� Damit ausgeschiedene TN die 
Studienergebnisse nicht verfäl-
schen, wurde eine Intent-to-treat 
Methode gewählt 
 

� AES 
� NRS (Interview Version) 
� Selbsteinschätzung 
� Interview 

 
Teststatistische Methoden 
 
Für die primären Outcomegrös-
sen: 
 
Chi-Quadrat Tests 
 
Für die fortlaufenden Grössen: 
 
t-Tests 
 
Zudem: 
 
� Subset-Analysen für die pri-

mären Outcomegrössen und 
das FIM  

� Subgroup-Analysen 
 
Prozentuale und statistisch sig-
nifikante Angaben werden ge-
macht 
 

Anmerkung. GCS-Wert = erreichter Wert auf der Glasgow-Coma-Scale, RLAS-Level = 
erreichter Wert auf der Rancho Los Amigos Scale, DRS = Disability Rating Scale, PSE = 
Present State Examination, AES = Apathy Evaluation Scale, NRS = Neurobehavioural 
Rating Scale 
 

Ziel  

Ziel dieser Studie war, die relative Wirksamkeit zweier unterschiedlicher Behand-

lungsansätze in der Rehabilitation von SHT- Betroffenen zu ermitteln. Es sollte 

deren Effekt in Bezug auf die Rückkehr an den Arbeitsplatz sowie die Möglichkeit 

wieder selbstständig zu leben untersucht werden. 
 

Intervention 

Die TN erhielten täglich zwischen 1.5 und 2.5 Stunden spezifischer Therapie.  

Aufgrund der individuellen Bedürfnisse und Fortschritte der Klienten variierte die 

Anzahl der Behandlungstage zwischen 20 und 60 Tagen. Die Intervention endete 

nach 60 Tagen oder wenn die Klienten aus medizinischer Sicht nach Hause (mit 

oder ohne Supervision) oder in eine weiterführende Rehabilitation entlassen wer-

den konnten. Durchgeführt wurden die Behandlungen von unabhängigen Teams, 

bestehend aus: Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und Neuropsychologen. 

Der kognitiv- didaktische Behandlungsansatz basierte auf den Prinzipien 

von Sohlberg und Mateer (1986, 1989, 2001). Es wurden vor allem die vier gros-
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sen Hauptdomänen Aufmerksamkeit, Gedächtnis, exekutive Funktionen* und 

pragmatische Kommunikation angesprochen. Die Autoren verwendeten Papier-

Bleistift Aufgaben, kognitive* Übungen am Computer unter 1:1 Betreuung sowie 

den Versuch-Irrtum Ansatz. Auch nutzte das Behandlungsteam bestimmte Fragen 

zur Förderung der Awareness*. Folgendes Prinzip lag der Anwendung dieses Be-

handlungsansatzes zugrunde: Spricht man jene kognitiven Defizite, welche den 

meisten funktionellen Einschränkungen SHT- Betroffener zugrunde liegen, direkt 

in der Rehabilitation an, so führt dies zu generellen funktionellen Verbesserungen. 

Der funktionell-erfahrungsbezogene Behandlungsansatz basierte hingegen 

auf den Behandlungskonzepten von Giles und Clark-Wilson (1993, 1999), Giles 

und Manchester (2006) sowie Hartley (1995). Geübt wurden reelle Performanzsi-

tuationen und Alltagsaktivitäten zur Wiedererlernung oder Kompensation funktio-

neller Defizite nach dem SHT. Die Autoren beschreiben, dass Gruppenbehand-

lungen in verschiedenen, jedoch möglichst natürlichen Settings* stattfanden, so 

zum Beispiel in den Klinikräumlichkeiten, simulierten Heimumgebungen und 

Handwerksräumen. Verwendet wurden der Learning by doing Ansatz und das 

Konzept des Fehlerfreien Lernens*. Die Therapeuten gaben zudem strukturierte 

und organisierte Hilfestellungen, Aktivitäten* wurden in deren Teilschritte aufgeteilt 

und komplexere Aufgabenstellungen erfolgten erst, wenn einfachere erfolgreich 

absolviert wurden. Folgendes Prinzip lag diesem Behandlungsansatz zugrunde: 

Wiederholte Performanz von alltäglichen Aufgaben mithilfe des Fehlerfreien Ler-

nens*, führt zur Wiedererlangung essentieller funktioneller Verhaltensweisen. 
 

Ergebnisse 

Beim Follow-up* konnten keine langfristigen Unterschiede zwischen den beiden 

Behandlungsgruppen nachgewiesen werden. Trotzdem zeigten sich langfristige 

Verbesserungen in Bezug auf die Selbstständigkeit im Alltag in beiden Behand-

lungsgruppen. 58.9% aller TN lebten wieder selbstständig und 37.2% konnten an 

den Arbeitsplatz zurückkehren.  

Die Resultate der Teilerhebungen legen nahe, dass der kognitiv-didaktische 

Ansatz neben der kognitiven* Regeneration auch die Entwicklung von arbeitsbe-

zogenen kognitiven* Fertigkeiten fördert. Die Autoren nehmen an, dass vor allem 

Jüngere und Personen, bei denen die Rückkehr an den Arbeitsplatz eine Rolle 

spielt, von diesem Ansatz profitieren. Die damit verbundene höhere Struktur und 
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das neue Wissen sind für diese Population besonders geeignet. Anders als der 

funktionell-erfahrungsbezogene Ansatz, da dieser weniger Struktur und keine 

Problemlösestrategien* bietet. Der funktionell-erfahrungsbezogene Ansatz eignet 

sich eher für Personen über 30 und jene mit einem höheren Bildungsniveau. Bei 

diesen liegt der Fokus vermehrt auf der Wiedererlangung der Selbstständigkeit. 
 

Limitationen 

Das Therapiesetting, als auch die spezifischen Interventionsmassnahmen werden 

nicht detailliert genug beschrieben. Vor allem beim kognitiv-didaktischen Behand-

lungsansatz kann die Therapie nicht eindeutig nachvollzogen werden, da lediglich 

die Grundprinzipien beschrieben werden. Beim funktionell-erfahrungsbezogenen 

Ansatz werden zusätzlich einige konkrete Beispiele genannt, weshalb die Nach-

vollziehbarkeit grösser ist. Da die TN zusätzlich konventionelle Ergo- und Physio-

therapie erhielten, ist eine Beeinflussung der Resultate denkbar. Auch systemati-

sche Fehler* bezüglich der Erinnerung der Klienten und der Behandlung durch 

verschiedene Therapeuten könnten die Studienergebnisse beeinflusst haben. 

Ebenso wenig konnte der Faktor der spontanen Regeneration* ausgeschlossen 

werden und beim FIM* sind Bodeneffekte* denkbar. Die Resultate der Teilerhe-

bungen sind als unverbindlich anzusehen und bedürfen noch weiterer Bestäti-

gung.  
 

Fazit der Verfasserinnen 

Das Evidenzniveau* einer RCT- Studie* wird gemäss Sackett et al. (1999) als 

hoch eingestuft. Die Aussagekraft der Studienergebnisse, als auch die Übertrag-

barkeit, insbesondere jene des kognitiv-didaktischen Behandlungsansatzes, ist 

limitiert. Für die vorliegende Bachelorarbeit erscheint der funktionell-

erfahrungsbezogene Behandlungsansatz von grösserer Relevanz, da nur bei die-

sem ein eindeutiger Bezug zur Betätigungsperformanz* erkennbar ist. Eine positi-

ve Tendenz in Bezug auf die Wirksamkeit der Interventionen ist trotzdem bei bei-

den Behandlungsansätzen sichtbar. 
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2.2.6. Use of the dynamic interactional model in self-care and motor 

intervention after traumatic brain injury: Explanatory case   

studies. 
 

Tabelle 8 

Übersicht der Studie von Zlotnik, Sachs, Rosenblum, Shpasser und Josman 

(2009) 

 

Stichprobe Methodisches Vorgehen 
Assessments und  

teststatistische Methoden 

 
� N=2, jedoch nur einer 

in die Bachelorarbeit 
eingeschlossen 

� TN wurde aus einer 
Rehabilitationsklinik in 
Israel rekrutiert 

� 16 Jahre 
� Schweres SHT inner-

halb der letzten zwei 
Monate 

� Initialer GCS-Wert: 6-7 
� Bewusstlosigkeit über 

24 Stunden 
� Subdurale sowie suba-

rachnoidale Blutung 
und diverse Frakturen 

� Milde Hemiparese 
rechts 

� Wurde nach zwei Wo-
chen Spital in die Re-
habilitationsklinik über-
wiesen 

� Einwilligungserklärung 
wurde von den Eltern 
eingeholt 

 
� Exploratives erklärendes Fallstu-

dien-Design* 
� Hintergrundliteratur 

- Autoren beschreiben die kli-
nische Relevanz des SHT, 
auch für die Ergotherapie 

- Die beiden Modelle werden 
kurz vorgestellt 

- Studie wird aufgrund einer 
Forschungsempfehlung von 
Josman (2005) durchgeführt 

- Kaum Hintergrundliteratur zu 
früheren Studien mit diesen 
beiden Modellen 

� Kombination aus qualitativen 
Fallbeschreibungen und quanti-
tativen Messungen � Mixed-
methods* 

� Vorteil der mixed-methods*: 
auch Qualitätsveränderungen 
können so festgehalten werden 

� Quantitative Daten wurden mit-
tels graphischer Darstellungen 
und Daten ausgewertet 

� Outcome-Resultate wurden vor, 
während, als auch nach der In-
tervention miteinander verglichen 

� Qualitative Daten wurden hinge-
gen in Form von Fallbeschrei-
bungen erläutert 

 

 
Outcome Assessments 
 
Vor der Intervention: 
� GCS 
� COAT 

 
Während der Intervention: 
� Awareness of Mobility 

Deficits Question-
naire,  
1 x wöchentlich 

 
 
Vor und nach der Intervention: 
� FIM 
� ComPET 
� Awareness of Mobility 

Deficits Questionnaire 
 
Teststatistische Methoden 
 
Qualitativ: 
Methode thick description* in 
Bezug auf den Prozess und 
das Outcome  
 
Lediglich prozentuale und 
keine statistisch signifikanten 
Angaben 

Anmerkung. GCS = Glasgow Coma Scale, COAT = Children`s Orientation and Amnesia 
Test, FIM = Functional Independence Measure, ComPET = The Computerized Penn-
manship Object Evaluation Tool  
 

Ziel 

Ziel dieser Studie war, die Effizienz eines therapeutischen Interventionsprotokolls 

bei Jugendlichen nach einem SHT zu untersuchen. Von Interesse waren 

Verbesserungen in den Bereichen Awareness*, Selbstversorgung, Mobilität und 

Graphomotorik. 
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Intervention 

Das fünfwöchige Interventionsprogramm führte die Ergotherapeutin einer der 

teilnehmenden Rehabilitationskliniken durch. Sie nutze einen 

Behandlungsleitfaden, welcher die beiden Modelle Dynamic Interaction Model 

(Toglia, 1998, 2005) und Expanded Awareness Model (Toglia & Kirk, 2000) 

kombiniert. Der Behandlungsplan wurde entsprechend der Schwierigkeitsstufe in 

vier bis fünf Phasen unterteilt. Jede der Phasen beinhaltete die gleichen 

Informationsverarbeitungsstrategien und die Charakteristika der Aktivitäten* 

wurden systematisch verändert. Ziel hierbei war, den Transfer des Gelernten auch 

ausserhalb des Klinikgeländes, zu erleichtern.  

Fokussiert wurden die Bereiche Selbstversorgung, Mobilität und 

Graphomotorik. In allen drei wurde an der Awareness* des Klienten gearbeitet. Mit 

dem Training sollten die Selbstevaluationsfähigkeiten des Klienten progressiv 

gesteigert werden. Direkte Fragen wurden genutzt, um das Bewusstsein für die 

eigenen Defizite zu fördern. Auch gab man direktes Feedback zur 

Betätigungsperformanz* und im Verlauf wurde der Klient darin unterstützt 

selbstständig einschätzen zu können, welche Betätigungen* er selbstständig 

bewältigen kann und wie viel Unterstützung er in verschiedenen Situationen 

benötigt. 

Im Bereich der Mobilität wurde der Klient wieder schrittweise ans 

selbstständige Gehen herangeführt, beginnend mit Instruktionen, wie der Rollstuhl 

selbstständig bedient und manövriert werden kann. Zudem spielte die Erhöhung 

der Sicherheit eine wichtige Rolle. Der TN erlernte verschiedene Strategien, unter 

anderem sich an den Armlehnen des Stuhls oder an einem Tisch festzuhalten, um 

sich gefahrenlos hinsetzen zu können. 

Im Bereich der Graphomotorik beinhaltete die Intervention zu Beginn eine 

Stärkung des rechten dominanten Armes und eine Verbesserung der 

feinmotorischen Fertigkeiten. Die Anforderungen bezüglich Genauigkeit und 

feinmotorischer Fertigkeit wurden graduell und systematisch erhöht, bis der Klient 

mit Interventionsende Verbesserungen in der kinetischen Kontrolle zeigte.  
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Ergebnisse 

Die FIM* Messungen ergaben, dass der Klient sowohl im Bereich der Selbstver-

sorgung, als auch im Bereich der Mobilität mit Interventionsende seine Selbst-

ständigkeit wiedererlangte. Die Autoren geben in diesen Bereichen Verbesserun-

gen um 233%, respektive 90% an (Verbesserung des Totalscore ebenso 90%).  

Die Autoren verglichen die Outcomes* der Awareness* und schliessen, dass der 

Klient mit Interventionsende ein besseres Bewusstsein für seine Defizite entwickelt 

hatte und besser einschätzen konnte, wie viel Hilfe er benötigt. Auch im Bereich 

der Graphomotorik konnten fortlaufend Verbesserungen festgestellt werden.  
 

Limitationen 

Die Nachvollziehbarkeit wird lediglich als ausreichend eingestuft, da exakte Anga-

ben zur Therapiehäufigkeit und zum Setting* fehlen. Der Behandlungsfortschritt 

wird zwar deskriptiv dargestellt, jedoch zu wenig auf konkrete Interventionen ein-

gegangen. Durch das Fehlen der statistischen Signifikanz kann nicht nachvollzo-

gen werden, ob diese vorliegt, respektive wie aussagekräftig die Ergebnisse sind. 

Zudem spielt das Alter in Bezug auf das Ausmass und den Schweregrad der Defi-

zite eine wichtige Rolle und je jünger der Klient ist, desto mehr Chancen hat er 

wieder vollständig selbstständig zu werden (Schönle, 2005). Das Auftreten von 

Bodeneffekten* beim Einsatz des FIM* kann zudem nicht ausgeschlossen werden. 
 

Fazit der Verfasserinnen 

Das Evidenzniveau* dieser Studie wird gemäss Sackett et al. (1999) als „eher tief“ 

eingestuft. Aufgrund der nicht randomisierten und unkontrollierten Bedingungen 

der Studie, können keine allgemeingültigen Schlüsse in Bezug auf die Effizienz 

der Interventionsmassnahmen gezogen werden. Die deskriptive Beschreibung der 

Verbesserungen lässt eine positive Tendenz der Wirksamkeit der Intervention 

erahnen, jedoch ist diese Fallstudie* lediglich als Beschreibung einer spezifischen 

Situation anzusehen. 
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2.3. Vergleich hinsichtlich Methodik und Aussagekraft 

Zur besseren Übersicht und damit die Studien in Bezug auf ihre Aussagekraft 

direkt miteinander verglichen werden können, sind der Tabelle 9 Informationen in 

Bezug auf folgende Aspekte zu entnehmen:  

� Wurden das Design, als auch die Analysemethoden passend zum For-

schungsthema gewählt? 

� Reliabilität* und Validität* der verwendeten Outcome Assessments 

� Beurteilung des Evidenzniveaus* 

Begründungen und Erläuterungen zur Beurteilung der nachfolgenden Faktoren 

sind den Studienbeurteilungen in Anhang C zu entnehmen.  

 

Tabelle 9 

Vergleich der Hauptstudien 

 

Studie 
Design und 

Analysemethoden Assessments Evidenzniveau 

 
Giles et al. (1997) 
 

 
D = (�) 
A = x 

 
ABS: 
R = (�) 
V = (�) 
 
Strukturierte 
Beobachtung: 
R = x 
V = (�) 
 
WMS: 
R = x 
V = x 
 

  
IIb bis III 

 
Kelly und Nikopoulos 
(2010) 

 
D = (�) 
A = (�) 

 
FIM und AMPS: 
R = � 
V = � 
 
Strukturierte 
Beobachtung: 
R = (�) 
V = (�) 
 
Apraxia Screen: 
R = f 
V = f 
 
Westmead PTA 
Scale: 
R =  
Inter-Rater � 
V = (�) 

 
IIb bis III 
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Van Hulle und Hux 
(2006) 
 

 
D = � 

A = (�) 

 
Strukturierte 
Beobachtung: 
R = x 
V = x 
 
WAB: 
R = � 
V = � 
 
CVLT-II SF: 
R = f 
V = f 
 

 
III 

 
Wæhrens und Fisher 
(2007) 
 

 
D = � 
A = � 

 
AMPS und  
A-ONE: 
R = � 
V = � 
 

COPM: 
R = � 
V = (�) 

 
IIb 

 
Vanderploeg et al. 
(2008) 
 
 

 
D = � 
A = � 

 
FIM, DRS, AES 
und PSE: 
R = � 
V = � 
 
NRS: 
R =  
Inter-Rater � 
V = (�) 
 

 
Ib 
 

 
Zlotnik et al. (2009) 
 

 
D = � 
A = � 

 
GCS, FIM und 
COAT: 
R =� 
V =� 
 
ComPET: 
V = online � 
R = f 
 
Awareness of 
Mobility Deficits 
Questionnaire: 
R = f 
V = f 
 

 
III 

Anmerkung. D = Design, A = Analysemethoden, V = Validität, R = Reliabilität, �= pas-
send gewählt/ja, (�) = eingeschränkt passend/eingeschränkt, x = nicht passend/nein, f  = 
keine Angaben 
Anmerkung zum AMPS. Die Reliabilität, als auch Validität sind nur bei absolviertem Kalib-
rierungskurs gewährleistet 
Anmerkung zur ABS. Vermutlich entspricht diese der heutigen ABCCS (siehe Anhang C, 
Studienbeurteilung) 
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2.4. Ergebnisse 

2.4.1. Ergebnisse in Bezug zur Fragestellung 

Die Fragestellung wird anhand der Ergebnisse aus den Hauptstudien beantwortet. 

In Tabelle 10 werden die Interventionen, welche sich bei Personen nach einem 

mittelschweren bis schweren SHT positiv auf die Betätigungsperformanz* im ADL- 

Bereich auswirken, kurz aufgelistet und erläutert. Auf die Aussagekraft der jeweili-

gen Studien wird in diesem Kapitel nicht eingegangen, dies wird im Diskussionsteil 

erörtert (Kapitel 3). 

 

Tabelle 10 

Übersicht der ergotherapeutischen Interventionen 

 
 

Intervention Beschreibung 

 
Betätigungsbereich 

 
PADL IADL 

 
Verhaltenstherapeuti-
sches 
Programm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kombination der  
Ansätze Fehlerfreies 
Lernen und Strategie-
training 
 
 
 
 
 
 
Einsatz von schriftlichen 
und elektronischen 
Hilfsmitteln 
 
 
 
 
 
 
Rehabilitations- 
Programm mit Kompen-
satorischem und  

 
Das Programm bestand aus In-
struktionen und Hinweisen, die 
der Therapeut verwendete, um 
ein bestimmtes Verhalten der TN 
bei der Ausführung von Aktivitä-
ten zu fördern. Grundsätzlich 
erfolgten verbale Hinweise, wenn 
diese nicht effektiv waren, so 
wurde physische Unterstützung 
geboten. 
 
 
Dies beinhaltete verbale oder 
physische Hilfestellungen, Ele-
mente des Forward /Backward 
Chaining, Umweltanpassungen, 
Demonstrieren von Aktivitäten 
sowie den Einsatz von geschrie-
benen Einwort-Hinweisen und 
Piktogrammen. 
 
 
Die Intervention beinhaltete die 
Anwendung dreier Hilfsmittel 
(schriftliche Medikamentenkarte, 
Armband-Alarm-Uhr, hörbarer 
Taschenalarm), welche der Erin-
nerung an die Medikamentenein-
nahme dienten 
 
 
Der Kompensatorische Ansatz 
beinhaltete neue Methoden zu 
erlernen, Umwelt-modifikationen, 

 
Morgenpflege:  
Waschen / An- 
Ziehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duschen, 
Anziehen, 
Zähne putzen,  
Waschen 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medikamenten-
einnahme 
 
 
 
 
 
 
 

x 
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Restitutivem Ansatz  
 
 
 
 
 
 
 
Kognitiv- didaktischer 
Behandlungsansatz 
 
 
 
 
Funktionell- 
erfahrungsbezogener 
Behandlungsansatz 
 
 
 
 
 
 
 
Interventionsprotokoll 
 
 

als auch den Einsatz von Hilfsmit-
teln. Der Restitutive Behand-
lungsansatz basierte auf dem 
ABC-Ansatz und bestand deshalb 
aus einer Kombination von Affol-
ter Bobath und Coombes.  
 
 
Einsatz von Papier-Bleistift Auf-
gaben sowie kognitiven Aufgaben 
am Computer unter 1:1 Betreu-
ung, Versuch-Irrtum Ansatz 
 
 
Die Therapeuten gaben struktu-
rierte und organisierte Hilfestel-
lungen und Aktivitäten wurden in 
deren Teilschritte aufgeteilt. An-
gewandt wurden die Konzepte 
Learning by Doing und  
Fehlerfreies Lernen beim Ausfüh-
ren von Alltagsaktivitäten 
 
 
Das Interventionsprotokoll diente 
dem strukturierten Üben von Be-
tätigungen, um die Awareness zu 
verbessern. Zudem wurden Ver-
haltensänderungen direkt mittels 
Aktivitäten traininert. Funktionale 
Übungen erfolgten ebenfalls (z.B. 
Kraftaufbau Hand) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selbstversor-
gung, Mobilität 

 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphomotorik 

Anmerkung. x= Intervention bezieht sich auf diesen Betätigungsbereich, Art der Aktivität 
jedoch nicht genauer erläutert 
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2.4.2. Ergebnisse in Bezug zum OTIPM 

Die in den Hauptstudien beschriebenen Interventionen werden in der nachfolgen-

den Tabelle 11 den Behandlungsansätzen nach OTIPM zugeordnet. Im Kapitel 

3.3.3. wird diskutiert, wann welcher Ansatz eher indiziert ist.  

 

Tabelle 11 

Übersicht der ergotherapeutischen Interventionen geordnet nach OTIPM 

 
 

Interventionen 

 
Behandlungsansätze gemäss OTIPM (Fisher, 2009) 

Kompensatorischer 
Ansatz 

Restitutiver 
Ansatz 

Akquisitorischer 
Ansatz 

Edukativer 
Ansatz 

 
Verhaltenstherapeutisches 
Programm 
 
 
Kombination der Ansätze 
Fehlerfreies Lernen und 
Strategietraining 
 
 
Einsatz von schriftlichen 
und elektronischen Hilfs-
mitteln 
 
 
Rehabilitations- 
Programm mit Kompensa-
torischem und  
Restitutivem Ansatz  
 
 
Kognitiv- didaktischer 
Behandlungsansatz 
 
 
Funktionell- 
erfahrungsbezogener 
Behandlungsansatz 
 
 
Interventionsprotokoll 
 

 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
x 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 

 

Anmerkung. x = trifft zu 

 

Im Kapitel 1.8.3. wurden die Behandlungsansätze nach OTIPM kurz geschildert. 

Die Zuteilung der Interventionen erfolgte durch die Verfasserinnen. Keine der In-

terventionen entsprach dem Edukativen Ansatz. Dies lässt sich damit erklären, 

dass es sich bei diesem Ansatz um eine Sonderform mit Bildungsprogrammen wie 

Seminaren und Vorträgen handelt. Sein Einsatz in der stationären Neurorehabilita-
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tion erscheint daher unwahrscheinlich. Im Weiteren gehen die Verfasserinnen 

deshalb nicht mehr auf den Edukativen Ansatz ein. 

Nach Fisher (2009) beinhaltet der Kompensatorische Ansatz Anpassungen der 

Umwelt, Hilfsmittel sowie die Erarbeitung von alternativen Handlungsstrategien, 

welche für den Klienten eine Langzeitlösung bieten, um seine Performanzein-

schränkungen auszugleichen. Der Einsatz von schriftlichen und elektronischen 

Hilfsmitteln (Van Hulle & Hux, 2006) kann daher diesem Ansatz zugeordnet wer-

den. Die Interventionskombination aus Fehlerfreiem Lernen* und Strategietraining 

(Kelly & Nikopoulos, 2010) schloss die Verwendung von kompensatorischen 

Handlungsstrategien, Piktogrammen sowie das Kennzeichnen von Kleidern mit 

ein, was ebenfalls diesem Ansatz zugeordnet werden kann. Grösstenteils widmete 

sich die Intervention in dieser Studie dem Vermitteln und Üben von Performanzfer-

tigkeiten und Betätigungen*, was daher nach Fisher (2009) zusätzlich dem Akqui-

sitorischen Ansatz entspricht. Das Verhaltenstherapeutische Programm (Giles et 

al., 1997) sowie die funktionell-erfahrungsbezogene Intervention nach 

Vanderploeg et al. (2008) umfassten direkte Interventionen und Hilfestellungen 

durch die Therapeuten, um ein bestimmtes Verhalten bei der Ausführung von Ak-

tivitäten* zu fördern. Sie werden nach Fisher (2009) ebenfalls diesem Ansatz zu-

geordnet.  

Das Rehabilitationsprogramm nach Wæhrens und Fisher (2007) wurde bereits 

gemäss der Einteilung nach OTIPM beschrieben, es handelt sich um eine 

Kombination des Kompensatorischen und Restitutiven Ansatzes. Die kognitiv-

didaktische Intervention nach Vanderploeg et al. (2008) diente vorwiegend der 

Förderung von kognitiven Funktionen und gehört deshalb nach Fisher (2009) zum 

Restitutiven Ansatz. Das Interventionsprotokoll nach Zlotnik et al. (2009) diente 

sowohl der Förderung von Körperfunktionen, als auch der Betätigungs-

performanz*, weshalb es dem Restitutiven und Akquisitorischen Bereich angehört. 

Die Intervention dieser Studie ist jedoch unzulänglich beschrieben. Eine 

Zuordnung kann daher nicht abschliessend vorgenommen werden. 
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3. Diskussion 

3.1.  Kritische Beurteilung der Aussagekraft der Studienergebnisse 

Die Hauptstudien wurden ausgehend von ihrem Evidenzniveau* und ihrer Aussa-

gekraft absteigend geordnet. Folgende Aspekte wurden in die Beurteilung der 

Aussagekraft einbezogen: 

 

Tabelle 12 

Berücksichtigte Aspekte bei der Beurteilung der Aussagekraft der  

Studienergebnisse 

 
Aspekt Beschreibung 

 
Studiendesign und Analysemethoden 
 
 
 
Gütekriterien 
 
 
 
 
Limitationen 
 
 
 
Nachvollziehbarkeit/Übertragbarkeit 

 
Inwieweit waren das Studiendesign und das 
analytische Vorgehen angemessen? 
 
 
Waren die in der Studie verwendeten Assess-
ments reliabel und valide? Waren insbesondere 
die Outcomeassessments reliabel und valide? 
  
 
Welche und wie viele Limitationen wurden für 
die jeweilige Studie genannt? 
 
 
Wie wurden die Nachvollziehbarkeit und die 
Übertragbarkeit der jeweiligen Studie beurteilt? 
 

 

In Bezug auf folgende Aspekte gibt es deutliche Differenzen zwischen den Haupt-

studien: 

� Gewähltes Studiendesign 

� Evidenzniveau* 

� Stichprobengrösse 

� Stichprobencharakteristika, insbesondere die vergangene Zeit seit dem 

SHT 

� Intervention, respektive therapeutisches Vorgehen 

 

Diese Unterschiede machten es schwierig die Studienergebnisse aussagekräftig 

zu ordnen. Die nachfolgende Tabelle 13 zeigt die durch die Verfasserinnen vorge-
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nommene Wertung, ist jedoch als unverbindlich anzusehen, da eine subjektive 

Komponente bei der Sortierung nicht ausgeschlossen werden kann.  

 

Tabelle 13 

Ordnung der Studien und dazugehörigen Ansätze anhand der Aussagekraft/ Evi-

denzniveaus der Studien 

 
Studie 

 
Intervention Beurteilung  

 
1. Vanderploeg et al. 

(2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wæhrens und Fis-
her (2007)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kognitiv-didaktischer und  
funktionell-
erfahrungsbezogener Behand-
lungsansatz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rehabilitations- 
Programm mit Kompensatori-
schem und  
Restitutivem Ansatz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Evidenzniveau Ib 
� Sehr grosse Stichprobengrös-

se (N=360) 
� Homogene und einander ähn-

liche Gruppen 
� Nachvollziehbarkeit der Inter-

ventionen, vor allem des kog-
nitiv-didaktischen Ansatzes, 
limitiert 

� Standardfehler/Limitationen im 
Bereich: Kointervention, Erin-
nerung, verschiede-
ne/mehrere Therapeuten, 
spontane Regeneration 

� Sehr gute Methodik: Design 
und Analysemethoden pas-
send 

� Reliabilität und Validität der 
Assessments bei 4 von 5 ge-
geben, bei einem ist die Vali-
dität eingeschränkt 

 
 
� Evidenzniveau IIb 
� Mittlere Stichprobengrösse 

(N=36) 
� Keine homogene Stichprobe 

aufgrund unterschiedlicher 
neurologischer Zustandsbil-
der, Aufenthaltsdauer variierte 
deutlich 

� Nachvollziehbarkeit ausrei-
chend. Beschreibung von In-
terventionsprinzipien, konkrete 
Massnahmen sind kaum be-
schrieben 

� Systematische Feh-
ler/Limitationen im Bereich: 
unabhängige Bewertung, 
Kointervention 

� Gute Methodik: Design und 
Analysemethoden passend  

� Reliabilität bei 2 von 3 Asses-
sments gegeben, bei einem 
sind beide Gütekriterien ein-
geschränkt 
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3. Kelly und Nikopou-

los (2010)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Giles et al. (1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kombination der Ansätze Feh-
lerfreies Lernen und Strategie-
training 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verhaltenstherapeutisches 
Programm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Evidenzniveau IIb-III 
� Kleine Stichprobengrösse 

(N=2) 
� Eingeschränkt homogene 

Stichprobe, aufgrund der un-
terschiedlichen vergangenen 
Zeit seit dem Ereignis und 
verschiedener Ausprägungen 
der Symptome 

� Nachvollziehbarkeit limitiert, 
aufgrund verschiedenster In-
terventionstechniken und un-
zureichender Beschreibung 
derer 

� Systematische Fehler/  
Limitationen im Bereich: spon-
tane Regeneration, Kointer-
vention 

� Durchschnittlich gute Metho-
dik: Design und Analyseme-
thoden eingeschränkt pas-
send 

� Bei den Outcomeassessments 
ist bei 2 von 3 die Reliabilität, 
als auch Validität gegeben. 
Beim 3. sind beide Gütekrite-
rien eingeschränkt.  

� Für zwei sekundäre Assess-
ments fehlen die Angaben 

 
 
 
� Evidenzniveau IIb-III 
� Kleine Stichprobengrösse 

(N=4, davon 3 geeignet) 
� Durchschnittlich homogene 

Gruppe. Ähnlich in Bezug auf 
Alter, vergangener Zeit seit 
Ereignis und den Einschrän-
kungen 

� Nachvollziehbarkeit der Inter-
vention eingeschränkt 

� Systematische Feh-
ler/Limitationen im Bereich: 
eine der Ergotherapeuten war 
Mitglied des For-
schungsteams, mehrere 
Therapeuten, Unstimmigkei-
ten in Bezug auf die Datener-
hebung 

� Weniger gute Methodik: De-
sign eingeschränkt passend, 
Analysemethoden nicht pas-
send 

� Outcomeassessments: bei 
einem ist sowohl die Reliabili-
tät, als auch Validität einge-
schränkt, beim zweiten sind 
beide Gütekriterien nicht ge-
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5. Van Hulle und Hux 
(2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Zlotnik et al. (2009) 
 

 
 
 
 
 
 

Einsatz von schriftlichen und 
elektronischen Hilfsmitteln 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventionsprotokoll 
 

geben 
� Das sekundäre Assessments 

erfüllt beide Gütekriterien nicht  
 

 
 
� Evidenzniveau III 
� Kleine Stichprobengrösse (N= 

3) 
� wenig homogene Gruppe. 

Zwar ähnlich in Bezug auf Al-
ter und Schweregrad des 
SHT, jedoch sehr grosse Un-
terschiede in Bezug auf die 
vergangene Zeit seit dem Er-
eignis 

� Nachvollziehbarkeit der Inter-
ventionen selbst mit leichten 
Einschränkungen gegeben 

� Systematische Feh-
ler/Limitationen im Bereich: 
Kointervention, Datenerhe-
bung, Ergebnisse sind even-
tuell auf kognitive Verbesse-
rungen zurückzuführen, meh-
rere Therapeuten, Übertrag-
barkeit 

� Durchschnittlich gute Metho-
dik: Design passend, Analy-
semethoden eingeschränkt 
passend 

� Outcomeassessment erfüllt 
beide Gütekriterien nicht 

� Sekundäre Assessments: 
eines ist sowohl reliabel, als 
auch valide. Beim anderen 
fehlen die Angaben. 

 
 
 
� Evidenzniveau III 
� Kleine Stichprobengrösse 

(N=2, davon nur 1 einge-
schlossen) 

� Nachvollziehbarkeit deutlich 
limitiert. Setting und Thera-
piebedingungen sind nicht be-
schrieben, konkrete Interven-
tionsmassnahmen werden 
kaum genannt. Stattdessen 
mehr ein Überblick über den 
Therapiefortschritt und die 
Grundprinzipien der Therapie 

� Systematische Feh-
ler/Limitationen: Alter als wich-
tiger beeinflussender Faktor, 
eventuell Bodeneffekte beim 
FIM, Aussagekraft der Ergeb-
nisse limitiert, da lediglich pro-
zentuale Verbesserungen des 
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FIM genannt und eine be-
schreibende Methode der 
Veränderungen gewählt wird 

� Durchschnittlich gute bis gute 
Methodik: Design und Analy-
semethoden passend 

� Outcomeassessments: 1 von 
3 erfüllt beide Gütekriterien, 1 
ist online valide und zur Relia-
bilität fehlen die Angaben. Für 
das letzte fehlen zu beiden 
Gütekriterien die Angaben 

� Sekundäre Assessments: 
beide sind sowohl reliabel, als 
auch valide 
 

Anmerkung. Es wurden lediglich die wichtigsten Limitationen und systematischen Fehler 
zur Beurteilung der Aussagekraft herangezogen. Eine ausführliche Beschreibung der ge-
samten Studienlimitationen findet sich in Anhang C im jeweiligen Beurteilungsbogen der 
Studien 
 
 
Tabelle 13 zeigt, dass sich die meisten der Hauptstudien auf einem niedrigen Evi-

denzniveau* befinden. Dies lässt sich damit erklären, dass es gemäss der Erfah-

rung der Verfasserinnen im Bereich der Forschung zum SHT bisher kaum Studien 

auf einem hohen Evidenzniveau* gibt. Randomisierte und kontrollierte Bedingun-

gen sind auf diesem Forschungsgebiet häufig ethisch nicht vertretbar, weshalb 

das Mittel der Wahl oftmals ein exploratives Studiendesign ist. Trotz eines eigent-

lich niedrigen Evidenzniveaus*, erachten die Verfasserinnen auch die Ergebnisse 

solcher Studien als durchaus empfehlenswert, sofern bestimmte Gütekriterien er-

füllt werden. 

3.2.  Erläuterungen zu den Behandlungsansätzen 

Im Zuge der Literaturrecherche wurden mehrheitlich Interventionen für die kogniti-

ve* Therapie und weniger für den motorischen* Bereich gefunden. Dies lässt sich 

damit erklären, da gemäss Oder und Wurzer (2011) im Langzeitverlauf von Klien-

ten mit einem SHT vor allem kognitive* Defizite überwiegen.   
 

Verhaltenstherapeutisches Programm nach Giles et al. (1997) 

Nach McGraw-Hunter, Faw und Davis (2006) trägt ein Programm, bestehend aus 

systematischen Instruktionen, dazu bei, die Fähigkeiten zur Ausführung von All-

tagsaktivitäten bei Personen mit verschiedensten Beeinträchtigungen zu verbes-

sern. Dieses Programm ist daher mit jenem von Giles et al. (1997) vergleichbar. 

McGraw-Hunter et al. (2006) demonstrieren in ihrer Studie, dass der zusätzliche 
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Einsatz von Videofeedback hilfreich sein kann, Personen nach einem SHT die 

Umsetzung von Instruktionen zu erleichtern. Grimm und Habermann (2009) be-

zeichnen das Geben von direkten Handlungsinstruktionen als Coaching. Solche 

Verhaltensmodifikationen, so die Autoren, unterstützten Klienten in ihrer Hand-

lungsfähigkeit. Da dem Programm nach Giles et al. (1997) solche Verhaltensmodi-

fikationen zugrunde liegen, erscheint dieses sinnvoll.  
 

Fehlerfreies Lernen und Strategietraining nach Kelly und Nikopoulos (2010) 

Nach Page, Wilson, Shiel, Carter und Norris (2006) ist Fehlerfreies Lernen* vor 

allem bei Klienten mit schwerwiegenden Gedächtniseinschränkungen indiziert, da 

diese nicht zwischen korrekt und fehlerhaft erlernten Fertigkeiten unterscheiden 

können. Backward* und Forward Chaining* sind Beispiele dieses Ansatzes 

(Grimm & Habermann, 2009). Verschiedene Studien (Clare et al., 2000; Tailby & 

Haslam, 2003) zeigen, dass Fehlerfreies Lernen* bei Personen mit Gedächtnisbe-

einträchtigungen zur verbesserten Betätigungsperformanz* führt. Unter Strategie-

training wird das Erarbeiten von Strategien verstanden, welche die durch Ge-

dächtnisbeeinträchtigungen entstehenden Einschränkungen im Alltag zu kompen-

sieren versuchen (Donkervoort, Dekker, Stehmann-Saris & Deelman, 2001). Somit 

kann Strategietraining als Bestandteil der kompensatorischen Handlungsstrate-

gien nach Fisher (2009) betrachtet werden. Evidenznachweise hierzu finden sich 

im Kapitel „Kompensatorischer Ansatz nach Wæhrens und Fisher (2007)“. Das 

Strategietraining wurde ursprünglich für Klienten mit Apraxie* entwickelt (Donker-

voort et al., 2001), eignet sich nach Grimm und Habermann (2009) jedoch für alle 

Klienten mit Gedächtniseinschränkungen. Der Einsatz von Bildern, welche eine 

Aktivitätsabfolge zeigen, ist ein Beispiel dieses Ansatzes (Donkervoort et al., 

2001). Es kann geschlossen werden, dass die Ansätze Fehlerfreies Lernen* und 

Strategietraining für die kognitive* Rehabilitation geeignet sind.  
 

Einsatz von schriftlichen und elektronischen Hilfsmitteln nach Van Hulle und 

Hux (2006) 

Fisher (2009) beschreibt, dass Hilfsmittel empfehlenswert sind, um die Betäti-

gungsperformanz* von Personen mit verschiedenen Einschränkungen im Alltag zu 

fördern. Zahlreiche Studien in verschiedenen Settings* und mit verschiedenen Kli-

entengruppen zeigen, dass insbesondere elektronische Hilfsmittel geeignet sind, 

um Gedächtniseinschränkungen im Alltag zu kompensieren (Boman, Tham, 
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Granqvist, Bartfai & Hemmingsson, 2007; De Joode, Van Heugten, Verhey & Van 

Boxtel, 2010; Gentry, Wallace, Kvarfordt & Bodisch Lynch, 2008; Kim, Burke, 

Dowds, Boone & Park, 2000). Der Einsatz von Hilfsmitteln wird daher als empfeh-

lenswert erachtet.  
 

Rehabilitationstraining (kompensatorisch und restitutiv) nach Wæhrens und 

Fisher (2007) 

Der Restitutive Ansatz nach Wæhrens und Fisher (2007) beinhaltete die Konzepte 

Bobath*, Affolter*und F.O.T.T. (Therapie des Fazio-Oralen Trakts nach Coom-

bes*). Diese Therapiemassnahmen werden bei der Ausführung von Alltagsaktivitä-

ten, wie auch funktionalen Übungen angewendet (Gach, Schimanek, Teufelhart & 

Zweckmayr, 2012). Sie eignen sich gemäss den Autoren zur Anbahnung von phy-

siologischen Bewegungsmustern bei zentralmotorischen Störungen* nach einem 

SHT. Neuromotorische Interventionen, beispielsweise mittels Bobath-Elementen, 

sind gemäss Hubbard, Parson, Neilson & Carey (2009, zit. nach Richards et al., 

2008 und Carey & Seitz, 2007, S. 178) bei Klienten nach einem Schlaganfall* indi-

ziert. Kollen et al. (2009) konnten aber anhand einer systematischen Literatu-

rübersicht zur Intervention von Patienten nach einem Schlaganfall* keine Beweise 

einer besseren Wirksamkeit des Bobath* Konzeptes im Vergleich zu anderen An-

sätzen finden. Sudgen und Dunford (2007) legen in ihrer Studie dar, dass Bobath* 

eines der meistverwendeten Konzepte in der Behandlung von Kindern mit motori-

schen* Einschränkungen, insbesondere Zerebralparese*, ist. Sie erklären, dass in 

der Praxis gute Erfahrungen mit dem Konzept gemacht wurden, jedoch kaum wis-

senschaftliche Nachweise vorliegen, die die Wirksamkeit explizit bestätigen. Zu 

den Ansätzen F.O.T.T. und Affolter* konnten die Verfasserinnen ebenfalls keine 

Evidenznachweise über deren Wirksamkeit finden. Sie erachten deshalb weitere 

Forschung als notwendig, da der Einbezug von restitutiven Behandlungsmethoden 

gemäss Fisher und Jones (2012) durchaus indiziert sein kann, wenn die Perfor-

manzeinschränkungen aufgrund beeinträchtigter Körperfunktionen bestehen (ver-

gleiche Kapitel 3.3.3.).  

 Der Kompensatorische Ansatz beinhaltet Anpassungen der Umwelt, das 

Erlernen und Anwenden von alternativen Handlungsstrategien sowie die Instrukti-

on und den Gebrauch von Hilfsmitteln (Fisher, 2009). Die Entwicklung von und 

Beratung bezüglich Adaptationen und Hilfsmitteln sind elementare Bestandteile 



Fabienne Dietrich & Eva Maria Krenn Seite 60 von 203  
ER10a 

der Ergotherapie (EVS & ASSET, 2005). Verschiedene Studien belegen die Wirk-

samkeit des Kompensatorischen Ansatzes bei Klienten nach SHT (Fleming, 

Shum, Strong & Lightbody, 2005; Shum, Fleming, Gill, Gullo & Strong, 2011). Stu-

dien mit Klientengruppen verschiedenster Beeinträchtigungen weisen zudem die 

positive Wirkung von gewissen Anteilen dieses Ansatzes nach. So führen Anpas-

sungen der Umwelt (Gitlin et al., 2006; Petersson, Kottorp, Bergström & Lilja, 

2009), das Erlernen und Anwenden neuer Handlungsstrategien bei Klienten mit 

kognitiven* und physischen Einschränkungen (Bontje, Kinébanian, Josephsson & 

Tamura, 2004; Klinger, 2005) sowie die Verwendung bestimmter Hilfsmittel 

(Anttila, Samuelsson, Salminen & Brandt, 2012; Bestmann, Lingnau, Staats & 

Hesse, 2001) zur besseren Betätigungsperformanz*. Dieser Ansatz ist deshalb 

nach Ansicht der Verfasserinnen vielversprechend und empfehlenswert. 
 

Kognitiv-didaktischer und Funktionell-erfahrungsbezogener Behandlungs-

ansatz nach Vanderploeg et al. (2008) 

Habermann (2007) kritisiert Papier-Bleistift-Aufgaben und Computertrainings-

Programme, da diese nicht betätigungsorientiert* sind und ein Transfer in den All-

tag kaum möglich ist. Evans et al. (2000) zeigen zudem auf, dass der Versuch-

Irrtum Ansatz weniger effizient ist als das Fehlerfreie Lernen*. Der kognitiv-

didaktische Behandlungsansatz nach Vanderploeg et al. (2008) scheint daher 

nicht empfehlenswert zu sein. Der funktionell-erfahrungsbezogene Behandlungs-

ansatz nach Vanderploeg et al. (2008) beinhaltet die Methode des Fehlerfreien 

Lernens* und es lassen sich Elemente des Coachings erkennen (Grimm & Hab-

ermann, 2009). Somit erscheint dieser Ansatz empfehlenswerter.   
 

Interventionsprotokoll nach Zlotnik et al. (2009) 

Um eine Verhaltensänderung herbeizuführen, wird der Klient beim Dynamic Inter-

actional Model of Cognition instruiert eine bestimmte Strategie zu erlernen und 

diese anschliessend bei der Ausführung verschiedener Aufgaben und innerhalb 

verschiedener Kontextbedingungen anzuwenden (Landa-Gonzalez, 2001, zit. 

nach Toglia, 1991, S. 50).  

Beim Expanded Awareness Model wird zwischen der general- und der task-

specific-awareness* unterschieden (Goverover, Johnston, Toglia & Deluca, 2007, 

zit. nach Toglia & Kirk, 2000, S. 914). Durch strukturiertes Üben von Aktivitäten* 

aus unterschiedlichen Betätigungsbereichen kann gemäss den Autoren die  
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Awareness des Klienten verbessert werden, wobei beachtet werden muss, dass 

sich die general self-awareness* erst langsam und mit zunehmender Erfahrung 

verändert.  

Landa-Gonzalez (2001) entwickelte ein Interventionsprogramm basierend auf den 

Prinzipien des Dynamic Interactional Model of Cognition. Das Erlernen und Üben 

von Strategien, die Verwendung von internen und externen Cues* sowie Checklis-

ten zur Planung von ADL Aktivitäten* verbesserten die Awareness* und Betäti-

gungsperformanz*. Durch ein Interventionsprogramm in Anlehnung an das Ex-

panded Awareness Model wurde die Awareness in Bezug auf IADL Aktivitäten 

deutlich verbessert (Goverover et al., 2007). 

Die Verfasserinnen erachten deshalb das Interventionsprogramm nach Zlotnik et 

al. (2009) für die Rehabilitation von Menschen mit einem SHT als empfehlenswert. 

3.3.  Theorie-Praxis-Transfer 

3.3.1. Anwendbarkeit der Interventionen in der Praxis 

Alle Interventionen der Hauptstudien scheinen auf den europäischen Kulturraum 

im Allgemeinen und die Schweiz im Spezifischen übertragbar. Soweit die Verfas-

serinnen dies beurteilen können, wurden keine Therapiemittel verwendet, welche 

ausschliesslich an einen spezifischen Kulturraum gebunden sind. Zudem handelt 

es sich bei den in den Studien untersuchten Interventionen um Behandlungs-

massnahmen, wie sie auch in Schweizer Literatur beschrieben werden. Lediglich 

die Intervention von van Hulle und Hux (2006) lässt sich nur bedingt übertragen, 

da die in der Studie verwendeten elektronischen Hilfsmittel in der Schweiz nicht 

gebräuchlich sind. Nach Ansicht der Verfasserinnen, könnte jedoch auch ein Mo-

biltelefon für diese Intervention eingesetzt werden, da vor allem neuere Modelle 

bereits über sehr umfangreiche Erinnerungsfunktionen verfügen und viele Klienten 

im Umgang mit ihrem Mobiltelefon vertraut sind.  
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3.3.2. Behandlungsansätze in Bezug auf das zeitgenössische Para-

digma 

Kielhofner (2009) zeigt auf, dass in der Ergotherapie in den letzten Jahren ein Pa-

radigmenwechsel stattgefunden hat. Er betont, dass die Wiedererlangung von 

Funktionen oder Behebung von pathologischen Zuständen nicht mehr im Fokus 

steht, sondern vielmehr die Betätigungsperformanz* eines Menschen im Alltag. 

Sie lässt sich gemäss dem Autor durch das Zusammenspiel persönlicher, umwelt-

bezogener und die Betätigung* betreffender Faktoren erklären. Folglich ist es 

zentral, dass sich die Ergotherapie damit befasst, welche Faktoren die Betäti-

gungsperformanz* beeinflussen können (Kielhofner, 2009). 

Gemäss EVS und ASSET (2005) entspricht eine klientenzentrierte* und betäti-

gungsbasierte* Vorgehensweise dem zeitgenössischen Paradigma*. Die Ergothe-

rapie geht davon aus, dass die Ausführung von bedeutungsvollen Aktivitäten* eine 

positive Wirkung auf die Gesundheit hat (EVS & ASSET, 2005). In der ergothera-

peutischen Praxis sind zwei verschiedenen Vorgehensweisen üblich, es sind dies 

der funktionsorientierte (Bottom-up*) und der betätigungsorientierte (Top-down*) 

Ansatz (Haase, 2007).  

Beim Bottom-up* Ansatz stehen zu Beginn der Therapieplanung Körper-

funktionen und -strukturen im Vordergrund, es wird davon ausgegangen, dass ei-

ne Verbesserung dieser Faktoren die Betätigungsperformanz* erhöht (Fisher, 

2009). Haase (2007) betont, dass die Gefahr dieses Vorgehens darin besteht, 

dass nur funktionale Aspekte beachtet werden und kein Transfer auf die Betäti-

gungsebene stattfindet. Auch existiert kein eindeutiger wissenschaftlicher Nach-

weis, dass sich die Verwendung des Bottom-up* Ansatzes positiv auf die Betäti-

gungsperformanz auswirkt (Fisher, 2009).  

Beim Top-down* Ansatz werden bereits bei der Therapieplanung die All-

tagssituation, Partizipation* und Rollen* einer Person berücksichtigt (Haase, 

2007). Ziel ist, die Betätigungsperformanz zu erhöhen (Fisher, 2009). Der Autor 

plädiert im Sinne des zeitgenössischen Paradigmas* für den Top-down* Ansatz. 

Kielhofner (2009) beschreibt vier Kernelemente der betätigungsorientierten Thera-

piegestaltung (siehe Tabelle 14 und Abbildung 4).  
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Tabelle 14 

Übersicht über die vier Kernelemente zur betätigungsorientierten Therapie 

 
Kernelement Beschreibung 

 
Üben von Betätigungen 
 
 
Adaptationen 
 
 
 
 
Hilfsmittel 
 
 
 
Strategien 

 
Dem Klienten sollen Möglichkeiten geboten 
werden, Betätigungen direkt auszuführen 
 
Durch Anpassungen der Aktivität oder der 
physischen, respektive sozialen Umwelt soll 
der Klient befähigt werden, Betätigungen 
auszuführen 
 
Der Gebrauch von Hilfsmitteln soll es dem 
Klienten ermöglichen seine Einschränkungen 
zu kompensieren 
 
Das Erarbeiten von Problemlösestrategien 
soll den Klienten darin unterstützen Betäti-
gungen wieder selbstständig ausführen zu 
können 
 

 

 

 

Abbildung 4. Die 4 Wege zum Einsatz von Betätigung als Mittel der Therapie (aus 

Kielhofner, 2009) 
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In Tabelle 15 werden die Interventionen durch die Verfasserinnen den Kernele-

menten nach Kielhofner (2009) sowie dem Top-down* oder Bottom-up* Ansatz 

zugeteilt. Diese Zuteilung kann nicht abschliessend erfolgen, da sie auf den Inter-

ventionsbeschreibungen der Hauptstudien basiert. Weitere und umfangreichere 

Recherchen zu den jeweiligen Interventionsmassnahmen wären nötig, wenn eine 

verbindliche Einteilung erfolgen soll. 

 

Tabelle 15 

Übersicht der Interventionen gemäss zeitgenössischem Paradigma 

 
 
Intervention 
 

 
Kernelemente des zeitgenössischen Paradigmas 

 
 

Ansätze 
Möglichkeiten 

bieten 
Umwelt-

anpassungen 
Hilfs- 
mittel 

Problemlöse-
strategien 

Top-
down 

Bottom-
up 

 
Verhaltens-
therapeutisches 
Programm 
 
 
Kombination der 
Ansätze Fehlerfreies 
Lernen und Strate-
gietraining 
 
 
Einsatz von schriftli-
chen und elektroni-
schen Hilfsmitteln 
 
 
Rehabilitations- 
Programm mit  
Kompensatorischem 
und  
Restitutivem Ansatz  
 
 
Kognitiv- didaktischer 
Behandlungsansatz 
 
 
Funktionell- 
experimenteller Be-
handlungsansatz 
 
 
Interventionsprotokoll 
 

 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 

 
x 
 
 
 
 

 
 

x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

x 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 

 
 

x 

 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Anmerkung: x = trifft zu 

 



Fabienne Dietrich & Eva Maria Krenn Seite 65 von 203  
ER10a 

Es könnte geschlossen werden, dass die Interventionen mit Bottom-up* Ansatz 

nicht dem heutigen Paradigma* entsprechen und somit keine Empfehlung an die 

Praxis ausgesprochen werden kann. Gemäss Fisher (2009) kann es jedoch 

durchaus Sinn machen, die Ursache für Performanzeinschränkungen auch auf der 

Körperebene zu suchen. Eine Kombination des Top-down* und Bottom-up* Ansat-

zes kann sinnvoll sein, sofern die Evaluation des Klienten sowie die Zielsetzung 

auf der Betätigungsebene erfolgt und somit ein Transfer der trainierten Körperfak-

toren auf die Betätigung* stattfindet (Fisher, 2009). Es kann geschlossen werden, 

dass das zeitgenössische Paradigma* die Anwendung körperorientierter Interven-

tionen nicht zwingend ausschliesst, sondern dass die gesamte Therapieplanung 

berücksichtigt werden muss. Die Verfasserinnen können daher auch die Anwen-

dung der Interventionen mit Bottom-up* Anteilen in der Praxis empfehlen, sofern 

sich der Fokus des Therapieprozesses der Betätigung* widmet. Da sowohl das 

Interventionsprotokoll, als auch das Rehabilitationsprogramm einen körperbezo-

genen sowie betätigungsbasierten* Ansatz verwendeten, können sie empfohlen 

werden. Ein Transfern in den Alltag ist bei beiden anzunehmen. Der kognitiv-

didaktische Ansatz wird diesem Anspruch jedoch nicht gerecht. Seine Anwendung 

erscheint den Verfasserinnen als nicht ratsam.  

3.3.3. Empfehlungen zur Wahl der Behandlungsansätze 

Fisher und Jones (2012) betonen, dass der Therapeut die verschiedenen 

Therapieansätze auch kombiniert anwenden kann. Die Autoren zeigen jedoch auf, 

wann welcher Ansatz eher indiziert ist als ein anderer. In Kapitel 2.4.2 und Tabelle 

11 ist ersichtlich, welche Interventionen welchem Ansatz angehören. Bei der Wahl 

eines Ansatzes kann das Assessment of Motor and Process Skills (AMPS*) als 

Entscheidungshilfe dienen (Fisher & Jones, 2012). 

Gemäss den Autoren eignet sich der Akquisitorische, respektive der Restitutive 

Ansatz vor allem für jene Klienten, welche im AMPS*: 

� in den prozesshaften Fertigkeiten einen Wert über 0.0 logits  

� und in den motorischen Fertigkeiten einen Wert über 1.0 logits  

erreichen.  

 

Beide Ansätze eignen sich gemäss Fisher und Jones (2012) zwar auch für 

Klienten mit deutlich eingeschränkten Prozessfertigkeiten (unter 0.0 logits im 
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AMPS*), jedoch ist von einem langsameren Fortschritt auszugehen. Dies 

insbesonders, wenn die eingeschränkte Qualität der Betätigungsperformanz*  

� beim Akquisitorischen Ansatz auf chronisch physische/kognitive* Defizite 

� beim Restitutiven Ansatz auf chronische Funktions- und 

Struktureinschränkungen  

zurückzuführen ist. 

 

Fisher und Jones (2012) legen dar, dass sich der Kompensatorische Ansatz 

eignet, wenn ein Klient seine Betätigungsperformanz* mittels Akquisitorischem 

Ansatz oder die für eine Betätigung* notwendigen Körperfunktionen und                 

-strukturen mittels Restitutivem Ansatz nicht oder nur unzureichend 

wiedererwerben kann.  

Es lässt sich schliessen, dass der Kompensatorische Ansatz dadurch vor 

allem bei länger andauernden Performanzeinschränkungen, wie auch chronischen 

und fortschreitenden Erkrankungen indiziert ist. Zu beachten gilt jedoch, dass 

Personen mit beeinträchtigten Prozessfertigkeiten (unter 0 logits im AMPS*) 

teilweise Schwierigkeiten haben, neue und alternative Methoden einer 

Betätigungsausführung zu erlernen (Wæhrens & Fisher, 2007). Bei diesen 

Klienten, so die Autoren, liegt der Fokus innerhalb des Kompensatorischen 

Ansatzes eher im Bereich der Umwelt- und Aktivitätsanpassungen sowie 

Instruktion von Betreuungspersonen.  

Tabelle 16 stellt die Erläuterungen nochmals übersichtlich dar und verbindet 

sie mit den Ergebnissen der Hauptstudien. Jene in den Hauptstudien aufgezeigten 

Interventionen, welchen mehreren Ansätzen des OTIPM zugeordnet werden 

konnten (siehe Kapitel 2.4.2.) wurden in ihre einzelnen Behandlungsmassnahmen 

aufgteilt, um eine eindeutige Zuordnung zu einem der Ansätze vornehmen zu 

können. Dies erleichterte die Verbindung mit den Empfehlungen des AMPS*. 
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Tabelle 16 

Empfehlung zur Wahl der Ansätze nach AMPS 

   
Indikation nach AMPS 

Ansatz nach Fisher (2009) sowie 
zugeordnete Interventionen 

 
Behandlungsmassnahmen 

Prozesshafte 
Fertigkeiten 

Motorische  
Fertigkeiten 

 
Kompensatorischer Ansatz 
 
� Kombination der Ansätze 

Fehlerfreies Lernen und Stra-
tegietraining 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Einsatz von schriftlichen und 

elektronischen Hilfsmitteln 
 
 
 
 
 
� Rehabilitationsprogramm mit 

Kompensatorischem und Re-
stitutiven Ansatz 

 
 
 
 
Restitutiver Ansatz 
 
� Rehabilitationsprogramm mit 

Kompensatorischem und Re-
stitutiven Ansatz 

 
 
 
� Kognitiv-didaktischer Behand-

lungsansatz 
 
 
 
 
 
 
� Interventionsprotokoll 
 
 
 
Akquisitorischer Ansatz 
 
� Verhaltenstherapeutisches 

Programm 

 
 
 
� Umweltanpassungen, 

Einwort-Hinweise, Pik-
togramme 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Schriftliche Medika-

mentenkarte, Arm-
band-Alarm-Uhr, hör-
barer Taschenalarm 
 
 
 

� Erlernen alternativer 
Handlungsweisen, 
Umweltanpassungen, 
Hilfsmitteleinsatz 

 
 
 
 
 
� Kombination aus Affol-

ter Bobath und Coom-
bes 

 
 
 
� Papier-Bleistift Aufga-

ben, kognitive Aufga-
ben am Computer un-
ter 1:1 Betreuung, Ver-
such-Irrtum Ansatz 

 
 
 
� funktionale Übungen 
 
 
 
 
 
� Instruktionen und Hin-

weise zur Förderung 

 
Anwendbarkeit 
aller Formen 
des Ansatzes 
bei Werten 
über 0.0 logits  
 
Eingeschränkte 
Anwendbarkeit 
bei Werten 
unter 0.0 logits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiziert bei 
Werten über 
0.0 logits 
 
Bei 0.0 logits 
oder weniger 
muss mit lang-
samerem Fort-
schritt gerech-
net werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiziert bei 
Werten über 
0.0 logits 
 

 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiziert bei 
Werten über 
1.0 logits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiziert bei 
Werten über 
1.0 logits 
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� Kombination der Ansätze 

Fehlerfreies Lernen und Stra-
tegietraining 

 
 
 
 
 
� Funktionell-

erfahrungsbezogener Ansatz 
 
 
 
 
 
 
 
� Interventionsprotokoll 
 

der Verhaltensände-
rung, verbale Hinwei-
se, physische Unter-
stützung 

 
 
 
 
 
� Verbale oder physi-

sche Hilfestellungen, 
Forward/Backward 
Chaining, Vorzeigen 
von Aktivitäten 

 
 
 
� Strukturierte Hilfestel-

lungen, Aufteilung von 
Aktivitäten in ihre Teil-
schritte, Learning by 
doing Ansatz, Fehler-
freies Lernen 

 
 
 
� Verbessern der Awa-

reness sowie Herbei-
führen von Verhaltens-
änderungen durch 
strukturiertes Üben von 
Betätigungen 

 

Bei 0.0 logits 
oder weniger 
muss mit lang-
samerem Fort-
schritt gerech-
net werden 
 

Anmerkung. x = Fisher und Jones (2012) machen diesbezüglich keine Angaben 

 

Generell ist sowohl der Akquisitorische, als auch Kompensatorische Ansatz 

gemäss Fisher und Jones (2012) dem Restitutiven Ansatz vorzuziehen. Dies gilt 

gemäss den Autoren vor allem für die Behandlung von Klienten mit generalisierten 

physischen Einschränkungen. Zunehmende Evidenz bestätigt, dass der 

Restitutive Ansatz vor allem zeitintensiv ist und nur limitiert zur Verbesserung der 

Betätigungsperformanz* führt (Fisher & Jones, 2012, zit. nach Trombly Latham, 

2008, S. 6). Grimm und Habermann (2009) beschreiben hierzu: „Ist keine 

Restitution mehr zu erwarten, entbehrt die Funktionstherapie jeglicher Grundlage“ 

(S. 678). Gemäss Oder und Wurzer (2011) überwiegen im Langzeitverlauf von 

Klienten mit einem SHT vor allem kognitive* Defizite und Einschränkungen im 

Sozialverhalten. Motorische* Beeinträchtigungen sind gemäss den Autoren kaum 

mehr zu erwarten. Da sich der Restitutive Ansatz nur mehr bedingt bei Klienten 

mit chronischen Beeinträchtigungen auf der Funktions- und Strukturebene* eignet 
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(Fisher & Jones, 2012), ist der kognitiv-didaktische Ansatz nach Vanderploeg et al. 

(2008) zu einem späteren Rehabilitationszeitpunkt vermutlich nicht mehr geeignet. 

Es empfiehlt sich dann die Wahl eines anderen Ansatzes. Auch Fisher (2009) 

schliesst die Verwendung des Restitutiven Ansatzes nicht grundsätzlich aus, 

betont jedoch, dass dieser nur dann sinnvoll sein kann, wenn bereits die 

Erfassung des Klienten, die Zielsetzung, als auch Planung der Intervention in 

engem Zusammenhang mit der Aktivitätsebene* respektive der 

Betätigungsperformanz* stehen. 

Es kann keine abschliessende Empfehlung abgegeben werden, wann sich 

welcher Ansatz eignet, da auch das AMPS* lediglich Anhaltspunkte liefert. Den 

Verfasserinnen scheint eine umfassende Befunderhebung der individuellen 

Situation, Performanzschwierigkeiten und Betätigungsperformanz* des Klienten 

unerlässlich. Auch die kombinierte Anwendung der Ansätze scheint 

wahrscheinlich oder dass der Ansatz gewechselt werden muss, wenn sich keine 

zufriedenstellenden Verbesserungen in einem adäquaten Zeitrahmen einstellen. 

3.4.  Limitationen 

Da die Fragestellung im Zuge einer Bachelorarbeit behandelt wurde, ist eine ein-

geschränkte Generalisier- und Übertragbarkeit der Ergebnisse anzunehmen. Aus 

Sicht der Verfasserinnen ergeben sich folgende Limitationen: 

Die Literaturrecherche wurde innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes durchge-

führt und die Verfasserinnen hatten nur eingeschränkten Zugriff auf Datenbanken 

und Journals. Auch war der Volltext einer Studie nicht immer zugänglich. Trotz 

grosser Bemühungen, war der Erhalt dieser nicht immer möglich. Der Anspruch 

auf Vollständigkeit der Ergebnisse kann deshalb leider nicht abschliessend ge-

währleistet werden.  

Es wurde sehr wenig Literatur gefunden, welche alle Einschlusskriterien er-

füllte. Zudem liegt im Hinblick auf andere erworbene Hirnschädigungen wie dem 

Schlaganfall*, vergleichsweise wenig Literatur für das SHT vor. Es wurde deshalb 

auch auf Studien eines niedrigen Evidenzniveaus* zurückgegriffen. Für die Einlei-

tung, als auch die Diskussion wurden zudem Studien miteinbezogen, welche sich 

nicht auf das SHT im Spezifischen, sondern erworbene Hirnschädigungen im All-

gemeinen beziehen. Die Hauptstudie von Wæhrens und Fisher (2007) untersuchte 

zudem ebenfalls TN verschiedener Diagnosegruppen. 
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Bei den Hauptstudien handelt es sich nicht um Studien aus dem europäi-

schen Raum. Ihre Ergebnisse sind deshalb nicht zwingend auf das Gesundheits-

wesen der Schweiz übertragbar.  

Den Verfasserinnen war es aus zeitlichen Gründen nicht möglich die ge-

samte verwendete Primärliteratur der Einleitung und Diskussion kritisch auf alle 

Gütekriterien zu überprüfen. Zudem konnten aufgrund der formellen Vorgaben 

einige Aspekte der vorliegenden Arbeit nur in Ansätzen diskutiert werden. 

Die Altersspannbreite variierte sehr stark zwischen den Hauptstudien. Da das Al-

ter als wichtiger beeinflussender Prognosefaktor angesehen wird, kann dies die 

Ergebnisse in beide Richtungen beeinflusst haben. In Kapitel 1.1.2. wird jedoch 

bereits erläutert, dass das Alter dennoch nur einer von vielen beeinflussenden 

Faktoren ist. 

Da es sich bei den Betroffenen eines SHT um eine sehr heterogene Klienten-

gruppe handelt, muss beachtet werden, dass die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit 

vermutlich nicht auf jeden Klienten mit einem mittelschweren bis schweren SHT 

übertragen werden können. Vielmehr ist die Anpassung der jeweiligen Intervention 

an die individuelle Situation des Klienten unerlässlich. 
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4. Schlussfolgerung 

4.1.  Prägnante Schlussfolgerung 

Mittels des Kompensatorischen Ansatzes kann die Betätigungsperformanz* von 

Klienten nach einem SHT im ADL-Bereich durch verschiedene Interventionen ver-

bessert werden. Dies sind der Einbezug von Hilfsmitteln, Umweltanpassungen und 

das Strategietraining. Dieser Ansatz ist insbesondere empfehlenswert, wenn der 

Klient die Fertigkeiten zur Betätigungsausführung nicht mehr wiedererlangen 

kann.  

Die restitutiven Konzepte Affolter*, Bobath* und Coombes* sowie funktiona-

le Übungen, sind in Kombination mit kompensatorischen oder akquisitorischen 

Methoden wirksam. Die rein restitutiven kognitiven Computer- und Papier-Bleistift- 

Aufgaben zeigten zwar einen positiven Effekt bezüglich der Betätigungsperfor-

manz*, können jedoch nur empfohlen werden, sofern der Fokus des Therapiepro-

zesses betätigungsorientiert ist. 

Mithilfe des Akquisitorischen Ansatzes können ebenso Verbesserungen der 

Betätigungsperformanz* erzielt werden. Namentlich durch Instruktionen und Hin-

weise zur Verhaltensänderung, verbale und physische Hilfestellungen, Fehlerfrei-

es Lernen*, strukturiertes Üben und Vorzeigen von Betätigungen* sowie Aufteilen 

dieser in Teilschritte. Der Akquisitorische Ansatz ist besonders ratsam, wenn der 

Klient keine langanhaltenden Performanzeinschränkungen aufweist.  

4.2.  Empfehlungen an die Forschung 

Gemäss Literaturrecherche der Verfasserinnen existieren nur wenige Interventi-

onsstudien, insbesondere ergotherapeutische, mit Klienten nach einem SHT. Um 

einer evidenzbasierten Therapie gerecht zu werden, empfiehlt es sich, verstärkt in 

diesem Bereich zu forschen und aufbauen auf die Ergebnisse Behandlungspfade 

oder -leitlinien zu entwickeln. Es wäre wünschenswert, die Auswirkung von in der 

Praxis gängigen Interventionsmassnahmen auf die Betätigungsperformanz* zu 

untersuchen. So beispielsweise für die Konzepte Bobath*, Affolter* und Coom-

bes*. Kommt man der Forderung von Fisher (2009) nach, so sollten Ergotherapeu-

ten diese Konzepte betätigungsorientiert anwenden, das heisst direkt im Alltag 

trainieren. Daher erachten die Verfasserinnen die Untersuchung der Wirksamkeit 

dieser Konzepte auf der Betätigungsebene als zwingend. 
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4.3.  Zukunftsaussicht 

Im Sinne des aktuellen Paradigmas* arbeiten Ergotherapeuten klientenzentriert*, 

betätigungsorientiert und betrachten den Klienten ganzheitlich. Es ist gemäss EVS 

und ASSET (2005) davon auszugehen, dass sich der Fokus der Ergotherapie 

auch weiterhin mehr der Betätigungsperformanz* von Klienten widmet und somit 

der funktionale Behandlungsschwerpunkt in den Hintergrund rückt. Die Verfasse-

rinnen schliessen, dass der Kompensatorische und Akquisitorische Ansatz des-

halb an Bedeutung gewinnen, der rein Restitutive (ohne Betätigungsbezug) jedoch 

an jener verlieren wird. Besondere Beachtung sollte gemäss den Verfasserinnen 

der Kompensatorische Ansatz erhalten. So zeigen sich nach Müggler (2013) 

rasante Fortschritte im Bereich der elektronischen Hilfsmittel. Der Autor erwähnt, 

dass eine steigende Tendenz der Verwendung dieser Hilfsmittel erkennbar ist. 

Dies, so der Autor, ist insbesondere der Entwicklung von Smartphones zu 

verdanken, welche als Umweltkontrollgeräte fungieren können. Laut Müggler 

(2013) ist es daher die Aufgabe der Ergotherapie, auch solche neue Technologien 

in die Therapie miteinzubeziehen und individuelle Lösungen für die Klienten zu 

finden.  
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Anhang A 

 

Glossar 

 

 
Begriff 

 
Beschreibung 

 
Affekt 

 
(lat. affectus für Gemütsverfassung; engl. affect) 
 
Als Affekt wird eine zeitlich kurze und intensive Gefühls-
regung beschrieben. Häufig gehen damit auch vegetati-
ve Symptome einher („Affekt“, n.d.).  
 

 
Affolter 

 
Das von Felice Affolter entwickelte Konzept ist bei Men-
schen mit Wahrnehmungsschwierigkeiten indiziert. Eine 
gemeinsam mit dem Klienten gezielte Suche nach ge-
spürten Informationen für den Körper soll die Wahrneh-
mung anregen und verbessern. Der Therapeut führt da-
bei sowohl die Hände im Spezifischen, als auch den 
ganzen Körper während verschiedener Alltagsaktivitäten 
und regt damit die Problemexploration und -lösung an. 
Der Therapeut versucht zudem dem Klienten zweierlei 
Informationen zu vermitteln: 
� Wo- Informationen: Der Klient soll spüren, in welcher 

Beziehung seine Körperposition zur festen Umwelt 
steht. 

� Was- Informationen: Dem Klient soll die Wahrneh-
mung der sich verändernden Beziehung zwischen 
seinem Körper und den Handlungsobjekten erleich-
tert werden 

(Zentrum für Querschnittgelähmte und Hirnverletzte- 
Schweizerisches Paraplegikerzentrum Basel, 2010). 
 

 
Aktivität 

 
Aktivitäten sind eine strukturierte Folge verschiedener 
Aufgaben oder Teilschritte und damit Teil einer Betäti-
gung. Sie sind immer zielgerichtet, kulturell beeinflusst, 
jedoch nicht zwingend an einen zeitlichen, örtlichen oder 
soziokulturellen Kontext gebunden. Auch beziehen sie 
nicht die subjektive Erfahrung eines Menschen mit ein 
(Pierce, 2001; Reichel, 2005; Stadler-Grillmaier, 2007). 
 

 
Aktivitätsebene 

 
Für die ICF werden drei Ebenen beschrieben: die Funk-
tions- und Strukturebene, die Aktivitätsebene und die 
Sozialebene. Die Aktivitätsebene beschreibt hierbei ge-
mäss dem Autor jene Aktivitäten, welche im alltäglichen 
Leben erforderlich sind (Preisinger, 2010).  
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AMPS 

 
Das Assessment of Motor and Process Skills ist ein in-
ternational standardisiertes ergotherapeutisches Asses-
sment, welches der Erhebung der Betätigungsperfor-
manz dient. Die Qualität der Betätigungsperformanz wird 
anhand der Effizienz, Sicherheit und Unabhängigkeit 
zielgerichteter Handlungen gemessen. Während der 
Klient zwei standardisierte ADL-Aktivitäten ausführt, be-
urteilt der Therapeut die motorischen und prozessbezo-
genen Fertigkeiten und inwieweit der Klient diese einset-
zen kann, um die Handlung effektiv auszuführen. Zu 
einem beliebigen Evaluierungszeitpunkt, kann ein gra-
phischer Bericht zur Betätigungsperformanz des Klienten 
erstellt werden. Abgebildet wird eine motorische, als 
auch prozessbezogene ADL-Skala. Die darauf abgebil-
deten Zahlen sind Masseinheiten der ADL-Fähigkeit des 
Klienten und werden logits genannt (Gantschnig, Page & 
Fisher, 2011; Natzius, 2009).  
 

 
Aphasie 

 
(gr. Φάσις für sprechen, engl. aphasia) 
 
Bei der Aphasie handelt es sich um eine zentrale 
Sprachstörung, trotz normalerweise abgeschlossener 
Sprachentwicklung. Ursache hierfür können Schädigun-
gen der Sprachregion und damit der linken Hemisphäre 
des Gehirns sein, meist nach einem Schlaganfall, Schä-
del-Hirn-Trauma, Tumor oder einem intrazerebralen 
Hämatom. Die Aphasie kann in unterschiedlichem Aus-
mass auftreten und verschiedene Aspekte des Sprach-
systems betreffen. Meist sind jedoch das Sprachver-
ständnis und die Sprachproduktion beeinträchtigt. Auch 
können sich Defizite beim Lesen, Schreiben und Rech-
nen zeigen („Aphasie“, n.d.). 
 

 
Apraxie 

 
(gr. ἀπραξία für Untätigkeit; engl. apraxia)  
 
Bei der Apraxie handelt es sich um eine erworbene Stö-
rung in der Ausführung von willkürlichen, zielgerichteten 
und geordneten Bewegungen, wobei die motorischen 
Funktionen intakt sind. Ursache kann eine Erkrankung 
oder Schädigung des Gehirns oder der Kommissuren-
bahnen sein. Meist handelt es sich um linkshirnige Läsi-
onen, die motorischen Fehlhandlungen zeigen sich je-
doch nicht nur auf der kontra-, sondern auch der ipsiläsi-
onalen Körperhälfte. Es können folgende Bereiche des 
motorischen Handelns betroffen sein: 
� Imitieren von Gesten und Bewegungen 
� Anpassen der Bewegung während einer Handlung 
� Erlernen und Zeigen von Gestik 
� Pantomimische Darstellung des Objektgebrauchs 
� Umgang mit Handlungsobjekten 
� Ausführen komplexer Handlungsabfolgen 
 



Fabienne Dietrich & Eva Maria Krenn   
ER10a 

(„Apraxie“, n.d.; Kolster, 2009a) 
 

 
Awareness 

 
(engl. to be aware of für sich über etwas im Klaren sein) 
 
Awareness beschreibt die Fähigkeit die eigenen Mög-
lichkeiten und Defizite einschätzen und sein Verhalten 
dementsprechend anpassen zu können. Auch beinhaltet 
es in Bezug auf Erkrankungen oder Schädigungen den 
Aspekt diese wahrnehmen zu können und sich der damit 
verbundenen Konsequenzen bewusst zu sein. Wichtig 
ist hierbei auch das Wissen um die Bedeutung der eige-
nen Ressourcen (Kolster, 2009b).  
 

 
Backward Chaining 

 
Ein Element der Verhaltensverkettung (Chaining). Die 
jeweils letzte Sequenz einer Handlung wird ausgelassen 
und der Klient gebeten, diese selbstständig durchzufüh-
ren. Je sicherer der Klient ist, desto mehr Sequenzen 
werden ausgelassen (Grimm & Habermann, 2009).  
 

 
Betätigung/  
Handlung/Beschäftigung 

 
(engl. occupation) 
 
Da es für den deutschsprachigen Sprachraum keine 
einheitliche Übersetzung des Begriffes occupation gibt, 
werden die drei Begriffe Betätigung/Handlung/ Beschäf-
tigung synonym verwendet. Betätigungen können als ein 
Komplex von Aktivitäten in einem persönlichen zeitli-
chen, räumlichen und soziokulturellem Kontext verstan-
den werden. Betätigungen können in den Bereichen 
Selbstversorgung, Produktivität oder Freizeit stattfinden, 
sind von einzigartiger Bedeutung für den Handelnden 
und haben Einfluss auf die Kompetenz und Identität ei-
ner Person (Gantschnig et al., 2011; Pierce, 2001; Rei-
chel, 2005; Stadler- Grillmaier, 2007). 
 

 
Betätigungsbasiert 

 
Betätigungsbasierung bedeutet die Einbindung von Kli-
enten in ihre Betätigungen als Mittel der Evaluation 
und/oder Intervention. Das heisst, Klienten beispielswei-
se in der Performanz jener Aktivitäten zu unterstützen, 
welche zu einem für den Klienten wünschenswerten 
Mass an Produktivität, Erholung und Freude führt (Fis-
her, 2013).  
 

 
Betätigungsperformanz 

 
(engl. occupational performance;  
syn: activity performance, task performance) 
 
Betätigungsperformanz definiert sich als Möglichkeit 
eines Menschen, in Interaktion mit der Umwelt bedeu-
tungsvolle und zufriedenstellende Aktivitäten aus den 
Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit 
wählen und ausführen zu können. Betätigungsperfor-
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manz beinhaltet auch den Aspekt der Zufriedenheit und 
Kompetenz wie eine Person die Betätigung ausführt.  
Da der Begriff der occupational performance jedoch Be-
standteil vieler englischsprachiger ergotherapeutischer 
Denkmodelle ist, wurde er im deutschsprachigen Raum 
unterschiedlich übersetzt. Folglich gelten folgende Sy-
nonyme: Handlungsfähigkeit, Handlungs-, Beschäfti-
gungs-, Aktivitäts- und Aufgabenperformanz („Betäti-
gungsperformanz“, 2010; CAOT, 2002; Law, Polatajko, 
Baptiste und Townsend, 2002; Stadler-Grillmaier, 2007). 
 

 
Bobath 

 
Das vom Ehepaar Bobath entwickelte problemlösende 
Therapiekonzept wird vor allem in der Erwachsenenre-
habilitation nach einer Schädigung des zentralen Ner-
vensystems eingesetzt. Defizite in der Aktivitätsausfüh-
rung, Bewegung und Haltungskontrolle werden fokus-
siert. Gemeinsam mit dem Klienten werden sowohl die 
Haltungskontrolle, als auch bestimmte Bewegungsstra-
tegien erarbeitet, um dem Klienten die Ausführung von 
Aktivitäten zu ermöglichen. Dies wird unter anderem 
durch eine Adaptation von Umwelt und Aktivität sowie 
therapeutisches Führen ermöglicht. Die taktile Unterstüt-
zung wird hierbei an die individuellen Möglichkeiten des 
Klienten angepasst und frühest möglich reduziert. Fol-
gende Aspekte sind innerhalb des Bobath-Konzeptes 
von Bedeutung: 
� Die ausgeführte Aktivität soll sinn- und bedeutungs-

voll in den Alltag integriert werden 
� Das Wissen um zugrunde liegende Störungen sowie 

die individuellen kognitiven, emotionalen und verhal-
tensbezogenen Faktoren des Klienten 

� Das Kennen aufgabenspezifischer Aspekte von Hal-
tung und Bewegung  

(Zentrum für Querschnittgelähmte und Hirnverletzte- 
Schweizerisches Paraplegikerzentrum Basel, 2010). 
 

 
Bodeneffekte 

 
Von Bodeneffekten spricht man, wenn Klienten bei der 
Durchführung des FIM Werte der Stufe eins zeigen und 
Veränderungen der Selbstständigkeit so nicht mehr 
sichtbar gemacht werden können. Es empfiehlt sich 
dann die Durchführung weiterer Assessments, wie bei-
spielsweise der Koma-Remissions-Skala (Lüthi, 2009).  
 

 
Bottom-up Ansatz 

 
Beim Bottom-up-Ansatz stehen zu Beginn der Therapie-
planung Körperfunktionen und -strukturen im Vorder-
grund, es wird davon ausgegangen, dass eine Verbes-
serung dieser Faktoren die Betätigungsperformanz er-
höht (Fisher, 2009). 
 

 
Chaining 

 
(engl. für Verhaltensverkettung) 
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Als Chaining wird ein therapeutisches Vorgehen zur 
Vermeidung von Fehlern beim Lernen bezeichnet, wel-
ches vor allem bei kognitiv schwer betroffenen Klienten 
eingesetzt wird. Der Therapeut unterteilt dazu eine 
Handlung in überschaubare Teilschritte und Sequenzen. 
Geübt werden sollen vor allem Alltagsroutinen. Bei Klien-
ten mit Gedächtnisstörung muss das Chaining bei einer 
Betätigung angewandt werden, welche für den Klienten 
von grosser Bedeutung ist. Wichtig sind ein repetitives 
Vorgehen und zahlreiche Wiederholungen (Grimm & 
Habermann, 2009).  
 

 
Coombes 

 
(Therapie des Fazio-Oralen Trakts nach Coombes, auch 
F.O.T.T. genannt) 
 
Der von Kay Coombes entwickelte therapeutische An-
satz wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Ehepaar 
Bobath entwickelt. F.O.T.T. basiert auf dem Bobath 
Konzept, bezieht sich jedoch auf das Anwendungsgebiet 
des facio-oralen Trakts und ist sowohl für die Arbeit mit 
erwachsenen Klienten, als auch Kindern geeignet. 
F.O.T.T. bezieht die Rehabilitation der Schluckfunktion 
und der Nahrungsaufnahme, sowie die der Gesichtsbe-
wegungen, der Stimme und des Sprechens mit ein 
(Zentrum für Querschnittgelähmte und Hirnverletzte- 
Schweizerisches Paraplegikerzentrum Basel, 2010). 
 

 
Coping 

 
(engl. für Bewältigung, Bewältigungsverhalten) 
 
Unter Coping wird das Bewältigungsverhalten, oder auch 
die Krankheitsverarbeitung eines Klienten verstanden. 
Dies meint den Prozess der Auseinandersetzung mit 
belastenden Situationen. Coping umfasst behaviourale, 
emotionale, kognitive und die Motivation betreffende 
Reaktionen („Bewältigungsverhalten“, n.d.; „Coping“, 
n.d.). 
 

 
Cuing 

 
Unter Cues werden Hinweise durch den Therapeuten 
verstanden, welche einen bestimmten Handlungsschritt 
einleiten sollen. Unterschieden wird zwischen spezifi-
schen und unspezifischen Fragen oder Hinweisen des 
Therapeuten, welche gestuft eingesetzt werden. Ziel 
hierbei ist, dass der Klient auch bei zunehmend unspezi-
fischen Hinweisen das gewünschte Verhalten zeigt oder 
den bestimmten Handlungsschritt einleitet (Kolster & 
Götze, 2009). 
 

 
DRG-System 

 
Beim DRG-System handelt es sich um ein Tarifsystem 
für stationäre akutsomatische Spitalleistungen. Jeder 
Spitalaufenthalt wird anhand bestimmter Kriterien, wie 
Haupt- und Nebendiagnose, Behandlung sowie Schwe-
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regrad einer bestimmten Fallgruppe zugeordnet und so 
landesweit einheitlich und pauschal vergütet (SwissDRG 
AG, n.d.). 
 

 
Dysarthrie 

 
(gr. ἀρθροῦν für artikulieren; engl.: dysarthria; syn. Dys-
arthrophonie)  
 
Unter Dysarthrie wird eine kombinierte Sprech- und 
Stimmstörung verstanden. Ursache hierfür sind Schädi-
gungen der an der Sprechmotorik beteiligten Strukturen. 
Es treten Defizite bei der Artikulation, Atmung und Pho-
nation an. Klienten mit einer Dysarthrie müssen sich 
beim Sprechen mehr anstrengen, es zeigen sich zudem 
Veränderungen der Lautstärke und Sprechgeschwindig-
keit („Dysarthrie“, n.d.). 
 

 
Einzelfalldesign 
 

 
„Bei der Einzelpersonen/Einzelfall Forschung werden ein 
Klient oder eine Reihe von Klienten über einen bestimm-
ten Zeitraum beobachtet oder bezüglich interessierender 
Ergebnisse beurteilt. 
Es gibt für Einzelfalldesigns verschiedene Arten von Me-
thoden und verschiedene Begriffe, etwa "N=1" Studie, 
"Vorher-Nachher-Studie beim selben Subjekt" oder Ein-
zelfall " Serie" (bei der mehr als eine Person/ein Klient 
beteiligt sind)“ (Law et al., 1998b, S.4). 
 

 
Evidenzniveau 

 
Stufe oder Level in der Evidenzhierarchie. Eine Evidenz-
hierarchie ordnet verschiedene Studiendesigns nach 
ihrer empirischen „Beweiskraft“ (Mayer, 2011).  
 

 
Exekutive Funktionen 

 
Kognitive Prozesse des Planens und Handelns, welche 
als wesentliche Elemente der Informationsverarbeitung 
und Handlungssteuerung gelten. Dazu gehören: 
� Planung, Durchführung und Kontrolle von Handlun-

gen, Umstellfähigkeit und Problemlösefähigkeit 
� Antrieb 
� Grundlagen des Sozialverhaltens 
Intakte exekutive Funktionen gelten als zentraler Aspekt 
der selbstständigen Lebensführung (Kolster & Götze, 
2009). 
 

 
Extrinsisch (e Faktoren) 

 
Von aussen her bestimmt, angeregt oder gesteuert. So 
zum Beispiel durch die Umwelt bestimmte Faktoren 
(„extrinsisch“, n.d.). 
 

 
Fallstudien Design 

 
„Eine Fallstudie wird durchgeführt, um deskriptive Infor-
mationen (Daten) über die Beziehung zwischen einer 
bestimmten Behandlung (Exposition) und einem interes-
sierenden Ergebnis zu gewinnen. Eine solche Studie 
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wird auch als deskriptive Studie bezeichnet, weil dies ihr 
primärer Zweck ist. Eine Kontrollgruppe gibt es nicht. 
Eine Fallstudie wird oft eingesetzt, um ein neues Thema 
oder eine neue Behandlung zu erforschen, wenn man 
darüber noch wenig weiß. Die Ergebnisse lassen sich 
jedoch nur als Beschreibung einer spezifischen Situation 
ansehen. Eine solche Studie kann Informationen be-
schaffen, die für weitere Studien zu dem interessieren-
den Thema nützlich sind“ (Law et al., 1998b, S.8). 
 

 
Fehlerfreies Lernen 

 
(engl. errorless learning) 
 
Eine alternative Methode zum Versuch-Irrtum Ansatz. 
Bei diesem therapeutischen Ansatz wird davon ausge-
gangen, dass Fehler durch eine gezielte Manipulation 
der Lernsituation verhindert werden können, ohne dass 
das Lernen an sich beeinträchtigt wird. Beim Fehler-
freien Lernen wird davon ausgegangen, dass sich Fehler 
nicht verstärken können, wie ein Auftreten dieser nicht 
zugelassen wird (Busch & Heide, 2011). 
 

 
FIM 

 
Beim Functional Independence Measure handelt es sich 
um ein Assessment zur Messung von Funktionsverbes-
serungen und Alltagsfähigkeiten. Es ist eines der am 
häufigsten verwendeten Befunderhebungsinstrumente 
zur Erhebung der Selbstständigkeit. Eingesetzt wird das 
Assessment vor allem bei Klienten mit einer Hemiplegie, 
Hirnverletzung, Multiplen Sklerose, Querschnittlähmung, 
oder mit orthopädischen Beschwerden. Sowohl die Inter-
rater-Reliabilität, als auch Validität des FIM sind gut 
(Lüthi, 2009). 
 

 
Follow-up 

 
Nachbeobachtung, nochmalige Datenerhebung.  
 

 
Forward Chaining 

 
Ein Element der Verhaltensverkettung (Chaining), wel-
ches manchmal sinnvoller ist, als das Backward Chai-
ning. Es handelt sich hierbei um das umgekehrte thera-
peutische Vorgehen. Jeweils die erste Sequenz einer 
Handlung wird ausgelassen und soll vom Klienten 
selbstständig durchgeführt werden. Mit zunehmender 
Sicherheit des Klienten wird auch die Anzahl der ausge-
lassenen Sequenzen progressiv gesteigert (Grimm & 
Habermann, 2009). 
 

 
Funktions- und Struktur-
ebene 

 
Für die ICF werden drei Ebenen beschrieben: die Funk-
tions- und Strukturebene, die Aktivitätsebene und die 
Sozialebene. Die Funktions- und Strukturebene hält ge-
mäss dem Autor jene funktionalen, als auch strukturellen 
Veränderungen fest, welche durch Krankheit oder ande-
re gesundheitliche Störungen bedingt sind  
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(Preisinger, 2010).  
 

 
General self-awareness 

 
Ein Aspekt der Awareness. Es handelt sich hierbei um 
die Selbsteinschätzung und damit um das Kennen der 
eigenen Stärken und Schwächen (Zlotnik, Sachs, Ro-
senblum, Shpasser & Josman, 2009).  
 

 
Gewohnheit 

 
(engl. habits) 
 
Unter Gewohnheit wird eine Verhaltenstendenz verstan-
den, welche der Mensch sich durch Wiederholung an-
eignet. Gewohnheiten sind häufig vorbewusst, beeinflus-
sen bestimmte Verhaltensmuster und werden selbst 
durch die Kultur beeinflusst (Weber & Wosnitzek, 2009). 
 

 
Glasgow Coma Scale (GCS) 

 
Bei der GCS handelt es sich um ein standardisiertes 
Assessment, welches im klinischen Alltag und häufig für 
wissenschaftliche Studien verwendet wird. Die Skala 
dient vor allem dazu, den Grad der Bewusstseinsstörung 
zu erfassen, wobei zwischen drei und 14 Punkten mög-
lich sind und eine niedrige Punktzahl für ein tiefes Koma 
spricht. Das Assessment wurde ursprünglich aus-
schliesslich für SHT Patienten entwickelt, kann mittler-
weile aber auch zur Beurteilung der Komatiefe anderer 
Genese verwendet werden. Die GCS verfügt über eine 
hohe Reliabilität sowie Validität und nimmt in der An-
wendung nur ein bis zwei Minuten in Anspruch (Masur, 
2000). 
 

 
Interprofessionell 

 
Interprofessionalität bezeichnet die Zusammenarbeit 
verschiedener Professionen oder Berufe. Sie kann als 
sozialer Prozess gesehen werden, in dessen Rahmen 
Fachpersonal unterschiedlicher Professionen zusam-
menarbeitet, um komplexe Probleme gemeinsam zu 
lösen. Die Zusammenarbeit soll dabei sowohl die Effizi-
enz, als auch Effektivität erhöhen (Schroeder, 2010). 
 

 
Intrinsisch (e Faktoren) 

 
Von innen her, aus eigenem Antrieb oder auch durch in 
der Sache liegende Anreize bedingt („intrinsisch“, n.d.). 
 

 
Klientenzentriert 

 
Die klientenzentrierte Therapie beinhaltet den Aufbau 
einer gemeinschaftlichen und vertrauensvollen Bezie-
hung mit dem Klienten sowie das Verfolgen seiner Inte-
ressen und Berücksichtigen seiner Perspektive (Fisher, 
2009).  
 

 
Kognition 

 
(lat. cognitio für erkennen; engl. cognition) 
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Alle das Erkennen und die Wahrnehmung betreffenden 
Prozesse. Dazu gehören unter anderem: Gedächtnis, 
Lernen, Bewertung, alle Informationsverarbeitungspro-
zesse, Emotion und Motivation („Kognition“, n.d.). 
 

 
Logits 

 
Siehe AMPS. 
 

 
Lokomotorisch 

 
Die Fortbewegung, respektive den Gang betreffend („lo-
komotorisch“, n.d.). 
 

 
Mildes Schädel-Hirn-Trauma 

 
Bei einem GCS-Wert zwischen 13 und 15 spricht man 
von einem leichten oder auch milden Schädel-Hirn-
Trauma. Die Betroffenen erleiden einen kurzen Be-
wusstseinsverlust und die Rückbildung aller Symptome 
erfolgt innerhalb weniger Tage. Beim milden SHT kann 
deshalb eine gute Prognose gestellt werden (Freivogel, 
1997; Witte, 2009). 
 

 
Mixed Methods 

 
(engl. für methodenübergreifende Triangulation) 
 
Bei einem mixed methods Design handelt es sich um die 
Kombination qualitativer und quantitativer Forschung. 
Vorteil dieser Methode ist, dass sie sich gut eignet, um 
komplexe Phänomene zu erforschen (Mayer, 2011).  
 

 
Motorik 

 
In der Medizin wird darunter die Gesamtheit aller aktiv 
vom Gehirn aus gesteuerten und koordinierten Bewe-
gungen des menschlichen Körpers verstanden („Moto-
rik“, n.d.). 
 

 
Online awareness oder auch 
task-specific awareness 

 
Ein Aspekt der Awareness. Die online awareness steht 
in engem Zusammenhang zu metakognitiven Fertigkei-
ten, wie der Fähigkeit: 
 
� die Anforderungen einer Aktivität einschätzen zu 

können 
� mögliche auftretende Schwierigkeiten voraussehen 

zu können 
� die Betätigungsperformanz während der Ausführung 

einer Aktivität regulieren und evaluieren zu können 
(Zlotnik et al., 2009). 

 
 
Outcome 

 
(engl. für Ergebnis, Ergebnisqualität) 
 
Das Ergebnis (Outcome) ist der direkteste Indikator für 
die Qualität der Versorgungsleistung, in dem sich alles 
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zuvor Geschehene dokumentiert. Die Ergebnisqualität 
kennzeichnet die Veränderung des Gesundheitszustan-
des des Klienten und bezieht sowohl die medizinische, 
als auch nicht medizinische Betreuung mit ein. Massge-
blich sind meist: physische und physiologische Aspekte, 
Einstellung und Zufriedenheit des Klienten sowie dessen 
Verhaltensänderungen (Zumtaugwald, 2001). 
 

 
Paradigma 

 
Unter einem Paradigma wird eine relativ langandauern-
de und widerstandsfähige Struktur verstanden, welche 
die zentralen Merkmale, Grundannahmen und Wertvor-
stellungen einer Profession festhält (Kielhofner, 2009). 
 

 
Partizipation 

 
Partizipation definiert sich über die Möglichkeit zur Teil-
habe an alltäglichen Aktivitäten sowie mit seinen Mit-
menschen etwas gemeinsam zu haben oder teilen zu 
können. Sie ermöglicht es Menschen, sich Fertigkeiten 
und Kompetenzen anzueignen, in Kontakt mit der sozia-
len Umwelt und der Gesellschaft zu treten sowie Ziele 
und Bedeutungsvolles im Leben zu finden. Die Partizipa-
tion an alltäglichen Betätigungen kann als grundlegender 
Aspekt der menschlichen Weiterentwicklung und der 
gelebten Erfahrungen gesehen werden (Law, 2002; 
Simpson & Weiner, 2002). 
 

 
Problemlösetraining, Prob-
lemlösestrategien 

 
Ziel dieser therapeutischen Methodik ist es, Klienten den 
effektiven Einsatz von Kompensationsstrategien in ihrem 
Alltag zu erleichtern. Dies bedingt auch, dass man ge-
meinsam mit dem Klienten herausfindet, welche Anfor-
derungen verschiedene Alltagssituationen an das Ge-
dächtnis stellen. Das Problemlösetraining beinhaltet da-
mit auch die Auswahl und Anwendung diverser Strate-
gien, welche im Alltag des Klienten gut umsetzbar sind. 
Der Klient soll zudem seinen persönlichen Lernstil und 
die individuellen Gedächtnisleistungen kennenlernen 
(Grimm & Habermann, 2009). 
 

 
Randomisierte kontrollierte 
Studie 
 

 
(engl. randomised controlled trial, Abk.: RCT) 
 
„Untersuchung, bei der eine definierte Grundgesamtheit 
nach frei festzulegenden Zielgrößen (Messvariable, Ein-
flussgrößen, Erfassungsmethoden) nach dem Zufalls-
prinzip (s. Randomisierung) in 2 od. mehr strukturgleiche 
Gruppen, die unterschiedliche Interventionen erhalten, 
aufgeteilt wird; Sonderform der Kohortenstudie; gilt als 
der Goldstandard der evidenzbasierten Medizin („Studie, 
randomisierte kontrollierte“, n.d.)“. („Studie, randomisier-
te kontrollierte“, n.d.)  
 

 
Reliabilität 

 
(engl. reliability für Zuverlässigkeit) 
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Bei der Reliabilität handelt es sich um ein Gütekriterium 
der quantitativen Forschung. Die Reliabilität beschreibt, 
inwieweit wiederholte Messungen eines Objekts mit 
demselben Messinstrument die gleichen Werte liefern 
(Mayer, 2011). 
 

 
Rolle 

 
(engl. roles) 
 
Rollen repräsentieren das Bewusstsein der sozialen 
Identität und der damit verbundenen Erwartungen und 
Verpflichtungen. Sie bestimmen das Betätigungsverhal-
ten einer Person massgeblich (Weber & Wosnitzek, 
2009). 
 

 
Routine 

 
Nach Weise et al. (2011) wird darunter eine vorherseh-
bare und bestehende Abfolge von Aufgaben verstanden. 
Die Autoren definieren Routine weiter als eine durch 
längere Erfahrung erworbene Fähigkeit. Zudem, so die 
Autoren, können diese Tätigkeiten so sicher und schnell 
ausgeführt werden. 
 

 
Schlaganfall 

 
engl. stroke; syn.: cerebrovascular accident; früher 
Apoplexie, Apoplexia cerebri, apoplektischer Insult, sog. 
Gehirnschlag) 
 
Bei einem Schlaganfall handelt es sich um ein akutes 
und plötzlich auftretendes fokal-neurologisches Defizit. 
Dies kann entweder durch eine zerebrale Durchblu-
tungsstörung oder eine intrazerebrale Blutung bedingt 
werden. Abhängig vom Läsionsort, kann es zu einer 
Vielfalt an Symptomen kommen, beispielsweise: kontra-
laterale Hemiparese, Aphasie sowie Hemianopsie 
(„Schlaganfall“, n.d.).  
 

 
Schneeballverfahren 

 
(engl. snowball-sampling) 
 
Art der Literaturrecherche. Man beginnt mit einigen Stu-
dien, zu denen man leichten Zugang hat. Über diese 
kommt man dann via Referenzangaben zu anderen, 
welche man in die Arbeit mit einbeziehen kann (in An-
lehnung an Mayer, 2011). 
 

 
Setting 

 
Rahmenbedingungen der Therapie 
 

 
Sozialebene 

 
Für die ICF werden drei Ebenen beschrieben: die Funk-
tions- und Strukturebene, die Aktivitätsebene und die 
Sozialebene.  
Die Sozialebene, befasst sich gemäss dem Autor mit der 
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Partizipation an sozialem Leben (Preisinger, 2010). 
 

 
Sozioökonomisch 

 
Sozioökonomisch bedeutet die Gesellschaft wie die 
Wirtschaft, oder die Volkswirtschaft in ihrer gesellschaft-
lichen Struktur betreffend („sozioökonomisch“, n.d.).  
 

 
Spontane Regeneration 

 
Regeneration wird als Heilung, Erneuerung oder Wie-
derherstellung (z.B. von Zellgewebe) definiert („Regene-
ration“, n.d.). 
 
Spontan (lat. sponta̲neus; engl. Spontaneous) wird defi-
niert als „von selbst entstanden“ („spontan“, n.d.) 
 
Von einer spontanen Regeneration kann also gespro-
chen werden, wenn eine natürliche (von selbst erfolgte) 
Heilung stattfindet. 
 

 
Systematischer Fehler 

 
Ein systematischer Fehler kann die Ergebnisse einer 
Studie beeinflussen. Entweder  
"begünstigt" er die Kontrollgruppe oder die Behand-
lungsgruppe (Law et al., 1998). 
 

 
Stroke Units 

 
Eine Stroke Unit ist eine spezifische Behandlungseinheit 
innerhalb einer Klinik für Betroffene eines Schlaganfalls. 
Eine Stroke Unit verfügt über Behandlungsplätze mit 
oder ohne Monitorüberwachung und eignet sich für alle 
Klienten, gleich welchen Schweregrads des Schlagan-
falls und gleich welchen Alters. In einer Stroke Unit er-
fahren die Betroffenen eine stark strukturierte Behand-
lung und haben somit eine höhere Wahrscheinlichkeit zu 
überleben, respektive ihre Selbstständigkeit wieder zu 
erlangen (Arbeitsgruppe Stroke Unit der Schweizeri-
schen Hirnschlaggesellschaft, 2012). 
 

 
Thick description 

 
(engl. für dichte Beschreibung) 
Eine Methode der qualitativen Forschung, welche sich 
durch genaue Beobachtung, Beschreibung und Deutung 
einer Situation auszeichnet (Klinke, 2000). 
 

 
Top-down Ansatz 

 
Beim Top-down-Ansatz werden bereits bei der Thera-
pieplanung die Alltagssituation, Partizipation und Rollen 
einer Person berücksichtigt. Höchstes Ziel ist hierbei, die 
Betätigungsperformanz des Klienten zu erhöhen. Eine 
betätigungsbasierte Therapie kann vor allem durch fol-
gende Kernelemente gewährleistet werden:  
� Dem Klienten Möglichkeiten zur Betätigungsausfüh-

rung bieten 
� Adaptationen zur Erleichterung der Betätigungsper-

formanz vornehmen 
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� Der Hilfsmitteleinsatz als Möglichkeit der Kompen-
sation 

� Die Erarbeitung von bestimmten Strategien zur Un-
terstützung selbstständiger Betätigungsausführung 
(Fisher, 2009; Haase, 2007; Kielhofner, 2009). 

 
 
 
Transitional Living Center 
(TLC) 

 
 
Bei einem TLC handelt es sich um eine stationäre wei-
terführende Rehabilitation, so zum Beispiel für Betroffe-
ne eines Schädel-Hirn-Traumas. Die Klienten werden 
von einem interprofessionellen Team, bestehend aus 
Ergo- und Physiotherapeuten, Logopäden, Psychiatern, 
Psychologen, Sozialarbeitern und Pflegenden, intensiv 
und individuell betreut. Die Behandlung in einem TLC 
fokussiert unter anderem das Wiedererlernen von ADL-
Aktivitäten sowie das Erarbeiten und Anwenden von 
Kompensationsstrategien (Hope Network, n.d.).  
 

 
Transitional Living Facility 
(TLF) 

 
Entspricht einem Transitional Living Center (TLC). 
 
 

 
Validität 

 
(engl. validity) 
 
Bei der Validität handelt es sich um ein Gütekriterium der 
quantitativen Forschung. Die Validität beschreibt, inwie-
weit ein Messinstrument das misst, was es messen soll. 
Unterschieden wird zwischen einer internen, externen 
und prognostischen Validität (Mayer, 2011). 
 

 
Versuch-Irrtum Ansatz 

 
(engl. trial-and-error-learning) 
 
Bei diesem therapeutischen Ansatz lernt der Klient aus 
seinen Fehler. Er kann Aufgaben sehr selbstständig und 
frei versuchen und bei Auftreten eines Fehlers sein Ver-
halten insoweit anpassen, dass beim nächsten Versuch 
die Wahrscheinlichkeit der richtigen Lösung höher ist. 
Feedback wird eingesetzt, um dem Klienten mitzuteilen, 
ob sein Verhalten dem gewünschten entspricht/ richtig 
war (Busch & Heide, 2011). 
 

 
Vorher-Nachher-Design 
 

 
„Der Untersucher sammelt bei einer Gruppe von Klienten 
Informationen über deren anfänglichen Status hinsicht-
lich der interessierenden Ergebnisse und sammelt dann 
nach der Behandlung erneut Informationen über diese 
Ergebnisse“ (Law et al., 1998b, S.5). 
 

 
Zentralmotorische Störun-
gen 

 
Zentralmotorische Störungen sind häufig auch unter dem 
allgemeinen Begriff der Bewegungsstörungen bekannt. 
Ursache sind hierbei meist zentralnervöse Läsionen, 
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welche zu Störungen der Bewegungs- und Haltungsre-
gulation führen (Conrad, 2005).  
 

 
Zerebral  

 
(lat.  Cerebralis, engl. cerebral) 
 
Definition: das Gehirn betreffend („Cerebralis“, n.d.). 
 

 
Zerebralparese 

 
(lat. cẹrebrum für Gehirn; gr. πάρεσις für Erschlaffung)  
 
Sammelbezeichnung für Krankheitsbilder mit Störung 
von Bewegung, Haltung und motorischer Funktion. Ur-
sache hierfür ist eine progrediente Läsion, des sich ent-
wickelnden Gehirns. Auftreten können unter anderem: 
eine spastische Hemi- oder Tetraparese, pathologisches 
Mitbewegen, Ataxien, Intelligenzstörungen, Sprachent-
wicklungsverzögerungen, Seh- und Sensibilitätsstörun-
gen, sowie epileptische Anfälle („Zerebralparese, infanti-
le“, n.d.).  
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Zusammenfassung des OTIPM Prozesses 

Fisher (2009) geht davon aus, dass es zu Beginn eines jeden ergotherapeutischen 

Prozesses von grosser Bedeutung ist, den Klienten verstehen und den Kontext 

seiner Betätigungsperformanz kennen zu lernen. „Klientenzentrierten Performanz-

kontext herstellen“ beinhaltet darum als erster Aspekt des OTIPM ein umfangrei-

ches Kennenlernen des Klienten (Fisher, 2009). Dies beinhaltet gemäss dem Au-

tor das Kennenlernen der für ihn bedeutungsvollen Aktivitäten, seines physischen 

und sozialen Umfelds sowie relevanter Einflussfaktoren auf die Betätigungsper-

formanz.  

Damit eng verbunden ist, nach dem Autor, die Identifizierung förderlicher, 

als auch hinderlicher Kontextfaktoren der Betätigungsperformanz („Ressourcen 

und Einschränkungen innerhalb des klientenzentrierten Performanzkontextes her-

ausfinden“). Die Autorin betont, dass es die Aufgabe des Ergotherapeuten ist, 

aufmerksam zuzuhören, welche der für ihn bedeutungsvollen Aktivitäten der Klient 

momentan nicht effizient oder nicht zu seiner Zufriedenheit ausführen kann und 

welche er für die weitere ergotherapeutische Intervention priorisieren möchte („be-

richtete Stärken und Probleme der Betätigungsperformanz herausfinden und prio-

risieren“). Die Prioritäten des Klienten dienen anschliessend als Grundlage für den 

Zielsetzungsprozess (Fischer, 2009).  

Als nächsten Aspekt des OTIPM beschreibt der Autor die Notwendigkeit, 

die Betätigungsperformanz des Klienten zu beobachten und im Anschluss daran 

eine Performanzanalyse durchzuführen. Diese dient gemäss Fisher (2009) unter 

anderem der Beschreibung der motorischen, prozesshaften und Kommunikations-

/Interaktionsfertigkeiten sowie der Identifizierung der Performanzschwierigkeiten 

(„Aufgabenausführung des Klienten beobachten und Performanzanalyse durchfüh-

ren“ und „Aktionen, die der Klient effektiv, und solche, die er nicht effektiv durch-

führt, bestimmen und beschreiben“).  

Es folgt, so der Autor weiter, die Abklärung der Ursache für die Perfor-

manzschwierigkeiten („Ursache bestimmen, genauer abklären oder interpretie-

ren“). Fisher (2009) erklärt, dass die Ursache der Schwierigkeiten in Zusammen-

hang mit persönlichen Klientenfaktoren, Funktionsdefiziten, dem physischen und 

sozialen Kontext sowie sozialen Faktoren stehen kann.  
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Die Evaluationsphase des OTIPM ist damit abgeschlossen und es folgt die 

Auswahl eines geeigneten Behandlungsansatzes, welcher die betätigungsbasier-

te* Planung und Durchführung der ergotherapeutischen Behandlung leiten soll 

(Fisher, 2009).Nachdem die ergotherapeutischen Interventionen im Sinne eines 

der Behandlungsansätze durchgeführt wurden, fordert das OTIPM die  

(Re-)Evaluation der Betätigungsperformanz („Auf verbesserte und zufrieden stel-

lende Betätigungsperformanz hin überprüfen“) (Fisher, 2009). Dies soll auch dazu 

dienen, die Effektivität eines ergotherapeutischen Interventionsprogramms zu eva-

luieren und bildet die Grundlage für eine evidenzbasierte Praxis (Fisher, 2009). 
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Des Abstracts:  184 

(exklusive Titel und Stichwörter) 
 

Der Arbeit: 11‘909 

(exklusive Tabellen, Abbildungen und deren Beschriftung; ohne Inhalts- und Literaturver-

zeichnis sowie Anhang, Eigenständigkeitserklärung, Danksagung, Glossar und weitere 

Verzeichnisse)  

 

Schlüssel- und Schlagworttabelle 

Schlüssel- 
und 

Stichwörter 
Keywords 

Synonyme, Unterbegriffe, Ober-
begriffe 

Schlag-
wörter 

 
Schädel- 
Hirn-Trauma 

 
traumatic brain 
injury 

 
SHT, head trauma, traumatic head 
injury, cranio cerebral trauma, cra-
nio cerebral injury, CCI, TBI, head 
injury, brain injury, neurotrauma, 
acquired brain injury, commotio 
cerebri 

 
CH und 
MeSH: 
Brain Inju-
ries 

 
Ergotherapie 

 
occupational 
therapy 
 

 
OT, occupational therapist(s), 
treatment, healing, therapist, thera-
peutics, rehabilitation, intervention 
 

 
CH und 
MeSH: 
Occupa-
tional 
Therapy 

 
Aktivitäten 
des täglichen 
Lebens 

 
acitivities of 
daily living 

 
ATL, ADL, BADL, IADL, basic 
acitivities of daily living, instrumen-
tal activities of daily living, instru-
mental ADL, self-care activities, 
self-care, home management, do-
mestic activities 

 
CH und 
MeSH: 
Activities 
of Daily 
Living 

 
Betätigungs-
performanz 
 

 
occupational 
performance 

 
performance, occupational skills, 
occupational behavio(u)r, occupa-
tional capacity 

 
-  

 
Erwerbstätig-
es Alter 

 
working age 

 
employable age 

 
- 
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Anttila, H., Samuelsson, 
K., Salminenc, A. L. & 
Brandt, Å. (2012). 

 
Quality of evidence of assistive 
technology interventions for 
people with disability: An over-
view of systematic reviews 

 
Technology and Disability, 24, 9-
48. 

 
Cinahl 

 
Devices AND occupational therapy 
AND aids 

Bestmann, A., Lingnau, 
M. L., Staats, M. & Hes-
se, S. (2001). 

Phasenspezifische Hilfsmittel-
versorgung in der neurologi-
schen Rehabilitation 

Die Rehabilitation, 40, 1-6.  
 

- Via  
https://www.thieme-
con-
nect.de/ejournals/journal/10.1055/s-
00000138  
Suchwort: „Hilfsmittel“ 
 

Boman, I. L., Tham, K., 
Granqvist, A., Bartfai, A. 
& Hemmingsson, H. 
(2007). 

Using electronic aids to daily 
living after acquired brain injury: 
a study of the learning process 
and the usability 

Disability and Rehabilitation: As-
sistive Technology, 2, 23-33. 
 

- Im Literaturverzeichnis der Studie 
“Improvements of task performance 
in daily life after acquired brain 
injury using commonly available 
everyday technology” gesehen und 
via Google Scholar gefunden 

Bontje, P., Kinébanian, 
A., Josephsson, S., & 
Tamura, Y. (2004). 

Occupational adaptation: The 
experiences of older persons 
with physical disabilities 

American Journal of Occupa-
tionalTherapy, 58, 140-149. 

- Via American Journal of Occupa-
tional Therapy: Suchbegriff “Occu-
pational adaptation” 

Clare, L., Wilson, B. A., 
Carter, G., Breen, K., 
Gosses, A., & Hodges, 
J. R. (2000). 

Intervening with everyday 
memory problems in Dementia 
of Alzheimer type: An errorless 
learning condition approach 

Journal of Clinical and Experi-
mental Neuropsychology, 22, 
132-146. 
 

- Im Literaturverzeichnis der Studie 
“What is the locus of the errorless-
learning advantage?” gesehen und 
via Elektronische Zeitschriften ge-
funden 

De Joode, E., Van 
Heugten, C. Verhey, F. 
& Van Boxtel, M. (2010) 

Efficacy and usability of assis-
tive technology for patients with 
cognitive deficits: a systematic 
review 

Clinical Rehabilitation, 24, 701-
714. 
 

- Im Literaturverzeichnis der Studie 
“Using everyday technology to com-
pensate for difficulties in task 
performance in daily life: experienc-
es in persons with acquired brain 
injury and their significant others” 
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Zeitschriften gefunden 

Devitt, R., Colantonio, 
A., Dawson, D., Teare, 
G., Ratcliff, G. & Chase, 
S. (2006). 

Prediction of long-term occupa-
tional performance outcomes for 
adults after moderate to severe 
traumatic brain injury 

Disability and Rehabilitation, 28, 
547-559. 
 

Cinahl traumatic brain injury AND occupa-
tional performance 

Dikmen, S. S., Macha-
mer, J. E., Powell, J. M. 
& Temkin, N. R. (2003). 

Outcome 3 to 5 years after 
moderate to severe traumatic 
brain injury 

Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation, 84, 1449-1457.  
 

Cinahl Rehabilitation, activities of daily liv-
ing, severe traumatic brain injury 

Donkervoort, M., Dek-
ker, J., Stehmann-Saris, 
F. C. & Deelmann, B. G. 
(2001). 

Efficacy of strategy training in 
left hemisphere stroke patients 
with apraxia: A randomised clin-
ical trial 

Neuropsychological Rehabilita-
tion: An International Journal, 11, 
549-566. 
 

Google Scholar Strategy training 

Eriksson, G., Kottorp, 
A., Borg, J. & Tham, K. 
(2009) 

Relationship between occupa-
tional gaps in everyday life, de-
pressive mood and life satisfac-
tion after acquired brain injury 

Journal of Rehabilitation Medi-
cine, 41, 187-194. 

Cinahl Acquired brain injury AND satisfac-
tion AND activities 

Eriksson, G., Tham, K. 
& Borg, J. (2006). 

Occupational Gaps in everyday 
life 1-4 years after acquired 
brain injury 

Journal of Rehabilitation Medi-
cine, 38, 159-165. 
 

Cinahl Occupational therapy, traumatic 
brain injury, activities of daily living 

Eriksson, G., Tham, K. 
& Fugl-Meyer, A. R. 
(2005). 

Couples' happiness and its rela-
tionship to functioning in every-
day life after brain injury 

Scandinavian Journal of Occupa-
tional Therapy, 12, 40-48. 
 
 
 

Cinahl Brain injury AND disability AND re-
habilitation AND activities of daily 
living 

Evans, J. J., Wilson, B. 
A., Schuri, U., Andrade, 
J., Baddeley, A., Bruna, 
O.,T Taussik, I. (2000). 

A comparison of "errorless" and 
"trial-and-error" learning meth-
ods for teaching individuals with 
acquired memory deficits 

An International Journal, 10, 67-
101. 
 

- Im Literaturverzeichnis der Studie 
“An investigation of errorless learn-
ing in memory-impaired patients: 
improving the technique and clarify-
ing theory” gesehen und via Google 
Scholar gefunden 
 

Fleming, J. M., Shum, 
D., Strong, J. & 
Lightbody, S. (2005). 

Prospective memory  
rehabilitation for adults with 
traumatic brain injury: A com-
pensatory training programme 

Brain Injury, 19, 1-13.  
 

Cinahl Occupational therapy AND traumatic 
brain injury AND activities of daily 
living 

Gentry, T., Wallace, J., 
Kvarfordt, C. & Bodisch 

Personal digital assistants as 
cognitive aids for individuals 

Brain Injury, 22, 19-24. 
 

Cinahl traumatic brain injury AND occupa-
tional performance 
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Lynch, K. (2008). with severe traumatic brain inju-
ry: A community-based trial 

Giles, G. M., Ridley, J. 
E., Dill, A. & Frye, S. 
(1997).  

A consecutive series of adults 
with brain injury treated with a 
washing and dressing retraining 
program 

The American Journal 
of Occupational  
Therapy, 51, 256-266. 
 

Medline via 
OvidSP 

Occupational therapy AND traumatic 
brain injury AND activities of daily 
living AND 300/320/340/360 (wird 
mit OR verbunden) 

Gitlin, L. N., Winter, L., 
Dennis, M. P., Corco-
ran, M., Schinfeld, S. & 
Hauck, W. W. (2006). 

A Randomized Trial of a Multi-
component Home Intervention 
to Reduce Functional Difficulties 
in Older Adults 

Journal of the American Geriatrics 
Society, 54, 809-816.  
 
 

- Im Literaturverzeichnis der Studie 
“Performance of activities of daily 
living in a sample of applicants 
for home modification services“ 
gesehen und via Google Scholar 
gefunden 

Giuffrida, C. G., 
Demery, J. A., Reyes, 
L. R., Lebowitz, B. K. & 
Hanlon, R. E. (2009).  

Functional skill learning in men 
with traumatic brain injury 

American Journal of Occupational 
Therapy, 63, 398-407.  
 

- Journal durchgeblättert 

Goverover, Y., John-
ston, M. V., Toglia, J. & 
Deluca, J. (2007). 

Treatment to improve self-
awareness in persons with ac-
quired brain injury. 

Brain Injury, 21, 913-923.  
 

- Online Journal durchgeschaut 

Grill, E., Lipp, B., Boldt, 
C., Stucki, G. & König, 
E. (2005).  

Identification of relevant ICF 
categories by patients with neu-
rological conditions in early 
post-acute rehabilitation facilities 

Disability and Rehabilitation, 27, 
459-465. 

- Online Journal durchgeschaut 

Hellweg, S. (2012) Effectiveness of Physiotherapy 
and Occupational Therapy after 
Traumatic Brain Injury in the 
intensive Care Unit 

Critical Care Research and Prac-
tice, Volume 2012 

- Von einer Mitstudierenden erhalten 

Hubbard, I. J., Parson, 
M. W., Neilson, C. & 
Carey, L. M. (2009). 

Task-specific training: evidence 
for and translation to clinical 
practice 

Occupational therapy internation-
al, 16, 175-189.  
 

Cinahl Motor learning AND occupational 
therapy 

Huebner, R. A., John-
son, K., Bennett, C. M., 
& Schneck, C. (2003).  

Community participation and 
quality of life outcomes after 
adult traumatic brain injury. 

American Journal of Occupational 
Therapy, 57, 177-185. 

Cinahl Traumatic brain injury AND satisfac-
tion AND occupational therapy 

Kelly, F. & Nikopoulos, 
C. K. (2010).   

Facilitating independence in 
personal activities of daily living 
after a severe traumatic brain 
injury 

International Journal of Therapy 
and Rehabilitation, 17, 474-481. 
 

Cinahl Traumatic brain injury AND occupa-
tional therapy AND activities of daily 
living 

Kim, H. J., Burke, D. T., Electronic memory aids for out- Brain Injury, 14, 187-196. - Im Literaturverzeichnis der Studie 
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Dowds, M. M. Jr., 
Boone, K. A. & Park, G. 
J. (2000). 

patient brain injury: follow-up 
findings 

 “Improvements of task performance 
in daily life after acquired brain 
injury using commonly available 
everyday technology” gesehen und 
via Google Scholar gefunden 

Klinger, L. (2005) Occupational Adapta-
tion:Perspectives of People with 
Traumatic Brain Injury 

Journal of Occupational Science, 
12, 9-16. 
 

- Journal durchgeblättert 

Kollen, B. J., Lennon, 
S., Lyons, B., Wheatley-
Smith, L., Scheper, M., 
Buurke, J. H., T 
Kwakkel, G. (2009). 

The effectiveness of the bobath 
concept in 
stroke rehabilitation: what is the 
evidence? 

Stroke, 40, 89-97. 
 
 

Cinahl Bobath concept AND rehabilitation, 
2002 - 2013 

Landa-Gonzalez, B. 
(2001).  

Multicontextual occupational 
therapy intervention: A case 
study of traumatic brain injury 

Occupational Therapy Interna-
tional, 8, 49-62. 
 

Cinahl  traumatic brain injury AND occupa-
tional performance 

Law, M. (2002).  Participation in the Occupations 
of Everyday Life 

The American Journal of Occupa-
tional Therapy, 56, 640-649. 
 

- Journal online durchgeschaut 

Lindén, A., Lexell, J. & 
Larsson Lund, M. 
(2011).  

Improvements of task perfor-
mance in daily life after acquired 
brain injury using commonly 
available everyday technology 

Disability and Rehabilitation, 6, 
214-224. 
 

Medline via 
OvidSP 

Occupational therapy AND traumatic 
brain injury AND activities of daily 
living AND 300/320/340/360 (wird 
mit OR verbunden) 

Lippert-Grüner, M., 
Wedekind, Ch. & Klug, 
N. (2002).  

Functional and psychosocial 
outcome one year after severe 
traumatic brain injury and early-
onset rehabilitation therapy 

Journal of Rehabilitation Medici-
ne, 34, 211-214. 

- Journal durchgeblättert 

McGraw-Hunter, M., 
Faw, G. D. & Davis, P. 
K. (2006). 

The use of video self-modelling 
and feedback to teach cooking 
skills to individuals with traumat-
ic brain injury: A pilot study 

Brain Injury, 20, 1061-1068. Medline via 
OvidSP 

Occupational therapy AND traumatic 
brain injury AND activities of daily 
living AND 300/320/340/360 (wird 
mit OR verbunden) 

Müggler, M. (2013). Rasante Fortschritte - 
Auswirkungen auf den Einsatz 
elektronischer Hilfsmittel 

Ergotherapie, 4, 14-16.  
 

- Journal durchgeblättert 

Page, M., Wilson, B. A., 
Shiel, A., Carter, G. & 
Norris, D. (2006). 

What is the locus of the error-
less-learning advantage? 

Neuropsychologia, 44, 90-100. 
 

Google Scholar Errorless learning 

Petersson, I., Kottorp, Longitudinal changes in every- Scandinavian Journal of Occupa- Cinahl Home modifications AND occupa-
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Therapy, 16, 78-87. 

tional therapy 

Pierce, D. (2001). Untangling Occupation and Ac-
tivity 

American Journal of Occupational 
Therapy, 55, 138-146. 
 
 

- 
 

Journal durchgeblättert 

Powell, J. M., Temkin, 
N. R., Machamer, J. E. 
& Dikmen, S. S. (2007).  

Gaining insight into patients' 
perspectives on participation in 
home management activities 
after traumatic brain injury 

American Journal of Occupational 
Therapy, 61, 269-279. 
 
 

Cinahl Activities of daily living AND trau-
matic brain injury AND performance 

Preisinger, E. (2010). Osteoporose: DVO-Leitlinien 
Physiotherapie und ICF 

Journal für Mineralstoffwechsel, 
17, 72-75. 
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Ptyushkin, P., Vidmar, 
G. A. J., Burger, H. & 
Marincek, C. R. T. 
(2010).  

Use of the International Classifi-
cation of Functioning, Disability 
and Health (ICF) in patients with 
traumatic brain injury 

Brain Injury, 24, 1519-1527. 
 

Cinahl Activities of daily living AND trau-
matic brain injury AND performance 

Shames, J., Treger, I., 
Ring, H. & Giaquinto, S. 
(2007).  

Return to work following trau-
matic brain injury: Trends and 
challenges 

Disability and Rehabilitation, 29, 
13871395.  
 

Cinahl Traumatic brain injury AND occupa-
tional therapy 

Shum, D., Fleming, J., 
Gill, H., Gullo, M. J. & 
Strong, J. (2011).  

A randomized controlled trial of 
prospective memory rehabilita-
tion in adults with traumatic 
brain injury 

Journal of Rehabilitation Medi-
cine, 43, 216-223. 

Journal of reha-
bilitation medici-
ne durchgese-
hen 

Journal durchgeblättert 

Slade, A., Tennant, A. & 
Chamberlain, M. A. 
(2002).  

A randomised controlled trial to 
determine the effect of intensity 
of therapy upon length of stay in 
a neurological rehabilitation 
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Journal of Rehabilitation Medici-
ne, 34, 260-266. 
 

Journal of reha-
bilitation medici-
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hen 
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Stadler-Grillmaier, J. 
(2007). 

ENOTHE-Projekt „ET-
Fachterminologie“ - Beitrag zur 
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Ergoscience, 2, 100-106. 
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Sugden, D. & Dunford, 
C. (2007). 

Intervention and the role of theo-
ry, empiricism and experience in 
children with motor impairment 

Disability and Rehabilitation, 29,  
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Cinahl Bobath AND children 

Sveen, U., Bautz-Holter, 
E., Sandvik, L., Al-

Relationship between compe-
tency in activities, injury severi-

Scandinavian Journal of Occupa-
tional Therapy, 17, 225-232. 

Cinahl Activities of daily living AND trau-
matic brain injury AND performance 
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Tailby, R., & Haslam, C. 
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An investigation of errorless 
learning 
in memory-impaired patients: 
improving the technique and 
clarifying 
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Neuropsychologia, 41, 1230-
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Google Scholar Errorless Learning 

Van Hulle, A. & Hux, A. 
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Improvement patterns among 
survivors of brain injury: Three 
case examples documenting the 
effectiveness of memory com-
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Rehabilitation of Traumatic 
Brain Injury in Active Duty Mili-
tary Personnel and Veterans: 
Defense and Veterans Brain 
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tion Approaches 
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Hop, W. C. J. & Stam, 
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Community integration following 
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- Journal durchgeblättert 
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OR OT OR occupational therapist OR treatment OR healing OR therapist OR therapeu-

tics OR rehabilitation OR intervention AND Activities of daily living OR ATL OR ADL OR 

BADL OR IADL OR basic activities of daily living OR instrumental activities of daily living 

OR instrumental ADL OR self-care activities OR self-care OR home management OR 

domestic activities AND Occupational performance OR performance OR occupational 

skills OR occupational behavior OR occupational behaviour OR occupational capacity 

92 / 181 
Cinahl / Medline via 

OvidSP 
10.2012 

Occupational therapy AND traumatic brain injury 1 Cochrane 01.2013 
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Errorless Learning  Google Scholar 04.2013 

Strategy training  Google Scholar 04.2013 

verwandte Suchergebnisse zur Studie Executive AND compensatory memory retraining in 

traumatic braininjury. 
 Google Scholar 12.2012 

Occupational therapy AND traumatic brain injury AND activities of daily living AND 

300/320/340/360 (Alterseinschränkungen: wird mit OR verbunden) 
129 Medline via OvidSP 12.2012 

Occupational therapy AND traumatic brain injury AND activities of daily living AND training 

AND 300/320/340/360 
57 Medline via OvidSP 12.2012 

Severe traumatic brain injury AND Activities of daily living 84 Medline via OvidSP 12.2012 

TBI AND occupational therapy AND treatment 38 Medline via OvidSP 11.2012 

traumatic brain injury AND activities of daily living AND independence 119 Medline via OvidSP 01.2013 

Traumatic Brain Injury AND Activities of Daily Living AND occupational therapy 51 Medline via OvidSP 12.2012 

traumatic brain injury AND activities of daily living AND occupational therapy 49 Medline via OvidSP 01.2013 

Traumatic Brain Injury AND Activities of Daily Living AND occupational therapy 42 Medline via OvidSP 12.2012 

traumatic brain injury AND activities of daily living AND occupational performance 5 Medline via OvidSP 01.2013 

Traumatic brain injury AND activities of daily living AND retraining 4 Medline via OvidSP 01.2013 

Traumatic brain injury AND cleaning up 3 Medline via OvidSP 01.2013 

Traumatic brain injury AND cooking 7 Medline via OvidSP 01.2013 

traumatic brain injury AND deficits AND activities of daily living 76 Medline via OvidSP 12.2012 

Traumatic brain injury AND dressing 10 Medline via OvidSP 01.2013 

traumatic brain injury AND eating 28 Medline via OvidSP 12.2012 

Traumatic brain injury AND grocery 2 Medline via OvidSP 01.2013 

Traumatic brain injury AND grooming 6 Medline via OvidSP 01.2013 

Traumatic brain injury AND impaired self-awareness 16 Medline via OvidSP 12.2012 

traumatic brain injury AND occupational therapy intervention 7 Medline via OvidSP 01.2013 
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traumatic brain injury AND occupational therapy intervention AND activities of daily living 2 Medline via OvidSP 01.2013 

traumatic brain injury AND retraining 28 Medline via OvidSP 01.2013 

Traumatic brain injury AND washing 4 Medline via OvidSP 01.2013 

traumatic head injury AND activities of daily living 10 Medline via OvidSP 01.2013 

Topic Search: ADL Bathing 19 OTDBASE 12.2012 

Topic Search: ADL Clothing 9 OTDBASE 12.2012 

Topic Search: ADL livingskills 127 OTDBASE 12.2012 

Traumatic brain injury 100 OTDBASE 12.2012 

occupational therapy AND traumatic brain injury AND intervention 2 OTSeeker 11.2012 

occupational therapy AND traumatic brain injury AND rehabilitation 4 OTSeeker 11.2012 

Traumatic Brain Injury AND Activities of Daily Living 78 PsycINFO 12.2012 

Traumatic brain injury AND activities of daily living AND Occupational therapy 226 PsycINFO 01.2013 

Traumatic brain injury AND activities of daily living AND Occupational therapy AND occu-

pational performance 
51 PsycINFO 12.2012 
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Liste der durchsuchten Journals 

Folgende Journals wurden in der Bibliothek oder Online auf relevante Literatur 

überprüft. Journals mit dem Publikationsjahr vor 2000 wurden nicht beachtet. 

 

� American Journal of Occupational Therapy 

� Australian Occupational Therapy Journal 

� Brain Impairment: eingeschränkt mit Traumatic Brain Injury 

� Brain Injury: gefiltert mit “Traumatic Brain Injury AND occupational therapy / 

Traumatic Brain Injury AND Activities of daily living”  

� British Journal of Occupational Therapy 

� Canadian Journal of Occupational Therapy 

� Clinical Rehabilitation 

� ErgoScience 

� Ergotherapie (AU) 

� Ergotherapie (nur die letzten 5 Jahre durchgeschaut) 

� Journal Brain Impairment: Gefiltert mit „traumatic brain injury“ 

� Journal of Occupational Science 

� Journal of rehabilitation medicine 

� Neurologie & Rehabilitation 

� Neuroreha 

� Occupational Therapy in Health Care : gefiltert mit „Brain Injury“  

� Occupational Therapy International: gefiltert mit „Brain Injury“  

� Physical and Occupational Therapy in Geriatrics: gefiltert mit “Brain Injury” 

� Scandinavian Journal of Occupational Therapy 



Fabienne Dietrich & Eva Maria Krenn   
ER10a 

Anhang C 

 

Studienbeurteilungen 

 

Critical Review Form – Quantitative Studies 

Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & Westmorland, M. 
McMaster University 

- Adapted Word Version Used with Permission – 

 

CITATION Provide the full citation for this article in APA format: 

Giles, G. M., Ridley, J., Dill, A. & Frye, S. (1997). A consecutive series of 

 brain injured adults treated with a washing and dressing retraining 

 program. American Journal of Occupational Therapy, 51, 256-266. 

STUDY PURPOSE 

 

Was the purpose 

stated clearly? 

 

 Yes 

 No 

 

Outline the purpose of the study. How does the study apply to your re-

search question? 

� das Ziel/ der Zweck als solches ist nicht genau/klar definiert, es ist keine For-

schungsfrage oder Hypothese formuliert. 

 

Die Autoren weisen im Abstract darauf hin, dass Personen nach einer Hirnver-

letzung, gemäss früherer Studien, von Verhaltenstherapeutischen Ansätzen 

profitieren können, um ihre Selbstversorgungs-Kompetenzen wiederzuerlangen. 

Die Autoren beschreiben lediglich in der Einführung ihre Vorgehensweise: 

Diese Studie beschreibt ein Training zum Anziehen und Waschen bei Patienten 

nach einem schweren Schädel-Hirn-Trauma, welche in der Selbstversorgung 

Unterstützung benötigen und physische, sowie kognitive Einschränkungen auf-

weisen. 

 

� diese Thematik ist relevant zur Beantwortung unserer Fragestellung, da sie 

sich auch mit der Selbstständigkeit von PADL befasst 

LITERATURE 

 

Was relevant background 

literature reviewed? 

 Yes 

 No 

 

Describe the justification of the need for this study: 

 

Klinische Bedeutung des Themas:  

Auswirkung des schweren SHT auf die Ausführung von PADL ist kurz erwähnt. 

Die Autoren stützen sich zudem auf Literatur, welche besagt, dass ein verhal-

tenstherapeutischer Ansatz bei Personen nach einer Hirnverletzung wirksam ist, 

um die ADL-Fertigkeiten zu verbessern. � die klinische Bedeutung des Themas 

könnte aber ausführlicher diskutiert werden 

Relevanz: 

Die Autoren weisen darauf hin, dass noch kaum Literatur vorhanden ist, welche 

Verhaltenstherapeutische Ansätze am Effektivsten im Bereich ADL sind (For-

schungslücke) 

State of the art: 

Eine Literaturübersicht bisheriger Arbeiten und Forschungen über verhaltensthe-
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rapeutische Ansätze ist in ausführlicher Art und Weise vorhanden. Ein  Kapitel 

widmet sich spezifisch den in der Literatur bis anhin beschriebenen verhaltens-

therapeutischen Ansätzen in Bezug auf PADL. 

DESIGN 

 

 Randomized (RCT) 

 cohort 

 single case design 

 before and after 

 case-control 

 cross-sectional 

 case study 

 

Describe the study design. Was the design appropriate for the study ques-

tion? (e.g., for knowledge level about this issue, outcomes, ethical issues, 

etc.): 

Consecutive series research design: 

Dieses Design kann mit dem Einzelfalldesign mit Testserien (Vorher-Nachher 

Design) gleichgesetzt werden, da einerseits vor und nach der Intervention Mes-

sungen durchgeführt wurden und die Rekrutierung der Teilnehmer der Studie 

nicht aus einer grösseren Population erfolgte. Nach Mayer (2011) kann bei ei-

nem Langzeitdesign mit Testserien das Fehlen einer Kontrollgruppe kompensiert 

werden.  Durch das wiederholte Messen, so die Autorin, wird bei der Baseline 

ein stabiler Ausgangswert erfasst. Treten durch die Intervention Verbesserungen 

auf, so können diese als Wirkung derer gewertet werden, so Mayer (2011) wei-

ter. Bei dieser Studie wurden die Ausgangswerte während drei Messungen er-

fasst, was daher sinnvoll erscheint. Noch idealer erachten die Verfasserinnen 

jedoch 5-6 Messungen, um den Ausgangswert präziser feststellen zu können. 

Die Autoren erklären, dass noch kaum Forschungsliteratur vorhanden ist, welche 

Verhaltenstherapeutische Ansätze bei Personen nach einer Hirnverletzung im 

ADL-Bereich wirksam sind.  

Deshalb erscheint die explorative Methode als geeignet. 

Eine grössere Fallstudie wäre jedoch indiziert gewesen, da es sich bei der Klien-

tengruppe mit Performanzeinschränkungen im PADL-Bereich nach einem SHT 

nicht um eine kleine Population handelt. 

Das Einzelfalldesign erlaubt nach Fischer (2007) keine Verallgemeinerung der 

Ergebnisse. 

 

Specify any biases that may have been operating and the direction of their 

influence on the results: 

 

Systematische Fehler bei der Stichprobe: 

- hinsichtlich der Aufmerksamkeit: nicht bekannt, ob die TN den Zweck 

der Studie kannten/ durch die Betreuung mehr Aufmerksamkeit erhiel-

ten und aufgrund dessen bessere Leistungen zeigten 

Systematische Fehler beim Messen / Ermitteln: 

- wegen des Fehlens unabhängiger Beurteiler: In der Studie wird er-

wähnt, dass die Therapeuten die Anzahl von benötigten verbalen Hin-

weisen oder physischer Unterstützung notierten. Es ist davon auszuge-

hen, dass die Therapeuten über den Forschungszweck informiert wa-

ren, da z.B. eine der ForscherInnen zur Zeit der Studie in jener Instituti-

on, in welcher die Studie durchgeführt wurde, Ergotherapeutin war. 

Dadurch könnte es sein, dass sie die TN / Ergebnisse günstiger beur-

teilten / erfassten. Durch die strukturierte Beobachtung kann aber dem 
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Risiko des Auftretens dieses Fehlers entgegen gewirkt werden, da die-

se Art von Beobachtung weniger Subjektivität zulässt. 

Systematische Fehler bei Massnahmen / Durchführung: 

- Gleichzeitige weitere Massnahmen (Ko-Intervention): es ist nicht er-

wähnt, ob die TN noch zusätzliche Therapien erhielten. Die Autoren 

weisen lediglich darauf hin, dass die physischen Aspekte des Interven-

tionsprogramms auch noch separat trainiert wurden. Wenn also die TN 

beispielweise zusätzlich Physiotherapie erhielten, so könnte dies die 

Resultate positiv beeinflusst haben 

- Verschiedene Therapeuten: das Behandlungsprogramm jedes TN wur-

de von 2 bis 3 Ergotherapeuten durchgeführt. Es ist unklar, ob es die-

selben 2 bis 3 Therapeuten bei allen TN waren, oder ob es bei allen TN 

andere Therapeuten waren. Wenn die Beteiligung der Therapeuten 

nicht für alle TN gleich war, dann könnte das die Resultate beeinflusst 

haben. So beispielsweise, wenn eine Therapeutin motivierender ist als 

eine andere, dann könnte der TN auch bessere Resultate zeigen. 

SAMPLE 

 

N = 

Was the sample de-

scribed in detail? 

 Yes 

 No 

 

Was sample size 

justified? 

 Yes 

 No 

 N/A 

 

Sampling (who; characteristics; how many; how was sampling done?) If 

more than one group, was there similarity between the groups?: 

 

Es wurden alle Patienten eingeschlossen, welche nach einer Hirnverletzung und 

während einer 3-Jahres-Periode in das Transitional Living Centre (TLC) einge-

wiesen wurden und folgende Einschlusskriterien erfüllten: 

- Defizite im Bereich Waschen und Anziehen aufgrund von kognitiven 

und physischen Einschränkungen 

- Eine erhebliche Störung, welche Unterstützung im Alltag erfordert 

- 2 Patienten wurden ausgeschlossen, weil sie in den ADL grundsätzlich 

selbstständig gewesen wären,  sich jedoch weigerten, diese durchzu-

führen. Für jene Patienten wurde dann eine andere Behandlungsme-

thode gewählt. 

Teilnehmer 1: 

- männlich, 20 Jahre 

- SHT (Komadauer ungefähr 4 Wochen, daher schweres SHT) 

- TN war nach dem Aufenthalt im Akutspital noch 5 Monate in einem 

Rehacenter, bevor er in das TLC eintrat 

- Einschränkungen bei Eintritt in TLC sind beschrieben, man kann sich 

ein Bild machen (Mobilität im Innenbereich mit Rollstuhl, starke linkssei-

tige Hemiparese (v.a. beinbetont), starke Gedächtniseinschränkungen 

gemäss WMS  (Wechsler Memory Scale), Ellbogenextension rechts um 

10% eingeschränkt) 

Teilnehmer 2:  

- weiblich, 30 Jahre 

- GCS: 6, Koma 3 Tage (schweres SHT) 

- TN war nach einem kurzen Aufenthalt im Akutspital noch 2 Monate in 

einem Pflegeheim und 4 Monate in einem Rehacenter, bevor sie in das 
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TLC eintrat 

- Einschränkungen bei Eintritt in TLC sind beschrieben, man kann sich 

ein Bild machen (erhebliche Gedächtniseinschränkungen gemäss 

WMS, zeitlich, örtlich und situativ orientiert, angewiesen auf den Roll-

stuhl, bilaterale moderate Spastizität und Hemiparese) 

Teilnehmer 3:  

- Männlich, 23 Jahre 

- Koma ungefähr 16 Wochen (schweres SHT) 

- TN war nach einem Aufenthalt im Akutspital 1 Jahr in einem Rehacen-

ter, bevor er in das TLC eintrat 

- Einschränkungen bei Eintritt in TLC sind beschrieben, man kann sich 

ein Bild machen (sprachliche Gedächtnisfunktionen erheblich beein-

trächtigt, gemäss WMS mittelgradige Einschränkung im Bereich Kurz-

zeitgedächtnis und erhebliche Einschränkungen im Bereich Langzeit-

gedächtnis,  TN zeigte sich egozentrisch, mangelnde Frustrationstole-

ranz mit verbalen Ausbrüchen, nicht gehfähig in Folge von Hypertonie 

im Oberkörper, Kontrakturen und Knöchel-Dekalzifikation) 

- zeigte vor der Intervention ein aussergewöhnlich stabiles Verhalten 

bzgl. Waschen und Anziehen, da er seine eigene morgendliche Routine 

entwickelt hatte, welche jedoch maladaptiv war und nicht selbstständig 

durchgeführt wurde (z.B. Reichen von Gegenständen und physische 

Unterstützung durch Dritte)  

Teilnehmer 4:  

- Folgen nach einem Aneurysma: für unsere Studienfrage nicht relevant 
 

Was sample size justified? 

Ja, die Autoren erklären, dass alle Patienten, welche während einer 3-Jahres-

Periode ins Center eintraten, in die Studie aufgenommen wurden, sofern die 

Einschlusskriterien erfüllt waren. Dies ergab dann diese 4 TN 

Gelegenheitsstichprobe. 

 

Describe ethics procedures. Was informed consent obtained?: 

- nicht bekannt, ob eine Einverständniserklärung unterschrieben wurde  

OUTCOMES 

 

Were the outcome 

measures reliable? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

 

 

Specify the frequency of outcome measurement (i.e., pre, post, follow-up): 

 

- Beobachtung der Selbstständigkeit bei der Ausführung von PADL vor, während 

und nach der Intervention 

- ABS: Vor und nach der Interventionsphase 

 

Assessment Adaptive Behavior Scale (ABS): 

Giles (2007) untersucht in einer Studie die Gütekriterien des Assessments 

ABCCS (Adaptive Behaviour and Community Competency Scale). Er referen-

ziert dieselben Autoren und dieselbe Organisation wie in dieser hier bewerteten 

Studie in Bezug zur ABS. Daher gehen die Verfasserinnen davon aus, dass es 
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Were the outcome 

measures valid? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

sich beim ABCCS um eine neuere Version des Assessments ABS handelt, die 

Gütekriterien jedoch übertragbar sind. Artikel in Bezug zu den Gütekriterien der 

ABS (alte Version) liessen sich nicht finden, dies erklären sich die Verfasserin-

nen mit dem Alter der hier vorliegenden Studie (1997). Giles (2007) fand heraus, 

dass das ABCCS in der postakuten Phase von Klienten nach einem SHT ein 

reliables und valides Assessment ist.  

Da nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob die ABS auch tatsächlich der heu-

tigen ABCCS entspricht, wird sowohl die Validität, als auch die Reliabilität von 

den Verfasserinnen als eingeschränkt angesehen. 

 

Were the outcome measures reliable (Beobachtung / Erfassung) 

Die Autoren geben nicht an, ob das Kriterium der Reliabilität beachtet wurde. Die 

Beurteilung der Selbstständigkeit (Erfassung der erfolgten verbalen Hinweisen 

oder der physischen Unterstützung) erfolgte gemäss Autoren als strukturierte 

Beobachtung (Autoren geben dazu eine Quelle an) und wohl jeweils auch durch 

die Therapeuten, welche die Intervention ausführten. Die strukturierte Beobach-

tung wird nicht nachvollziehbar beschrieben. Auch in der referenzierten Studie 

(Giles & Clark-Wilson, 1988) finden sich keine weiteren Informationen, wie das 

Zählen der Hinweise genau erfolgte und was als Hinweis galt.  

 

In Figure 1 ist zudem ersichtlich, dass die Erfassung bei einem TN teilweise 

durch dessen Frau erfolgte. Die Autoren geben aber nicht an, ob die Frau auch 

richtig instruiert wurde. Es waren pro TN zwei bis drei verschiedene Therapeuten 

involviert, jedoch vermutlich nur eine Therapeutin pro Intervention. Eine Interra-

ter-Reliabilität ist daher nicht gewährleistet. Zudem kann davon ausgegangen 

werden, dass die verschiedenen Therapeuten auch unterschiedlich bewerten. 

Die Erfassung der Hinweise / Unterstützungen ist nicht genau erklärt. So beur-

teilt eine Therapeutin eine indirekte Hilfestellung (z.B. Mimik, Gestik) bereits als 

„Unterstützung“, eine andere Therapeutin jedoch vielleicht nicht. Das Kriterium 

der Reliabilität ist daher nicht gewährleistet.  

  

Were the outcome measures valid (Beobachtung / Erfassung und ABS)? 

Die Autoren geben nicht an, ob das Kriterium der Validität beachtet wurde. Nebst 

der Beobachtung / Erfassung der Hilfestellungen führten die Forscher noch das 

Assessment ABS (Subscale Self Care) durch. Beide Outcome-Masse beziehen 

sich auf die Selbstständigkeit im PADL-Berich und die Resultate decken sich. 

Daher ist von einer Übereinstimmungsvalidität auszugehen (Mayer, 2011). Die 

Autoren definieren nicht klar, was als verbale oder physische Unterstützung gilt. 

Daher stellt sich die Frage, ob die Selbstständigkeit der TN auch korrekt erfasst 

wurde. Die Validität wird deshalb als gering beurteilt.  

 

Verwendete Assessments bei Baseline:  

� WMS (Wechsler Memory Scale) 

� Dieses Assessment diente lediglich der Erfassung der TN bei Eintritt in 
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die Studie, daher gehen die Verfasserinnen nicht näher darauf ein 

� Gemäss Strauss, Sherman und Spreen (2006) kann die zum Zeit-

punkt der Studie verwendete Version als nicht reliabel und valide 

eingestuft werden.  

Outcome areas:  

Selbstständigkeit im PADL-Bereich  

 

List measures used.: 

Baseline:  

Beobachtungen der Morgenpflege 

(Waschen und Anziehen) an 3 aufei-

nander folgenden Tagen:  

- die TN erhielten zu Beginn nur 

den Hinweis: „Waschen und 

Kleiden Sie sich, wie Sie es 

normalerweise am Morgen 

machen“ 

- wenn die TN danach während 

2 Minuten die Handlung nicht 

initiieren konnten, so erfolgte 

ein verbaler Hinweis, oder 

wenn das auch nichts nützte 

physische Unterstützung 

- verbale Hinweise und physi-

sche Unterstützung wurden 

gezählt und notiert 

 

Messen der Anzahl Hinweise / Un-

terstützungen während jeder Inter-

vention und 3 Monate nach der In-

terventionsphase: 

- nicht genau beschrieben, wie 

das Zählen der Hinweise er-

folgte. Auch in der referenzier-

ten Studie, betreffend struktu-

rierter Beobachtung, finden 

sich keine weiteren Informati-

onen. Die Autoren erwähnen, 

dass in der frühen Interventi-

onsphase das Geben der ver-

balen Hinweise unabhängig 

vom Verhalten eines TN er-

folgte, um sicherzustellen, 

dass der nächste adäquate 

Teilschritt erfolgt.  

�Es geht nicht hervor, ob 

daher all diese Hinweise ge-
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messen wurden. Dies würde 

ja nicht die tatsächlich not-

wendigen Hinweise wieder-

spiegeln, da die Hinweise so-

wieso erfolgen 

- Die Autoren führen aus, dass 

die Hinweise, sobald der TN 

Verbesserungen zeigte (z.B. 

den nächsten Teilschritt schon 

vor dem verbalen Hinweis be-

gann), nur noch gegeben wur-

den, wenn der nächste Teil-

schritt nicht selbstständig in-

nerhalb 5 Sekunden nach dem 

letzten Teilschritt erfolgte oder 

wenn das gezeigte Verhalten 

nicht zu vereinbaren war mit 

dem nächsten Teilschritt 

�ab diesem Zeitpunkt er-

scheint mir die Messung wie-

der sinnvoll, da nur noch so 

viele Hinweise gegeben wur-

den wie nötig waren und somit 

wohl auch erfasst wurde, wie 

viele Hinweise der TN tatsäch-

lich benötigte 

 

Adaptive Bahavior Scale (ABS): die 

Subskalen zum Bereich PADL wur-

den erfasst: 

- dies beinhaltet die 8 Aufgaben 

Toilet-Training, Selbstversor-

gung Toilette, Hände und Ge-

sicht waschen, Baden, Per-

sönliche Hygiene, Zähneput-

zen, Anziehen, Ausziehen 

- gemäss Autoren misst das 

ABS die Selbstständigkeit 

 

Fazit 

� die Outcomegrössen sind ergothe-

rapeutisch relevant, da sie die Selbst-

ständigkeit / Performanz messen und 

auch äussere Einflüsse miteinbeziehen 
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(Hinweise, Unterstützung) 

� Erfassung der verbalen Hinweise 

und der physischen Unterstützung: eine 

Wiederholbarkeit erachten die Verfas-

serinnen als fraglich, da das Vorgehen 

nur während der Baseline und in der 

Interventionsphase gut beschrieben ist 

und danach nicht mehr.  

� fraglich, ob das ABS noch ein gän-

giges Assessment ist und daher wie-

derholbar wäre 

� Pro TN 2-3 Therapeutinnen, daher 

nicht gewährleistet, dass alle gleich 

beurteilen 

INTERVENTION 

 

Intervention was de-

scribed in detail? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Contamination was avoid-

ed? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 N/A 

 

Cointervention was avoid-

ed? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 N/A 

 

Provide a short description of the intervention (focus, who delivered it, 

how often, setting). Could the intervention be replicated in practice? 

 

Intervention: Ansatz: 

- Verhaltenstherapeutischer Ansatz: Nach einer Beobachtungsphase 

(Baseline) wurde für jeden TN ein Trainings-Programm entwickelt. Je-

des Programm bestand aus einer Serie von Instruktionen / verbalen 

Hinweisen, die der Therapeut verwendete, um ein bestimmtes Verhal-

ten des TN zu fördern (Beispiele in Studie). Das Programm wurde mög-

lichst exakt verfolgt, um den TN die grösstmögliche Lern-Chance zu 

ermöglichen 

- Die Autoren erwähnen, dass in der frühen Interventionsphase das Ge-

ben der verbalen Hinweise unabhängig vom Verhalten eines TN erfolg-

te, um sicherzustellen, dass der nächste adäquate Teilschritt erfolgt 

- Die Autoren führen aus, dass die Hinweise, sobald der TN Verbesse-

rungen zeigte (z.B. den nächsten Teilschritt schon vor dem verbalen 

Hinweis begann), nur noch gegeben wurden, wenn der nächste Teil-

schritt nicht selbstständig innerhalb 5 Sekunden nach dem letzten Teil-

schritt erfolgte oder wenn das gezeigte Verhalten nicht mit dem nächs-

ten Teilschritt zu vereinbaren war 

- Physische Unterstützung wurde gegeben, wenn die verbalen Hinweise 

nicht effektiv waren 

- Unterschied zum Programm von Giles und Clark-Wilson (1988) (be-

schrieben in der Hintergrundliteratur) ist in Diskussionsteil erklärt: im 

Gegensatz zu jenem Programm waren Belohnungen nicht Teil des be-

schriebenen Programms in dieser Studie, zudem waren hier alle TN 

compliant  

Wer führte die Therapie durch, wie oft?: 

- 2 bis 3 Therapeutinnen pro TN. Es ist nicht erwähnt, ob es Ergothera-

peutinnen waren, es ist jedoch anzunehmen, da eine Autorin zu jenem 
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Zeitpunkt dort Ergotherapeutin war 

- Unterschiedliche Anzahl Behandlungen (11- ca.37), es geht  nicht klar 

hervor, ob die Behandlung täglich stattfand (lässt sich nur ansatzweise 

aus den Grafiken lesen). Die Autoren erklärten lediglich, dass die The-

rapiephasen so lange anhielten, bis die Klienten während 5 Tagen 

selbstständig waren /keine Hinweise und Unterstützung mehr benötig-

ten 

- Die Interventionen dauerten 30 bis 45 min für TN 1, 2, 3  (TN 4 länger, 

aber für uns nicht relevant) 

Setting: 

- Transitional Living Center (TLC): Behandlungen fanden in den Zimmern 

der TN statt 

-  

� Wiederholbarkeit der Intervention: Die Autoren beschreiben wichtige Elemen-

te der Intervention, was sie nachvollziehbarer macht. Die Therapie würde sich 

wohl in ähnlicher Art und Weise wiederholen lassen. Das Trainingsprogramm 

müsste sicherlich, wie in dieser Studie auch, individuell auf den Klienten ange-

passt werden 

 

Contamination was avoided?  

- Es besteht keine Kontrollgruppe 

Cointervention was avoided?  

- Es ist nicht erwähnt, ob die TN noch zusätzliche Therapien erhielten. 

Die Autoren weisen lediglich darauf hin, dass die physischen Aspekte 

des Interventionsprogramms auch noch separat trainiert wurden. Wenn 

also die TN beispielweise zusätzlich Physiotherapie hatten, so könnte 

dies die Resultate positiv beeinflussen. 

RESULTS 

 

Results were reported in 

terms of statistical signifi-

cance? 

 Yes 

 No 

 N/A 

 Not addressed 

 

Were the analysis meth-

od(s) appropriate? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

What were the results? Were they statistically significant (i.e., p < 0.05)? If 

not statistically significant, was study big enough to show an important 

difference if it should occur? If there were multiple outcomes, was that 

taken into account for the statistical analysis? 

 

- die Autoren bedienten sich der deskriptiven Statistik:  

- Daten wurden in Tabellen und Grafiken dargestellt 

- Die Selbstständigkeit ist nach Meichtry (2011) ordinalskaliert. Zum Ver-

gleich von zwei Stichproben eignen sich bei ordinalskalierten Daten 

gemäss Bortz (2005) der U-Test von Mann-Whitney oder der Wilcoxon-

Test. In dieser Studie war jedoch keine Kontrollgruppe vorhanden und 

die Autoren führten keine Tests durch, was demnach auch nicht indi-

ziert wäre 

- Prozentsätze, Range, Median, Modus sind nicht angegeben. Nach 

Meichtry (2011) macht es Sinn, bei ordinalskalierten Daten Modus, Me-

dian und Range anzugeben. Die Analyse der Daten erfolgte deskriptiv, 

eine Aussage über die statistische Signifikanz (Statistische Signifikanz 
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wurde nicht angegeben) lässt sich daher nicht herleiten. 

- Nur absolute Häufigkeiten angegeben. Die Verfasserinnen sind der An-

sicht, dass es hilfreich wäre, wenn die Verbesserung (Range) auch in 

Prozenten angegeben wäre, damit man sich ein Bild machen kann und 

die Verbesserungen nicht selber aus den Tabellen lesen muss.   

 

Resultate TN 1: 

- nach 3 Monaten nicht in allen 8 ABS-Subkategorien im Bezug auf 

PADL vollkommen selbstständig, jedoch deutliche Verbesserung (in 

Tabelle ersichtlich) 

- � TN konnte zwar selbstständig zur Toilette, litt aber gelegentlich noch 

an Inkontinenz, deshalb nicht maximale Punktzahl im Bereich Toiletten-

Training 

- � TN konnte nicht selbstständig baden, aber sich selbstständig am La-

vabo waschen 

- � in diesen zwei Items erreichte der TN nicht maximale Punktzahl, in 

allen anderen Items hingegen schon 

- Die Anzahl der verbalen Hinweise und der physischen Unterstützung 

sank in der ersten und zweiten Interventionswoche, in der dritten Wo-

che benötigte er keine Unterstützung / Hinweise mehr. Diese Selbst-

ständigkeit blieb auch beim Follow-Up nach 3 Monaten bestehen (siehe 

Grafik) 

 

Resultate TN 2: 

- nach 3 Monaten in allen 8 ABS-Subkategorien in Bezug auf PADL voll-

kommen selbstständig, maximal erreichte Punktzahl� deutliche Ver-

besserung (in Tabelle ersichtlich) 

- Die Anzahl der verbalen Hinweise und der physischen Unterstützung 

sank in den ersten 5 Interventionswochen stetig, am 37. Tag benötigte 

er keine Unterstützung / Hinweise mehr. Diese Selbstständigkeit blieb 

auch beim Follow-Up nach 3 Monaten bestehen (siehe Grafik) 

 

Resultate TN 3: 

- nach 3 Monaten in allen 8 ABS-Subkategorien im Bezug auf PADL voll-

kommen selbstständig, maximal erreichte Punktzahl � deutliche Ver-

besserung (in Tabelle ersichtlich) 

- war am 11. Tag selbstständig 

Clinical importance was 

reported? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

What was the clinical importance of the results?  

 

- Die Autoren weisen im Diskussionsteil darauf hin, dass Verhaltensthe-

rapeutische Ansätze, wie beispielsweis in dieser Studie genutzte, bei 

hirnverletzten Patienten in Bezug auf PADL effektiv zu sein scheinen  

- Das ausgewählte Design (alle Patienten, welche Einschlusskriterien er-

füllten, wurden in Studie mit eingeschlossen und somit mit derselben 
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Methode therapiert) deute auf eine allgemeinere Anwendbarkeit des 

Ansatzes hin 

- die Autoren erklären, dass eine spontane Verbesserung aufgrund der 

vergangenen Zeit seit der Verletzung unwahrscheinlich erscheint,  

- Alle TN waren im Verlauf der Interventionsphase fähig, die Reihenfolge 

der PADL-Teilschritte zu nennen. Die Autoren führen aus, dass ein TN 

einer anderen Studie zwar sagen konnte, dass er jetzt duschen müsse, 

aber dann doch nicht die Handlung dazu ausführte. Der Erfolg dieser 

Studie weise daher darauf hin, dass durch das Programm sowohl das 

deklarative wie auch das nichtdeklarative Gedächtnis angesprochen 

wurden. 

Drop-outs were reported? 

 Yes 

 No 

Did any participants drop out from the study? Why? (Were reasons given 

and were drop-outs handled appropriately?) 

- Keine Drop outs 

CONCLUSIONS AND 

IMPLICATIONS 

 

Conclusions were appro-

priate given study meth-

ods and results 

 Yes 

 No 

 

What did the study conclude? What are the implications of these results 

for practice?  

 

- Im Diskussionsteil weisen die Autoren auf die klinischen Implikationen 

und die Studienmethode hin, siehe (What was the clinical importance of 

the results). 

- Am Ende des Diskussionsteils erklären die Autoren, dass es Kritik ge-

geben habe, dass ihr Verhaltenstraining zu gewöhnlich / alltäglich sei. 

Sie seien aber immer noch der Meinung, dass dieser Ansatz noch zu 

wenig in der ergotherapeutischen Praxis genutzt werde. Ebenso gebe 

es diesbezüglich noch keine detaillierte Literatur zu ADL Interventionen 

bei Personen nach einer Hirnverletzung. 

- Die Autoren zeigen zudem auf, dass Vergleichsstudien Traditioneller, 

Verhaltenstherapeutischer sowie Pharmakologischer Ansätze für die 

Entwicklung von Rehabilitationsprogrammen durch Ergotherapeuten 

nötig sind 

What were the main limitations or biases in the study? 

Die Autoren weisen darauf hin, dass: 

- die TN evtl. nicht repräsentativ sind für andere Klienten nach einer 

schweren Hirnverletzung, welche ADL Training benötigen. Die TN seien 

in das TLC eingetreten, was bedeute, dass sie medizinisch stabil wa-

ren, verbalen Instruktionen folgen konnten und keine Verhaltensauffäl-

ligkeiten zeigten 

- es unklar ist, welche Mechanismen zum Lernen /zu den Verbesserun-

gen bei den TN führte.  

- Obwohl das nondeklarative Gedächtnis bereits ausgereicht haben 

könnte, um einen Lernprozess zu ermöglichen, versuchten die Autoren 

dieser Studie trotzdem von der  Fähigkeit der Klienten mit Gedächtnis-

schwierigkeiten, regelmässig verbal präsentierte Informationen zu er-

lernen, zu profitieren.  
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- Im Gegensatz zu der Studie von Cermak (1976), in der der Klient in der 

Lage war zu äussern, dass er duschen sollte, es dann jedoch nicht um-

setzen konnte, war der Erfolg der vorliegenden Studie womöglich eine 

Folge einer komplexen Interaktion zwischen deklarativem und nonde-

klarativem Gedächtnis. Die verbale Komponente des Programms er-

leichterte den TN womöglich, zu erkennen, dass sie wissen was zu tun 

ist und infolgedessen das richtige Verhalten zu zeigen. 
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Critical Review Form – Quantitative Studies 

Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & Westmorland, M. 

McMaster University 

- Adapted Word Version Used with Permission – 

 

CITATION Provide the full citation for this article in APA format: 

Kelly, F. & Nikopoulos, C. K. (2010). Facilitating independence in personal ac-

tivities of daily living after a severe traumatic brain injury. International 

Journal of Therapy and Rehabilitation, 17, 474-481. 

STUDY PURPOSE 

 

Was the purpose 

stated clearly? 

 

 Yes 

 No 

 

Outline the purpose of the study. How does the study apply to your re-

search question? 

 

Die Autoren möchten mit dieser Studie die Effektivität zweier Behandlungsan-

sätze, welche von Ergotherapeuten in der Rehabilitation von Klienten nach ei-

nem Schädel-Hirn-Trauma im Bereich PADL angewandt werden, untersuchen. 

Bei den Behandlungsansätzen handelt es sich um eine Kombination von Strate-

gietraining und Fehlerfreiem Lernen. 

LITERATURE 

 

Was relevant background 

literature reviewed? 

 Yes 

 No 

 

Describe the justification of the need for this study: 

 

Klinische Bedeutung erklärt:  

Info, wie oft SHT auftritt, welche Auswirkungen es auf der Aktivitätsebene haben 

kann. 88-95% der Betroffenen zeigen im akuten Stadium Einschränkungen im 

PADL-Bereich.  

Ergotherapiespezifisch:  

Erklärt, welche Behandlungsansätze normalerweise von Ergotherapeuten ge-

nutzt werden. Beide Behandlungsansätze (Strategietraining und Fehlerfreies 

Lernen) sind kurz erklärt.  

Lücken sind definiert:  

Gemäss den Autoren gibt es bisher noch keine Arbeiten zur Rehabilitation von 

PADL Aktivitäten im akuten Stadium oder zu spezifischen ergotherapeutischen 

Interventionen.  

Die Autoren rechtfertigen so die Notwendigkeit ihrer Studie 

Fazit: 

� Allgemein sehr kurz gehalten, ausführlichere Informationen wären hilfreich. 

Fragwürdig, ob es wirklich noch keine bestehenden Arbeiten zu diesem Thema 

gibt. 

Diese Studie scheint für die Beantwortung unserer Fragestellung relevant zu 

sein, da sie spezifisch auf die Effektivität von ergotherapeutischen Interventionen 

bei Patienten nach einem SHT im akuten Rehabilitationsstadium eingeht. 
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DESIGN 

 

 Randomized (RCT) 

 cohort 

 single case design 

 before and after 

 case-control 

 cross-sectional 

 case study 

 

Describe the study design. Was the design appropriate for the study ques-

tion? (e.g., for knowledge level about this issue, outcomes, ethical issues, 

etc.): 

 

Studiendesign: 

Single Case experimental design: multiple baseline probe design 

� Single case design: Single case series, da zwei Personen 

� es fand keine Randomisierung statt, zudem ist keine Kontrollgruppe vorhan-

den, daher handelt es sich um eine Quasi-Experimentelle Studie. Das Multiple 

Baseline Probe Design entspricht wohl dem Vorher-Nachher-Design (Langzeit-

design mit Testserien), wobei es sich aber auch um ein Single Case Design/ 

Einzelfalldesign handelt (daher beides angekreuzt). Nach Mayer (2011) kann bei 

einem Langzeitdesign mit Testserien das Fehlen einer Kontrollgruppe kompen-

siert werden.  Durch das wiederholte Messen, so die Autorin, wird bei der Base-

line ein stabiler Ausgangswert erfasst. Treten durch die Intervention Verbesse-

rungen auf, so können diese als Wirkung derer gewertet werden, so Mayer 

(2011) weiter. Bei dieser Studie wurden die Ausgangswerte während drei Mes-

sungen erfasst, was daher sinnvoll erscheint. Noch idealer beurteilen die Verfas-

serinnen jedoch 5-6 Messungen, um den Ausgangswert präziser feststellen zu 

können. Bei der Baseline und nach der Intervention wurde die Selbstständigkeit 

in den PADL-Tasks (beurteilt anhand der notwendigen Anzahl verbaler oder 

physischer Hilfestellungen durch den Therapeuten) evaluiert, das Vorgehen war 

zu beiden Zeitpunkten dasselbe. Bei der Baseline wurden pro PADL-Task drei 

Beobachtungen durchgeführt, um das Ausgangsniveau der Selbstständigkeit 

festzulegen. Jeder PADL-Task wurde gemeinsam mit den Teilnehmern selektio-

niert, im Sinne einer klientenzentrierten Praxis. 

Zudem wurden vor und nach der Intervention die Assessments FIM und AMPS 

durchgeführt.  

 

Auswahl Studiendesign betreffend Studienzweck / Outcome:  

Die Auswahl des Studiendesigns scheint grundsätzlich geeignet, um aufgrund 

der Vorher- und Nachhermessung Verbesserungen in der Performanz von PADL 

aufzeigen zu können. Es müssen jedoch andere Faktoren, welche nebst der 

Intervention zu diesen Verbesserungen führen könnten, ausgeschlossen wer-

den. So testeten die Autoren die TN auch in untrainierten Tasks, sodass eine 

eventuell/mögliche spontane Besserung aufgezeigt und in Bezug zum trainierten 

Task gesetzt werden konnte. 

 

Auswahl Studiendesign betreffend Kenntnis des Themas:  

Da gemäss Review der Autoren im Akutstadium der Rehabilitation in diesem 

Bereich noch keine Studien gemacht wurden, die Klientengruppe nach einem 

SHT mit Performanzschwierigkeiten im PADL jedoch nicht eine kleine ist, würde 

sich eine grössere Fallstudie besser eignen. Das Einzelfalldesign erlaubt nach 

Fischer (2007) keine Verallgemeinerung der Ergebnisse.  
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Ethische Aspekte:  

Studie wurde von der Ethikkommission bewilligt, zudem wurde eine Einver-

ständniserklärung unterschrieben. Bei diesem Studiendesign existiert keine 

Kontrollgruppe. Die Verfasserinnen sind der Ansicht, dass dies adäquat ist, da 

es ethisch nicht vertretbar wäre, einer Person die Intervention vorzuenthalten. 

 

Specify any biases that may have been operating and the direction of their 

influence on the results: 

 

Systematische Fehler bei der Stichprobe: 

- Hinsichtlich Freiwilliger oder Überweisungen: geht nicht hervor, ob die 

Klienten freiwillig teilnehmen, oder einfach aufgrund ihrer Einweisung 

in die Akutrehabilitation angefragt wurden. Eine freiwillige Teilnahme 

könnte eine erhöhte Motivation der TN zur Folge haben, was den In-

terventionserfolg erhöhen könnte 

- Hinsichtlich Jahreszeit: Jahreszeit ist nicht angegeben, könnte einen 

Einfluss auf die Studienresultate haben (z.B. im Sommer bessere Re-

sultate, da Personen in besserer psychischer Verfassung sind) 

- Hinsichtlich Aufmerksamkeit: nicht beschrieben, ob die TN über den 

Zweck der Studie informiert waren. Da es sich nur um zwei TN handelt, 

kann vermutet werden, dass sie über den Zweck informiert wurden und 

wussten, dass es keine Kontrollgruppe gab: dadurch geniessen die TN 

eine höhere Aufmerksamkeit, was eventuell bessere Leistungen zur 

Folge haben könnte 

Systematische Fehler bei Massnahmen / Durchführung: 

- Gleichzeitig weitere Massnahmen: Erwähnt, dass die TN weitere The-

rapien (Physiotherapie) erhielten, in diesen jedoch nicht die PADL-

Tasks trainierten: Physiotherapie könnte einen Einfluss auf die Resul-

tate haben (z.B. könnte sich das wohl auch positiv auf die Ergebnisse 

beim AMPS auswirken). Die Autoren weisen jedoch auf diese Proble-

matik hin 

SAMPLE 

 

N = 

Was the sample described 

in detail? 

 Yes 

 No 

 

Was sample size 

justified? 

 Yes 

 No 

 N/A 

Sampling (who; characteristics; how many; how was sampling done?) If 

more than one group, was there similarity between the groups?: 

 

- Ein- und Ausschlusskriterien sind nicht explizit beschrieben 

- Anzahl TN (2) und Geschlecht (männlich), Schweregrad des SHT 

(schwer), Alter (47 und 58 Jahre), GCS, Zeit seit Verletzung, funktio-

nelle Einschränkungen beschrieben, Defizite im PADL Bereich. 

- TN 1: Eingeschränkte Beweglichkeit in der Schulter, reduzierte Kontrol-

le und Koordination in allen Extremitäten sowie im Rumpf, ataktisches 

und breites Gangbild, Gleichgewichtsprobleme, kognitive Einschrän-

kungen wie retrograde Amnesie, mangelnde Einsicht und Sicherheits-

bewusstsein, Schwierigkeiten in der Handlungsplanung, -initiierung 

und Problemlösevermögen in ADL. Örtliche, zeitliche und persönliche 
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 Desorientierung, Schwierigkeiten sich Dinge zu merken und sich daran 

zu erinnern 

- TN 2: Hemiparese rechts mit eingeschränkter Sensorik, keine Aktive 

Bewegung (AROM) in oberen und unteren Extremitäten rechts, einge-

schränkte Sitzbalance. Der TN hatte Mühe differenzierte und zielge-

richtete Handbewegungen auszuführen. Er zeigte Impulsivität und 

mangelnde Aufmerksamkeit, vergass wichtige Teilschritte, perseverier-

te bei der Ausführung von Aufgaben (Anzeichen Apraxie). Dysphasie, 

Dysarthrie, Apraxie (oromotor). Motorische Schwierigkeiten beim Aus-

führen von einfachen PADL. Schwierigkeiten, die richtigen Objekte für 

die Handlung zu finden, die Handlung zu sequenzieren oder anzupas-

sen. Der TN war unfähig, sich selbst zu mobilisieren, er benötigte voll-

ständige Unterstützung im PADL-Bereich (2 Hilfspersonen für Bettmo-

bilität, sowie Hebezug für alle Transfers)    

 

- � Diese Einschlusskriterien lassen sich aus der Beschreibung der TN 

ableiten, man kann sich von den TN der Studie ein Bild machen.  

- � die TN eignen sich für die Studie, da sie beide Schwierigkei-

ten/Defizite in den PADL aufweisen 

Stichprobengrösse:  

Die Autoren erklären lediglich, dass bei Single-Case- Experimental-Designs oft 

Zweifel in Bezug zur Samplegrösse bestehen. Diese würden anderswo disku-

tiert, die Autoren geben eine Quelle an 

� Nur zwei Studienteilnehmer, dies beurteilen die Verfasserinnen als zu wenig, 

um eine Übertragbarkeit zu gewährleisten 

Rekrutierung:  

Nicht erklärt, wie die Rekrutierung der TN erfolgte. Die Autoren erwähnen ledig-

lich, dass die TN Patienten in einem Neurochirurgischen Akutcenter waren 

Describe ethics procedures. Was informed consent obtained?: 

Studie wurde von der Ethikkommission bewilligt, zudem wurde eine Einver-

ständniserklärung unterschrieben 

OUTCOMES 

 

Were the outcome 

measures reliable? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Were the outcome 

measures valid? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

Specify the frequency of outcome measurement (i.e., pre, post, follow-up): 

 

Baseline-Messung (pre) 

- je 3 Messungen pro ADL Task (3 verschiedene ADL-Tasks), d.h. 9 

Messungen pro TN 

- AMPS und FIM 

Während der Intervention: 

- Erfassung der ADL Tasks: Anzahl selbstständiger Teilschritte und An-

zahl Teilschritte mit Unterstützung wurde erhoben 

 

Post-Treatment-Probes: Einige Tage nach Interventionsphase:  

- Messungen der ADL Tasks, gleiches Vorgehen wie bei Baseline 

- AMPS und FIM 
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 Reliabilität und Validität AMPS: 

Toneman, Brayshaw, Lange und Trimboli (2010) erklären, dass es sich beim 

AMPS um ein standardisiertes, reliables und valides Assessment handelt. Das 

Center for Innovative OT Solutions (n.d.) weist jedoch darauf hin, dass das 

AMPS nur als reliabel und valid gilt, wenn der ausführende Bewerter den AMPS-

Kurs absolviert hat und als reliabler und valider AMPS-Bewerter kalibriert wurde. 

In dieser Studie wurde das AMPS auf Video aufgenommen und von einem un-

abhängigen Senior- Ergotherapeut, welcher über die AMPS-Ausbildung verfügte, 

durchgeführt.  

Reliabilität und Validität FIM: 

Der Functional Independence Measure lässt sich generell bei all jenen Klienten 

anwenden, für welche das Mass an Selbstständigkeit erfasst und dokumentiert 

werden soll (Lüthi, 2009). Gemäss Lüthi (2009) verfügt das FIM über eine gute 

Reliabilität und Validität, sofern die Messung wiederholt wird. In dieser Studie 

erfolgte das Assessment vor und nach der Interventionsphase, was dement-

sprechend einer wiederholten Messung entspricht. 

 

Reliabilität der Beobachtungen / Erfassungen der PADL-Tasks: 

Die Autoren geben eine Interrater-Reliabilität von 84% an, jedoch nur evaluiert 

bei 15% aller Beobachtungen. Ich bezweifle daher, dass der Wert von 84% 

aussagekräftig war, da nur bei so wenigen Erfassungen ein zweiter Forscher 

erfasste.  

Es ist nicht erwähnt, ob verschiedene Therapeuten die Behandlung und Erfas-

sung durchführten. Falls jeweils wieder andere Therapeuten involviert waren, so 

könnte es sein, dass unterschiedlich erfasst wurde. Die Erfassung ist jedoch 

sehr genau erklärt und es ist daher klar definiert, was als verbale oder physische 

Unterstützung gilt. Daher wird die Beobachtung als relativ reliabel beurteilt. 

 

Validität der Beobachtungen / Erfassungen der PADL-Tasks: 

Die Autoren geben nicht an, ob das Kriterium der Validität beachtet wurde. Den 

Verfasserinnen erscheint aber die Beobachtung grundsätzlich als relativ valide, 

da die Autoren klar definieren, was als verbale oder physische Unterstützung 

gilt. Je nach Mass dieser Unterstützung ist auch klar definiert, ob die Einnahme 

nun selbstständig  oder unselbstständig erfolgte. 

Die erhobenen Daten decken sich jedoch nur teilweise mit jenen der Assess-

ments FIM und AMPS, daher ist nur von einer relativen Übereinstimmungsvalidi-

tät auszugehen (Mayer, 2011). 

Die Verfasserinnen beurteilen die Validität der Beobachtungen deshalb als rela-

tiv valide.  

Verwendete Assessments bei Baseline:  

� Apraxia Screen (nach Almeida et al., 2002) 

� Westmead Post Traumatic Amnesia Scale (1 TN) 

� Diese Assessments dienten lediglich der Erfassung der TN bei Eintritt in 

die Studie, daher gehen die Verfasserinnen nicht näher darauf ein 
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� Die Westmead PTA Scale zeichnet sich für die Klienten mit sehr 

schweren Hirnverletzungen durch eine hohe Interrater-Reliabilität 

aus. (Ponsford et al., 2004, zit. nach Shores et al., 1986, S. 605-

606). Die Autoren betonen, dass sie schon mit wenige Aufwand 

und Training des medizinischen Personals genutzt werden und 

auch bei Kindern über sieben Jahren eingesetzt werden kann. 

Gemäss Ponsford et al. (2004, zit. nach Shores et al., 1986, S. 

605-606) ist die Westmead PTA Scale ein weit verbreitetes Asses-

sment für die Befunderhebung von Klienten mit einem mittelschwe-

ren bis schweren SHT. Für die Klientengruppe mit einer leichten 

Hirnverletzung sprechen Ponsford et al. (2004) von einer guten Va-

lidität, sofern man die Skala anpasst und Item 5 und 9 nicht erhebt.  

� Zum Apraxia Screen nach Almeida fanden sich leider keine Anga-

ben bezüglich Reliabilität und Validität 

Outcome areas:  

Selbstständigkeit im PADL-Bereich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List measures used.: 

Beobachtungen von je drei PADL-

Tasks: 

- Aufzeichnung der Teilschritte 

ohne Unterstützung 

- Aufzeichnung der Teilschritte 

mit Unterstützung: 

- Verbale Hinweise 

- Physische Hinweise (z.B. 

Mimik, auf etwas zeigen) 

- Physische Unterstützung 

(Faszilitation) 

- Es ist definiert, was zu wel-

cher Hinweisart zählt und 

wann diese erfolgen (z.B. bei 

Baseline nach 2 Minuten 

nach dem letzten erfolgten 

Teilschritt oder nach 2 Minu-

ten eines vorangegangenen 

Hinweises) 

 

AMPS 

FIM 

 

� die Masse für Outcomes sind ergothe-

rapeutisch  relevant, da sie die Selbst-

ständigkeit / Performanz messen und auch 

äussere Einflüsse miteinbeziehen (Hin-

weise, Unterstützung) 

� AMPS und FIM sind standardisierte 
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Messinstrumente, daher bei einer nächs-

ten Studie problemlos wiederholbar 

� die Messung der Teilschritten mit Hin-

weisen: eine Wiederholbarkeit erscheint 

fraglich, auch wenn das Vorgehen be-

schrieben ist. Aber eine andere Person 

würde dies wohl auch wieder anders beur-

teilen. 

INTERVENTION 

 

Intervention was de-

scribed in detail? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Contamination was avoid-

ed? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 N/A 

 

Cointervention was avoid-

ed? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 N/A 

 

Provide a short description of the intervention (focus, who delivered it, 

how often, setting). Could the intervention be replicated in practice? 

 

Schwerpunkt der Intervention:  

- Pro TN wurden 3 PADL-Tasks definiert, welche für sie bedeutungsvoll 

waren. Von diesen 3 Aktivitäten wurde eine therapiert, die anderen gal-

ten als untrainierte Vergleichsaktivitäten 

- Kombination von Fehlerfreiem Lernen und Strategietraining: Wichtige 

Elemente dieser Ansätze sind kurz erklärt und teilweise mit Referenz-

angeben ergänzt 

- Konkrete Aktivitäten, anhand welcher die Intervention durchgeführt 

wird, sind erwähnt. Es wurde jeweils eine Aktivität trainiert, die anderen 

zwei Tasks dienten als Vergleich  

- Die Intervention bestand aus einer Kombination der Ansätze Fehlerfrei-

em Lernen und Strategietraining im Bereich PADL. Dies beinhaltete 

verbale oder physische Hilfestellungen, Demonstrieren von Aktivitäten 

sowie den Gebrauch von geschriebenen Einwort-Hinweisen und Pikto-

grammen. Die Forscher verwendeten ebenfalls Elemente des Back-

ward sowie Forward Chainings. Forward Chaining beschreiben die Au-

toren als Bereitstellen von Hinweisen, damit der erste Teilschritt einer 

Handlung durchgeführt werden kann. Die Therapeuten verwendeten 

ausserdem noch eine weitere Art des Forward Chainings, bei welcher 

die Unterstützung während jedem Teilschritt einer Aktivität erfolgt. Beim 

Backward Chaining diente die Hilfestellung hingegen dem Ausführen 

des letzten Teilschrittes einer Aktivität. Die Intervention umfasste des 

Weiteren Umweltanpassungen wie das Kennzeichnen von Kleidern, 

das Bereitstellen von Kleidern und Toilettenartikeln in der korrekten 

Reihenfolge, das Limitieren von Ablenkungen durch die Umwelt sowie 

Spiegel-Feedback 

Setting:  

Neurochirurgisches Akutcenter 

Therapeut:  

Ergotherapie, jedoch nicht geschrieben, ob immer dieselbe Therapeutin � un-

terschiedliche Therapeuten könnten einerseits auf unterschiedliche Art therapie-

ren und bewerten, was zu unterschiedlichen Verbesserungen führen könnte 

Häufigkeit der Intervention:  
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5x pro Woche je zwei bis drei Lektionen à 30 Minuten pro TN, 23-25 Sessions 

(erwähnt in Diskussion) 

Wiederholbarkeit der Intervention:  

Meiner Meinung nach handelt es sich um bekannte Interventionsansätze, womit 

eine Wiederholbarkeit eher gewährleistet ist. Die Autoren beschreiben zudem 

die Elemente der Intervention und verweisen weiter auf Literatur, was es nach-

vollziehbarer macht. 

Kointervention: 

Erwähnt, dass die TN weitere Therapie (Physiotherapie) erhielten, in diesen 

jedoch nicht die PADL-Tasks trainierten: Physiotherapie könnte einen Einfluss 

auf die Resultate haben (z.B. könnte sich das wohl auch positiv auf die Ergeb-

nisse beim AMPS auswirken).  Die Autoren weisen jedoch auf diese Problematik 

hin 
RESULTS 

 

Results were reported in 

terms of statistical signifi-

cance? 

 Yes 

 No 

 N/A 

 Not addressed 

 

Were the analysis meth-

od(s) appropriate? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

What were the results? Were they statistically significant (i.e., p < 0.05)? If 

not statistically significant, was study big enough to show an important 

difference if it should occur? If there were multiple outcomes, was that 

taken into account for the statistical analysis? 

 

Statistische Signifikanz:  

- nicht angegeben, nur Mittelwerte und Prozentsätze angegeben 

- Daten in Grafiken und Tabellen dargestellt 

 

Resultate Keith: 

- Trainierte/ Interventions-Aktivität: Task 1 

- Anzahl Teilschritte mit benötigter Unterstützung: Baseline (Durch-

schnitt: 54%), Intervention (25%) sowie ähnliche Werte in Post-

Treatment (Prozentsatz nicht angegeben). 

- Anzahl selbstständiger Teilschritte: Baseline (46%), Intervention (75%), 

sowie ähnliche Werte in Post-Treatment (Prozentsatz nicht angegeben.  

- Untrainierte Aktivität: Task 2 

- Anzahl selbstständige Teilschritte: Baseline (Durchschnitt: 22%), wäh-

rend untrainierter Zeit (47%), sowie gleiche Durchschnitts-Werte nach 

Beginn der Behandlung (5 Lektionen, begann Intervention gleichzeitig 

als das Post Treatment bei Task 1 stattfand)  

- Untrainierte Aktivität: Task 3 

- Werte veränderten sich zwischen Baseline und in der untrainierten Zeit 

kaum. Zahlen nur in Tabelle ersichtlich, keine Prozentsätze angegeben 

- Alle 3 Tasks:  

- TN1 zeigte im Verlauf der Intervention konstante Verbesserungen, wel-

che auch bei der Messung einige Tage nach der Intervention anhielten. 

Der TN benötigte zunehmend weniger Unterstützung beim Ausführen 

der trainierten Aktivität Duschen / Abtrocknen / Deoborant anwenden. 

In der untrainierten Aktivität Anziehen zeigte der TN zwar auch leichte 

Verbesserungen, jedoch auch starke Schwankungen. Die untrainierte 
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Aktivität Zähneputzen verbesserte sich kaum (siehe Figure 1) 

- Durchschnitt der Unterstützungen: 

- Verbale: 42,1% Baseline, 26.6% Therapie/ Post-Treatment  

- ähnlich habe es sich mit den physischen Hinweisen und Unterstützung 

verhalten 

- AMPS: siehe Table 2 

- Veränderung von Baseline zu Post- Intervention: 

- Motorische Fertigkeiten: 0,51� dies sei klinisch signifikant 

- Prozessfertigkeiten: 0,31 � dies sei klinisch bedeutend 

- FIM: siehe Table 2 

- Verbesserung von nur 5 Punkten 

- Tabelle 1: Anzahl der jeweiligen Unterstützungsformen/ Hinweisen an-

gegeben vor, während und nach der Interventionsphase 

Resultate Joe: 

- Trainierte/ Interventions-Aktivität: Task 1 

- Anzahl Teilschritte mit benötigter Unterstützung: Baseline (Durch-

schnitt: 90%), Intervention (45%) sowie in Post-Treatment (18%). 

- Anzahl selbstständiger Teilschritte: nur in Figure 2 ersichtlich, Prozente 

nicht angegeben: Anzahl selbstständiger Teilschritte massiv gestiegen, 

Anzahl Teilschritte mit benötigter Unterstützung sank massiv  

- � Meine Beurteilung: Es wäre hilfreich, wenn auch bei Joe der Durch-

schnitt der selbstständigen Teilschritte in Prozenten angegeben wäre. 

Aus der Grafik (Figure 2) lässt sich dieser nur schwer erkennen. 

- Untrainierte Aktivität: Task 2 

- Anzahl selbstständige Teilschritte: Baseline (Durchschnitt: 18%), wäh-

rend untrainierter Zeit (37%),  sowie nach Beginn der Behandlung 

(Durchschnitt aller 8 Lektionen: 66%, begann mit Intervention dann zu 

Zeit des Post treatment bei Task 1 mit der gleichen Intervention für 

Task 2) 

- Untrainierte Aktivität: Task 3 

- Anzahl selbstständige Teilschritte: Baseline (Durchschnitt: 15%), wäh-

rend untrainierter Zeit (36%) 

- Alle 3 Tasks:  

- TN 2 präsentierte massive und konstante Verbesserungen während der 

trainierten Aktivität „Ankleiden Oberkörper“, die Werte zeigten sich auch 

nach der Interventionsphase weitgehend stabil. Der TN zeigte eben-

falls, wenn auch weniger ausgeprägte Verbesserungen in den untrai-

nierten Aktivitäten „ Waschen und Anziehen“, was die Autoren auf den 

Generalisierungseffekt zurückführen. (ersichtlich in Figure 2) 

- Durchschnitt aller Unterstützungsformen: 

- Verbal: von 31.8% zu  18.5% 

- Physische Hinweise: 19.2 zu 4.9% 

- Physische Unterstützung: 34.7% zu 21.3%  

- AMPS: siehe Table 4 
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- Veränderung von Baseline zu Post- Intervention: 

- Motorische Fertigkeiten: -0,03 

- Prozessfertigkeiten:-0,93 (statistisch signifikante Verschlechterung) 

- FIM:siehe Table 4 

- Verbesserung von 18 Punkten: dies sei klinisch signifikant 

- Tabelle 3: Anzahl der jeweiligen Unterstützungsformen/ Hinweisen an-

gegeben vor, während und nach der Interventionsphase 

 

Were the analysis method(s) appropriate? Eva: wie würdest du das bewer-

ten?Ja oder Nein? 

Die Selbstständigkeit ist nach Meichtry (2011) ordinalskaliert. Zum Vergleich von 

zwei Stichproben eignen sich bei ordinalskalierten Daten gemäss Bortz (2005) 

der U-Test von Mann-Whitney oder der Wilcoxon-Test. In dieser Studie war 

jedoch keine Kontrollgruppe vorhanden und die Autoren führten keine Tests 

durch, was demnach angemessen ist.  

Die Autoren geben die Resultate mit Häufigkeitsangaben (Absolute Häufigkeit 

sowie meistens auch Mittelwert) und Streuungsmassen (Range) pro TN an. 

Nach Mayer (2011) macht die Berechnung des Mittelwertes erst ab mindestens 

fünf Ausprägungen Sinn. Daher scheint die Häufigkeitsangabe sinnvoll zu sein, 

da nach drei Baseline-Messungen 15-20 Interventions-Sessions und 8-9 Post-

Interventionssessions (Task 1) folgten. Meichtry (2011) weist jedoch darauf hin, 

dass der Mittelwert bei ordinalskalierten Daten nicht der sinnvollste Wert ist, er 

empfiehlt die Berechnung des Medians, da dieser bei jener Art von Daten aus-

schlaggebender sei. Bortz (2005) erklärt ebenfalls, dass die Berechnung des 

Mittelwertes ein intervall- oder verhältnisskaliertes Merkmal voraussetzt, was 

somit bei dieser Studie nicht erfüllt wird.  

Nach Meichtry (2011) macht es Sinn, bei ordinalskalierten Daten Modus, Median 

und Range anzugeben. In  diesem Fall wurde nur der Range angegeben.  

� Die Darstellung der Resultate erscheint klar, aber die Verfasserinnen beurtei-

len die Datenanalyse aufgrund der fehlenden Angaben des Medians nur als 

bedingt passend.  

 

Die Analyse der Daten erfolgte deskriptiv, eine Aussage über die statistische 

Signifikanz lässt sich daher nicht herleiten. 
Clinical importance was 

reported? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

What was the clinical importance of the results? Were differences between 

groups clinically meaningful? (if applicable) 

 

Klinische Bedeutung angegeben?  

Ja, im Diskussions-Teil gehen die Autoren darauf ein, dass durch eine Interven-

tion aus einer Kombination der zwei Behandlungsansätze die Selbstständigkeit 

im PADL-Bereich erhöht wird. Ebenso gehen die Autoren darauf ein, dass es 

auch zu relativen Verbesserungen in den untrainierten Tasks kam. 
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Drop-outs were reported? 

 Yes 

 No 

Did any participants drop out from the study? Why? (Were reasons given 

and were drop-outs handled appropriately?) 

 

 What did the study conclude?  

 

Personen nach einem schweren SHT mit kognitiven Einschränkungen profitieren 

von einem ergotherapeutischen Programm bestehend aus Fehlerfreiem Lernen 

und Strategietraining, um ihre Performanz in den PADL zu verbessern. 

Die Autoren erklären, dass die Verbesserungen in den untrainierten Aktivitäten 

durch die Generalisierung von Trainingseffekten zwischen trainierten und untrai-

nierten Aktivitäten entstanden sein könnte.  

 

What are the implications of these results for practice? 

- Siehe Clinical Importance 

- Eine Rehabilitation gelingt erfolgreicher, wenn Fachpersonen ihre prak-

tische Tätigkeit bewerten/ messen und aufgrund von Daten ihre Ent-

scheidungen herleiten. Die Verwendung der Single-Case-Experimental-

Methode könne diesen Prozess unterstützen 

- Das Verwenden dieses Designs liefere sofortige Daten über die Effekti-

vität einer Behandlung, zeige den Klienten auch Fortschritte auf und 

diene zur Überprüfung der Massnahmen. Dadurch werde man auch 

den Ansprüchen einer evidenzbasierten und klientenzentrierten Praxis 

gerecht 

- Die Autoren empfehlen weitere Forschung, um den Generalisierungsef-

fekt von Interventionen (in Bezug auf eine grössere Spannbreite von 

verschiedenen Kontexten und Aktivitäten zu untersuchen 

 

What were the main limitations or biases in the study? 

- Die Autoren erklären, dass die Verbesserung in den untrainierten Tasks 

auch von anderen Faktoren abhängig sein kann. Sie nennen: 

- spontane Erholung / Verbesserung, da die TN noch im akuten Rehabili-

tationsstadium sind 

- die Beobachtungen der untrainierten Tasks könne den TN eine Mög-

lichkeit geboten haben, die Aktivitäten trotzdem zu üben / erkunden 

- Experimentelles Lernen bei den untrainierten Tasks könne aufgetreten 

sein, da die TN aufgrund des Nichtintervenierens des Therapeuten die 

Versuch / Irrtum Methode anwendeten 

- Obwohl die Aktivitäten nicht ausserhalb der Ergotherapie trainiert wur-

den, so könne man einen Einfluss der Physiotherapie oder der Pflege 

(durch maximale Unterstützung) nicht ausschliessen 

 

 

Weitere von den Autoren genannte Limitationen: 

- es sei wichtig, dass man vor der Einführung / vor dem Beginn mit der 
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Intervention ein stabiles Datamuster habe, dies sei aus Zeitgründen 

hier nicht erreicht worden, trotz der wiederholten Baseline-Messung. 

Diese Variabilität in der Performanz sei aufgrund der herabgesetzten 

Daueraufmerksamkeit nach einem SHT üblich 

- beide TN sind bereits vor der Studienbeendung aus der Klinik entlassen 

worden, dies sei ein typisches Risiko in der Frührehabilitation. Aber die 

Studie sage trotzdem aus, dass eine Therapie bereits in dieser frühen 

Phase Sinn mache, um das Risiko einer Unselbstständigkeit zu verrin-

gern 
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STUDY PURPOSE 

 

Was the purpose 

stated clearly? 

 

 Yes 

 No 

 

Outline the purpose of the study. How does the study apply to your research 

question? 

� die Autoren nannten das Ziel der Studie nicht explizit. Aus der Einführung lässt 

sich schliessen, dass die Autoren aufzeigen wollten, ob die Anwendung von Strate-

gien und Hilfsmittel bei Personen mit Gedächtnisschwierigkeiten nach einem SHT zu 

verbesserten Verhaltensweisen in Bezug auf die Selbstständigkeit des Medikamen-

tenmanagements führte 

LITERATURE 

 

Was relevant back-

ground literature revie-

wed? 

 Yes 

 No 

 

Describe the justification of the need for this study: 

 

Die Autoren führten eine Review durch, woraus folgende Informationen hervorgehen:  

- Hintergrundliteratur zu kognitiven Einschränkungen nach Schädel-Hirn-

Trauma und dessen Auswirkung auf die Performanz im Alltag ist aufgeführt 

- Restitutiver Ansatz  in Bezug auf Gedächtnis-Interventionen beschrieben 

(Gedächtnisübungen,..). Fachleute empfehlen den restitutiven Ansatz im 

frühen Stadium der Erholung / Genesung, wenn schnelle Veränderungen 

auftreten und die Persistenz von Gedächtnisproblemen unsicher ist. Bis 

heute gebe es jedoch keine überzeugende Evidenz, dass solche Gedächt-

nisübungen die Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses  erhöhe 

- Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die funktionellen Gedächtniseinschrän-

kungen weiterhin ein Hindernis für das unabhängige Leben darstellen, ge-

winnt der kompensatorische Ansatz an Bedeutung 

- Kompensatorischer Ansatz  beschrieben: Umweltanpassungen, Elektroni-

sche Hilfsmittel, Reminder,.., elektronische Hilfsmittel gewinnen an Bedeu-

tung 

- Studien zu kompensatorischem Ansatz, insbesondere mit elektronischen 

Hilfsmitteln, sind aufgeführt. Die Autoren schliessen daraus, dass Elektroni-

sche Hilfsmittel zur Kompensation von Gedächtnisschwierigkeiten effektiv 

zu sein müssen 

- Personen nach einem SHT mögen es nicht, ein Hilfsmittel zu gebrauchen, 

welches sichtbar macht, dass sie anders sind als andere Personen. Hilfs-

mittel müssten deshalb unauffällig sein 

- Die Autoren zeigen anhand von Studien auf, dass verschiedene Muster von 

verbesserten Verhaltensweisen auftreten können. So können beispielswei-

se manche Patienten mit der Zeit auf ein elektronisches Hilfsmittel verzich-
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ten und bleiben trotzdem selbstständig, da sie die tägliche Routinen beherr-

schen. Andere Patienten sind ohne Hilfsmittel schlussendlich nicht selbst-

ständiger als vor dem Training mit dem Hilfsmittel 

- daher erachten es die Autoren als wesentlich, dass den verschiedenen 

Mustern von verbesserten Verhaltensweisen, welche bei der Verwendung 

von Kompensationsstrategien und elektronischen Hilfsmitteln auftreten, Be-

deutung zugemessen wird (Forschungslücke).  Die unterschiedlichen Aus-

prägungen von TBI benötigen eine flexible Auswahl und Anwendung von In-

terventionsprogrammen.  

� oben genannte Empfehlungen und Einschränkungen sowie das Interes-

se, wie Personen nach schwerem SHT ihre Selbstständigkeit erhöhen kön-

nen, veranlasste die Autoren zu dieser Studie 

 

Fazit: 

� die Notwendigkeit und klinische Bedeutung der Studie wird erklärt, die For-

schungslücke ist definiert. Dem Leser erscheint es jedoch nicht vollkommen ver-

ständlich, ob die Autoren nun die unter Verwendung von Kompensationsstrategien 

auftretenden Verhaltensmuster oder die Wirksamkeit von Kompensationsstrategien 

aufzeigen wollen. Aus der definierten Forschungslücke liesse sich ersteres folgern. 

Aus der Beschreibung der Intervention / Studie geht jedoch hervor, dass die Wirk-

samkeit von Kompensationsstrategien / Hilfsmittel in Bezug auf die Selbstständigkeit 

untersucht werden soll.  

DESIGN 

 

 Randomized (RCT) 

 cohort 

 single case design 

 before and after 

 case-control 

 cross-sectional 

 case study 

 

Describe the study design. Was the design appropriate for the study question? 

(e.g., for knowledge level about this issue, outcomes, ethical issues, etc.): 

Es handelt sich um das Design Case Studies (Fallstudien-Design). 

 

Nach Mayer (2011) besteht das Ziel einer Fallstudie darin, ein Phänomen zu be-

schreiben, aber auch Theorien zu entwickeln oder zu überprüfen. In der  Studie 

werden mögliche Verhaltensmuster beschrieben, also ein Phänomen. Zudem 

schliessen die Autoren aus den Resultaten, dass diese Art von Interventionen (Ein-

bezug von Kompensationsstrategien und elektronischen Hilfsmittel) zur erhöhten 

Selbstständigkeit bei zwei der drei Studienteilnehmenden führte. Sie entwickeln also 

eine Hypothese / Theorie, weshalb es zu diesen Verbesserungen kam. 

�dieses Design scheint deshalb für diese Fragestellung geeignet zu sein 

 

Kenntnis des Themas: Die Autoren führen verschiedene bereits vorhandene Stu-

dien auf, welche die Wirksamkeit von elektronischen Hilfsmitteln untersuchen. Keine 

dieser Studien untersucht aber die Wirksamkeit von verschiedenen bei einer Person 

angewendeten Hilfsmitteln. Die Autoren dieser Studie untersuchen die Selbststän-

digkeit im Bereich des Medikamentenmanagement unter Einbezug von verschiede-

nen Hilfsmitteln.  

� Darüber scheint es noch keine Literatur zu geben, weshalb sich eine explorative 

Methode wie das Fallstudien-Design eignet. 

 



Fabienne Dietrich & Eva Maria Krenn   
ER10a 

Specify any biases that may have been operating and the direction of their 

influence on the results: 

 

Systematische Fehler bei der Stichprobe: 

- hinsichtlich Freiwilliger: es ist nicht bekannt, ob die TN freiwillig oder durch 

eine Überweisung an der Studie teilnahmen  

- hinsichtlich Jahreszeit: es ist nicht bekannt, ob die TN alle gleichzeitig rekru-

tiert und die Daten gleichzeitig erhoben wurden, oder ob dies zu unter-

schiedlichen Jahreszeiten erfolgte. Dies könnte einen Einfluss auf die Stu-

dienergebnisse haben, da anzunehmen ist, dass die Ergebnisse im Som-

mer besser ausfallen als im Winter 

- hinsichtlich der Aufmerksamkeit: es ist nicht bekannt, ob die TN den Zweck 

der Studie kannten/ durch die Betreuung mehr Aufmerksamkeit erhielten 

und aufgrund dessen bessere Leistungen zeigten 

 
Systematische Fehler beim Ermitteln/ Messen: 

- wegen des Fehlens unabhängiger Beurteiler: Das Fachpersonal ermittelte 

jeweils die Daten. Es wird nicht erwähnt, ob die Fachpersonen dem For-

schungsteam angehörten. Es ist davon auszugehen, dass diese über den 

Studienzweck informiert waren. Dadurch könnte es sein, dass sie die TN / 

Ergebnisse günstiger beurteilten / erfassten 

 

Systematische Fehler bei Massnahmen/ Durchführung: 

- Kointervention: es ist nicht erwähnt, ob die TN zusätzlich andere Therapien 

erhielten. Falls dies der Fall war, so könnten dadurch die Resultate positiv 

beeinflusst worden sein. 

- Zeitliche Aspekte der Massnahmen: die Intervention erfolgte nur über eine 

sehr kurze Zeitdauer (TN1 und 2). Um andere Effekte, welche zur Verbes-

serung beitrugen, eher auszuschliessen, wäre es deshalb sinnvoll, eine län-

gere Interventionsphase durchzuführen  

- Verschiedene Therapeuten: es wird nicht erwähnt, ob die Intervention im-

mer von derselben Therapeutin ausgeführt wurde. Verschiedene Therapeu-

ten könnten auf unterschiedliche Art motivierend sein, was einen Einfluss 

auf die Resultate haben kann 

SAMPLE 

 

N = 

Was the sample descri-

bed in detail? 

 Yes 

 No 

 

Was sample size 

justified? 

 Yes 

Sampling (who; characteristics; how many; how was sampling done?) If more 

than one group, was there similarity between the groups?: 

 

Drei TN (männlich mit schwerem SHT) 

 

 

JW: Teilnehmer 1: 

- 30 Jahre 

- 14 Monate nach Verletzung 

- Assessment:  

- Western Aphasia Battery (WAB) Aphasia Quotient: 97 = keine Aphasie 
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 No 

 N/A 

 

- California Verbal Learning Test II Short Form (CVLT-II SF) = Einge-

schränkte Gedächtnisleistung, aber gute Abrufleistung, sobald er eine 

Information gespeichert hat. 

- Soziale, offene Person mit positiver Einstellung 

- Motorisch: Gangstörung mit kurzen und schlurfenden Schritten 

- Kognitiv: Der TN zeigte keine Awareness für seine kognitiven Defizite 

- Selbstständig im PADL-Bereich, jedoch auf Unterstützung angewiesen im 

Bereich des Medikamentenmanagements, dies trotz bereits erfolgten Inter-

ventionen (nicht erklärt welche) 

 

BG: Teilnehmer 2: 

- 33 Jahre 

- 14 Jahre nach Verletzung 

- Schwere Dysarthrie 

- Assessment: 

- WAB: Patient konnte dies mithilfe eines „Light Writer Voice Output 

Communication Aid“ durchführen, er gebrauchte zudem Gestik, Mimik 

und Laute, um zu kommunizieren = 98, keine Aphasie 

- VLT-II SF: eingeschränkte Gedächtnisleistung; gespeicherte Gedächt-

nisleistung konnte der TN kurzfristig abrufen, aber er hatte Schwierig-

keiten, die Informationen nach längerer Zeit noch abzurufen 

- Kommunikation / Kognitiv: Hauptsächlich mit dem Light Writer. Während der 

Kommunikation hatte der TN Mühe, die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhal-

ten und erhielt deshalb immer wieder Hinweise, damit er fokussiert bleiben 

konnte.  

- Seine Ablenkbarkeit war auch insofern ein Problem, dass er häufig von ei-

ner Aufgabe zur nächsten wechseln wollte, weshalb er Unterstützung benö-

tigte, damit er eine Aufgabe konzentriert zu Ende führen konnte. Der TN 

hatte Schwierigkeiten unangemessenes Verhalten zu hemmen, zwischen 

wichtigen und unwichtigen Informationen zu unterscheiden und im Bereich 

des Problemlöse-Verhaltens, sowie des abstrakten Denkens 

- Er musste jeweils an seine Medikamenteneinnahme erinnert werden, ob-

wohl bereits im Zuge verschiedener Interventionen versucht worden war, 

eine Unabhängigkeit in diesem Bereich zu erreichen (nicht erwähnt welche 

Interventionen) 

 

DG: Teilnehmer 3: 

- 25 Jahre 

- 7 Jahre nach Verletzung  

- Assessments: 

- WAB 100= keine Aphasie 

- CVLT-II SF: Eingeschränkte Gedächtnisspeicher-Kapazität. Aber wenn 

der TN eine Information gespeichert hat, dann kurz- und langzeitig ab-

rufbar  
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- Physisch selbstständig 

- Milde Dysarthrie 

- Verhalten: egozentrisch, eingeschränktes Problemlöse-Verhalten und 

Schwierigkeiten bei der Fähigkeit vorausschauend zu handeln  

- Gedächtnisschwierigkeiten limitieren die selbstständige Ausführung von 

ADL, so war der TN auf andere Personen angewiesen, die ihn erinnerten 

seine Medikamente einzunehmen. Bis zu jenem Zeitpunkt war keine Inter-

vention in diesem Bereich wirksam 

 

� Die Autoren begründen die Stichprobengrösse nicht. Die Einschlusskriterien sind 

nicht explizit genannt, jedoch werden die einzelnen Teilnehmer sehr detailliert be-

schrieben. Auch Ausschlusskriterien werden keine genannt. Da es in dieser Studie 

um das Aufzeigen von Verhaltensmustern geht, scheinen mir die Teilnehmer auf-

grund ihrer Charakteristika passend ausgewählt, um die Studienfrage beantworten 

zu können. Die TN unterscheiden sich jedoch massiv bezüglich der vergangenen 

Zeit seit dem Unfall. Eine Übertragbarkeit wäre wohl eher gewährleistet, wenn sich 

die TN auch in diesem Bereich ähnlicher wären. 

 

Describe ethics procedures. Was informed consent obtained?: 

Die Autoren erwähnen nicht, ob die TN eine Einwilligungserklärung unterschrieben 

haben und von welcher Ethikkommission die Studie bewilligt wurde. 

 

OUTCOMES 

 

Were the outcome 

measures reliable? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Were the outcome 

measures valid? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Specify the frequency of outcome measurement (i.e., pre, post, follow-up): 

Nach jeder Medikamenteneinnahme an jedem Tag 

 

Were the outcome measures reliable (bringt das Instrument immer wieder die-

selben Resultate)?  

 

Die Autoren geben nicht an, ob das Kriterium der Reliabilität beachtet wurde. 

Die Erfassungen (“selbstständig“ oder „daran erinnert“) bei der Medikamentenein-

nahme erfolgte wohl jeweils durch eine Fachperson, es war also keine Interrater-

Reliabilität vorhanden (verschiedene Beobachter erfassen zur selben Zeit dieselbe 

Information).  

Zudem ist davon auszugehen, dass jeweils wieder andere Therapeuten involviert 

waren und die Erfassungen vornahmen. Hier könnte es sein, dass unterschiedlich 

erfasst wurde. So kreuzt vielleicht eine Therapeutin „selbstständig“ an, obwohl der 

TN vielleicht durch eine indirekte Hilfestellung (Mimik, Gestik) bemerkte, dass er die 

Medikamente nehmen sollte. Eine andere Person würde dies vielleicht als „daran 

erinnert“ beurteilen. Die Verfasserinnen beurteilen das Kriterium der Reliabilität als 

nicht erfüllt.  

 

Were the outcome measures valid (misst das Messinstrument das, was es 

messen sollte)?  

Die Autoren geben nicht an, ob das Kriterium der Validität beachtet wurde. 
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Es wurde nur diese eine Beobachtung gemacht (“selbstständig“ oder „daran erin-

nert“), es wurde kein weiteres Assessment verwendet, um die Selbstständigkeit im 

Bereich des Medikamentenmanagements zu messen. Die Verfasserinnen beurteilen 

das Kriterium der Validität deshalb als nicht erfüllt.  

 

Verwendete Assessments bei Baseline:  

� WAB (Western Aphasia Battery) 

� CVLT-II SF 

� Diese Assessments dienten lediglich der Erfassung der TN bei Eintritt in die 

Studie, daher gehen die Verfasserinnen nicht näher darauf ein 

� Das WAB wird nach Shewan und Kertesz (1980) weist der WAB eine 

hohe Reliabilität und Validität auf 

� Gemäss Strauss, Sherman und Spreen (2006) gibt es noch keine aus-

reichenden Untersuchungen zum CVLT-II SF in Bezug auf die Reliabili-

tät und Validität 

 

Outcome areas:  

 

Selbstständigkeit im Bereich Medikamen-

teneinnahme unter Verwendung  von drei 

verschiedenen Hilfsmitteln (Medikamenten-

karte=schriftlicher Reminder, zwei elektroni-

sche Hilfsmittel) 

 

List measures used.: 

 

Erfassung mithilfe  der Medikamen-

tenkarte: 

 

- Wenn der TN das Medika-

ment ohne Erinnerung eines 

Mitarbeiters abholen und 

einnehmen konnte , so wur-

de auf der Medikamenten-

karte „genommen“ und 

„selbstständig “ markiert 

- Wenn sich der TN nicht in-

nerhalb der nächsten 15 Mi-

nuten nach dem definierten 

Zeitpunkt bei einem Mitarbei-

ter meldete, um die Medika-

mente zu verlangen, so wur-

de der TN darüber informiert. 

Danach erfolgte der Eintrag 

mit „genommen“ und  „daran 

erinnert“. 

- Die Medikamentenkarte 

wurde von den Mitarbeitern 

am Ende des Tages archi-

viert, um die Datensamm-

lung zu gewährleisten 

- Der Prozentsatz aller Zeit-
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punkte, an welchen der TN 

die Medikamente selbst-

ständig eingenommen hatte, 

wurde jeden Tag berechnet 

und anhand einer Grafik 

dargestellt, um den Behand-

lungsverlauf jeder Interventi-

onsphase (Block) darstellen 

zu können 

 

INTERVENTION 

 

Intervention was descri-

bed in detail? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Contamination was 

avoided? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 N/A 

 

Cointervention was 

avoided? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 N/A 

 

Provide a short description of the intervention (focus, who delivered it, how 

often, setting). Could the intervention be replicated in practice? 

 

Kompensatorische Strategien: 

 

- Schriftlicher Reminder 

 

- dabei handelt es sich um Medikamentenkarten, worauf das Datum (1 

Karte pro Tag), die Bezeichnung, Dosierung und Uhrzeit des einzu-

nehmenden Medikamentes festgehalten  ist. Zudem ist jeweils angege-

ben / wird jeweils dokumentiert, welche Kompensationsstrategie an 

diesem Tag eingesetzt wird (Medikamentenkarte, Watch Minder oder 

Voice Craft Organizer). Zudem enthält die Karte eine Spalte, in welcher 

die erfolgte Medikament-Einnahme dokumentiert wird, sowie eine Spal-

te, in welcher angegeben wird, ob die Einnahme selbstständig oder 

nach einer Erinnerung durch Fachpersonal erfolgte.   

- Die Medikamentenkarte dient zum einen als Kompensationsmittel, zu-

dem auch als Dokumentationssystem während der Interventionsphase 

 
- Watch Minder (Armband-Alarm-Uhr): 

- wird in Kombination mit den Medikamentenkarten verwendet  

- vibriert zu vorgängig eingestellten Zeitpunkten  

- aufgrund der Grösse wurde die Uhr an der Gürtelschlaufe des jeweili-

gen TN befestigt, wobei dieser aber die Vibration trotzdem spüren 

konnten 

- Zu den Alarmzeiten vibrierte die Uhr 1,5 Sekunden und zeigte dann 

während 2 Minuten auf dem Display die Meldung Medikament 1, Medi-

kament 2, etc. � die TN waren dann verantwortlich, eine Fachperson 

aufzusuchen und nach den Medikamenten zu fragen 

 

- Voice Craft (hörbarer Taschenalarm): 

- Signaltöne zu Alarmzeiten, sowie eine akustische Nachricht (z.B: Es ist 

Zeit Ihre Medikamente zu nehmen. Suchen Sie die zuständige Fach-

person auf, welche Ihnen die Medikamente aushändigen kann� die TN 

waren dann verantwortlich, eine Fachperson aufzusuchen und nach 
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den Medikamenten zu fragen) 

 

Vorgehen: 

- An jedem Morgen präsentierte ein Mitarbeiter (staff member) die Medika-

mentenkarte den TN und stellte sicher, dass die TN das für den Tag vorge-

sehene Hilfsmittel hatten und besprach gemeinsam mit den TNdie Verwen-

dung 

- Nach der Besprechung der Medikamentenkarte wies der Mitarbeiter die TN 

an, ihre Medikamentenkarte an einem definierten Ort zu platzieren (z.B. in 

der Agenda oder der Hemdtasche) 

- Die TN wurden instruiert, dass sie sich zu den Zeitpunkten, wenn Medika-

mente eingenommen werden müssen, bei Mitarbeitern melden sollen, wel-

che ihnen dann die Medikamente abgeben würden. Die Medikamenten-

Abgabe (Aushändigen von Medikamenten) erfolgte jedoch nur, wenn die TN 

den Eindruck machten, dass eine korrekte Einnahme erfolgen kann 

- Es wurde ein alternierendes Behandlungsdesign gewählt: das heisst, die 

Therapie erfolgte in fünf 2-Wochen-Blöcken. Zuerst ein Block, in dem ledig-

lich die Medikamentenkarten eingesetzt wurden. Darauf folgte ein Block, in 

dem eines der HIMI eingesetzt wurde, danach einer, in dem wiederum nur 

die Medikamentenkarten eingesetzt wurden. Es folgte ein weiterer Block, in 

welchem das zweite HIMI verwendet wurde und im Anschluss daran ein ab-

schliessender Block, in dem wiederum nur die Medikamentenkarten einge-

setzt wurden.  

- Die Intervention wurde beendet, wenn ein TN während mehrerer Tage voll-

kommene Selbstständigkeit zeigte (nach wie vielen Tagen ist hier nicht an-

gegeben, siehe Resultateteil) 

 

� die Therapie erscheint wiederholbar. Das Vorgehen wurde beschrieben. 

 

Setting: Transitional Living Facility 

 

 

 

RESULTS 

 

Results were reported in 

terms of statistical signi-

ficance? 

 Yes 

 No 

 N/A 

 Not addressed 

 

 

 

 

 

What were the results? Were they statistically significant (i.e., p < 0.05)? If not 

statistically significant, was study big enough to show an important difference 

if it should occur? If there were multiple outcomes, was that taken into account 

for the statistical analysis? 

 

Für die Resultate wurde der statistische Wert nicht angegeben, sondern lediglich der 

Prozentsatz der selbstständig erfolgten Medikamenteneinnahmen.  

 

Jeder TN zeigte ein individuelles Lernmuster: 
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Were the analysis me-

thod(s) appropriate? 

 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

JW:  

- durchschnittlich selbstständig: 

- 1.Block: Medikamentenkarte: 56% 

- 2. Block: WatchMinder: 75% 

- 3. Block: Medikamentenkarte: 82.72%, in den letzten 4 Tagen dieser 

Phase vollkommen selbstständig , deshalb wurde die  Datensamm-

lung beendet 

- langsame, aber konstante Verbesserungen mit dem WatchMinder (Block 2).  

- zeigte gelegentliche Schwankungen in seiner Selbstständigkeit während 

dem 2. Block (WatchMinder) und während Block 3 (Medikamentenkarte).  

- � zeigte gelegentliche Schwankungen in seiner Selbstständigkeit während 

des 2. (WatchMinder) und 3. (Medikamentenkarte) Blockes 

- Block 3 wurde von 14 auf 17 Tagen verlängert, da der TN an Tag 42 einen 

Performanzeinbruch zeigte. Dieser Einbruch liess sich gemäss der Mitarbei-

ter mit emotional erlittenenem Stress erklären. Die Autoren führen in Anleh-

nung an eine Quelle aus, dass solche Schwankungen bei Personen nach 

SHT normal sind 

BG: 

- durchschnittlich selbstständig: 

- 1. Block: Medikamentenkarte 

- es folgte kein weiterer Behandlungsblock, da der TN die letzten 4 Tage die-

ses Blocks beinahe selbstständig war (93.75%) 

- Performanz / Selbstständigkeit stieg in dieser Phase fortlaufend an (die ers-

ten 4 Tage des Blocks lag die Selbstständigkeit nur bei 37.4%) 

- der TN benötigte also daher nur die Medikamentenkarte, um seine Medi-

kamenteneinnahme selbstständig durchzuführen 

DG: 

- durchschnittliche Selbstständigkeit: 

- 1. Block: Medikamentenkarte: 26.7% 

- 2. Block: Voice Craft: 20% 

- 3. Block: Medikamentenkarte: 23% 

- 4. Block: WatchMinder: 17% 

- 5. Block: Medikamentenkarte: 20.83% 

- dieser TN blieb auch nach den 5 Interventionsphasen unselbstständig in 

Bezug auf das Medikamentenmanagement und musste folglich auch wei-

terhin an die Medikamenteneinnahme erinnert werden 

- die mangelnden Verbesserungen sind gemäss den Autoren auf die fehlen-

de Motivation des TN zurückzuführen. So sagte der TN, dass er den Re-

minder jeweils gehört , ihn jedoch ignoriert habe 

 

Were the analysis method(s) appropriate? 

Die Selbstständigkeit ist nach Meichtry (2011) ordinalskaliert. Zum Vergleich von 

zwei Stichproben eignen sich bei ordinalskalierten Daten gemäss Bortz (2005) der U-

Test von Mann-Whitney oder der Wilcoxon-Test. In dieser Studie war jedoch keine 



Fabienne Dietrich & Eva Maria Krenn   
ER10a 

Kontrollgruppe vorhanden und die Autoren führten keine Tests durch, was demnach 

auch nicht indiziert wäre.  

 

Die Autoren geben die Resultate mit Häufigkeitsangaben (Mittelwert) pro TN und 

Behandlungsblock an (in der Grafik ist jeweils auch die durchschnittliche Selbststän-

digkeit (Mittelwert) pro TN und Tag ersichtlich). Nach Mayer (2011) sollte die Be-

rechnung des Mittelwertes erst ab mindestens fünf Ausprägungen erfolgen. In dieser 

Studie wird der Mittelwert jeweils von einem Block (= 14 Tage) berechnet, deshalb 

erscheint die Berechnung des Mittelwertes sinnvoll. Meichtry (2011) weist jedoch 

darauf hin, dass der Mittelwert bei ordinalskalierten Daten nicht der sinnvollste Wert 

ist, er empfiehlt die Berechnung des Medians, da dieser bei jener Art von Daten 

ausschlaggebender sei. Bortz (2005) erklärt ebenfalls, dass die Berechnung des 

Mittelwertes ein intervall- oder verhältnisskaliertes Merkmal voraussetzt, was somit 

bei dieser Studie nicht erfüllt wird.  

 

Die Analyse der Daten erfolgte deskriptiv, eine Aussage über die statistische Signifi-

kanz lässt sich daher nicht herleiten. 

- Daten wurden in Grafiken dargestellt 

- Range, Median, Modus sind nicht angegeben. Nach Meichtry (2011) macht 

es Sinn, bei ordinalskalierten Daten Modus, Median und Range anzugeben.  

 

Clinical importance was 

reported? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

What was the clinical importance of the results? Were differences between 

groups clinically meaningful? (if applicable) 

 

Die Autoren führen aus, dass alle TN zu Beginn der Studie unselbstständig im Be-

reich der Medikamenteneinnahme waren und dass bis zur Durchführung dieser Stu-

die keine bisher  durchgeführten Interventionen (Erarbeiten von Strategien um sich 

an die Medikamenteneinnahme zu erinnern) wirksam waren. Die Autoren erklären 

anhand der positiven Ergebnisse zweier TN dieser Studie, dass ein Scheitern von 

bisherigen Interventionen nicht bedeuten muss, dass durch andere Interventionen 

auch kein Fortschritt erzeugt werden kann. Die Autoren führen aus, dass man diese 

Fortschritte bei zwei der drei TN auf das Interventionsprogramm zurückführen kann. 

 

Die Aussagekraft dieser Studie ist eher gering zu beurteilen, da die Verbesserungen 

auch zufällig entstanden sein könnten, es ist keine statistische Signifikanz aufgeführt. 

Eine positive Tendenz der Auswirkungen der erfolgten Interventionen ist meiner 

Meinung nach erkennbar. 

 

Drop-outs were re-

ported? 

 Yes 

 No 

Did any participants drop out from the study? Why? (Were reasons given and 

were drop-outs handled appropriately?) 
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CONCLUSIONS AND 

IMPLICATIONS 

 

Conclusions were ap-

propriate given study 

methods and results 

 Yes 

 No 

 

What did the study conclude? What are the implications of these results for 

practice? What were the main limitations or biases in the study? 

 

- Die Autoren führen aus, dass sich diese Fortschritte bei zwei der drei TN 

auf das Interventionsprogramm zurückführen lassen. Sie erwähnen aber 

auch, dass:  

- sich die Veränderungen auch auf eine über die Zeit erfolgte Verbesse-

rung der kognitiven Fähigkeiten zurückzuführen lassen können (BIAS) 

 

- Die Autoren schlussfolgern, dass es Aufgabe der Fachpersonen ist, bei Kli-

enten nach einem SHT immer wieder Strategien auszuprobieren, um die 

Selbstständigkeit zu fördern. Dies soll auch gemacht werden, wenn eine 

Strategie nicht funktioniert. Dann sei es wichtig, dass neue Strategien ver-

sucht werden. 

- Eine wichtige Erkenntnis dieser Studie sei zudem, dass die vergangene Zeit 

seit der Verletzung keinen Aufschluss über den Erfolg einer Intervention 

gibt. Die beiden TN, welche in dieser Studie Verbesserungen zeigten, un-

terscheiden sich sehr deutlich bezüglich  des Zeitraums seit der Verletzung 

(14 Monate und 14 Jahre) 

- Die Autoren weisen darauf hin, dass es in der Rolle der Fachperson wichtig 

ist, die Einzigartigkeit resp. Unterschiede von Klienten nach einem SHT zu 

berücksichtigen, es jedoch kaum machbar ist für jeden einzelnen Klienten 

eine vollkommen individuelle Intervention zu entwickeln. Die Autoren emp-

fehlen die Verwendung eines Therapieansatzes, wie beispielsweise den  in 

dieser Studie verwendeten Ansatz,, welcher sich individuell anpassen lässt 

und daher bei unterschiedlichen Klienten anwendbar ist  

- Die Autoren erwähnen auch, dass die heute verfügbaren elektronischen 

Hilfsmittel einen Gewinn für Fachpersonen darstellen, da  die Akzeptanz 

von elektronischen Geräten generell zunimmt. Die Autoren halten den Ein-

satz von solchen elektronischen Hilfsmitteln bei Personen nach einem SHT, 

welche kognitive Einschränkungen aufweisen, für vielversprechend 

- Die Autoren empfehlen den Einsatz dieser Hilfsmittel einerseits im Sinne ei-

ner vorübergehenden Lösung (zum Erarbeiten der Selbstständigkeit), an-

derseits als dauerhaftes Mittel zur Kompensation von Einschränkungen 

- Es sei Aufgabe der Fachpersonen, aus all den vielen Möglichkeiten das 

richtige Hilfsmittel für einen Klienten auszuwählen.  

 
� die Autoren skizzieren klare Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen und erklä-

ren die Bedeutung und Implikationen für die Praxis. Die Autoren gehen jedoch zu 

wenig auf Faktoren ein, welche die Studienergebnisse beeinflusst haben könnten 

(BIAS). So hatte  die Studie beispielsweise keine Kontrollgruppe, zudem zeigten nur 

zwei von drei TN eine Verbesserung. Es wird auch nicht erwähnt, dass weitere For-

schung als sinnvoll / notwendig erachtet wird. 
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Critical Review Form – Quantitative Studies 

Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & Westmorland, M. 

McMaster University 

- Adapted Word Version Used with Permission – 

 

CITATION Provide the full citation for this article in APA format: 

Wæhrens, E. E. & Fisher, A. G. (2007). Improving quality of ADL performance 

after rehabilitation among people with acquired brain injury. Scandinavi-

an Journal of Occupational Therapy, 14, 250-257. 

STUDY PURPOSE 

 

Was the purpose 

stated clearly? 

 

 Yes 

 No 

 

Outline the purpose of the study. How does the study apply to your re-

search question? 

 

Ziel der Studie war es, mittels AMPS zu evaluieren, inwieweit  sich bei Menschen 

mit einer mittelschweren bis schweren Hirnverletzung, nach einer intensiven, 

interdisziplinären und koordinierten Rehabilitation, Verbesserungen der Betäti-

gungsperformanz im ADL-Bereich feststellen lassen. Dies sollte anhand eines 

niedrigeren Levels an Abhängigkeit, verbesserter Sicherheit und Effizienz 

und/oder einem niedrigeren Level an Anstrengung gemessen werden. 

 

Die Studie eignet sich, da untersucht werden sollte, inwieweit sich ein intensives 

Rehabilitationsprogramm mit restitutiven und kompensatorischen Ansätzen auf 

die Betätigungsperformanz im ADL und IADL Bereich bei Menschen nach einer 

Hirnverletzung auswirkt. Die relevanten Einschlusskriterien in Bezug auf unsere 

Fragestellung werden erfüllt. 

LITERATURE 

 

Was relevant background 

literature reviewed? 

 Yes 

 No 

 

Describe the justification of the need for this study: 

 

Die Autoren  bieten keine entsprechende Literaturübersicht. Eine Synthese rele-

vanter Informationen bezüglich früherer Arbeiten und momentanem Stand der 

Forschung ist nicht vorhanden.  Auch die klinische Bedeutung des Themas wird 

nicht eindeutig hervorgehoben. 

 

Forschungslücken werden nur in Zusammenhang mit den verwendeten Assess-

ments aufgedeckt. Die Autoren erklären, dass bisherige Studien meist globalere 

Outcome-Instrumente nutzten und diese diverse Nachteile aufweisen:  

 

Evaluiert man lediglich das Mass an Unterstützung, so steigt das Risiko, dass 

man nicht mehr in der Lage ist, Verbesserungen bzgl. der Qualität der ADL-

Performanz zu messen (z.B. Zeitdauer, Anstrengung), eventuell zeigen sich 

daher keine oder keine signifikanten positiven Studienergebnisse.  

 

� Eine Reduzierung des Zeitaufwandes und der Anstrengung kann je-

doch dazu führen, dass man wieder mehr Zeit und Energie hat sich in 

seinen Rollen zu engagieren, auch wenn man ein bestimmtes Mass an 

Unterstützung auch weiterhin benötigt. 
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Häufig zeigt sich bei den verwendeten Messinstrumenten eine zu geringe Sensi-

bilität, um Verbesserungen wirklich zuverlässig erfassen zu können, da sehr 

offene Kategorien verwendet werden. 

 

Bei Assessments, welche Einteilungen wie 1=nein, 2=wenig, 2=ausreichend und 

4=ja verwenden, kann es häufig zu dem Problem führen, dass die Nummern 

zwar für bestimmte Kategorien stehen, jedoch nicht richtig angewendet werden. 

 

Die Autoren entschlossen sich daher zur Verwendung des AMPS und verweisen 

darauf, dass es sich hierbei um ein sehr sensibles, ergotherapiespezifisches 

Messinstrument handelt, welches es einem ermöglicht auch die Qualität der 

ADL-Performanz zu messen. 

DESIGN 

 

 Randomized (RCT) 

 cohort 

 single case design 

 before and after 

 case-control 

 cross-sectional 

 case study 

 

Describe the study design. Was the design appropriate for the study ques-

tion? (e.g., for knowledge level about this issue, outcomes, ethical issues, 

etc.): 

 

Die Autoren haben sich bei dieser Studie für ein retrospektives Vorher-Nachher-

Design entschieden.  Gemäss Mayer (2011) verwendeten die Autoren eine Vari-

ation des Prätest-Posttest-Designs, da sie sich aus ethischen Gründen für die 

Variante ohne Kontrollgruppe entschieden.  

Das Design eignet sich, da die Behandlungswirkungen von einem interdisziplinä-

ren Rehabilitationsprogramm evaluiert werden sollten und scheint deshalb in 

Bezug auf die Forschungsfrage passend gewählt. Das Vorher-Nachher-Design 

bietet sich an, wenn man keinem der Teilnehmer eine Behandlung vorenthalten 

möchte, trotzdem sollte man sich bewusst sein, dass man dadurch auch ein 

gewisses Mass an Störfaktoren provoziert. Veränderungen könnten auch auf 

andere Faktoren und nicht nur auf die Intervention zurückzuführen sein. 

Auch im Hinblick auf das Outcome (Betätigungsperformanz = ein Outcome, 

welches mehrere Aspekte umfasst), scheint das Studiendesign passend gewählt. 

Ob das Studiendesign auch hinsichtlich des momentanen Wissenstands adäquat 

ist, lässt sich nicht beurteilen, da die Autoren leider keinen Überblick über den 

momentanen Forschungsstand geben. 

 

Specify any biases that may have been operating and the direction of their 

influence on the results: 

 

Aufmerksamkeit: 

Es ist nicht bekannt, ob die Teilnehmer darüber informiert waren, ob sie an einer 

Studie teilnehmen oder nicht, bzw. ob sie deren Zweck kannten. Sollten sie das 

Ziel der Studie gekannt haben, so könnte dies die Studienergebnisse positiv 

beeinflusst haben. 

 

 



Fabienne Dietrich & Eva Maria Krenn   
ER10a 

Unabhängige bzw. „maskierte“ Bewertung: 

Es ist nicht klar ersichtlich, ob die Teilnehmenden von einer unabhängigen Per-

son beurteilt wurden, oder nicht. Sollten sie durch jemanden aus dem Behand-

lungs- oder Forschungsteam beurteilt worden sein, so ist nicht auszuschliessen, 

dass dies die Studienergebnisse positiv beeinflusste. 

 

Co-Interventionen: 

Es ist nicht bekannt, ob die Teilnehmenden noch zusätzliche Therapien erhiel-

ten. Vermutlich jedoch nicht. Sollten sie jedoch welche erhalten haben, so könnte 

dies die Studienergebnisse beeinflusst haben. Die Ergebnisse liessen sich nicht 

eindeutig auf die Studienintervention zurückführen. 

 

Verschiedene Therapeuten: 

Die Interventionen wurden von einem interdisziplinären Rehabilitationsteam 

durchgeführt. Da es jedoch nicht zwei Gruppen gab, die miteinander verglichen 

werden sollten, ist dies als akzeptabel zu beurteilen. 

 

Spontane Regeneration: 

Das Durchführen einer Studie ohne Kontrollgruppe birgt das Risiko, dass die 

Studienergebnisse auch durch andere Faktoren, wie der spontanen Regenerati-

on beeinflusst werden könnten. Die Autoren schliessen diese Möglichkeit jedoch 

nahezu aus, da die durchschnittlich vergangene Zeit seit dem Ereignis 6.9 Mona-

te betrug und die spontane Regeneration nach einer Hirnverletzung entweder 

direkt in der ersten Zeit danach oder mindestens in den ersten sechs Monaten 

danach auftritt. Gemäss den Autoren ist das Risiko für die Subgruppe der SHT-

Patienten eventuell höher, da Langzeitstudien in Bezug auf die Regenerierung 

zeigten, dass auch noch 2-5 Jahre nach dem Ereignis funktionelle Verbesserun-

gen erreicht werden können.  Da eine der sekundären Analysen der Studie je-

doch keinen Zusammenhang zwischen den Verbesserungen und der Diagnose-

gruppe feststellen konnte, nehmen die Autoren an, dass die Studienergebnisse 

auf das Rehabilitationsprogramm zurückzuführen sind.  

 

Dies wird ausserdem noch von zwei weiteren sekundären Resultaten unterstützt: 

- Die durchschnittlich vergangene Zeit seit dem Ereignis war bei jenen 

Teilnehmern niedriger, die in keiner der Domänen Verbesserungen 

zeigten 

- Es zeigten sich in Bezug auf die Zeit, welche seit dem Ereignis vergan-

gen war, keine Unterschiede in den Verbesserungsmustern 

SAMPLE 

 

N = 

Was the sample de-

scribed in detail? 

 Yes 

Sampling (who; characteristics; how many; how was sampling done?) If 

more than one group, was there similarity between the groups?: 

 

Nach dem Erhalt der ethischen Einverständniserklärung wurden entsprechende 

Daten den Patientenakten entnommen. 

Die Teilnehmenden waren Patienten eines stationären Rehabilitationscenters in 
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 No 

 

Was sample size 

justified? 

 Yes 

 No 

 N/A 

 

Dänemark, welches sich auf die Spätrehabilitation von Erwachsenen mit mittel-

schweren bis schweren Behinderungen nach einer Hirnverletzung spezialisiert 

hatte. Die Patienten werden überwiesen, wenn der Prozess der spontanen Ver-

besserung nur langsam verlief und die ersten Fortschritte nur minimal waren. 

Alle Teilnehmenden waren älter als 17 Jahre (M = 48.1, range = 17-69) und litten 

unter mittelschweren bis schweren Einschränkungen nach einer erworbenen 

Hirnschädigung. Es nahmen 12 Frauen und 24 Männer an der Studie teil, welche 

unterschiedliche neurologische Zustandsbilder zeigten: 

 

- Schlaganfall (n=14) 

- Subarachnoidalblutung (n=9) 

- Schädel-Hirn-Trauma (n=7) 

- Andere cerebrale Krankheiten (n=5) 

- Unbekannte Ursache (n=1) 

 

Die Zeitspanne zwischen dem Ereignis und dem Übertritt in das Rehabilitations-

center variierte zwischen 3 und 24 Monaten (M=6.9, SD=3.75), Die Aufenthalts-

dauer im Rehabilitationscenter variierte zwischen 3 und 16.5 Monaten (M=7.8, 

SD=3.2). 

 

Einschlusskriterium: 

Das AMPS musste während des Rehabilitationsaufenthaltes mindestens zwei-

mal durchgeführt werden, wobei die letzte Evaluierung maximal drei Wochen vor 

dem Austritt aus dem Rehabilitationscenter erfolgte. 

Ausschlusskriterium: 

Es wurde kein Ausschlusskriterium genannt. 

 

Von 74 Personen, welche sich während des Zeitraums der Studie in der Rehabi-

litation befanden und danach austraten, erfüllten 48.6% (36 Personen) die Ein-

schlusskriterien.  

 

Kohorte der Teilnehmer mit einem Schädel-Hirn-Trauma (n=7) 

Leider wurden keine detaillierten Angaben in Bezug auf den Schweregrad des 

Schädel-Hirn-Traumas gemacht. Auch eine direkte Anfrage bei den Autoren der 

Studie ergab keine aufschlussreichen Antworten, da diese die Teilnehmerdaten 

nach spätestens 5 Jahren löschen müssen und uns deshalb keine nähere Aus-

kunft erteilen konnten. 

Die Autoren schlossen jedoch lediglich Teilnehmer mit mittelschwerer bis schwe-

rer Behinderung in die Studie ein. Sie beschreiben für die mittelschwere Behin-

derung: es besteht kein Potential der Reintegration an den Arbeitsplatz und die 

Betroffenen benötigen Unterstützung in sämtlichen IADL- und einigen PADL-

Aktivitäten, sowie zwischen 8 und 16 Stunden täglicher Supervision. Für die 

schwere Behinderung beschreiben die Autoren: es besteht ebenfalls keine Mög-

lichkeit der Reintegration an den Arbeitsplatz, die Betroffenen sind in allen ADL-
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Aktivitäten auf Hilfe angewiesen und benötigen zwischen 16 und 24 Stunden 

täglicher Supervision. 

Da die Mehrheit der Patienten nach einem milden SHT keine Einschränkungen 

auf der Aktivitätsebene zeigt (Shames, Treger, Ring & Giaquinto, 2007), kann 

ausgeschlossen werden, dass die Teilnehmer an einem milden SHT litten. Zu-

dem beschreibt Freivogel (1997) in Anlehnung an die Klassifikation von Jennet 

und Taesdale, dass sich beim milden SHT alle Symptome innerhalb weniger 

Tage wieder zurückbilden, was die Verfasserinnen ebenfalls darin unterstützt, 

dass es sich bei den teilnehmenden Betroffenen um Klienten mit einem mittel-

schweren bis schweren SHT handelte. 

 

Describe ethics procedures. Was informed consent obtained?: 

Die Autoren der Studie erhielten die ethische Einverständniserklärung für die 

Durchführung der Studie von: 

- Danish Data Protection Agency 

- Danish National Board of Health 

Eine Einverständniserklärung von Seiten der Teilnehmenden wird nicht erwähnt. 

OUTCOMES 

 

Were the outcome 

measures reliable? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Were the outcome 

measures valid? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

 

 

Specify the frequency of outcome measurement (i.e., pre, post, follow-up): 

- So bald als möglich nach dem Eintritt in das Rehabilitationscenter, ab-

hängig davon, ab wann die Teilnehmer in der Lage waren aktive Betäti-

gungsperformanz im Bereich der ADL/IADL zu zeigen. Bei 66% ge-

schah dies innerhalb der ersten beiden Wochen nach dem Eintritt. 

Durchschnittlich vergingen 7.5 Monate vom Ereignis bis zur ersten 

AMPS Evaluation (SD=3.9, range=3-24). 

- Zweite AMPS Erhebung innerhalb der letzten drei Wochen vor dem 

Austritt, basierend darauf, wann das Team Informationen über den 

ADL-Status benötigte, um den Austritt planen zu können. Durchschnitt-

lich vergingen 6.3 Monate zwischen der ersten und zweiten Erhebung 

(SD=2.7, range=2.4-14.6). 

 

Reliabilität und Validität 

AMPS und A-ONE 

Toneman, Brayshaw, Lange und Trimboli (2010) erklären, dass es sich beim 

AMPS um ein standardisiertes, reliables und valides Assessment handelt. Das 

Center for Innovative OT Solutions (n.d.) weist jedoch darauf hin, dass das 

AMPS nur als reliabel und valide gilt, wenn der Bewerter den AMPS-Kurs absol-

viert hat und als reliabler und valider AMPS-Bewerter kalibriert wurde. Um das 

AMPS durchführen zu können, bedarf es dieses Kalibrierungskurses (Natzius, 

2009), weshalb davon ausgegangen werden kann, dass auch der Bewerter in 

dieser Studie den Kurs absolviert hat, obwohl dies nicht explizit erwähnt wird. 

AMPS Projekt International (n.d.) beschreibt, dass das AMPS international mit 

über 110 000 Personen standardisiert wurde, wohingegen die Standardisierung 

für das Assessment A-ONE nicht so ausgeprägt ist, jedoch ist das A-ONE eben-

falls reliabel und valide und sensitiver als der FIM oder Barthel-Index. Das A-
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ONE erreicht jedoch nicht die Sensitivität des AMPS und es wird empfohlen, bei 

Klienten mit einem neurologischen Krankheitsbild und Einschränkungen in den 

PADL sowohl das AMPS, als auch das A-ONE zu verwenden (AMPS Project 

International). Auch die Autoren dieser Studie haben dies so gehandhabt. 

 

COPM 

Durand (2008) beschreibt für das COPM eine gute Reliabilität und hebt hervor, 

dass dieses Assessment jene individuellen Probleme des Klienten erhebt, wel-

che andere standardisierte Messinstrumente nicht erfassen. Die Autorin kritisiert 

jedoch auch, dass die Validität des COPM variiert. 

 

Outcome areas:  

 

Misst die Qualität der Betätigungsper-

formanz im Betätigungsbereich ADL 

und IADL. Als Indikatoren gelten hier-

bei vor allem das Mass an: 

 

 

 

Anstrengung, Sicherheit und Selbst-

ständigkeit 

 

 

Effizienz, Sicherheit und Selbststän-

digkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance, sensomotorische Funktionen 

und Kognition 

 

List measures used.: 

 

Assessment of motor and process skills 

(AMPS) 

 

 

 

2 Hauptdomänen des AMPS: 

 

Motorische ADL-Fertigkeiten 

 

 

Prozesshafte ADL-Fertigkeiten 

 

 

Zusätzlich wurden noch weitere Asses-

sments durchgeführt. Diese wurden je 

nach den klinischen Bedürfnissen des 

jeweiligen Klienten und seiner individu-

ellen Möglichkeit das Assessment 

durchzuführen, ausgewählt. Als Bei-

spiele werden genannt: 

 

COPM 

A-ONE 

 

Klinische Evaluationen  
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INTERVENTION 

 

Intervention was de-

scribed in detail? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Contamination was 

avoided? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 N/A 

 

Cointervention was 

avoided? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 N/A 

 

Provide a short description of the intervention (focus, who delivered it, how 

often, setting). Could the intervention be replicated in practice? 

 

Setting: 

stationäres Rehabilitationscenter in Dänemark, welches auf die Spätrehabilitation 

von Erwachsenen mit mittelschweren bis schweren Behinderungen nach einer 

Hirnverletzung spezialisiert ist. 

 

Behandlungsteam: 

 

Alle Teilnehmer erhielten ihr Rehabilitationsprogramm von einem interdisziplinä-

rem Team bestehend aus: 

- Ergotherapeuten 

- Physiotherapeuten 

- Pflegepersonal 

Und wenn nötig zusätzlich von: 

- Neuropsychologen 

- Logopäden 

- Sozialdienst 

Intervention: 

- In den ersten beiden Wochen nach Eintritt wurde, sofern möglich, eine 

Reihe von Assessments mit den Teilnehmenden durchgeführt (siehe 

bitte Punkt Outcomes). Erhoben wurden sowohl die funktionellen Mög-

lichkeiten, als auch die physischen, mentalen und sozialen Kapazitäten 

der Teilnehmenden. 

- Relevante Informationen wurden unter den Teammitgliedern ausge-

tauscht und basierend darauf konnten die Zielsetzung und eine erste 

Planung der Behandlung erfolgen. 

- Die  Interventionen waren in jeder Rehabilitationsphase zielorientiert 

und bezogen sich auf alltägliche Aktivitäten, welche der jeweilige Pati-

ent wieder durchführen wollte/musste.  

- Es wurde zudem der Fokus darauf gelegt, dass sämtliche Interventio-

nen in einem für den Patienten möglichst relevanten und natürlichen 

Kontext stattfanden. Wie genau die Autoren dies umsetzten, ist leider 

nicht bekannt 

- Das interdisziplinäre Team nutzte in der Behandlung sowohl restaurati-

ve, als auch kompensatorische  Behandlungsansätze im Hinblick auf 

das Erreichen der individuellen Ziele und einer Verbesserung der Betä-

tigungsperformanz und Partizipation 

- Die Wahl des Behandlungsansatzes wurde durch die Werte des AMPS 

(ADL process ability) beeinflusst, basierte jedoch nicht ausschliesslich 

darauf. 

- Die Autoren verweisen hierbei auf das AMPS Manual. Menschen mit 

einem relativ hohen Wert in Bezug auf die prozesshaften ADL-
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Fertigkeiten (über 0 logits) würden demzufolge eher von einem kom-

pensatorischen Ansatz profitieren (z.B. Anpassungen/HIMI, assisstive 

technology und alternative Methoden/Strategien der ADL-Ausführung). 

Ebenso sind bei dieser Population auch restaurative Strategien geeig-

net (z.B. motorisches Lernen, Erarbeitung neuer Gewohnheiten und 

Training spezifischer Fähigkeiten, um den Wiedererwerb oder die Ent-

wicklung von Betätigungsfertigkeiten zu unterstützen). Zeigen Klienten 

jedoch einen relativ niedrigen Wert in Bezug auf die prozesshaften 

ADL-Fertigkeiten (unter 0 logits), profitieren sie auch eher vom kom-

pensatorischen Ansatz. Der Fokus liegt dann jedoch eher auf den Um-

weltanpassungen und der Instruktion von Betreuungspersonen. Grund 

dafür sind mögliche Schwierigkeiten neue und alternative Methoden der 

ADL-Performanz zu erlernen. 

Der kompensatorische Ansatz beinhaltet zum Beispiel:  

- Neue Methoden erlernen 

- Umweltmodifikationen 

- Hilfsmittel, wie (elektrische) Rollstühle oder welche, mit denen sich die 

Umwelt etwas kontrollieren lässt („environmental controls“) 

Der restaurative Behandlungsansatz basierte auf dem ABC-Ansatz 

und damit bestehend aus einer Kombination von: 

- Affolter 

- Bobath 

- Coombes 

 

Zusätzlichen wurden Ansätze aus der kontextbezogenen und neuropsychologi-

schen Rehabilitation mit einbezogen. 

Um eine intensive Rehabilitation zu gewährleisten, wurden disziplinspezifische 

Interventionen von den jeweiligen Professionen durchgeführt. Zusätzlich wurden 

jedoch auch Aspekte der Behandlung anderer Disziplinen in die eigene Interven-

tion integriert. 

 

Beispiel eines Klienten mit Dysphagie, bei dem als ein Ziel festge-

legt wurde sich im Essen und Trinken zu verbessern: 

- Ziel: Der Klient ist in der Lage eine warme Mahlzeit zu essen, ohne sich 

dabei zu verschlucken oder zu husten. 

Ergotherapie:  

- Unterteilung der Aktivität in unterschiedliche Schweregrade, zu Beginn 

Anbieten von Mahlzeiten, welche einfach zu schlucken sind.  

- Zusätzlich Hilfsmittelversorgung 

Physiotherapie: Anwendung des Bobath-Konzepts um folgendes zu 

ermöglichen: 

- Eine bessere Rumpfkontrolle und Sitzposition 

- Bessere Atemkontrolle während dem Essen 

Pflegepersonal 
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- Sicherstellen, dass der Patient ausreichend ernährt wird 

Zusätzlich: unabhängig davon, welche Disziplin gerade anwesend ist, 

wenn der Patient isst, wird der Ansatz von Coombes aus der Facio-

oralen-Trakt Therapie verwendet. 

- Zeigte der Patient ausserdem Schwierigkeiten beim Initiieren und auch 

Fortführen der Aktivität „Essen“, möglicherweise aufgrund von Wahr-

nehmungsstörungen, so werden zusätzlich von allen Teammitgliedern 

Interventionen nach dem Prinzip des Affolter-Konzepts durchgeführt.  

 

Fazit: 

Grundsätzlich bietet die Studie gute Anregungen für ein Rehabilitationspro-

gramm mit mittelschwer bis schwer betroffenen hirnverletzten Patienten, jedoch 

werden die Interventionen an sich nicht detailliert beschrieben, sondern nur ein 

mögliches Beispiel genannt. Es werden mehr die Prinzipien des Rehabilitations-

programms genannt. Auch wie häufig und wie lange die Teilnehmenden Thera-

pien erhalten wird nicht erläutert. Zusammenfassend führt dies zur eindeutigen 

Kritik an der Nachvollziehbarkeit der Studie.  

Kontaminationen waren in diesem Fall nicht möglich, da es sich um eine Vorher-

Nachher-Studie ohne Kontrollgruppe handelte. Von möglichen Kointerventionen 

kann nicht ausgegangen werden, da die Wirksamkeit des interdisziplinären Re-

habilitationsprogramms an sich untersucht werden sollte. Da dies jedoch Inter-

ventionen verschiedener Disziplinen beinhaltete, können keine Aussagen über 

die Wirksamkeit der ergotherapeutischen Interventionen alleine gemacht werden. 

RESULTS 

 

Results were reported in 

terms of statistical signifi-

cance? 

 Yes 

 No 

 N/A 

 Not addressed 

 

Were the analysis meth-

od(s) appropriate? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

What were the results? Were they statistically significant (i.e., p < 0.05)? If 

not statistically significant, was study big enough to show an important 

difference if it should occur? If there were multiple outcomes, was that 

taken into account for the statistical analysis? 

 

Eine AMPS- Computersoftware wurde genutzt, um den reinen ordinalen Wert der 

ADL-Skill Skalen linear in die ADL-Fähigkeit zu übersetzen. Dazu wurden die 

Werte der ordinalen Skalen noch unter Berücksichtigung folgender Aspekte 

angepasst: Herausforderung, Schwierigkeitsstufe der ADL-Skills und Strenge 

des Bewerters. 

Um evaluieren zu können, ob die Teilnehmer zwischen der ersten AMPS-

Erhebung und jener kurz vor dem Austritt signifikante Veränderungen in den 

prozesshaften, als auch den motorischen ADL-Fertigkeiten zeigen, wurde ein 

Paardifferenz-Test durchgeführt.  Der Paardifferenztest prüft für zwei voneinan-

der abhängige Stichproben, ob sich die mittlere Differenz der Messwerte signifi-

kant von 0 unterscheidet, wobei eine Normalverteilung der Differenzen verlangt 

wird (wikipedia, n.d.). Die Autoren begründen ihre Wahl plausibel, da aufgrund 

der AMPS-Software keine anderen statistischen Tests, wie der Einstichproben-t-

Test oder Z-Test durchgeführt werden konnten. 

 

Die Autoren führen zudem aus, dass auch die Auswertung mittels AMPS von 

klinischer Bedeutung ist, sofern die Veränderung zwischen Zeitpunkt 1 und 2 der 
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Erhebung mindestens 0.30 logits beträgt. Sie führten diese Evaluation für jeden 

der Teilnehmer einzeln durch. 

 

Angegeben wurde von den Autoren jeweils die statistische Signifikanz der Werte, 

die Standardabweichung, als auch der Range. Zudem geben die Autoren die 

Resultate in Bezug auf die Verbesserungen in den beiden Hauptdomänen in 

Häufigkeitsangaben (prozentual) an.   

Nach Mayer (2011) sollten Häufigkeitsangaben erst ab einer Stichprobengrösse 

von mindestens 35 Personen interpretiert werden, was die Autoren mit einer 

Samplinggrösse von 36 Studienteilnehmern erfüllen. 

 

Durchschnittlich stiegen die Werte der motorischen ADL-Fertigkeiten von 0.68 

auf 1.20 logits an (SD=1.03-1.09, range= -2.30-2.56 und -0.76-3.78, p=0.001). 

Dies lässt darauf schliessen, dass die Studienteilnehmer in der Lage waren die 

entsprechenden ADL-Aktivitäten bei der zweiten AMPS-Erhebung schon mit 

weniger Anstrengung, weniger Abhängigkeit und mehr Sicherheit auszuführen. 

Bei den prozesshaften ADL-Fertigkeiten stiegen die Werte im Durchschnitt von 

0.43 auf 0.86 logits (SD=0.66-0.64, range= -1.37-1.67 und -0.30-2.41, p=0.001). 

Dies lässt auf eine grössere Effizienz, vermehrte Sicherheit und weniger Abhän-

gigkeit schliessen. 

 

Auch die Ergebnisse des Paardifferenz-Tests zeigen sowohl in den motorischen, 

als auch den prozesshaften ADL-Fertigkeiten signifikante Verbesserungen.  

 

Basierend auf einer klinisch bedeutsamen Veränderung von mindestens 0.30 

logits für jeden der Teilnehmer, wurde gesamthaft das Mass an Veränderung 

festgehalten. 

80.5% (n=29) verbesserten sich in den motorischen und/oder prozesshaften 

ADL-Fertigkeiten. 61.1% (n=22) verbesserten sich in den motorischen ADL-

Fertigkeiten und 55.5% (n=20) verbesserten sich in den prozesshaften ADL-

Fertigkeiten.  

 

Wenn man alle Teilnehmenden zum Zeitpunkt der 1. AMPS-Evaluation in Grup-

pen einteilte, so zeigten  sich folgende Ergebnisse im Detail: 

 

Motorische ADL- Fähigkeiten: 

- 13.9% (n=5) befanden sich über dem „cut-off„ Wert von 0.2 logits. 

- 86.1% (n=31) zeigten eine leicht bis deutlich erhöhte Anstrengung in 

der ADL-Performanz 

 

Prozesshafte ADL-Fähigkeiten: 

- 11.1% (n=4) befanden sich über dem Risikobereich von 1.3 logits 

- 22.2% (n=8) befanden sich innerhalb des Risikobereichs 1.3-0.7 logits 

- 66.7% (n=24) befanden sich unterhalb des Risikobereichs ab 0.7 logits 

� grosses Mass an mangelnder Effizienz, Selbstständigkeit und Si-
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cherheit 

- 22% (n=8) befanden sich unterhalb von 0 logits und liessen somit da-

rauf schliessen, dass sie vermutlich Schwierigkeiten haben würden 

neue Methoden bzgl. der ADL-Performanz zu lernen 

 

Zum Zeitpunkt 2 der AMPS-Evaluation zeigten sich folgende Veränderun-

gen im Detail : 

Motorische ADL- Fähigkeiten: 

- 22.2% (n=8) befanden sich über dem „cut-off“ Wert von 0.2 logits 

- 77.8% (n=28) befanden sich weiterhin unter dem „cut-off“- Wert, es 

zeigten sich jedoch trotzdem ebenfalls Verbesserungen in folgenden 

Bereichen: Anstrengung, Selbstständigkeit und Sicherheit 

Prozesshafte ADL-Fähigkeiten: 

- 27.7% (n=10) befanden sich über dem Risikobereich von 1.3 logits 

- 36.1% (n=13) befanden sich im Risikobereich 1.3-0.7 logits 

- 36.1% (n=13) befanden sich unterhalb des Risikobereichs ab 0.7 logits 

 

Die Autoren nutzten ausserdem aufgrund der kleinen und ungleichen Stichpro-

ben sekundäre beschreibende (secondary descriptive), anstatt formaler statisti-

scher (formal statistical) Analysen, um mögliche Faktoren zu evaluieren, welche 

in Zusammenhang mit den Ergebnissen stehen könnten. Das Kriterium einer 

Mindestveränderung von 0.30 logits wurde auch hier beibehalten. 

 

Folgende Zusammenhänge konnten evaluiert werden: 

- Das Durchschnittsalter jener Gruppe, welche in beiden Domänen Ver-

besserungen zeigte, war etwas niedriger als das Durchschnittsalter der 

gesamten Teilnehmergruppe (M=45.4 vs. M=48.1) 

- Es zeigte sich die leichte Tendenz, dass mit zunehmendem Alter die 

Outcomes schlechter ausfielen 

- Die Verbesserungen in der ADL-Performanz wurden nicht mit der Zeit-

spanne assoziiert, welche seit dem Ereignis vergangen war. Verglichen 

wurden zwei Gruppen, bei denen das Ereignis beim Eintritt unterschied-

lich lang zurück lag � sehr ähnliche Ergebnisse: 

� 35-35.7%: zeigten verbesserte ADL-Fähigkeiten in beiden 

Domänen 

� 37.5-40% zeigten verbesserte ADL-Fähigkeiten in einer der 

beiden Domänen 

� 10-12.5%  zeigten keine Verbesserungen in keiner der Domä-

nen 

� 12.5-15% zeigten weniger ADL-Fähigkeiten in einer der Do-

mänen 

- Bei jenen Teilnehmern, welche sich nicht wenigstens in einer der Do-

mänen verbesserten, war das Ereignis weniger lange her, als bei jenen 

Teilnehmern, welche sich zumindest in einer der Domänen verbesser-

ten. 
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- Es wurde kein klarer Zusammenhang zwischen einer Verbesserung/ 

Verschlechterung und der Diagnosegruppe festgestellt. 

 

69% der Teilnehmenden (25 Personen) konnten in ihr altes oder in ein neues 

Zuhause in der Gesellschaft zurückkehren.  

31% der Teilnehmenden (11 Personen) wurde in Institutionen überwiesen, wel-

che eine 24-Stunden Supervision ermöglichen. 

Bis auf zwei, konnten alle Teilnehmer nach Austritt wieder in ihre frühere Anstel-

lung zurückkehren. Die anderen zwei waren schon vor dem Ereignis im Ruhe-

stand. 

Nachfolgende Grafik zeigt die diagnosespezifischen Ergebnisse. Die Autoren 

berechneten die Resultate über alle Diagnosegruppen hinweg, da die sekundä-

ren beschreibenden Analysen keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen den 

Diagnosegruppen und den Verbesserungen aufzeigten. Bei der Kohorte der 

Betroffenen eines SHT lassen sich folgende Ergebnisse aus der Grafik ablesen: 

N=2: verbesserten sich sowohl in den motorischen, als auch prozesshaften ADL-

Fertigkeiten 

N=3: verbesserten sich in den motorischen ADL-Fertigkeiten, zeigten jedoch 

keine Verbesserungen in Bezug auf die prozesshaften Fertigkeiten 

N=2:  verbesserten sich in den prozesshaften ADL-Fertigkeiten, zeigten jedoch 

keine Verbesserungen bei den motorischen  Fertigkeiten 

 

Ergebnisse für die Kohorte der SHT-Betroffenen (Säule Brain Trauma) 

 

 

 

Clinical importance was 

reported? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

What was the clinical importance of the results? Were differences between 

groups clinically meaningful? (if applicable) 

 

Die intensive und interdisziplinäre Rehabilitation bewirkte gemäss der AMPS-

Evaluation, dass 80.5% der Teilnehmenden im Bereich der prozesshaften 

und/oder motorischen ADL-Fähigkeiten klinisch bedeutsame Fortschritte mach-
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ten. Die durchschnittlichen motorischen und prozesshaften ADL- Fertigkeiten 

verbesserten sich signifikant, wodurch auch eine Verbesserung der Qualität der 

Betätigungsperformanz angenommen werden kann. 

Fünf sehr schwer betroffene Teilnehmer (unter 0 logits) zeigten ebenfalls Ver-

besserungen. Es wird angenommen, dass einige von ihnen in der Lage waren 

sich in der Verwendung kompensatorischer Strategien zu verbessern. 

Die Outcomes unterstützen die Empfehlung des „Danish National Board of 

Health“, Menschen mit mittelschwerer und schwerer Beeinträchtigung nach einer 

Hirnverletzung auch über die Früh- und Spätrehabilitation hinaus noch Rehabili-

tationsmöglichkeiten zu bieten. 

Aus den Resultaten könnte ausserdem geschlossen werden, dass die Möglich-

keit zur Verbesserung der Betätigungsperformanz im ADL-Bereich nicht aus-

schliesslich (oder nicht so sehr) darauf beruht das Gehirn wieder zu „heilen“, 

sondern vielmehr darauf die alltäglichen Aktivitäten des Lebens wiederzuerler-

nen. 

 

Diese Studie unterstützt, dass das AMPS eine objektive Evidenz gewährleistet 

und somit dazu beitragen kann klinische Outcomes zu messen. Ergotherapeuten 

könnten darum eine essentielle Rolle im Rehabilitationsteam einnehmen, indem 

sie das AMPS einsetzen, um das Rehabilitationsoutcome in Bezug auf die ADL-

Performanz zu dokumentieren. 

 

Drop-outs were reported? 

 Yes 

 No 

 

 

Did any participants drop out from the study? Why? (Were reasons given 

and were drop-outs handled appropriately?) 

 

Von 74 Personen, welche sich während des Zeitraums der Studie in der Rehabi-

litation befanden und danach austraten, erfüllten 48.6% (36 Personen) die Ein-

schlusskriterien.  

Die verbliebenen 38 Personen, mussten aus unterschiedlichen Gründen aus-

geschlossen werden: 

- Bei 16 Personen wurde innerhalb der letzten drei Wochen vor ihrem 

Austritt keine AMPS-Erhebung durchgeführt 

- Bei 10 Personen wurde lediglich eine einmalige AMPS-Erhebung 

durchgeführt 

- 12 Personen waren nicht in der Lage einfache ADL-Aktivitäten, wie Es-

sen und Zähne putzen, zumindest teilweise aktiv durchzuführen. 

 

Wie mit diesen drop-outs umgegangen wurde, wird in der Studie nicht erwähnt. 

CONCLUSIONS AND 

IMPLICATIONS 

 

Conclusions were appro-

priate given study meth-

ods and results 

What did the study conclude? What are the implications of these results for 

practice? What were the main limitations or biases in the study? 

 

Die Autoren kommen zum Schluss, dass ihre Resultate folgendes zeigen: 

- Menschen mit mittelschweren bis schweren Beeinträchtigungen nach 

einer erworbenen Hirnverletzung können effizienter in ihren täglichen 
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 Yes 

 No 

 

Aktivitäten werden, sowie diese mit weniger Anstrengung durchführen, 

wenn ihnen eine intensive und interdisziplinäre Rehabilitation geboten 

wird, welche den Fokus auf die Verbesserung der Betätigungsperfor-

manz im ADL-Bereich legt.  

- Solche Fortschritte können mittels dem AMPS gemessen werden 

 

Folgende Studienlimitationen werden von den Autoren genannt: 

- Kleine Stichprobengrösse 

- Fehlende Kontrolle möglicher störender Einflussfaktoren aufgrund der 

fehlenden Kontrollgruppe 

 

Die Autoren geben die Empfehlung ab, dass noch weitere Forschung notwendig 

ist und diese vor allem mit einer grösseren Anzahl an Studienteilnehmer durch-

geführt werden sollte, um die Einflüsse von Alter und spontaner Regenerierung 

auf die funktionellen Outcomes bestimmen zu können. Ihre eigenen momenta-

nen Schlussfolgerungen sind darum als einleitend anzusehen. 

Weitere Forschung sei ausserdem notwendig, um zu untersuchen inwieweit die 

verbesserte Qualität der ADL-Performanz zu grösserer Partizipation (in Rollen 

und bedeutungsvollen Aktivitäten) führt und um die Outcomes der Rehabilitation 

zu verifizieren. Diese weitere Forschung sollte an Evidenz gewinnen, jene Fakto-

ren klären, welche zu Variationen in den Outcomes führen, sowie das Wissen 

darüber erweitern, welche Vorteile sich aus einer intensiven Langzeitrehabilitati-

on für Menschen mit mittelschweren bis schweren Beeinträchtigungen nach 

einer Hirnverletzung ergeben. 
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Critical Review Form – Quantitative Studies 

Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & Westmorland, M. 

McMaster University 

- Adapted Word Version Used with Permission – 

 

CITATION Vanderploeg, R. D., Schwab, K., Walker, W. C., Fraser, J. A., Sigford, B. J., 

Date, E. S., T Warden, D. L. (2008). Rehabilitation of Traumatic Brain 

Injury in Active Duty Military Personnel and  Veterans: Defense and 

Veterans Brain Injury Center Randomized Controlled Trial of Two Re-

habilitation Approaches. Archives of Physical Medicine and Rehabilitati-

on, 89, 2227-2238. 

STUDY PURPOSE 

 

Was the purpose 

stated clearly? 

 

 Yes 

 No 

 

Outline the purpose of the study. How does the study apply to your re-

search question? 

 

Ziel dieser Studie war es, die relative Wirksamkeit/ Effizienz zweier unterschied-

licher Behandlungsansätze in der Rehabilitation von Schädel-Hirn-Trauma Be-

troffenen zu ermitteln. 

Einander gegenübergestellt wurden der “kognitiv-didaktische”, sowie der “funkti-

onell-erfahrungsbezogene” Behandlungsansatz und 1 Jahr nach der Behandlung 

das funktionale Outcome für jeden der beiden Behandlungsansätze erhoben. Es 

handelte sich hierbei um die Rückkehr an den Arbeitsplatz, sowie die Möglichkeit 

selbstständig zu leben. 

Zudem sollte  mit dieser Studie die relative Wirksamkeit/ Effizienz für verschie-

dene Patientensubpopulationen ermittelt werden.  

 

Kritik:  

Es ist nicht klar ersichtlich, welche Subpopulationen spezifisch gemeint sind. 

Vermutlich bezieht es sich auf die genannten aktiven Militärangehörigen und die 

Veteranen. 

 

Die Studie eignet sich für die Beantwortung der Forschungsfrage der Bachelor-

arbeit, da für die Population der Schädel-Hirn-Trauma Betroffenen zwei Interven-

tionsansätze miteinander verglichen und auf ihre Effizienz hin untersucht wer-

den. Für die Bachelorarbeit relevant sind jene Interventionsmöglichkeiten, wel-

che die Betätigungsperformanz im ADL-Bereich der Klienten verbessern. Da ein 

Outcome sich auf die Fähigkeit selbstständig leben zu können bezieht, ist die 

Studie geeignet. 

LITERATURE 

 

Was relevant background 

literature reviewed? 

 Yes 

 No 

 

Describe the justification of the need for this study: 

 

Klinische Bedeutung des Themas:  

Die Autoren gehen auf die aktuellen Zahlen in Bezug auf das Schädel-Hirn-

Trauma ein (Häufigkeit, dadurch verursachte Kosten). Auswirkungen eines SHT 

werden kurz beschrieben. Ebenso wird auf die Hauptinhalte der Akutrehabilitati-

on SHT-Betroffener eingegangen. Ausführlichere Hintergrundinformationen 
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wären hilfreich. 

Relevanz:  

Die Notwendigkeit der Studie wird hervorgehoben. Es wird erklärt, weshalb es 

bisher kaum Studien gibt, welche konkret die  Effizienz diverser Interventions-

möglichkeiten untersuchen. Zudem wird aufgezeigt, weshalb sich bisherige Stu-

dien meist auf die kognitiven Rehabilitationsansätze fokussierten. 

State of the art: 

Eine Literaturübersicht bisheriger Arbeiten und Forschungen ist vorhanden.  

DESIGN 

 

 Randomized (RCT) 

 cohort 

 single case design 

 before and after 

 case-control 

 cross-sectional 

 case study 

 

Describe the study design. Was the design appropriate for the study ques-

tion? (e.g., for knowledge level about this issue, outcomes, ethical issues, 

etc.): 

 

Die Auswahl des Studiendesigns erscheint als geeignet, da zwei verschiedene 

Behandlungsmethoden in Bezug auf ihre Wirksamkeit miteinander verglichen 

werden sollten. Die randomisierte Einteilung der Klienten in eine der Behand-

lungsgruppen ermöglicht den Vergleich der Klientengruppen hinsichtlich der 

Behandlungsergebnisse. 

Ethische Aspekte: 

Die Autoren erwähnen, dass es durch die hohen Ansprüche und Vorgaben in der 

Akutrehabilitation häufig ethisch nicht vertretbar ist, Effizienzstudien in einem 

randomisierten nicht rehabilitativen Setting durchzuführen. Die Wahl zwei Be-

handlungsmethoden miteinander zu vergleichen, erscheint deshalb geeignet. 

Kenntnis des Themas:  

Die Autoren beschreiben, dass es bisher sehr wenige Studien gibt, welche die 

Wirksamkeit diverser Interventionsmöglichkeiten in der Akutrehabilitation unter-

suchen, vor allem kaum welche, die sich nicht nur mit kognitiven Behandlungs-

ansätzen auseinandersetzen. Eventuell wären darum im Vorfeld eine explorato-

rische Methode, wie eine weniger kostspielige Fallstudie oder ein Cross-over 

Design sinnvoll gewesen.  

Outcomes: 

Folgende Assessments wurden zur Bestimmung des Outcome eingesetzt: FIM, 

DRS, PSE, AES und Neurobehavioral Rating Scale. Sie erleichtern die Quantifi-

zierung und unterstützen somit die Wahl des Studiendesigns. 

Die zwei Outcomes, welche von Hauptinteresse sind, waren die Rückkehr an 

den Arbeitsplatz, als auch die Selbstständigkeit im Alltag. Beide Variablen wur-

den von einem unabhängigen Dritten 1 Jahr nach der Behandlung erhoben. 

Fraglich bleibt, inwieweit sich die Rückkehr an den Arbeitsplatz, als auch die 

Fähigkeit selbstständig zu leben mit all ihren Teilaspekten quantifizieren lässt. 

 

Damit ausgeschiedene Studienteilnemer die Ergebnisse nicht verfälschen, wur-

de eine intent-to-treat Methode gewählt. 
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Specify any biases that may have been operating and the direction of their 

influence on the results: 

 

Freiwilligkeit: 

Patienten in den teilnehmenden Frührehabilitationen wurden auf ihre Qualifikati-

on hin überprüft und im Falle einer Eignung mussten sie eine Einverständniser-

klärung unterschreiben. Es kann angenommen werden, dass sie sich somit 

freiwillig für die Teilnahme entschieden haben, was in manchen Fällen die Er-

gebnisse der Behandlungsgruppe begünstigen kann. Da es jedoch im Fall dieser 

Studie keine Kontrollgruppe, sondern zwei Behandlungsgruppen, welche mitei-

nander verglichen werden, gibt, sollte dies keinen Störfaktor darstellen. 

Erinnerung: 

Die Erhebung 1 Jahr nach der Behandlung wurde mittels strukturierten Telefon-

interviews durchgeführt und kann somit die Studienergebnisse begünstigen, da 

Menschen eher dazu neigen sich an positive, anstatt an negative Dinge zu erin-

nern.  

Kointerventionen: 

Zusätzlich zum spezifischen Behandlungsprogramm erhielten die Teilnehmen-

den konventionelle Ergo- und Physiotherapie. Da keine genauere Beschreibung 

der zusätzlichen beiden Therapien vorliegt, kann nicht entschieden werden, 

inwieweit dies die Ergebnisse beeinflusst. 

Verschiedene Therapeuten: 

Die Beteiligung der Therapeuten ist für die beiden Behandlungsgruppen nicht 

gleich und die Konsistenz fragwürdig. Die Therapeutenteams erhielten ein Trai-

ning in Bezug auf das spezifische Behandlungsprotokoll in Form eines Meetings. 

Anschliessend erfolgten Besuche vor Ort (Supervision), alle zwei Wochen Konfe-

renzschaltungen und zweimal jährlich ein Treffen mit den Forschern, um eine 

konsistente Behandlung sicherzustellen. 

Trotzdem könnten die Studienergebnisse so in beide Richtungen beeinflusst 

worden sein. 

Blinding: 

Weder für die behandelnden Therapeuten, noch für die teilnehmenden Patienten 

wurde ein Blinding durchgeführt. Die Autoren begründen dies mit der interaktiven 

Natur der beiden Behandlungsansätze.  

Spontane Verbesserung: 

Der Faktor der spontanen Verbesserung konnte nicht ausgeschlossen werden. 

Die Autoren begründen dies jedoch damit, dass sie die Durchführung dieser 

Studie mit einer Kontrollgruppe für unethisch hielten. 

Kointervention: 

Zusätzlich zum spezifischen Behandlungsprogramm erhielten die Teilnehmen-

den noch diverse andere Therapien, was die Studienergebnisse beeinflusst 

haben könnte. Es wäre denkbar, dass sich die Studienergebnisse nicht eindeutig 

auf das spezifische Behandlungsprogramm zurückführen lassen. 
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SAMPLE 

 

N = 

Was the sample de-

scribed in detail? 

 Yes 

 No 

 

Was sample size 

justified? 

 Yes 

 No 

 N/A 

 

Sampling (who; characteristics; how many; how was sampling done?) If 

more than one group, was there similarity between the groups?: 

 

Studienteilnehmende waren alle Patienten in einer der 4 teilnehmenden Frühre-

habiliationskliniken und wurden auf ihre Qualifikationen hin überprüft. Um in die 

Studie aufgenommen zu werden, mussten sie folgende Einschlusskriterien 

erfüllen: 

- Mittelschweres bis schweres geschlossenes SHT  innerhalb der letzten 

6 Monate mit einem GCS- Wert von maximal 12 oder einer Komadauer 

von mindestens 12 Stunden oder einer PTA Dauer von mindestens 24 

Stunden und/oder mit einem CT oder MRI nachweisbare fokale cereb-

rale Kontusionen oder Blutungen. 

- Kognitives RLAS (Rancho Los Amigos Scale) Level zwischen 5 und 7 

zum Zeitpunkt der Randomisierung 

- Mindestalter von 18 Jahren 

- Aktive Militärangehörige oder Veteranen 

- Benötigte Mindestaufenthaltsdauer in der interdisziplinären Frührehabi-

litation von 30 Tagen 

 

Kritik: Ein Einschlusskriterium in Bezug auf die momentane Selbstständigkeit in 

den ADL wäre hilfreich gewesen, damit sich die Gruppen möglichst ähnlich sind, 

respektive weil auf diese auch im Outcome der Fokus gelegt wurde. 

 

Ausschlusskriterien waren: 

- Schon vorbestehende Akutrehabilitationsaufenthalte aufgrund des SHT 

- Schon vorbestehende Krankengeschichte eines früheren mittelschwe-

ren – bis schweren Schädel-Hirn-Traumas, eines anderen ernstzuneh-

menden neurologischen oder psychischen Zustandsbildes, wie Psycho-

se, Schlaganfall, Multiplen Sklerose oder Rückenmarksverletzungen.  

 

Insgesamt konnten nach dem Auswahlverfahren 360 Personen an der Studie 

teilnehmen. Mittels einer Grafik verdeutlichen die Autoren, wie sie zu der Stich-

probengrösse kamen.  

Die Benachrichtigung, welcher Behandlungsgruppe man angehört, fand nach der 

Einverständniserklärung und nach der Bestätigung statt, dass man geeignet ist/ 

die Einschlusskriterien erfüllt. 

Die Einteilung in eine der Behandlungsgruppen erfolgte mittels Randomisierung 

und wurde von einem unabhängigen Statistiker durchgeführt. 

Es fand zuerst eine Teilung in der Mitte und anschliessend eine zufällige Eintei-

lung in Blocks statt. 

 

Gemäss den Autoren waren sich die Gruppen in allen demographischen und das 

SHT betreffenden Charakteristika zum Zeitpunkt des Baseline ähnlich. Auch 

waren sie sich im Hinblick auf die kognitiven, physischen und verhaltensneurolo-
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gischen Funktionen ähnlich. Die Anzahl der Teilnehmenden pro Gruppe war 

gleich. Eine detaillierte Tabelle mit den demographischen Charakteristika der 

Teilnehmenden ist vorhanden.  

 

Describe ethics procedures. Was informed consent obtained?: 

 

Die internen Prüfstellen der vier teilnehmenden Rehabilitationskliniken, sowie die 

Uniformed Services University of the Health Sciences gaben die Studie frei. Von 

allen Teilnehmenden wurde eine Einverständniserklärung verlangt.  

OUTCOMES 

 

Were the outcome 

measures reliable? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Were the outcome 

measures valid? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Specify the frequency of outcome measurement (i.e., pre, post, follow-up): 

 

- Baseline 

- Entlassung 

- Follow-up (nach einem Jahr) 

 

Reliabilität und Validität 

 

FIM 

Der Functional Independence Measure lässt sich generell bei all jenen Klienten 

anwenden, für welche das Mass an Selbstständigkeit erfasst und dokumentiert 

werden soll (Lüthi, 2009). Auch für dieses Assessment beschreibt der Autor gute 

Gütekriterien, empfiehlt jedoch dringend eine wiederholte Durchführung des FIM, 

da bei einer einmaligen Erhebung seine Aussagekraft gering sei. Da die Autoren 

dieser Studie den FIM sowohl vor, als auch nach der Intervention durchführten, 

kann eine gute Aussagekraft der Ergebnisse angenommen werden. Lüthi (2009) 

erklärt weiter, dass die Intertester-Reliabilität ebenfalls mit gut bewertet werden 

kann, es jedoch Unterschiede in den verschiedenen Items gibt. So zeigen die 

motorischen Items, gemäss dem Autor, einen höheren Konsens, als die kogniti-

ven Items und die geringste Übereinstimmung lässt sich bei der Subskala Fort-

bewegung feststellen. Lüthi (2009) erklärt für die Validität, dass auch diese gut 

sei und dass der FIM bezüglich seiner Responsivität mit dem Barthel-Index zu 

vergleichen ist, schränkt jedoch ein, dass es zu Decken- oder Bodeneffekten 

kommen kann. Deckeneffekte entstehen gemäss dem Autor, wenn ein Klient den 

höchsten Wert erreicht und seine Entwicklung nicht mehr weiter festgehalten 

werden kann, weshalb in diesem Fall die Durchführung weiterer Assessments 

empfehlenswert ist, wie der Timed-up-and-go-Test. Auch erklärt Lüthi (2009), 

dass es zu Bodeneffekten kommen kann, wenn Klienten Werte der Stufe 1 zei-

gen und Veränderungen der Selbstständigkeit nicht mehr aufgezeigt werden 

können, weshalb sich ebenfalls die Durchführung weiterer Assessments, wie die 

Koma-Remissions-Skala, empfiehlt. Ab einem Wert von mindestens 25 Punkten, 

kann eine relevante Aussage bezüglich der Selbstständigkeit angenommen 

werden (Huber, 2013) 

 

DRS 
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Gemäss Wright (2000) ist die Disability Rating Scale sowohl reliabel, als auch 

valide.  

 

PSE 

Kendell, Everett, Cooper, Satorius und David (1968) beschreiben für die meisten 

Items und dazugehörigen Teilaspekte des Interviews eine hohe Reliabilität. Die 

Autoren bezeichnen die Present State Examination als ein wirksames Assess-

ments, welches sich eignet, um eine grosse Spannbreite der Psychopathologie 

zu erfassen. Die PSE ist in einer verkürzten Version erhältlich und zeichnet sich 

durch eine ebenso hohe Reliabilität aus (Kendell et al., 1968). Van den Hout und 

Griez (1984) sprechen ausserdem von einer guten Validität der PSE und dass 

sie sich gut für den Gebrauch im Klinikalltag eignet.  

 

AES 

Marin, Biedrzycki und Firinciogullari (1991) erklären für die Apathy Evaluation 

Scale, dass verschiedene Formen der Reliabilität als zufriedenstellend angese-

hen werden können. Die Autoren nennen die interne Konsistenz, die Test-Retest 

Reliabilität und die Interrater-Reliabilität. 

 

Raad (2012) beschreibt die Test-Retest Reliabilität und die Interrater-Reliabilität 

sogar als sehr gut. Auch die interne Konsistenz für die Population von SHT-

Betroffenen sieht der Autor als sehr gut an. Lane-Brown und Tate (2009) stim-

men zu. Die Autoren erklären für dieses Assessment bei Klienten mit einem SHT 

sowohl eine gute Reliabilität, als auch Validität. 

 

NRS 

Masur (2000, zit. nach Levin et al., 1987, S. 381) beschreibt für die Neurobeha-

vioural Rating Scale eine zufriedenstellende Inter-Rater-Reliabilität. Die NRS ist 

gemäss dem Autor jedoch nur für jene Klienten valide, welche ein geschlosse-

nes SHT erlitten.  

Outcome areas:  

 

 

 

Funktionelle Unabhängigkeit  

 

- Möglichkeit selbstständig zu 

leben 

- Maximale Anzahl an Unter-

stützung pro Woche: 3h 

 

Rückkehr an den Arbeitsplatz und/oder 

die Schule  

 

List measures used.: 

 

Primäre Outcome Measures: 

 

 

 

 

 

Strukturierte Interviewfragen via Tele-

fon, welche das Mass an benötigten 

Hilfestellungen, sowie sämtliche be-

ruflichen Aktivitäten innerhalb des 

letzten Jahres erhoben. 
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- Status bezahlter Arbeit 

- Vollzeit oder Teilzeit 

- keine geschützte Werkstätte 

 

 

 

 

kognitive und motorische Funktionen 

 

 

 

Stimmung, Verhalten 

Motivation 

 

 

Selbsteinschätzung Gedächtnisschwie-

rigkeiten 

 

Zufriedenheit und Änderung bzgl. Zivil-

stand 

 

Sozialer Rückzug 

 

 

Selbsteinschätzung Gedächtnisschwie-

rigkeiten, Motivation, Ausmass an Akti-

vitäten ausserhalb der Heimumgebung 

 

 

 

 

Sekundäre Outcome Measures: 

 

 

FIM   

DRS 

 

 

PSE 

AES 

 

 

NRS (Interview Version) 

 

 

Selbsteinschätzung, Interview 

 

 

Nicht eindeutig angegeben 

 

 

Exploratorische Analyse einiger se-

kundärer Outcome Measures 

INTERVENTION 

 

Intervention was de-

scribed in detail? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Contamination was avoid-

ed? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 N/A 

 

Cointervention was avoid-

ed? 

Provide a short description of the intervention (focus, who delivered it, 

how often, setting). Could the intervention be replicated in practice? 

 

Setting:  

Akutrehabilitation. Eine detaillierte Beschreibung der Behandlungsräume oder 

Ähnlichem liegt nicht vor. 

Intervention: 

Studienteilnehmende erhielten täglich zwischen 1.5 und 2.5 Stunden spezifi-

scher Therapie (ausgehend von der Zuteilung in die jeweilige Behandlungsgrup-

pe).  

Je nach medizinischer Bedürfnisse und individueller Fortschritte des Klienten 

variierte die Anzahl der Behandlungstage zwischen 20 und 60 Tagen (Montag – 

Freitag, 26 – 85 Kalendertage). Die spezifische Behandlung endete nach 60 

Tagen oder wenn die Klienten aus medizinischer Sicht nachhause (mit oder 

ohne Supervision) oder in eine weiterführende Reha entlassen werden konnten. 

War beides nicht möglich, so erhielten die Patienten durchschnittlich 3 Stunden 

täglicher konventioneller Therapie (ohne das spezifische Behandlungspro-
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 Yes 

 No 

 Not addressed 

 N/A 

 

gramm). 

Durchgeführt wurden die Behandlungen von unabhängigen Therapeutenteams 

bestehend aus: Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und Neuropsycholo-

gen. Dies wurde so gehandhabt um eine kontaminationsfreie Behandlung zu 

gewährleisten. Für die behandelnden Therapeuten wurde kein Blinding durchge-

führt, auch detaillierte Angaben zu den jeweiligen Therapeuten werden nicht 

gemacht. 

 

Kurze Beschreibung der beiden Behandlungsansätze: 

Kognitiv-didaktischer Behandlungsansatz: 

- Basierend auf Interventionen und Ansätzen nach Sohlberg und Mateer 

(1986; 1989; 2001) 

- Es wurden vor allem 4 grosse Hauptdomänen angesprochen: Aufmerk-

samkeit, Gedächtnis, exekutive Funktionen und pragmatische Kommu-

nikation 

- Papier-Bleistift Aufgaben, sowie kognitive Aufgaben am Computer bei 

1:1 Betreuung 

- Versuch- und Irrtum Ansatz wurde während der gesamten Behand-

lungsdauer therapieübergreifend verwendet 

- Beispiele von Fragestellungen der Therapeuten, welche den Fokus bei 

der Self-Awareness des Patienten setzten 

- theoretischer Hintergrund: „directly rehabilitating the cognitive deficits 

that underlie most functional deficits after TBI will result in a generalized 

functional improvement.“  

 

funktionell-erfahrungsbezogener Ansatz: 

- basierend auf den Behandlungkonzepten von Giles et al. (1993; 1999; 

2006) und Hartley (1995) 

- Ziel: geübt wurden reelle Performanzsituationen und Alltagsaktivitäten 

zur Wiedererlernung oder Kompensation funktioneller Defizite nach der 

Hirnverletzung. 

- Gruppenbehandlungen in möglichst natürlichen Settings z.B. Klini-

kräumlichkeiten, Gruppenräume, Handwerksräume, simulierte 

Heimumgebungen wie der Essbereich etcT 

- Learning-by-doing Ansatz, sowie das Konzept des fehlerfreien Lernens, 

vor allem erreicht durch strukturierte und organisierte Hilfestellungen 

der Therapeuten 

- Aufteilung einzelner Aktivitäten in deren Teilschritte, sowie hinzufügen 

komplexerer Aufgabenstellungen, wenn einfachere erfolgreich absol-

viert werden konnten 

- Theoretischer Hintergrund: „repeated performance of real-life tasks 

through the use of an errorless learning approach would rebuild core 

functional behaviors.“ 

 



Fabienne Dietrich & Eva Maria Krenn   
ER10a 

Beiden Gruppen wurden Notebooks zur Verfügung gestellt, deren Verwendung 

variierte jedoch je nach zugeteilter Behandlungsgruppe. Im kognitiven Behand-

lungsprogramm wurden die Notebooks eingesetzt, um die Awareness zu ver-

bessern und Problemlösestrategien zu erarbeiten. Im funktionellen Behand-

lungsprogramm wurden die Notebooks hingegen als Kompensationsmittel ein-

gesetzt. Eine detaillierte Beschreibung des Verwendungszweckes liegt allerdings 

nicht vor.  

 

Kritik an der Nachvollziehbarkeit: 

Der kognitiv-didaktischer Behandlungsansatz wird nur ansatzweise beschrieben. 

Die Grundprinzipien werden kurz genannt, jedoch nicht ausführlich erläutert. Es 

bleibt unklar, welche Interventionen die Autoren schlussendlich durchführten. 

Explizite und anschauliche Beispiele wären hilfreich, um sich ein Bild machen zu 

können. Die Autoren beschreiben zwar, dass der kognitiv-didaktische Behand-

lungsansatz auf den Prinzipien von Sohlberg und Mateer beruht und nennen drei 

Referenzen. Bei diesen handelt es sich jedoch um Bücher und es kann vom 

Leser nicht verlangt werden, alle zu lesen, um die Intervention der Studie nach-

vollziehen zu können. Auch handelt es sich bei den Referenzen nicht um Be-

schreibungen einer spezifischen Rehabilitationsmethode. So handelt z.B. ein 

Buch von der kognitiven Rehabilitation im Allgemeinen, in welchem die unter-

schiedlichsten Rehabilitationsmethoden beschrieben werden (Sohlberg & Ma-

teer, 2001). So kann wiederum nicht nachvollzogen werden, welche Methoden 

die Autoren schlussendlich in ihrer Studie beim kognitiv-didaktischen Behand-

lungsprogramm anwandten. Hätten die Autoren anstatt auf Bücher auf einen 

konkreten Artikel oder eine Studie verwiesen, wäre es für den Leser einfacher 

die Intervention nachzuvollziehen. 

 

Beim funktionell-erfahrungsbezogenen Behandlungsansatz wird ebenfalls darauf 

verwiesen, dass dieses auf den Prinzipien von Giles und Hartley basiert und 

entsprechende Referenzen genannt. Es werden jedoch allgemein die Grundprin-

zipien des Behandlungsprogrammes genauer erläutert und einige Beispiele 

genannt, sodass die Nachvollziehbarkeit bei diesem Behandlungsansatz grösser 

ist. 

 

Unabhängig vom Behandlungsansatz ist unklar, ob mit jedem der Teilnehmen-

den die gleiche Intervention durchgeführt wurde, oder nicht. Ebenfalls ist nicht 

ersichtlich, ob je nach therapeutischer Disziplin andere Interventionen stattfan-

den. 

 

Kointerventionen (unabhängig von der jeweiligen Behandlungsgruppe): 

Die Teilnehmenden erhielten zusätzlich noch weitere 2 bis 2.5 Stunden täglicher 

Ergo- und Physiotherapie zum Training der BADL, der Mobilität und des ROM.  

Ein Psychiater war für die Einstellung der Medikamente und medizinische Emp-

fehlungen, vor allem in Bezug auf das weitere Vorgehen der Therapeutenteams, 
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zuständig. Pflegepersonal kümmerte sich um die pflegerischen Belange und 

unterstütze die Patienten in den BADL und der Mobilität innerhalb des Stations-

bereiches. Bei Dysphagie oder Aphasie erhielten sie zusätzlich Logopädie, aus-

serdem Beratungstermine, psychologische Unterstützung oder Hilfe durch den 

Sozialdienst. 

Eine Beeinflussung der Studienergebnisse ist aufgrund der Kointerventionen 

denkbar. 

RESULTS 

 

Results were reported in 

terms of statistical signifi-

cance? 

 Yes 

 No 

 N/A 

 Not addressed 

 

Were the analysis meth-

od(s) appropriate? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

What were the results? Were they statistically significant (i.e., p < 0.05)? If 

not statistically significant, was study big enough to show an important 

difference if it should occur? If there were multiple outcomes, was that 

taken into account for the statistical analysis? 

 

Um sicherzustellen, dass die Autoren zuverlässig die Behandlungseffekte mes-

sen können, wurden die Teilnehmenden von 4 verschiedenen Kliniken ausge-

wählt und die Studie über 7 Jahre durchgeführt.  

Die Autoren geben die Resultate in prozentualen Häufigkeitsangaben an. Nach 

Mayer (2011) sollten Häufigkeitsangaben erst ab einer Stichprobengrösse von 

mindestens 35 Personen interpretiert werden, was die Autoren dieser Studie mit 

einer Stichprobengrösse von 360 Personen erfüllen. Auch die statistische Signi-

fikanz wird angegeben. 

 

Ergebnisse: 

Es  konnten keine (langfristigen) Unterschiede beim Follow-up nach einem Jahr 

zwischen den beiden Behandlungsgruppen nachgewiesen werden- 

Trotzdem zeigten sich langfristige Verbesserungen in beiden Behandlungsgrup-

pen. Beim Follow-up nach einem Jahr konnte festgehalten werden, dass 58.9% 

der Teilnehmer wieder selbstständig leben und 37.2% an den Arbeitsplatz zu-

rückkehren konnten. Die Autoren erachten dies als bemerkenswert, da bei der 

Baseline keiner der Teilnehmenden in der Lage war selbstständig zu leben, noch 

zu arbeiten und 90% der Teilnehmenden unter einem schweren SHT litten (PTA 

länger als eine Woche). 

Analysemethoden: 

Für die vorliegende Studie wurden unter anderem Analysen in Form von Mess-

wiederholungen durchgeführt. Es waren zwei Erhebungen während der Behand-

lung vorgeschrieben: Analyse der Behandlungseffekte zur Halbzeit und die kog-

nitiven Funktionen beim Baseline mittels RLAS (5-6 vs. 7): keine Differenzen. 

 

Die Autoren beschreiben, dass für die Studie keine Teilerhebungen vorgesehen 

waren, diese jedoch durchgeführt wurden, um weitere Informationen bezüglich 

der Effektivität der beiden Behandlungsansätze für verschiedene Subgruppen zu 

sammeln und somit zukünftigen Studien eine gute Grundlage zu bieten. 

 

 

Die Autoren erklären zudem, dass für definitive Variablen, wie die primären Out-
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comegrössen, Chi- Quadrat Tests verwendet wurden. Fortlaufende Grössen 

wurden mittels t-Tests erfasst, um die Gruppen miteinander vergleichen zu kön-

nen.  

 

Die Autoren beschreiben zudem, dass die Analysen der sekundären Outcome-

grössen keine multiplen Vergleiche berücksichtigten, da sie lediglich explorato-

risch durchgeführt wurden, um eine Basis für zukünftige Studien zu schaffen 

(siehe oben). 

 

Exploratorische Subset Analysen für die primären Outcomes: 

Im Vorfeld wurden zwei mögliche Einflussfaktoren identifiziert: Die Schwere des 

SHT, sowie der premorbide akademische Grad (Anzahl Ausbildungsjahre) der 

Teilnehmer. Für beide wurden “Subgroup-Analysen” durchgeführt: 

Der Bildungsstatus zeigte unterschiedliche Auswirkungen (p < 0.02): in der funk-

tionellen Behandlungsgruppe lebten höher ausgebildete Teilnehmer, die nach 

einem Jahr wieder öfter selbstständig (69.1%) waren, als in der kognitiven Be-

handlungsgruppe (47.4%). 

 

Ebenfalls wurden die Faktoren Alter und Anzahl der Tage vom Zeitpunkt des 

Ereignisses bis zu Beginn der Behandlung mittels “Subgroup Analysen” unter-

sucht. 

Die Anzahl der vergangenen Tage seit dem Ereignis zeigte keinen Einfluss. 

Das Alter zeigte unterschiedliche Auswirkungen für beide der Outcomes: 

Jüngere Patienten arbeiteten 1 Jahr nach der Behandlung häufiger, sofern sie in 

der kognitiven Behandlungsgruppe waren (53.3% vs. 37.8%, p<0.03).  

Hingegen waren mehr der Patienten über 30 ein Jahr nach der Behandlung in 

der Lage selbstständig zu leben, wenn sie in der funktionellen Behandlungs-

gruppe waren (59.1% vs. 42.7%, p<0.05) 

 

Exploratorische Subset Analyse für das FIM: 

Aufgrund der unterschiedlichen Outcomes in den FIM-Werten, untersuchten die 

Autoren die Veränderungen der Werte von Beginn der Behandlung bis zum 

Ende und die Teilerhebung wurde separat für jene Teilnehmer mit hohen (19-35) 

und niedrigen (5-18) FIM Werten durchgeführt. Der durchschnittliche Ände-

rungswert der FIM-Werte war in der kognitiven Behandlungsgruppe signifikant 

höher (p<0.02).   

Die Teilnehmer der kognitiven Behandlungsgruppe zeigten zudem beim Follow-

up weniger Gedächtnisschwierigkeiten. Ein Übungseffekt erklärt diese Unter-

schiede nicht, da sich die angewandte Methode von jenen unterscheidet, die 

aktuell in der kognitiven Rehabilitation angewendet wird. 

 

Eignung der Analysemethoden: 

Ostermann und Wolf-Ostermann (2005) erklären, dass Totalerhebungen und 

somit die Erfassung der Grundgesamtheit die beste Form der Datenerhebung 



Fabienne Dietrich & Eva Maria Krenn   
ER10a 

darstellt, in der Praxis jedoch häufig aus zeitlichen oder finanziellen Gründen 

nicht umsetzbar ist. Die Autoren beschreiben weiter, dass darum versucht wird 

lediglich eine Teilmenge zu erfassen, mit deren Hilfe dann sinnvolle Rückschlüs-

se auf die Grundgesamtheit gezogen werden können. Man spricht in diesem Fall 

von einer Teilerhebung oder Stichprobenuntersuchung (Ostermann et al., 2005) 

Die Wahl der Analysemethoden scheint grundsätzlich geeignet, jedoch wäre es 

wünschenswert gewesen, wenn nähere Angaben zur Art der Teilerhebung ge-

macht worden wären (einfache/ systematische Zufallsstichprobe, Stichprobe mit/ 

ohne Zurücklegen, Art des Verfahrens) 

 

Gemäss Higgins und Green (2011) fordern Subgroup- Analysen eine Einteilung 

aller Patientendaten in Untergruppen, häufig, um sie danach miteinander ver-

gleichen zu können. Solche Analysen werden oftmals für Teilmengen von Teil-

nehmenden (z.B. Mann, Frau) oder für Teilmengen einer Studie (z.B. unter-

schiedliche geographische Standorte) durchgeführt und dienen dazu, heteroge-

ne Ergebnisse zu erreichen, oder auch, um spezifische Fragen in Bezug auf eine 

bestimmte Patientengruppe oder Interventionsart zu beantworten (Higgins et al, 

2011). 

Higgins et al. (2011)  betonen jedoch auch, das die Ergebnisse multipler Sub-

group-Analysen irreführend sein können, da sich mit der Anzahl der Analysen 

auch die Wahrscheinlichkeit von „False-negative“ und „False-positive“ signifikan-

ten Tests erhöht. Die Autoren dieser Studie haben dies berücksichtigt und die 

Ergebnisse dieser Analysen nicht als definitive Schlussfolgerungen deklariert.  

 

Mayer (2011) erklärt, dass nicht parametrische Tests angewandt werden, wenn 

ein nominales oder ordinales Datenniveau vorliegt, respektive eine metrische 

Variable nicht annähernd symmetrisch verteilt ist. Ein Beispiel eines solchen 

Tests wäre das Chi-Quadrat, welches die Autoren in dieser Studie verwendet 

haben und die Abweichung tatsächlicher und erwarteter Häufigkeiten misst. 

(nominal: gleich/ungleich: Mann/Frau, ordinal: gleich/ungleich und grös-

ser/kleiner: Schulnoten, Selbstständigkeit) 

Da das Mass der Selbstständigkeit, respektive die Rückkehr an den Arbeitsplatz 

erfasst werden sollte und ein ordinalskaliertes Datenniveau vorliegt (Meichtry, 

2011), erscheint diese Methode passend gewählt. 

 

t-Tests gehören gemäss Mayer (2011) hingegen zu den parametrischen Tests, 

welche angewandt werden, wenn ein metrisches Datenniveau vorliegt, respekti-

ve die zu untersuchenden Variablen annähernd normalverteilt sind.  

 

Grundsätzlich wird ein parametrischer Test einem nicht parametrischen Test 

vorgezogen, da er mehr Informationen verwendet, was die Testgüte erhöht. Falls 

die Variable jedoch nicht kardinal skaliert ist und auch Testverzerrungen auf-

grund der Stichprobencharakteristika zu erwarten sind, sollte ein nicht parametri-

scher Test verwendet werden. Beides trifft auf die beiden primären Outcome-
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grössen zu, weshalb der Test geeignet scheint.  

Clinical importance was 

reported? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

What was the clinical importance of the results? Were differences between 

groups clinically meaningful? (if applicable) 

 

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um die erste Studie, welche die 

Effekte einer kognitiven Intervention für Patienten mit schweren Hirnverletzungen 

während der Akutphase untersucht. Viele der Teilnehmenden befanden sich bei 

Behandlungsbeginn noch in einem posttraumatischen Verwirrungszustand (Ran-

cho level VI oder weniger). 

 

Da es sich beim SHT um ein sehr vielfältiges und nicht einheitliches Zustands-

bild handelt, führten die Autoren Analysen diverser Subgruppen durch und auch 

die Sub-Analysen der sekundären Outcomes. Dies ermöglicht erste Bestimmun-

gen zu lancieren, welche Behandlung welchen Effekt unter Berücksichtigung der 

diversen Subgruppen, individuellen Probleme oder gewünschtem Outcome, hat. 

 

Die Resultate legen nahe, dass die kognitiv-didaktische Behandlung nicht nur 

zur kognitiven Regeneration beiträgt, sondern vielmehr auch die Entwicklung von 

arbeitsbezogenen kognitiven Skills fördert. 

Die Autoren nehmen an, dass vor allem jüngere Patienten und Personen, bei 

denen die Rückkehr an den Arbeitsplatz eine Rolle spielt, mehr vom kognitiv-

didaktischen Behandlungsprogramm und der damit verbundenen höheren Struk-

tur und neuem Wissen profitieren, da das funktionell-erfahrungsbezogene Be-

handlungsprogramm weniger Struktur vorsieht und keine Problemlöse-Strategien 

bietet. 

Der funktionell-erfahrungsbezogene Ansatz eignet sich hingegen mehr für ältere 

Personen über 30 und Personen mit einem höheren Bildungsniveau, da diese 

Strukturen und Unabhängigkeit schon besser internalisieren konnten. Bei ihnen 

liegt der Fokus eher auf der Wiedererlangung der Selbstständigkeit. 

Die Autoren stellen jedoch fest, dass diese Interpretationen als unverbindlich 

angesehen werden sollten, da sie auf den Teilerhebungen beruhen und noch 

weiterer Bestätigung bedürfen. 

Drop-outs were reported? 

 Yes 

 No 

 

Did any participants drop out from the study? Why? (Were reasons given 

and were drop-outs handled appropriately?) 

 

Für 8% der Teilnehmenden konnte kein Follow-up mehr erhoben werden. Diese 

Teilnehmer wurden daher gleichmässig auf die beiden Behandlungsgruppen 

aufgeteilt, eine Beeinflussung der Studienergebnisse ist gemäss den Autoren 

unwahrscheinlich. 

 

Generell wurde eine Intent-to- treat Methode gewählt, damit ausgeschiedene 

Studienteilnehmer die Studienergebnisse nicht verfälschen. 

 

Die Autoren zeigen in einer Graphik das Ausscheiden der Teilnehmenden inklu-
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sive der Gründe.  

CONCLUSIONS AND 

IMPLICATIONS 

 

Conclusions were appro-

priate given study meth-

ods and results 

 Yes 

 No 

 

What did the study conclude? What are the implications of these results 

for practice?  

What were the main limitations or biases in the study? 

 

Es konnten beim Follow-up nach einem Jahr keine Unterschiede zwischen den 

beiden Behandlungsgruppen festgestellt werden.  

Patienten der kognitiven Behandlungsgruppe zeigten bessere Outcomes nach 

der Behandlung. 

Zudem nochmalige Zusammenfassung der Ergebnisse der Subgroup-Analysen. 

 

Die Autoren nennen folgende Studienlimitationen: 

- Auch wenn beide Behandlungsprogramme auf unterschiedlichen Reha-

bilitationsstrategien und Theorien des Lernens beruhten, so gab es 

doch einige Überschneidungen: 

� Verwendung kompensatorischer Techniken, im funktionell-

erfahrungsbezogenen Behandlungsprogramm stärker ausge-

prägt 

� Verwendung von Notebooks:  

im kognitiv-didaktischen Behandlungsprogramm als Trai-

ningsmethode eingesetzt, um die Awareness zu stärken und 

als Tool des Problemlösens. 

Im funktionell-erfahrungsbezogenen Behandlungsprogramm 

als Kompensationstechnik eingesetzt 

Daraus resultierender Bias: möglicherweise eine Minimierung der Mög-

lichkeit, dass sich Unterschiede in den Outcomes finden lassen. 

 

- Bei den beiden primären Outcomes handelt es sich um multifaktorielle 

Outcomes, welche nicht spezifisch von einem der Behandlungsansätze 

abhängig gemacht werden können. 

- Viele beeinflussende Faktoren ereigneten sich in dem Jahr zwischen 

Beendigung des Behandlungsprogramms und Follow-up, u.a. Zusätzli-

che ambulante Ergotherapie für viele der Teilnehmenden. Es wurden 

zwar Empfehlungen zur weiteren Behandlung mit jeweils ähnlichen Be-

handlungsmethoden, wie jenen der Studie (kognitiv vs. funktionell, je 

nach Randomisierung) abgegeben, jedoch nicht kontrolliert. 

 

Daraus resultierender Bias: Minimierung der Möglichkeit, dass sich Un-

terschiede zwischen den beiden Behandlungsgruppen finden lassen. 

 

- Viele Subanalysen wurden durchgeführt ohne eine Anpassung im Hin-

blick auf multiple Vergleiche vorzunehmen. 

Daraus resultierender Bias: einige Ergebnisse könnten falsch sein 
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- Bei 93% der Teilnehmenden handelte es sich um Männer 

Daraus resultierender Bias: Möglicherweise lassen sich die Ergebnisse 

nicht auf Frauen übertragen. 

  

Empfehlung an die Forschung: 

- Zukünftige Studien sollten die funktionellen Outcomes sowohl nach 6 

Monaten, als auch nach 12 Monaten messen. Zudem empfiehlt sich die 

Verwendung anderer/weiterer valider Instrumente, welche z.B. exekuti-

ve und kognitive Fähigkeiten messen. 

- Generelle Empfehlung, die Effizienz der beiden Behandlungsansätze 

für diese und andere Untergruppen der SHT-Kohorte , noch weiter zu 

untersuchen. 
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Critical Review Form – Quantitative Studies 

Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & Westmorland, M. 

McMaster University 

- Adapted Word Version Used with Permission – 

 

CITATION Provide the full citation for this article in APA format: 

Zlotnik, S., Sachs, D., Rosenblum, S., Shpasser, R., & Josman, N. (2009). 

 Use of the dynamic interactional model in self-care and motor 

 intervention after traumatic brain injury: Explanatory case studies. 

 American Journal of Occupational Therapy, 63, 549-558. 

STUDY PURPOSE 

 

Was the purpose 

stated clearly? 

 

 Yes 

 No 

 

Outline the purpose of the study. How does the study apply to your 

research question? 

 

Ziel dieser Studie war, die Effizienz eines therapeutischen Interventionsprotokolls 

bei Jugendlichen nach einem SHT zu untersuchen, welches die Prinzipien eines 

multikontextuellen Behandlungsansatzes  (Toglia, 1998 und 2005) mit 

Rehabilitationsempfehlungen von Toglia und Kirk (2000) verbindet. Spezifisch 

sollte untersucht werden, ob sich die Awareness der Klienten, sowie die 

alltäglichen Funktionen im Bereich der Selbstversorgung, Mobilität und 

Graphomotorik verbesserten.  

 

Die Studie eignet sich, da die relevanten Einschlusskriterien erfüllt werden und 

das Modell, dessen Effizienz untersucht werden soll, auf die 

Betätigungsperformanz von Klienten im Zusammenhang mit bedeutungsvollen 

täglichen Aktivitäten fokussiert ist. 

LITERATURE 

 

Was relevant 

background literature 

reviewed? 

 Yes 

 No 

 

Describe the justification of the need for this study: 

 

Die Autoren beschreiben die klinische Relevanz von SHT, auch in Bezug auf die 

Profession der Ergotherapie: Ein Schädel-Hirn-Trauma ist ein grosser Einschnitt 

und bedeutet einen langen Weg von der Rehabilitation bis zur Genesung. Es wird 

angenommen, dass weltweit jährlich  über 10 Millionen  Menschen ein SHT 

erleiden, welches zum Tod oder zur Hospitalisation führt. 

Das Interesse an einem Zusammenhang zwischen kognitiven Defiziten und der 

Betätigungsperformanz  stieg und die Autoren beschreiben, dass kognitiv-

perzeptuelle Defizite, wie sie nach einem SHT autreten können, sich signifikant 

auf die Möglichkeit Aktivitäten des täglichen Lebens auszuführen, gewohnte 

Rollen zu erfüllen und persönliche, sowie soziale Beziehungen 

aufrechtzuerhalten, auswirken. Die Möglichkeit zur selbstständigen Ausführung 

der Selbstversorgung beeinflusst zudem signifikant die Partizipation in vielen 

Aktivitäten zu Hause, sowie in der Schule und der Gesellschaft. 

Es wurden verschiedene Modelle entwickelt, um kognitive und metakognitive 

Funktionen durch alltägliche Aktivitäten und standardisierte 

Behandlungsprogramme zu verbessern. Als eines dieser Modelle wird das 

„Dynamic Interaction Model of cognition“ genannt. Das Modell ist auf die 
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Betätigungsperformanz, bedeutungsvolle Aktivitäten des täglichen Lebens und 

die Verbesserung von Awareness fokussiert. Die Awareness an sich ist von 

grosser Bedeutung, damit auch nach dem Austritt aus der Rehabilitation die 

Behandlungserfolge generalisiert und im Alltag umgesetzt werden können.  

 

„Dynamic Interaction Model of cognition“ 

Das „Dynamic Interaction Model of cognition“ bietet ein umfangreiches 

Framework für den simultanen Einsatz verschiedener Behandlungsansätze, 

abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse der Klienten. Toglia (2005) schlägt 

vor, dass die Therapie „multitask activities“ in einer Vielzahl verschiedener 

Kontexte beinhalten sollte, sowohl innerhalb, als auch ausserhalb der Klinik. Auch 

Aktivitäten der Selbstversorgung sollten mit der Therapie adressiert werden. Das 

übergeordnete Ziel besteht hierbei darin, den Klienten zu ermöglichen mehr 

Kontrolle über ihre Symtome zu gewinnen, indem sie lernen effektiv und 

selbstständig diverse Strategien zu verwenden. 

 

 „Expanded Awareness Model“ 

Um die Bedeutung der Awareness zu betonen, entwickelten Toglia und Kirk 

(2000) ein umfassendes Modell, welches zwei zusammenhängende Konzepte 

beinhaltet: 

 

- Selbsterkenntnis („self-knowledge“):  

� Das Wissen um die eigenen Stärken und Schwächen 

� Stabil, ändert sich nur langsam mit zunehmenden Erfahrungen 

 

- „online awareness“ 

� Metakognitive Fähigkeiten, wie z.B. die 

Aufgabenanforderungen korrekt zu beurteilen, mit möglichen 

auftauchenden Schwierigkeiten rechnen zu können, die 

Performanz während der Durchführung einer Aktivität 

regulieren und evaluieren zu können. 

� Verändert sich innerhalb der Aktivität 

 

Aufgrund der Forschungsempfehlung von Josman (2005) widmete sich diese 

Studie der Untersuchung der Effizienz eines kombinierten Einsatzes beider 

Modelle bei Jugendlichen. 

 

Kritik:  

Es wäre hilfreich gewesen, wenn noch mehr Hintergrundinformationen zu 

früheren Forschungsarbeiten mit diesen beiden Modellen vorhanden gewesen 

wären. 
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DESIGN 

 

 Randomized (RCT) 

 cohort 

 single case design 

 before and after 

 case-control 

 cross-sectional 

 case study 

 

Describe the study design. Was the design appropriate for the study 

question? (e.g., for knowledge level about this issue, outcomes, ethical 

issues, etc.): 

 

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um ein exploratives erklärendes 

Fallstudien-Design mit 2 jugendlichen Teilnehmenden. Es wurde eine 

Kombination aus qualitativen Beschreibungen und quantitativen 

Messinstrumenten (demzufolge mixed methods) verwendet. Die Autoren 

begründen dieses Vorgehen damit, dass sie dadurch in der Lage sind ein 

bestimmtes Phänomen zu beschreiben, als auch Einsicht in die Einzigartigkeit 

eines Falles zu erhalten.  

Die Autoren verwendeten Messinstrumente bevor, während und nach der 

Intervention, als auch die Methode der dichten Beschreibung („thick description“) 

in Bezug auf den Prozess und das Outcome. 

 

Die Wahl des Studiendesgins scheint angemessen, da deskriptive Daten über die 

Beziehung zwischen der kombinierten Behandlung und möglicher Verbesserung 

alltäglicher Funktionen untersucht werden sollte. Auch da ein neues Thema 

untersucht werden sollte, beziehungsweise die Effizienz der Kombinantion der 

beiden Modelle erforscht werden sollte, scheint das Studiendesign angemessen 

gewählt. 

Anmerkung: 

Fallstudien sind als Beschreibungen einer spezifischen Situation anzusehen. 

Diese Studie kann Informationen beschaffen, welche für weitere Studien zum 

interessierenden Thema von Bedeutung sind. Es ist wichtig sich bewusst zu sein, 

dass Fallstudien sich auf einem niedrigen Evidenzniveau befinden. 

 

Specify any biases that may have been operating and the direction of their 

influence on the results: 

 

Jahreszeit: 

Es ist nicht bekannt, ob beide Teilnehmer zur gleichen Zeit rekrutiert wurden, oder 

nicht. Sollten sie beide zur gleichen Zeit rekrutiert worden sein, so ist es möglich, 

dass dies die Studienergebnisse in eine Richtung beeinflusst hat. 

Maskierte/ unabhängige Beurteilung bezogen auf die Datensammlung: 

Die in dieser Studie verwendeten Assessments wurden in der Rehabilitationsklinik 

„Loewenstein Reabilitation Center“ von einer/ einem dort angestellten Ergothera-

peuten/Ergotherapeutin durchgeführt/ verwaltet. In der Rehabilitationsklinik 

„Rembam Health Care Campus“ wurde diese Aufgabe von Sharon Zlotnik (eine 

der Forscherinnen) übernommen.  

Ob der/ die Ergotherapeut/In zum Behandlungsteam gehörte, ist unklar. Sharon 

Zlotnik gehörte jedoch zum Forschungsteam und beiden war die vollständige 

Forschungsfrage bekannt. Dies könnte die Studienergebnisse positiv beeinflusst 

haben. 
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SAMPLE 

 

N = 

Was the sample 

described in detail? 

 Yes 

 No 

 

Was sample size 

justified? 

 Yes 

 No 

 N/A 

 

Sampling (who; characteristics; how many; how was sampling done?) If 

more than one group, was there similarity between the groups?: 

 

In die Studie eingeschlossen wurden ein 16-jähriger Junge und ein 17-jähriges 

Mädchen, welche innerhalb der letzten 2 Monate ein Schädel-Hirn-Trauma 

erlitten. Die beiden Teilnehmer wurden aus zwei verschiedenen 

Rehabilitationszentren in Israel ausgewählt.  

Einschlusskriterien wurden nicht explizit erwähnt, jedoch die beiden Jugendlichen 

kurz beschrieben. 

 

Fallstudie 1: David. 

- 16-Jahre, lebte auf dem Land und wurde mit seinem Traktor in einen 

Verkehrsunfall verwickelt 

- Nach dem Unfall wurde er bewusstlos auf die Intensivstation verlegt und 

an lebenserhaltenen Massnahmen angeschlossen 

- Initialer GCS-Wert beim Eintritt auf die IPS: 6-7, Wiedererlangung des 

Bewusstseins nach 4 Tagen 

- Symptome/ Schädigungen durch das SHT: 

� Subdurale, sowie subarachnoidale Blutung 

� Milde Hemiparese rechts 

� Milzblutung 

� Diverse Frakturen: C-7, Hüfte, Knie und Arm 

- David wurde nach 2 Wochen in die Rehabilitation überwiesen. Er erhielt 

insgesamt 32 ergotherapeutische Behandlungen (5 mal wöchentlich, 1 

Stunde). Aus der Studie geht leider nicht eindeutig hervor, ob der Klient 

diese ergotherapeutischen Behandlungen noch während seinem 

Spitalaufenthalt erhielt, oder ob sich diese Angaben auf das 

Rehabilitationscenter beziehen. 

Gemäss den Autoren wurde die Studie mit Teilnehmenden mit mildem bis 

mittelschwerem SHT durchgeführt. Die Angaben im Fall von David lassen jedoch 

darauf schliessen, dass dieser an einem schweren SHT litt (GCS-Wert 6-7, 

Bewusstlosigkeit über 24 h) 

 

Fallstudie 2: Sara. 

- 17 Jahre, lebte in einer Stadt und wurde in einen Autounfall verwickelt 

- Nach dem Unfall wurde sie auf die Intensivstation verlegt und für 3 Tage 

an lebenserhaltenen Massnahmen angeschlossen 

- Symptome/ Schädigungen durch das SHT: 

� Frontale linksseitige Verletzung 

� Subarachnoidale Blutung 

� Multiple Frakturen im naso-orbitalen Bereich 

� Nach einem Medikamentenstopp, konnte Sarah ihr 

Bewusstsein wiedererlangen (Zeitdauer der Bewusstlosigkeit 

leider nicht bekannt) 
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� Bewegung aller 4 Extremitäten möglich, jedoch war es 

schwierig sie zu verstehen und Sarah weigerte sich die Augen 

aufzumachen 

� Sensorische Störungen des rechten Beins: Hypersensibilität, 

Stechen und Schmerzen 

- Zum Zeitpunkt der Verlegung von der IPS, lag der GCS-Wert bei 14-15 

(der initiale GCS- Wert ist leider nicht bekannt) 

- 10 Tage später erfolgte der Übertritt in die Rehabiliation. Sara erhielt 

insgesamt 40 ergotherapeutische Behandlungen (5 mal wöchentlich, 1 

Stunde). Zusätzlich erhielt sie: Hydrotherapie, Physiotherapie und 

Treffen mit einem Psychologen. 

Bei Sara ist weder der initiale GCS-Wert, noch die Dauer der Bewusstlosigkeit 

angegeben, weshalb wir die Fallstudie 2 leider nicht in unserer 

Bachelorarbeit berücksichtigen können. 

 

Ausschlusskriterien: 

- ADHS 

- Lernschwierigkeiten 

- Früheres SHT 

 

Describe ethics procedures. Was informed consent obtained?: 

Die jeweiligen Prüfstellen beider teilnehmenden Rehabilitationskliniken 

genehmigten die Durchführung der Studie. Es handelte sich hierbei um: 

- Loewenstein Rehabilitation Center in Raanana, Israel 

- Rambam Health Care Campus in Haifa, Israel 

Zusätzlich wurde eine Einwilligungserklärung der Eltern der beiden Teilnehmer 

eingeholt. 

OUTCOMES 

 

Were the outcome 

measures reliable? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Were the outcome 

measures valid? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

 

Specify the frequency of outcome measurement (i.e., pre, post, follow-up): 

Vor, während und nach der Intervention wurden sowohl qualitative, als auch 

quantitative Erhebungen durchgeführt. 

- Vor der Intervention:  

� GCS 

� Children`s Orientation and Amnesia Test 

- Vor und nach der Intervention: 

� FIM 

� ComPET  

� Awareness of Mobility Deficits Questionnaire  

- Während der Intervention: 

� Awareness of Mobility Deficits Questionnaire, 1 x wöchentlich 

 

Zusätzlich wurde ein Monat nach Austritt ein Follow-up mit der Mutter des TN in 

Form eines Telefonanrufes durchgeführt. 

Reliabilität und Validität 

Die Autoren gehen nicht auf diese Kriterien ein. Die Verfasserinnen versuchten 

daher mittels Recherchen zu beurteilen, inwieweit diese Kriterien erfüllt wurden 
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GCS 

Gemäss Masur (2000) wurde die GCS ursprünglich ausschliesslich für Schädel-

Hirn-Trauma Patienten entwickelt, kann mittlerweile aber auch  zur Beurteilung 

der Komatiefe anderer Genese verwendet werden. Der Autor betont, dass die 

GCS über eine hohe Reliabilität, sowie Validität verfügt und in der Anwendung nur 

ein bis zwei Minuten in Anspruch nimmt. 

Children`s Orientation and Amnesia Test 

Für den Children`s Orientation and Amnesia Test beschreiben Ewing, Levin, 

Fletcher, Miner und Eisenberg (1990), dass dieser eine adäquate Reliabilität und 

Validität für die Erhebung der Dauer der posttraumatischen Amnesie bei Kindern 

und Jugendlichen zeigt.  

Functional Independence Measure 

Der Functional Independence Measure lässt sich generell bei all jenen Klienten 

anwenden, für welche das Mass an Selbstständigkeit erfasst und dokumentiert 

werden soll (Lüthi, 2009). Auch für dieses Assessment beschreibt der Autor gute 

Gütekriterien, empfiehlt jedoch dringend eine wiederholte Durchführung des FIM, 

da bei einer einmaligen Erhebung seine Aussagekraft gering sei. Da die Autoren 

dieser Studie den FIM sowohl vor, als auch nach der Intervention durchführten, 

kann eine gute Aussagekraft der Ergebnisse angenommen werden. Lüthi (2009) 

erklärt weiter, dass die Intertester-Reliabilität ebenfalls mit gut bewertet werden 

kann, es jedoch Unterschiede in den verschiedenen Items gibt. So zeigen die 

motorischen Items, gemäss dem Autor, einen höheren Konsens, als die kogniti-

ven Items und die geringste Übereinstimmung lässt sich bei der Subskala Fort-

bewegung feststellen. Lüthi (2009) erklärt für die Validität, dass auch diese gut sei 

und dass der FIM bezüglich seiner Responsivität mit dem Barthel-Index zu ver-

gleichen ist, schränkt jedoch ein, dass es zu Decken- oder Bodeneffekten kom-

men kann. Deckeneffekte entstehen gemäss dem Autor, wenn ein Klient den 

höchsten Wert erreich und seine Entwicklung nicht mehr weiter festgehalten wer-

den kann, weshalb in diesem Fall die Durchführung weiterer Assessments emp-

fehlenswert ist, wie der Timed-up-and-go-Test. Auch erklärt Lüthi (2009), dass es 

zu Bodeneffekten kommen kann, wenn Klienten Werte der Stufe 1 zeigen und 

Veränderungen der Selbstständigkeit nicht mehr aufgezeigt werden können, 

weshalb sich ebenfalls die Durchführung weiterer Assessments, wie die Koma-

Remissions-Skala, empfiehlt. Leider sind die exakten FIM-Werte beider Teilneh-

mer nicht bekannt, es wurden lediglich Prozentsätze angegeben. Der tiefste FIM-

Wert von David lag bei der Baseline bei 25% im Bereich der Mobilität, was 31.5 

Punkten entsprechen müsste. Dennoch ist nicht bekannt, ob und wenn ja, wie 

viele Items mit 1 bewertet wurden, weshalb es durchaus möglich ist, dass es zu 

Bodeneffekten gekommen sein könnte. Die Koma-Remissions-Skala wurde, wie 

von Lüthi (2009) empfohlen, nicht verwendet, jedoch zumindest bei der Baseline 

Erhebung die GCS.   

ComPET und Awareness of Mobility Deficits Questionnaire 

Leider konnten zu diesen beiden Assessments keine Angaben bezüglich der 

Reliabilität und Validität gefunden werden. 
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Outcome areas:  

 

 

- Ausmass der Gedächtnisein-

schränkungen 

- Schweregrad der Verletzung in 

Relation zum Outcome 

- 3 Kategorien: Augen öffnen, ver-

bale Antwort, motorische Antwort 

 

 

 

- Zur Identifizierung von Desorien-

tierung und amnestischen Symp-

tomen 

- in dieser Studie verwendet, um 

das kognitive Level und die 

Dauer der PTA zu bestimmen 

- 3 Kategorien: örtliche und per-

sönliche Orientierung, zeitliche 

Orientierung, sowie Kurz- und 

Langzeitgedächtnisfunktionen 

 

 

- Schweregrad der Beeinträchti-

gung 

- Funktioneller Status 

- Fortschritte während der statio-

nären Rehabilitation 

- Selbstständige Performanz in 

der Selbstversorgung, Konti-

nenz, Transfers, Fortbewegung, 

Kommunikation und kognitive 

Fähigkeiten 

 

 

 

 

- Drei Multiple-Choice- Fragen 

- Beobachtung durch den Thera-

peuten 

- Misst das Ausmass an Selbst-

ständigkeit im Bereich der Mobi-

lität 

List measures used.: 

 

 

1. GCS, standardisiert 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. The Children`s Orientation 

and Amnesia Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. FIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. The Awareness of Mobility 

Deficits Questionnaire 
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- Graphomotorische Fähigkeiten 

und Fähigkeiten das Schreiben 

betreffend 

- Objektive zeitliche, räumliche 

und den Druck betreffende Mes-

sung des Prozesses beim Hand-

schreiben 

- Beinhaltet Datensammlung und 

Datenanalyse 

- Gewohnte und ungewohnte Auf-

gaben 

 

 

- Erhebt die Veränderungen der 

selbst wahrgenommenen Betäti-

gungsperformanz im Verlauf der 

Zeit 

 

 

5. The Computerized Penn-

manship Object Evaluation 

Tool (ComPET), online 

valide und standardisiert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. COPM 

INTERVENTION 

 

Intervention was de-

scribed in detail? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

Contamination was 

avoided? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

 

Cointervention was 

avoided? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

 

Provide a short description of the intervention (focus, who delivered it, how 

often, setting). Could the intervention be replicated in practice? 

 

Die Intervention wurde gemäss den Autoren von Sharon Zlotnik durchgeführt. 

Diese ist Ergotherapeutin im Rambam Health Care Campus, Haifa. Ob sie auch 

die Interventionen in der zweiten Klinik durchgeführt hat, ist nicht klar ersichtlich. 

Die Ergotherapeutin nutze für diese Studie einen Behandlungsleitfaden, welcher 

auf einer Kombination der beiden Modelle  „Dynamic Interaction Model“ (Toglia, 

1998, 2005) und „Expanded Awareness Model“ (Toglia & Kirk, 2000) basiert. Der 

Behandlungsplan wurde entsprechend der Schwierigkeitsstufe in 4-5 Phasen 

unterteilt. Jede der Phasen beinhaltete die gleichen Informationsverarbeitungs-

strategien und die Charakteristika der Aktivitäten wurden systematisch verändert. 

Ziel dieses Aufbaus war es, den Transfer, das Gelernte auch ausserhalb des 

Klinikgeländes anwenden zu können, zu erleichtern 

Um eine Verhaltensänderung herbeizuführen, wird der Klient beim Dynamic Inter-

actional Model of Cognition instruiert eine bestimmte Strategie zu erlernen und 

diese anschliessend bei der Ausführung verschiedener Aufgaben und innerhalb 

verschiedener Kontextbedingungen anzuwenden (Landa-Gonzalez, 2001, zit. 

nach Toglia, 1991, S. 50).  

Beim Expanded Awareness Model wird zwischen der general- und der task-

specific-awareness unterschieden ( (Goverover, Johnston, Toglia & Deluca, 2007, 

zit. nach Toglia & Kirk, 2000, S. 914). Durch strukturiertes Üben von Aktivitäten 

aus unterschiedlichen Betätigungsbereichen kann gemäss den Autoren die Awa-

reness des Klienten verbessert werden, wobei beachtet werden muss, dass sich 

die general self-awareness erst langsam und mit zunehmender Erfahrung verän-
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dert.  

Landa-Gonzalez (2001) entwickelte ein Interventionsprogramm basierend Prinzi-

pien des Dynamic Interactional Model of Cognition. Das Erlernen und Üben von 

Strategien, die Verwendung von internen und externen Cues sowie Checklisten 

zur Planung von ADL Aktivitäten verbesserten die Awareness und Betätigungs-

performanz. Durch ein Interventionsprogramm in Anlehnung an das Expanded 

Awareness Model wurde die Awareness in Bezug auf IADL Aktivitäten deutlich 

verbessert (Goverover et al., 2007). 

Die Verfasserinnen erachten deshalb das Interventionsprogramm nach Zlotnik et 

al. (2009) für die Rehabilitation von Menschen mit einem SHT als empfehlens-

wert. 

 

Fallstudie 1: David 

Ausgangssituation: 

- Musste einen Rollstuhl verwenden, da sein Bein noch eingegipst war 

- Benötigt Hilfe im Bereich der Mobilität, beim Transfer in und aus dem 

Rollstuhl 

- Weitere Einschränkungen bei: sich etwas zu trinken einschenken, Gra-

phomotorik, Ankleiden, Schuhe binden, Baden/duschen, WC-Gang 

- Eingeschränkte Awareness, z.B.: „Awareness of Deficits in Mobility 

Questionnaire“: David behauptete, dass er ohne jegliche Hilfe selbst-

ständig zum Behandlungsraum kommt. Die Therapeutin hingegen be-

richtete, dass er vom Pflegepersonal zum Raum gebracht wurde, was 

auf ein Bedürfnis nach viel Unterstützung schliessen lässt. 

- Persönliche Ziele: selbstständig wieder gehen können/ in einem Monat 

nach Hause GEHEN können, Fussball spielen, Verbesserung der Funk-

tionen des rechten Armes, graphomotorische Verbesserungen (Perfor-

manzlevel wie vor dem Ereignis) 

- Die Behandlungsziele wurden basierend auf den zu erwartenden Fort-

schritten in den Bereichen Selbstversorgung, Mobilität, Graphomotorik 

und Awareness festgelegt. 

 

Interventionen und Fortschritte: 

Bereich Selbstversorgung: 

- Behandlungsziel: David sollte wieder vollständige Selbstständigkeit er-

reichen.  

- David verweigerte jedoch das Üben von ADL Aktivitäten, da er der Mei-

nung war, dass er auch ohne externe Hilfe wieder vollständige Selbst-

ständigkeit erreichen würde (zusammenhängend mit der Selbstständig-

keit im Bereich Mobilität) 

- In der initialen Phase sollte deshalb zuerst die Awareness trainiert wer-

den 

� Stellen direkter Fragen, um sein Bewusstsein für die eigenen 

Defizite zu fördern und ihn zu motivieren Dinge selbst auszu-
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probieren 

Bereich Mobilität: 

- Behandlungsziel: David sollte mehr Selbstständigkeit erreichen, da er 

volle Unterstützung beim Transfer aus und in den Rollstuhl benötigte.  

- David wurde gezeigt, wie er den Rollstuhl selbstständig bedie-

nen/manövrieren kann und lediglich beim Öffnen und Schliessen von Tü-

ren Hilfe in Anspruch nehmen musste.  

- Verbesserung der Awareness: 

� Initial: Direktes Feedback in Bezug auf seine Performanz 

� Im Verlauf: David sollte darin unterstützt werden, selbstständig 

jene Situationen identifizieren zu können, welche er selbststän-

dig bewältigen konnte, respektive einschätzen zu können, wie 

viel Unterstützung er in verschiedenen Situationen benötigt 

- Beispiel Verlauf: Als David in der Lage war mit Krücken zu gehen, benö-

tigte er auch keine Hilfe mehr beim Öffnen und Schliessen von Türen. 

Trotzdem war er noch sehr langsam und war auch nicht in der Lage, 

persönliche Gegenstände selbstständig mit sich zu nehmen. Als sich die 

Fähigkeiten von David in diesem Bereich weiter verbesserten, war es 

ihm möglich längere Strecken zu gehen,  er benötigte weniger Pausen, 

lernte, die Treppe anstatt des Aufzugs zu nehmen und wurde ermutigt, 

auch seine persönlichen Gegenstände nun selbstständig mitzuführen. In 

der letzten Therapiephase benötigte David keine Krücken mehr und 

konnte wieder selbstständig gehen. Er wurde dann darum gebeten vo-

rauszusagen, welche Situationen er selbstständig bewältigen kann und 

in welchen er noch Hilfe benötigt. Bsp.: „Wird es dir möglich sein, mich 

unten an den Treppen zu treffen und deine persönlichen Gegenstände 

selbst zu transportieren?“ Davids Fähigkeit seinen Erfolg in dieser Hin-

sicht selbst einzuschätzen, wurde als Indikator für sein Bewusstsein be-

züglich der eigenen Defizite angesehen, sowie inwieweit er in der Lage 

ist Aktivitäten entsprechend seiner eigenen Fähigkeiten zu wählen. 

- Ein weiteres Behandlungsziel, war die Erhöhung seiner eigenen Sicher-

heit in diesem Bereich. 

- Bsp.: Auf einen Stuhl setzen 

Initial: David stellte sich mit dem Rücken zum Stuhl und liess sich in ei-

ner Bewegung hineinfallen, ohne nach hinten zu sehen. 

Awareness-Training bzgl. Sicherheit beinhaltete:  

David Unterstützungsmöglichkeiten zu zeigen, indem er sich z.B. an den 

Armlehnen des Stuhls festhält oder sich an einen Tisch lehnt, um sich 

sicher hinsetzen zu können 

Bereich Graphomotorik: 

- Behandlungsziel: Eine Verbesserung der motorischen Kontrolle und der 

Muskelkraft, in Kombination mit einem Awareness-Training 

- David zeigte Schwierigkeiten fliessend zu schreiben, er berichtete, dass 

sich die rechte Hand schwächer anfühle und ihn das Schreiben mehr 
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Anstrengung koste � zu Beginn Tendenz graphomotorische Aufgaben 

zu verweigern. 

- Graphomotorische Interventionen begannen damit, den rechten domi-

nanten Arm zu stärken und feinmotorische Fertigkeiten zu verbessern 

- Wie im Bereich der Mobilität, respektive der Selbstversorgung, war das 

Awareness-Training darauf fokussiert die Fähigkeit der Selbstevaluation 

von David progressiv zu steigern. Es wurde auch hier wiederum mit 

Feedback zur Performanz durch den  Therapeuten begonnen 

- Die Anforderungen bzgl. Genauigkeit und feinmotorischer Fertigkeit wur-

den graduell und systematisch erhöht, bis David mit Interventionsende 

Verbesserungen in der kinetischen Kontrolle zeigte und begann diverse 

Arbeiten wieder zu schreiben. 

Kontext: 

Die Intervention dauerte insgesamt fünf Wochen. Einige Tage später wurde David 

aus dem Krankenhaus entlassen und begann zwei Wochen nach Austritt mit einer 

ambulanten Ergo- und Physiotherapie. 

Es gibt keine genauen Angaben, in welchem Umfang und wie häufig David The-

rapie erhielt. Auch zum Behandlungsort ist bis auf das Spital nichts Näheres be-

kannt. 

Fazit:  

Die Interventionen und die Kontextfaktoren sind nicht ausführlich genug beschrie-

ben und für Aussenstehende nicht eindeutig nachvollziehbar. Es werden lediglich 

einige Beispiele in Bezug auf den Verlauf von David genannt. Es besteht darum 

die eindeutige Kritik an der Nachvollziehbarkeit der Interventionen. Da das Tele-

foninterview mit seiner Mutter einen Monat nach dem Austritt durchgeführt wurde, 

David jedoch bereits 2 Wochen nach Austritt mit einer ambulanten Ergo- und  

Physiotherapie begann, ist nicht auszuschliessen, dass dies das Outcome noch 

beeinflusste (Kointervention). Eine Kontamination kann ausgeschlossen werden, 

da beide Jugendliche in unterschiedlichen Institutionen hospitalisiert waren. 

RESULTS 

 

Results were reported in 

terms of statistical signif-

icance? 

 Yes 

 No 

 N/A 

 Not addressed 

 

Were the analysis meth-

od(s) appropriate? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

What were the results? Were they statistically significant (i.e., p < 0.05)? If 

not statistically significant, was study big enough to show an important 

difference if it should occur? If there were multiple outcomes, was that tak-

en into account for the statistical analysis? 

 

Die Autoren der Studie geben an, dass sie die quantitativen Daten visuell mittels 

graphischer Daten/Darstellungen auswerteten, sowie die Outcome- Resultate vor, 

während, als auch nach der Intervention miteinander verglichen.  Die qualitativen 

Daten wurden mithilfe der Fallstudien beschrieben. Es handelt sich hierbei um 

sogenannte mixed methods, was zum Studiendesign und der Forschungsfrage 

passend gewählt scheint und den Vorteil bietet, dass auch erhoben wird, inwie-

weit sich die Qualität veränderte. 

 

Qualitative Ergebnisse: 

Die qualitativen Resultate in den Bereichen Selbstversorgung, Mobilität und Gra-
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 phomotorik wurden bereits im Kapitel „Intervention“ unter dem jeweiligen Verlauf 

beschrieben. 

Seine Mutter beschrieb einen Monat nach der Entlassung zudem, dass David nun 

noch besser als vor dem Unfall sein wolle und seine Motivation grösser sei als 

jemals zuvor.   

David lernte nicht wieder Fussball zu spielen, jedoch wurde er in einem Fitness-

training angemeldet. Im Bereich der Selbstversorgung wurde er vollständig 

selbstständig. 

 

Quantitative Ergebnisse: 

FIM 

Die FIM Messung ergab, dass David sowohl im Bereich der Selbstversorgung, als 

auch im Bereich der Mobilität mit Interventionsende seine Selbstständigkeit wie-

dererlangte. Folgende Verbesserungen brachte die Messung:  

- Mobilität (233%) 

- Selbstversorgung (90%) 

- Kognition (35%) 

- Gesamtscore (90%) 

 

Awareness of Mobility Deficits Questionnaire 

Die Autoren verglichen zudem die Outcomes der Awareness in Bezug auf die 

Defizite im Bereich der Mobilität, indem sie die Unterschiede zwischen den Aus-

sagen von David und dem Therapeuten massen. Ein Unterschied zwischen den 

beiden Evaluationen bzgl. Davids Defizite im Bereich der Mobilität existierte ledig-

lich vor der Intervention. Die Autoren erklären, dass dies darauf schliessen lässt, 

dass David mit Interventionsende ein exakteres Bewusstsein für seine Defizite 

hatte und besser einschätzen konnte, wie viel Hilfe er benötigt.  

 

 

ComPET 

Die ComPET Ergebnisse vor und nach der Intervention wurden bezüglich folgen-

der Aspekte miteinander verglichen: 

- Anzahl Striche 

- Performanzdauer 

- „Auf-dem-Papier“-Zeit 

- „In-der-Luft“-Zeit 

- Geschwindigkeit 

- Druck 

Es konnten beständige Verbesserungen bzgl. Geschwindigkeit, Performanzdauer 

und Druck festgestellt werden. Die totalen Verbesserungen spiegeln die mechani-

schen, kognitiven und die Awareness betreffenden Verbesserungen wieder. Die 

Verbesserungen bzgl. des Drucks, lassen auch auf Verbesserungen des Muskel-

tonus schliessen. Ein Anstieg der Performanzdauer und ein Rückgang der Ge-

schwindigkeit lassen möglicherweise darauf schliessen, dass sich die Impulsivität 
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reduzierte und Davids Bewusstsein dafür gestärkt werden konnte, dass er etwas 

verlangsamen muss, um seine Performanz zu überprüfen und ihm mehr Zeit für 

die Planung und Organisation bleibt. 

 

Kritik:  

Es wurde keine statistische Signifikanz der Ergebnisse angegeben, weshalb nicht 

nachvollzogen werden kann, ob diese vorliegt und wie aussagekräftig die Ergeb-

nisse infolgedessen sind. Da es sich um eine sehr kleine Stichprobe handelt (ein 

Klient), war es eventuell auch nicht möglich signifikante Unterschiede aufzuzei-

gen. Auch untersuchten die Autoren sehr viele Outcomegrössen in Bezug auf die 

Stichprobengrösse. Aufgrund der deskriptiven Beschreibung ist eine positive 

Tendenz sichtbar, sie lässt jedoch keine eindeutigen Schlussfolgerungen bezüg-

lich der Aussagekraft der Ergebnisse zu. 

Clinical importance was 

reported? 

 Yes 

 No 

 Not addressed 

 

What was the clinical importance of the results? Were differences between 

groups clinically meaningful? (if applicable) 

 

Die Studie wurde designt und genutzt, um eine Grundlage dafür zu schaffen, ein 

Interventionsprogramm zu entwickeln, welches die individuellen Bedürfnisse von 

Jugendlichen nach einem SHT in ihrem Rehabilitationsprozess berücksichtigt. Die 

Autoren halten die Kombination des „Dynamic Interactional Model“ mit dem „Ex-

tended Awareness Model“ für sinnvoll, wenn Verbesserungen in den drei grossen 

Bereichen Selbstversorgung, Mobilität und Graphomotorik erzielt werden sollen. 

Zudem betonen sie, dass der einzigartige Fokus der Modelle darauf liegt, dass 

Strategien zur Verbesserung der Awareness nicht nur in der kognitiven Rehabili-

tation angewendet werden, sondern vielmehr im Sinne der Handlungsdurchfüh-

rung und –kontrolle in Bezug auf die Betätigungsperformanz. Das „Dynamic Inter-

actional Model“ fokussiert das Bedürfnis nach individuellen und selbst festgeleg-

ten Zielen, sowohl vor, als auch während der Intervention, und kann aufgrund 

dieser Flexibilität bei einer Vielzahl von Patientenpopulationen angewendet wer-

den. 

Drop-outs were report-

ed? 

 Yes 

 No 

Did any participants drop out from the study? Why? (Were reasons given 

and were drop-outs handled appropriately?) 

 

Beide Jugendlichen konnten die Teilnahme an der Studie ordentlich beenden. 

CONCLUSIONS AND 

IMPLICATIONS 

 

Conclusions were appro-

priate given study meth-

ods and results 

 Yes 

 No 

 

What did the study conclude? What are the implications of these results for 

practice? What were the main limitations or biases in the study? 

 

Schlussfolgerungen: 

Die Autoren fassen nochmals die wichtigsten Ergebnisse für beide Teilnehmer 

gemeinsam zusammen und vergleichen ihre Ergebnisse mit anderen For-

schungserkenntnissen. Sie beschreiben, dass die Studienergebnisse darauf 

schliessen lassen, dass sich beide Teilnehmer in den gewünschten Outcome- 

Bereichen (Selbstversorgung, Mobilität und Graphomotorik) verbesserten. Die 

Autoren räumen jedoch auch ein, dass aufgrund der nicht randomisierten und 
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unkontrollierten Bedingungen dieser Studie keine allgemeingültigen Schlüsse in 

Bezug auf die Effizienz gezogen werden kann. 

 

Limitationen: 

- Die Studie wurde in zwei  verschiedenen Rehabilitationskliniken unter 

unterschiedlichen Bedingungen durchgeführt: 

� Setting 1: Die Interventionen wurden von Sharon Zlotnik durch-

geführt und die Evaluationen von einem anderen Ergotherapeu-

ten. 

� Setting 2: es war nicht möglich für alle Assessments einen un-

abhängigen Bewerter einzustellen, weshalb sowohl die Inter-

ventionen, als auch die Evaluation primär von Sharon Zlotnik 

durchgeführt wurden (Anmerkung: es ist nicht bekannt, ob und 

wer zusätzlich beteiligt war) 

- Nicht randomisierte, unkontrollierte Fallstudie � Einschränkung der Stu-

dienergebnisse 

 

Forschungsempfehlung: 

Die Autoren verweisen darauf, dass die vorliegende Studie eine jener wenigen ist, 

welche die Effizienz einer Intervention in der Behandlung von jugendlichen SHT-

Patienten untersucht. Sie empfehlen darum: 

- Eine umfassende Untersuchung, inwieweit sich dieser Ansatz spezifisch 

für die ausgesuchte Population eignet 

- Die Validität könnte dadurch erhöht werden, indem man zukünftige Stu-

dien mit einem fast identischen Leitfaden bei der gleichen Population 

durchführt. 

- Um die interne Validität zu erhöhen, könnte ein vergleichendes Design 

genützt werden, in dem eine Gruppe eine auf das „Dynamic Interactional 

Model“ gestützte Behandlung erhält und die andere Gruppe mit einem 

anderen kognitiven Ansatz behandelt wird. 

- Es könnte ein longitudinales Fallstudiendesign oder Längsschnittdesign 

verwendet werden, um die Behandlungseffekte über die Zeit und sowohl 

im Kontext der sozialen, als auch auf die Schule bezogenen Partizipation 

zu untersuchen. 
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