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Pusher-Symptomatik
Doris Brötz

1 Hintergrund

h Die Erholungszeit nach einem Schlaganfall ist sehr unterschiedlich (Pe-

dersen et al. 1996). Patienten können in der Regel auch mit einer ausge-

prägten Halbseitenlähmung nach wenigen Tagen frei an der Bettkante 

sitzen und nach der Rehabilitation mithilfe eines Stockes gehen. Patricia 

Davies (1985, 2000) beobachtete und beschrieb als Erste Patienten, die mit 

besonderer Mühe vom Liegen zum Sitzen und häufi g gar nicht zum Gehen 

gebracht werden konnten. Das auffälligste Merkmal dieser Patienten war 

ihre zur gelähmten Seite geneigte Körperposition und der massive Wider-

stand, den diese Patienten einer passiven Korrektur durch die Therapeutin 

entgegensetzten. Betroffene Patienten drücken sich im Sitzen und Stehen 

mit aller Kraft zur gelähmten Seite hin (a Abb. 1a–b). Häufi g führt dieses 

Verhalten zum Umfallen.

Dieses aktive Drücken, das Pat Davies in Kombination mit anderen Stö-

rungen wie Neglekt, Aphasie oder Aufmerksamkeitsstörung sah, nannte 

sie Pusher-Syndrom (engl. to push: drücken, stoßen, schieben). Ein ur-

sächlicher Zusammenhang mit der Vernachlässigung einer Körperhälfte 

oder mit einer Störung der Sensibilität wurde in der Literatur immer wie-

der diskutiert (Schädler und Kool 2001).

In der Neurologischen Universitätsklinik Tübingen haben Physiothe-

rapeutinnen zusammen mit Neuropsychologen eine standardisierte Un-

tersuchung und Skalierung sowie einen erfolgreichen Behandlungsansatz 

dieses Phänomens entwickelt. Außerdem wurde die Hirnregion identifi-

ziert, die regelhaft bei Patienten mit Pusher-Symptomatik geschädigt ist. 

Der Lösung des Rätsels, was der Grund dieser Störung ist, ist man ein Stück 

näher gekommen.

 Lernziele

1.   Charakteristische Merkmale der 

Pusher-Symptomatik benennen 

können.

2.   Pusher-Symptomatik auf Grundla-

ge einer standardisierten Untersu-

chung diagnostizieren können.

3.   Zugrunde liegende Wahrneh-

mungsstörung verstehen und 

benennen können.

4.   Behandlungsplan für betroffene 

Patienten erstellen können.
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Hirnläsionen haben sehr unterschiedliche Entstehungsursachen und Folgen. Ein beson-

ders überraschendes und schwer zu behandelndes Phänomen ist die Pusher-Symptoma-

tik. In der Neurologischen Universitätsklinik Tübingen haben Physiotherapeutinnen 

zusammen mit Neuropsychologen eine standardisierte Untersuchung und Skalierung 

sowie einen erfolgreichen Behandlungsansatz dieses Phänomens entwickelt. Außerdem 

wurde die Hirnregion identifi ziert, die regelhaft bei Patienten mit Pusher-Symptomatik 

geschädigt ist.

3

h  Neglekt: Vernachlässigung einer Seite 
des eigenen Körpers und der umge-
benden Welt [lat. neglegere = 
vernachlässigen, missachten] und 
Verschiebung der Aufmerksamkeit zur 
nicht gelähmten Seite hin. Tritt meist 
nach rechtshemisphärischen 
Schädigungen auf.

h  Aphasie: Störung von Sprachver-
ständnis und Sprachproduktion, meist 
nach linkshemisphärischen Schädi-
gungen.
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Abb. 1a–b  Hemiparese-

Patienten mit Pusher-

Symptomatik drücken sich 

mit der nicht gelähmten 

Seite zur gelähmten. a Im 

Sitzen. b Im Stehen.

h  Scale for Contraversive Pushing: 
standardisiertes Assessment für die 
Diagnose und Verlaufskontrolle einer 
Pusher-Symptomatik

h  Wallenberg-Syndrom: Schlaganfall 
mit Infarkt der unteren Kleinhirnarte-
rie (Arteria cerebelli inferior posterior, 
PICA) oder der Arteria vertebralis mit 
Hirnstammsyndrom bei Schädigung 
im dorsolateralen Teil der Medulla 
oblongata. Zu den Symptomen zählen 
u. a. Schwindel, Übelkeit, Erbrechen,  
Nystagmus, Hemiataxie und Gleichge-
wichtsstörungen.

4

2 Diagnose

Für die Diagnose der Pusher-Symptomatik wurden eindeutige, von ande-

ren Störungen wie z. B. dem Neglekt unabhängige Untersuchungsvaria-

blen festgelegt:

 < (A) Die spontan eingenommene Körperposition im Raum

 < (B) Abduktion und Extension der nicht gelähmten Extremitäten

 < (C) Das Verhalten bei passiver Korrektur

Diese Parameter werden für das Sitzen mit Bodenkontakt der Füße und 

das Stehen beurteilt. Auffällige Befunde in allen drei Untersuchungsvari-

ablen sind für die Diagnosestellung einer Pusher-Symptomatik zwingend 

notwendig. Zur standardisierten Dokumentation und Beurteilung von 

Veränderungen wurde die Scale for Contraversive Pushing (SCP, a S. 12) 

entwickelt (Karnath et al. 2001).

Jeder Variablen werden je nach Schweregrad der Auffälligkeit ver-

schiedene Punktwerte zugeordnet. Die Befunde können im Sitzen un-

auffällig und nur im Stehen auffällig sein. Die Autoren halten derzeit für 

eine sichere Diagnose einen über Sitzen und Stehen addierten Punktwert 

von mindestens 1 (Maximalpunktzahl 2) bei jedem einzelnen der drei 

Parameter (A, B und C) für angemessen. Mit dieser strengen Bewertung 

sollen falsch positive Ergebnisse, insbesondere zur Untersuchung von Pa-

tienten im Rahmen von Studien, vermieden werden. Die Skala wurde in 

zahlreichen Studien eingesetzt und die Validität und Reliabilität wurden 

nachgewiesen (Baccini et al. 2006). Im Jahr 2007 wurden die Instrukti-

onen zum Gebrauch der Skala aktualisiert (Karnath und Brötz 2007).

Die standardisierte Durchführung und sorgfältige Beobachtung sind 

essenziell, um die Pusher-Symptomatik von anderen Phänomenen des 

Gleichgewichtsverlustes z. B. beim Wallenberg-Syndrom oder einer 

Schiefhaltung z. B. wegen Arthroseschmerzen zu unterscheiden (Brun-

nström 1970, Dietrich und Brandt 1992, Masdeu und Gorelick 1988).
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2.1 Parameter A: Spontane Körperposition im Raum

Beurteilt wird die spontan eingenommene Körperposition direkt nach 

dem Aufsetzen vom Liegen oder nach dem Transfer vom Rollstuhl auf die 

Behandlungsbank. Während des Tests wird der Patient weder auf die La-

teralneigung aufmerksam gemacht, noch aufgefordert, sich gerade oder 

aufrecht zu positionieren. Solche Hinweise verfälschen das spontane Ver-

halten des Patienten. Nur wenn sich der Patient aktiv und immer zur ge-

lähmten (kontraläsionalen) Seite neigt, ist diese Untersuchungsvariable 

als positiv zu werten.

Folgende Werte werden zugeordnet:

 < Ausgeprägte Lateralneigung mit Fallen (Wert 1)

 < Ausgeprägte Lateralneigung ohne Fallen (Wert 0,75)

 < Geringe Lateralneigung ohne Falltendenz (Wert 0,25)

2.2 Parameter B: Einsatz der nicht gelähmten Extremitäten

Patienten mit Pusher-Symptomatik gebrauchen die Extremitäten und teil-

weise die Rumpfmuskulatur, um sich aktiv zur Seite zu drücken und so die 

pathologische Lateralneigung der Körperlängsachse herbeizuführen. Im 

Sitzen abduzieren sie den nicht gelähmten Arm, stützen die Hand neben 

dem Körper auf die Unterlage und strecken den Ellenbogen. Zusätzlich ab-

duzieren sie das nicht gelähmte Bein und spannen es in Extension an. Ha-

ben die Füße keinen Bodenkontakt, versuchen die Patienten diesen herzu-

stellen, indem sie mit der nicht gelähmten Seite nach vorne rutschen, um 

sich zusätzlich mit dem Fuß abdrücken zu können.

Zur Quantifizierung werden folgende Werte zugeordnet, Abduktion 

und Extension müssen gemeinsam zu beobachten sein:

 < Abduktion und Extension der Extremitäten treten bereits spontan in 

Ruhe auf (Wert 1).

 < Abduktion und Extension der Extremitäten treten erst beim Positions-

wechsel auf (Wert 0,5).

Die Abduktion und Extension wird in zwei Schritten beurteilt. Während 

der Patient an der Bank- oder Bettkante sitzt, beobachtet der Untersucher 

zunächst, ob die nicht gelähmten Extremitäten spontan vom Körper abge-

spreizt werden, ob der Patient mit der Hand auf der Matratze und mit dem 

Neuropsychologie
Verhaltensauffälligkeiten, wie das seitliche Wegdrücken bei Patienten mit einer 

Hirnläsion, sind klassische Forschungsgebiete der Neuropsychologie. Die Neuro-

psychologie ist eine interdisziplinäre Arbeitsrichtung der Psychologie und der 

Neurologie. Sie befasst sich mit der Erforschung der anatomischen Lokalisation 

bestimmter Verarbeitungsprozesse und der biologischen Vorgänge im Gehirn sowie 

deren Zusammenhänge mit dem Erleben und Verhalten. Zentrale Gebiete der 

Neuropsychologie sind die Bereiche Wahrnehmung, motorische Geschicklichkeit, 

Lernen, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Sprache. Zu den Tätigkeitsfeldern der 

Neuropsychologen gehören die Untersuchung und Behandlung von Patienten und 

damit auch die Entwicklung und Kontrolle von Therapiekonzepten. Das Bestreben, 

die Bewegungskontrolle und das Verhalten von Patienten zu verstehen und deren 

Therapie zu optimieren, verbindet Neuropsychologen und Physiotherapeuten. 

Gemeinsam konnten hilfreiche diagnostische Verfahren und ein Therapieansatz 

entwickelt und untersucht werden.
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h  Kontraläsional bezeichnet die 
Gegenseite der (ursächlichen) Hirn-
schädigung; gemeint ist die Seite der 
Halbseitenlähmung. Ipsiläsional 
hingegen bezeichnet die Körperseite, 
auf der sich der Hirnschaden ereignet 
hat. Diese Seite weist keine Halbsei-
tenlähmung auf.

5

 Klinischer Bezug
Fuß auf dem Boden Kontakt sucht 

und Aktivität im Sinne von Exten-

sion des Ellenbogens und des Knie- 

und Hüftgelenkes zeigt. Wenn ja, 

wird die Variable B mit 1 bewertet. 

Wenn die Abduktion und Extension 

nicht spontan gezeigt werden, for-

dert der Untersucher den Patienten 

auf, einen Lagewechsel zu vollzie-

hen. Der Patient wird gebeten, ent-

weder sein Gesäß auf der Matratze 

zur nicht gelähmten Seite hin zu 

verschieben oder von der Bettkante 

in den Rollstuhl, der auf der nicht 

gelähmten Seite steht, zu wechseln. 

Der Patient soll dabei das Gesäß nur 
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leicht anheben und es in Richtung Rollstuhl schwenken. Der Untersucher 

beobachtet in einer dieser beiden Situationen (I oder II), ob der Patient die 

ipsiläsionalen Extremitäten vom Körper abspreizt und Extensionsaktivität 

im Ellenbogen, Knie- und Hüftgelenk zeigt. Wenn ja, wird die Variable B 

für das Sitzen mit 0,5 bewertet.

Die Untersuchung wird fortgesetzt, indem der Patient im Stehen un-

tersucht wird. Zunächst wird beobachtet, ob der Patient spontan beim 

Aufstehen oder im Stehen das nicht gelähmte Bein abspreizt und streckt. 

Wenn ja, wird die Variable B mit 1 für das Stehen bewertet. Wenn der 

Patient spontan keine Abduktion und Extension zeigt, fordert der Unter-

sucher den Patienten auf, loszugehen. Der Untersucher beobachtet, ob 

der Patient nun, während des Positionswechsels, sein ipsiläsionales Bein 

streckt und abspreizt. Wenn ja, so wird die Variable B für das Stehen mit 

0,5 bewertet.

2.3 Parameter C: Verhalten bei passiver Korrektur

Als drittes diagnostisches Merkmal wird das Verhalten des Patienten bei 

passiver Korrektur seiner spontan eingenommenen schrägen Körperposi-

tion beurteilt. Dem Versuch des Untersuchers, die Körperlängsachse von 

der zur gelähmten Seite hin verkippten Position zur Mitte oder zur nicht 

gelähmten Seite hin zu bewegen, setzt ein Patient mit Pusher-Symptoma-

tik aktiven Widerstand entgegen. Er verstärkt den Krafteinsatz der beste-

henden Streckung und Abduktion im nicht gelähmten Arm und Bein. Zur 

standardisierten Ausführung des Tests bewegt der Untersucher den Pati-

ent seitlich, indem er mit einer Hand am Brustbein und mit der anderen 

Hand am Rücken in Höhe der Brustwirbelsäule greift (a Abb. 1a–b, S. 4). 

Die Instruktion lautet einheitlich: „Ich bewege Sie seitlich, lassen Sie diese 

Bewegung bitte zu.“ Der Patient wird dreimal bis ca. 30° Lateralneigung zu 

jeder Seite bewegt. Der Untersucher kann dann beurteilen, ob regelhaft 

Widerstand bei Gewichtsverlagerung zur nicht gelähmten Seite zu spüren 

ist.

Folgende Werte werden zugeordnet:

 < Auftreten von aktivem Widerstand gegen passive Korrektur (Wert 1)

 < Nichtauftreten von aktivem Widerstand (Wert 0)

Tritt Widerstand vor Erreichen einer Lateralneigung von 20° zur nicht ge-

lähmten Seite hin auf, wird er als pathologisch gewertet (Wert 1). Wider-

stand nach Erreichen einer Lateralneigung von 20° könnte einer normalen 

Gleichgewichtsreaktion gleichkommen und wird nicht als pathologisch 

gewertet (Wert 0).

2.4 Zusätzlicher Hinweis

Im Vergleich zu Schlaganfallpatienten ohne Pusher-Symptomatik, zu Pa-

tienten mit akuter Vestibularisläsion und zu Gesunden zeigte der Unter-

schenkel der Patienten mit Pusher-Symptomatik in vertikaler Körperpo-

sition eine seitliche Abweichung wie bei den anderen bei einer ipsiversiv 

seitlichen Neigung des Körpers um 15° (Johannsen et al. 2006). Diese Po-

sition des Unterschenkels in Bezug zum Rumpf könnte also bei der Unter-

suchung der Patienten als zusätzliches diagnostisches Kriterium genutzt 

werden.

Bei der Videoanalyse des Bewegungs-

verhaltens von Patienten mit Pusher-

Symptomatik fi el auf, dass die 

Betroffenen bei objektiv vertikaler 

Körperposition mit ihrem nicht 

gelähmten Unterschenkel eine 

seitliche Bewegung zeigten, die einer 

Gleichgewichtsreaktion bei Verkip-

pung ähnlich sah. Die daraufhin 

durchgeführte vergleichende 

Untersuchung zeigte, dass diese 

Auffälligkeit regelhaft mit der Pusher-

Symptomatik verbunden ist.

 Fallbeispiel

6

h  Vestibularisläsionen: Schädigung der 
Pars vestibularis des N. vestibulococh-
learis (VIII. Hirnnerv). Symptome 
können sein: Schwindel, Gangstörung, 
Übelkeit und Erbrechen, Hörstörung 
und zentrale Tonusdifferenz, Nystag-
mus. Als Ursache in Betracht kommen 
Entzündung, Kleinhirnbrückenwinkel-
Tumoren, Tumoren des N. vestibularis, 
Schädelbasisfrakturen.

h  ipsiversiv: zur gleichen Seite hin 
gewendet [lat. ipsi = selbst und 
vertere, versum = drehen, wenden]
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3 Ursachen des pathologischen Drückens

In einer großen systematischen Untersuchung von Patienten mit Hemi-

parese, der Kopenhagener Schlaganfall Studie, wurde kein Anhaltspunkt 

für ein regelhaftes Auftreten des pathologischen Drückens zusammen mit 

anderen neuropsychologischen Symptomen wie Neglekt, Anosognosie, 

Aphasie oder Apraxie gefunden (Pedersen et al. 1996). Zwar hatten 80% der 

Patienten, die nach rechtshemisphärischer Hirnschädigung eine Pusher-

Symptomatik aufwiesen, auch einen Neglekt, aber 20% dieser Patienten 

und 100 % der Patienten mit linkshemisphärischer Hirnschädigung hatten 

keinen (Karnath et al. 2000b). Sensibilitätsstörungen scheiden ebenfalls 

als Ursache aus, denn Patienten mit Sensibilitätsstörungen weisen nicht 

immer eine Pusher-Symptomatik auf.

3.1 Veränderte Wahrnehmung der Senkrechten

Die Wahrnehmung der Senkrechten kann bezüglich der Verarbeitung vi-

sueller Informationen und der Wahrnehmung der eigenen Körperposition 

im Raum untersucht werden. Karnath und Mitarbeiter (2000a) fanden he-

raus, dass Patienten mit Pusher-Symptomatik ihre Körperposition bei ver-

bundenen Augen als vertikal orientiert wahrnahmen, wenn sie objektiv 

um ca. 20° zur ipsiläsionalen Seite verkippt waren. Diese empirisch ermit-

telte Position wird als Subjektive Posturale Vertikale (SPV) bezeichnet.

Demgegenüber verarbeiten die Patienten visuelle Informationen nor-

mal. Sie können also sehen, ob eine Struktur oder ein Gegenstand vertikal 

ausgerichtet ist. Diese empirisch ermittelte Wahrnehmung wird als Sub-

jektive Visuelle Vertikale (SVV) bezeichnet. Die Patienten konnten bei ge-

öffneten Augen mithilfe des visuellen Abgleichs ihrer Körperposition mit 

senkrechten Strukturen der Umgebung erkennen, wann ihr Körper eine 

objektiv vertikale Stellung erreichte. Die Tatsache, dass die Wahrnehmung 

der eigenen Körperposition pathologisch verändert ist, die visuelle Wahr-

nehmung vertikaler Strukturen jedoch gleichzeitig ungestört ist, führt bei 

den Patienten vermutlich zu dem paradoxen Verhalten, sich zur gelähm-

ten Seite hin zu drücken.

3.2 Geschädigte Hirnareale

Die Pusher-Symptomatik tritt nach rechts- und linkshemisphärischen 

Hirnschädigungen auf. Pedersen und Mitarbeiter (1996) fanden die Ver-

teilung etwa gleichmäßig, in Untersuchungen von Karnath und Mitar-

beitern (2000b) waren die Schädigungen etwas häufi ger nach rechtshe-

misphärischer (65%) als nach linkshemisphärischer (35%) Läsion. Bei der 

Überlagerung der Kernspinbilder von Patienten mit ausgeprägter Pusher-

Symptomatik zeigte sich eine maximale Überlappung der geschädigten 

Hirnareale im Bereich des posterolateralen Thalamus (Karnath et al. 

2000b). Der Bereich maximaler Überlappung reichte zur Capsula interna, 

wodurch die schwere Hemiparese der betroffenen Patienten erklärt wird. 

Eine prospektive Untersuchung von Patienten mit links- oder rechtssei-

tigem thalamischen Schlaganfall zeigte, dass eine Blutung des posterioren 

Thalamus typischerweise mit einer Pusher-Symptomatik assoziiert war 

(Karnath et al. 2005). Die Halbseitenlähmung war ausgeprägter bei den 

Patienten mit Pusher-Symptomatik. Die kortikale Repräsentation dieser 

Bereiche des Thalamus und damit der Verarbeitung der Körperorientie- ph
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h  Anosognosie: Der Erkrankte erkennt 
nicht, dass er krank ist

h  Apraxie: Handlungsplanungsstörung

h  Subjektive Posturale Vertikale: 
individuelle Wahrnehmung der 
senkrechten Körperposition

h  Subjektive Visuelle Vertikale: 
individuelle visuelle Wahrnehmung 
senkrechter Strukturen

 Klinischer Bezug

Bei Patienten mit vestibulären 

Störungen ist es genau umgekehrt 

wie bei Patienten mit Pusher-

Symptomatik. Diese verarbeiten 

visuelle Informationen fehlerhaft, kön-

nen aber die senkrechte Position ihres 

Körpers im Raum korrekt wahrneh-

men (Bisdorff et al. 1996). Die Pusher-

Symptomatik ist also auch von vesti-

bulären Schädigungen abzugrenzen. 

Anscheinend wird im Gehirn neben 

dem bekannten visuell-vestibulären 

System noch ein weiteres, von der 

Schwerkraft abhängiges System zur 

Bestimmung und Kontrolle der 

Körperorientierung im Raum genutzt.
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rung im Raum liegen im Bereich der Insel und des Gyrus postcentralis 

(Johannsen et al. 2006). Unglücklicherweise liegen diese Strukturen in 

anatomischer Nähe von Regionen, die bei einer rechtshemisphärischen 

Schädigung zum Neglekt und bei einer linkshemisphärischen Schädigung 

zur Aphasie führen.

4 Physiotherapie und Prognose 

Patienten mit Pusher-Symptomatik haben im Vergleich mit anderen Pati-

enten nach Schlaganfall in der akuten Phase einen besonders schlechten 

Aufnahmebefund, sind überdurchschnittlich stark behindert und benöti-

gen eine 3,5 Wochen längere Rehabilitationszeit bis zum Erreichen eines 

bestimmten funktionellen Niveaus (Pedersen et al. 1996). Diesen Zeitraum 

zu verkürzen und die Patienten schneller zu selbstständigem Handeln zu 

führen, ist Ziel der Physiotherapie.

4.1 Visuelles Feedback-Training

Das Visuelle Feedback-Training (Brötz et al. 2003, 2004, 2005) nutzt die 

erhaltene Fähigkeit der Patienten, vertikale Strukturen visuell als verti-

kal zu erkennen. Die Behandlung der Symptomatik sollte in einer geson-

derten Therapieeinheit und in einer vertikalen Position stattfi nden, in der 

die Problematik der Patienten zum Tragen kommt, also im Sitzen, Stehen 

oder Gehen. Andere Probleme der Patienten, wie Hemiparese, Neglekt, 

Unfähigkeit zu alltäglichen Handlungen wie Drehen im Bett, sollten in 

gesonderten Behandlungseinheiten therapiert werden. Aktive Behand-

lungsstrategien sind passiven grundsätzlich vorzuziehen. Bei den hier be-

schriebenen Patienten, die passiven Bewegungen Widerstand entgegen-

setzen und unter Umständen Angst und Widerwillen gegen die Therapie 

entwickeln, sollte auf passive Manipulation des Patienten weitestgehend 

verzichtet werden.

Der Behandlungsplan für die Pusher-Symptomatik sollte folgende Ziele 

erreichen:

 1. Erkennen des gestörten Gefühls für die aufrechte Körperposition

 2. Visuelle Exploration des Raumes und des eigenen Körpers

 3. Lernen von Bewegungen, um die vertikale Körperposition selbststän-

dig einzunehmen

 4. Beibehalten der vertikalen Körperposition bei gleichzeitiger Durch-

führung anderer Aktivitäten
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h  Thalamus: größtes Teil des Zwischen-
hirns, das v.a. als Schaltstelle für alle 
sensiblen und sensorischen Reize 
fungiert und durch starke Verbin-
dungen zum Großhirn wesentlich ist 
für die bewusste Wahrnehmung 
sensibler Reize

h  Capsula interna („innere Kapsel“): 
Ansammlung von auf- und abstei-
genden Nervenbahnen, welche die 
Großhirnhemisphären mit tiefer 
gelegenen Zentren verbinden

h  Insel (Lobus insularis): eingesenkter 
Teil der Großhirnrinde, der u. a. 
Funktionen des Riechens und 
Schmeckens sowie die emotionale 
Bewertung von Schmerzen beeinfl usst

h  Gyrus postcentralis: hinter der 
Zentralfurche (Sulcus centrallis) 
gelegene Hirnwindung, in der sich der 
primäre somatosensible Kortex 
befi ndet. Hier werden Schmerz- und 
Tastempfi ndungen sowie propriozep-
tive Reize des Bewegungssystems 
bestimmten Körperregionen zugeord-
net

h  Visuelles Feedback-Training: 
Training, bei dem die erhaltene 
Fähigkeit, senkrechte Strukturen als 
senkrecht zu sehen und die eigene 
Körperposition mit dieser Wahrneh-
mung abzugleichen, als Rückmeldung 
genutzt wird.

Bei einer Gruppe von Patienten, die in der akuten Phase eine erhebliche Pusher-

Symptomatik zeigte, hatte sich die Symptomatik nach sechs Monaten nahezu 

komplett zurückgebildet (Karnath et al. 2002). Innerhalb einer Beobachtungszeit von 

3,5 Wochen konnten bei Patienten, die nach dem akuten Schlaganfall mit dem hier 

vorgestellten Visuellen Feedback-Training behandelt wurden, deutliche Verbesse-

rungen der Symptomatik nachgewiesen werden. Dieses Behandlungskonzept scheint 

die Erholung zu beschleunigen. Zum Nachweis der Wirksamkeit sind allerdings 

vergleichende Untersuchungen ohne Behandlung und mit anderen Behandlungskon-

zepten notwendig.

 Fallbeispiel

8
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Erkennen und Erkunden
Die Erkenntnis des Patienten, dass er sich aktiv in eine Schräglage bringt, 

die ihm das Sitzen und Stehen unmöglich macht, ist Voraussetzung für die 

weiteren Schritte der Behandlung und für einen positiven zugewandten 

Umgang z. B. auch bei Pfl egemaßnahmen (Schritt 1). Um ihm sein aktives 

Drücken bewusst zu machen, lässt die auf der gelähmten Seite neben dem 

Patienten sitzende Therapeutin die Lateralneigung zunächst zu. Sie fängt 

das Fallen kontrolliert ab, bis der Patient seine Schräglage bemerkt. Da-

nach wird er aufgefordert, sich wieder gerade hinzusetzen. Dabei wird er 

– solange er keinen Widerstand entgegensetzt – passiv unterstützt. Da-

nach soll der Patient senkrechte Strukturen seiner Umwelt wie Fenster, 

Türen oder den von einer zweiten Therapeutin präsentierten senkrecht 

gehaltenen Arm (a Abb. 2) betrachten und kontrollieren, ob seine eigene 

Körperposition mit deren Position übereinstimmt (Schritt 2).

Selbstständige Korrektur

Hilfe zur selbstständigen Korrektur (Schritt 3) vermeidet den Widerstand, 

den Patienten mit Pusher-Symptomatik auf passive Bewegungen entwi-

ckeln. Die Betroffenen sind in der Regel problemlos in der Lage, ihr Ge-

wicht aktiv auf die nicht gelähmte Seite zu verlagern. Bietet man ihnen 

auf dieser Seite ein Ziel, z. B. das Bettgitter oder eine Hand, können sie für 

kurze Zeit das Drücken unterlassen, um das Ziel zu erreichen. Sich z. B. am 

Bettgitter oder der Bankkante festzuhalten oder zur nicht gelähmten Seite 

hinzuziehen, wird wiederholt geübt. Das Stützen mit Gewichtsübernah-

me auf die nicht gelähmten Extremitäten (im Gegensatz zum Wegdrücken 

ohne Gewichtsübernahme) wird am besten umgesetzt, indem sich der Pa-

tient z. B. im Sitzen auf den Unterarm der nicht gelähmten Seite stützt (a 

Abb. 3) und danach durch Abdrücken von der Hand aus bis zur Mitte hoch-

kommt, ohne über die Mittellinie hinaus bis zum Umfallen zu drücken.

Das Stehen und Gehen wird so geübt, dass auf der nicht gelähmten 

Seite eine Behandlungsbank steht. Diese soll so hoch gestellt sein, dass 

sich der Patient beim aufrechten Stehen an der Bank abstützen kann und 

die Bankkante für das Becken des Patienten als Ziel dienen kann. Die Be-

troffenen abduzieren in der Regel ihr nicht gelähmtes Bein derartig, dass 

es unter die Bank gerät, sodass eine Gewichtsübernahme unmöglich wird. 
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 Abb. 2  Der senkrecht 

gehaltene Arm gibt dem 

Patienten Orientierung.

 Abb. 3  Über den Unterarm-

stütz können die Patienten 

durch Abdrücken von der 

Hand aus zur Mitte hoch-

kommen. Nicht über die 

Mitte hinaus, damit sie nicht 

umfallen.
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Diese Position wird immer wieder korrigiert, sodass das nicht gelähmte 

Bein neben der Bank steht und der Patient Gewicht auf das nicht gelähmte 

Bein bringen kann, indem er mit seinem Becken die Bankkante berührt.

Automatisierung

Hat der Patient gelernt, sein pathologisches Verhalten zu erkennen, seine 

Umgebung und die vertikalen Strukturen in seiner Umwelt zu erkunden 

und seine Körperposition zu korrigieren, wird als vierter Trainingsaspekt 

die Automatisierung der Kontrolle der vertikalen Körperposition in den 

Therapieplan aufgenommen. Denn bei Ablenkung drückt sich der Patient 

mit Pusher-Symptomatik zunächst wieder zur gelähmten Seite. Die Kon-

trolle der Körperposition auch bei gleichzeitiger anderer Aktivität wie z. B. 

Sprechen wird wiederholt geübt. Sobald die Kontrolle verloren geht und 

sich der Patient wieder zur gelähmten Seite drückt, wird die Ablenkung 

unterbrochen und die Korrektur mithilfe visueller Kontrolle durchgeführt. 

Als Ablenkung dienen zunächst Gespräche und z. B. Blickkontakt mit der 

Therapeutin, die neben dem Patienten sitzt oder steht. Dabei muss der 

Patient seine visuelle Kontrolle aufgeben. Die Behandlungsschritte (2.) bis 

(4.) werden kombiniert und geübt, bis der Patient in der Lage ist, alltäg-

liche Handlungen wie Sprechen, Kopf- und Armbewegungen sowie Gehen 

durchzuführen, ohne sich dabei in eine Schräglage zu drücken. Zur Do-

kumentation des Behandlungsverlaufs kann die SCP oder ein Kontrollbe-

fundbogen (a S. 13). ausgefüllt werden.

5 Zusammenfassung

Patienten mit einer Pusher-Symptomatik drücken sich im Sitzen und 

Stehen mit aller Kraft zur Seite der Halbseitenlähmung hin. Häufi g führt 

dieses Verhalten bis zum Umfallen. Untersuchungsvariablen zur Diagnos-

tik sind:

 < Die spontan eingenommene Körperposition im Raum

 < Abduktion und Extension der nicht gelähmten Extremitäten

 < Das Verhalten bei passiver Korrektur

Mithilfe der SCP kann die Diagnose und die Ausprägung der Symptomatik 

standardisiert untersucht und dokumentiert werden.

Die Pusher-Symptomatik ist ein eigenständiges Krankheitsbild und be-

ruht auf einer fehlerhaften Wahrnehmung der Körperposition im Raum. 

Die Verarbeitung visueller Informationen ist ungestört und sollte in der 

Therapie genutzt werden. Das Visuelle Feedback-Training hat sich als wirk-

sames Konzept gezeigt und wird in folgenden vier Schritten aufgebaut:

 < Erkennen des gestörten Gefühls für die aufrechte Körperposition

 < Visuelle Exploration des Raumes und des eigenen Körpers

 < Lernen von Bewegungen, um die vertikale Körperposition selbststän-

dig einzunehmen

 < Beibehalten der vertikalen Körperposition bei gleichzeitiger Durch-

führung anderer Aktivitäten

Blutungen des posterioren Thalamus und Schädigungen der kortikalen 

Gebiete im Bereich der Insel und des Gyrus postcentralis sind die häufi gste 

Ursache einer Pusher-Symptomatik. 
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h  Schlüsselwörter:
Neuropsychologie, Physiotherapie, 
Pusher-Symptomatik, Schlaganfall, 
Visuelles Feedback-Training

 Korrepondenzadresse

Doris Brötz
Selbstständige Physiotherapeutin

Physiotherapeutin am Institut für 

Medizinische Psychologie, MEG 

Zentrum Tübingen

Lehrkraft PT in der Neurologie

Lehrbeauftragte FH Hildesheim

Poststraße 2–4, 72072 Tübingen

E-Mail: info@broetz-physiotherapie.de

www.broetz-physiotherapie.de
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Anhang: Befundbogen 1

Klinische Skala für 
Contraversive Pusher-Symptomatik (SCP)

 Name____________________________________ Geburtsdatum_________________________ Station_________________________

Unters.-Datum ___________________________ Diagnose______________________________________

Beh. Arzt_________________________________ Beh. PT_______________________________________

1.  Spontan eingenommene Körperposition Sitzen Stehen

 Wert 1 = Ausgeprägte Lateralneigung mit Fallen  nn nn

 Wert 0,75 = Ausgeprägte Lateralneigung ohne Fallen  nn nn

 Wert 0,25 = Geringe Lateralneigung ohne Falltendenz nn nn

 Wert 0 = Unauffällig nn nn

  Total (max. = 2):

2.   Einsatz der nicht gelähmten Extremitäten (Abduktion & Extension)

 Wert 1 = Bereits spontan in Ruhe  nn nn

 Wert 0,5 = Erst beim Positionswechsel nn nn
   (z. B. beim Umsetzen vom Bett in den Rollstuhl)

 Wert 0 = Unauffällig nn nn

  Total (max. = 2):

3.   Verhalten bei passiver Korrektur*

 Wert 1 = Auftreten von Widerstand nn nn

 Wert 0 = Kein Auftreten von Widerstand nn nn

 Total (max. = 2):

* Der Untersucher führt den Patient mit einer Hand am Brustbein und der anderen Hand am Rücken in Höhe der Brustwirbelsäule. Die 
Instruktion an den Patienten lautet: „Ich bewege Sie seitlich, lassen Sie diese Bewegung bitte zu.“
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Anhang: Befundbogen 2

Kontrollbefunde bei Patienten 
mit Pusher-Symptomatik

Zur Kontrolle des Behandlungserfolges können vor und nach jeder Physiotherapie folgende Fragen beantwortet werden 

(die Aspekte, die das Stehen betreffen sind kursiv gedruckt):

1.   Wie viel Hilfe braucht der Patient beim Transfer vom Bett zum Rollstuhl?
nn drei Personen nn zwei Personen nn eine Person, viel Unterstützung 

nn eine Person nur zur Sicherheit nn keine Hilfe oder Sicherung notwendig

2.   Wie ist das spontane Verhalten nach dem Transfer in den Sitz an der Bankkante ohne weitere Hilfe oder Instruktion?
nn Drücken mit Umfallen nn Drücken ohne Umfallen mit erheblicher Schräglage

nn Drücken mit Schräglage ohne Falltendenz nn vertikal

3.   Wie ist das spontane Verhalten nach dem Transfer in den Stand vor der Bankkante ohne weitere Hilfe oder Instruktion?
nn nicht testbar nn Drücken mit Umfallen nn Drücken ohne Umfallen mit erheblicher Schräglage

nn Drücken mit Schräglage ohne Falltendenz nn vertikal

4.   Freier Sitz möglich?
nn unmöglich nn möglich, unsicher nn sicher

5.   Freier Stand möglich?
nn nicht testbar n n unmöglich n n möglich, unsicher n n sicher

6.   Nimmt der Patient die Schräglage im Sitz wahr?
nn Nein nn ja nn nicht mehr relevant

7.   Nimmt der Patient die Schräglage im Stand wahr?
nn Nicht testbar nn nein nn ja nn nicht mehr relevant

8.   Orientiert sich der Patient im Sitzen spontan visuell um seine Körperposition zu kontrollieren?
nn nein nn ja nn nicht mehr relevant

9.   Orientiert sich der Patient im Stehen spontan visuell um seine Körperposition zu kontrollieren?
nn nicht testbar nn nein nn ja nn nicht mehr relevant

10.   Setzt der Patient im Sitzen spontan Strategien ein, um seine schräge Körperposition zu korrigieren?
nn nein nn ja eine Strategie nn ja, mehrere Strategien nn nicht mehr relevant 

11.   Setzt der Patient im Stehen spontan Strategien ein, um seine schräge Körperposition zu korrigieren? 
nn nicht testbar nn nein nn ja, eine Strategie

nn ja, mehrere Strategien nn nicht mehr relevant

12.   Kann der Patient seine vertikale Körperposition im Sitzen aufrechterhalten, während er andere Aktivitäten ausführt?
nn nein nn ja – sprechen nn ja – Arm bewegen nn ja – Kopf bewegen

13.   Kann der Patient seine vertikale Körperposition im Stehen aufrechterhalten während er andere Aktivitäten ausführt?
nn nicht testbar nn nein nn ja – sprechen nn ja – Arm bewegen

nn ja – Kopf bewegen

14.   Kann der Patient seine vertikale Körperposition im Sitzen aufrechterhalten während er die visuelle Kontrolle aufgibt?
nn nein nn ja – zur Seite schauen nn ja – Augen schließen

15.   Kann der Patient seine vertikale Körperposition im Stehen aufrechterhalten während er die visuelle Kontrolle aufgibt?
nn nicht testbar nn nein nn ja – zur Seite schauen   nn ja – Augen schließen

Mithilfe dieser Fragen kann die Physiotherapeutin kontrollieren, ob die innerhalb der Therapie verwendeten Strategien vom Patienten 
erfolgreich umgesetzt werden können und ob der Patient auf das in vorausgegangenen Therapieeinheiten Geübte zurückgreifen kann. 
Gleichzeitig dient der Kontrollbefund zur Überprüfung der Strategien selbst. Wenn bei den meisten Fragen die letzte Antwort zutrifft, kann 
man davon ausgehen, dass die Pusher-Symptomatik kein relevantes Problem mehr für den Patienten ist.
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