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Die Neurorehabilitation entwickelt sich laufend weiter. 
«Motor imagery» ist ein Therapieansatz, der sich seit sei-
ner Einführung stark verbreitet hat. «Motor imagery» - was 
heisst das genau?

Corina Schuster-Amft: «Motor imagery» lässt sich überset-
zen mit Bewegungsvorstellungen. Der Ansatz beruht darauf, 
dass sich die Patientin, der Patient Bewegungsabläufe, die er, 
sie kennt, vor dem inneren Auge vorstellt und so im Hirn bes-
ser codiert. Erste Erkenntnisse zur Wirkung wurden bereits 
in den 1940ern veröffentlicht. Seit den 2000er-Jahren erobert 
der Therapieansatz zunehmend die Neurorehabilitation.

Bei welchen Patientinnen und Patienten lohnt sich «Motor 
imagery» besonders – bei welchen nicht?

C. S.: Ich sehe grosses Potenzial für die Neurorehabilitation 
bei Schlaganfallpatientinnen und -patienten. Es gibt aber ver-
mehrt Publikationen, die einen positiven Effekt der Therapie 
bei Patientinnen und Patienten nach chirurgischen Eingriffen 
und in der muskuloskelettalen und kardio-pulmonalen Reha-
bilitation betonen. Aufpassen muss man bei Patientinnen 
und Patienten, die grosse Schmerzen verspüren. Etwa bei sol-
chen, die ein komplexes, regionales Schmerzsyndrom haben 
oder bei Schlaganfallpatienten, die einen zentralen Schmerz 
haben. Durch die Vorstellung der Bewegung, die mit Schmerz 
assoziiert wird, können sich die Schmerzen verstärken. 

Welche Faktoren begünstigen die Therapie mit «Motor 
imagery»?

C. S.: Es gibt zwei wesentliche Punkte: Die Patientin, 
der Patient muss die Bewegung kennen; sie also vor dem 
Schlaganfall oder vor dem Ereignis, der Verletzung aus-
geübt haben. «Motor imagery» befähigt nicht dazu, eine 
vollkommen neue Bewegung zu lernen. Hinzu kommt, 
dass die Bewegungsvorstellung mit der physischen Aus-
führung kombiniert werden muss. Neuerdings wird auch 
die Bewegungsbeobachtung (engl. Action observation) 
immer häufiger zusätzlich einbezogen.

Wie läuft eine «Motor imagery»-Therapie ab?
C. S.: Motor Imagery ersetzt nicht einfach die Physio-

therapie, sondern ergänzt diese. Zuerst findet eine Einfüh-
rung statt. Dann stellt sich die Patientin, der Patient den 
Bewegungsablauf mehrmals vor und versucht danach, 
diese gemeinsam mit der Therapeutin, dem Therapeuten 
auszuführen. Üblicherweise stellt man sich die Bewegung 
in der Ausgangssituation vor, aus welcher heraus die Be-
wegung im Alltag durchgeführt wird. Geht es etwa ums 
Treppensteigen, stellt sich die Patientin, der Patient vor 
eine Treppe. In ihrer Vorstellung sehen sich die Patientin-
nen und Patienten übrigens als gesunde Person.

«Motor imagery» heisst ein Therapieansatz, der sich die Kraft der Gedanken 
zunutze macht, um Patientinnen und Patienten das Wiedererlernen von Bewe-
gungsabläufen zu erleichtern. Corina Schuster-Amft, Leiterin Wissenschaftli-
che Abteilung Reha Rheinfelden, erforscht den Ansatz und seine Wirkung seit 
Jahren. An der Berner Fachhochschule haben Physiotherapeutinnen und -the-
rapeuten die Gelegenheit, diesen Therapieansatz von der Expertin zu lernen. 

Ich denke, 
also bewege ich

Sie unterrichten zu «Motor imagery» im Fachkurs 
«Neurorehabilitation Basic» an der Berner Fachhochschule 
BFH. Was lernen die Teilnehmenden?

C. S.: Im Mittelpunkt meines Unterrichts steht die 
Selbsterfahrung. Die Teilnehmenden üben «Motor image-
ry» an sich selbst sowie an den Mitstudierenden. Daneben 
lernen sie Beispiele aus der Praxis kennen und verinner-
lichen die Theorie. Nach dem Unterricht sind sie fähig, 
«Motor imagery» in ihre Behandlung einzubeziehen.

Kann jede Physiotherapeutin, jeder Physiotherapeut «Mo-
tor imagery» in das Behandlungsrepertoire aufnehmen?

C. S.: Grundsätzlich ja. Die Therapie ist schnell erlern-
bar – für die Physiotherapeutinnen, Physiotherapeuten 
sowie für die Patientinnen, Patienten. Sie benötigt kein 
zusätzliches Equipment. Ausserdem ist sie für die Pati-
entinnen, Patienten körperlich schonend. Letzteres er-
möglicht, auch «hands off» zu arbeiten. Bei der «Motor 
imagery»-Therapie sollen sie sich zurückzunehmen und 
als Gesprächspartnerin, -partner, als Coach auftreten.

Werfen wir zum Schluss einen Blick in die Zukunft: In wel-
chen Ansätzen sehen Sie grosses Potenzial für die Neurore-
habilitation?

C. S.: Aktuell laufen viele Forschungen im Bereich 
«brain-computer-interfaces»; dort geht es darum, dass 
beispielsweise hochgelähmte Patientinnen und Pati-
enten, zum Beispiel Personen mit Tetraplegie,  allein 
durch ihre Gedanken Prothesen oder andere Alltagshelfer 
steuern können. Künftig wird in der Neurorehabilitation 
auch die Stimulation ins Zentrum rücken. Wir können ge-
spannt sein, was uns alles erwartet.

Fachkurs Neurorehabilitation Basic
Der Fachkurs bringt Sie auf den neusten Stand zur 
Behandlung von neurologischen Patientinnen und 
Patienten. Neben «Motor imagery» lernen Sie wei-
tere Entwicklungen im Bereich der Neurorehabilita-
tion kennen.
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