
Home CIMT - ein evidenzbasiertes Therapiekonzept für 

Schlaganfallpatienten in der vertragsärztlichen Versorgung  

CIMT (Constraint-Induced Movement Therapy) ist eine vielversprechende Therapiemethode zur 

Verbesserung der Armfunktion bei Patienten nach Schlaganfall. Aufgrund der vorliegenden 

Evidenz empfehlen Leitlinien die CIMT seit mehreren Jahren. Trotzdem hat sich die 

Therapieform bisher nicht als Standardtherapie durchsetzen können. Ein möglicher Grund liegt 

in der personal- und zeitintensiven Durchführung der CIMT, die in der Regel 60 Stunden 

Eins-zu-eins-Therapiedurch Physio- oder Ergotherapeuteninnerhalb von 2 Wochen vorsieht.  

Für den Einsatz in der vertragsärztlichen Versorgung entwickelte eine Forschergruppeam 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) unter der Leitung von Dr. Anne Barzel (Institut 

für Allgemeinmedizin) und Gesche Ketels (Physiotherapie) die modifizierte Form home CIMT für 

die Anwendung in der Häuslichkeit. Home CIMT wird über vier Wochen bei den Patienten zu 

Hause eingesetzt und von ambulant tätigen Ergo- oder Physiotherapeuten geleitet, die an einer 

zertifizierten Fortbildung teilgenommen haben. Die Patienten üben in Begleitung eines nicht-

professionellen Übungsbegleiters (z.B. eines Angehörigen) täglich 2 Stunden an insgesamt 20 

Tagen. Die Therapeuten supervidieren das Übungsprogramm in wöchentlich durchgeführten 

Hausbesuchen,in denen sie u.a. zusammen mit den Patienten alltagsrelevante Ziele festlegen 

(z.B. Essen mit Messer und Gabel, aus einer Tasse am Henkel fassend trinken), und gemeinsam 

mit den Patienten die Zielerreichungüberprüfen.  

In einer cluster-randomisierten Studie mit 156 in Physio- und Ergotherapiepraxenbehandelten 

Schlaganfallpatienten im chronischen Stadium (im Mittel 4 Jahre nach Schlaganfall) konnte die 

Forschergruppe zeigen, dass home CIMT und übliche Physio- und Ergotherapie zu einer 

signifikanten Verbesserung des Gebrauchs des schlaganfallbetroffenen Armes führten. In Bezug 

auf den Einsatz des Armes bei Alltagstätigkeiten (primärer Endpunkt) war home CIMT 

konventionellen Therapieverfahren überlegen, während sich die motorische Funktion in beiden 

Gruppen gleichermaßen verbesserte. 

Neu ist die Ausrichtung von home CIMT speziell auf die Teilhabe an Alltagsaktivitäten und die 

explizite Berücksichtigung vorhandener Ressourcen u.a. im Hinblick auf die in Deutschland 

übliche Verordnungsmenge. Die Forschergruppe strebt die Einführung dieses neuen 

Therapiekonzepts in die vertragsärztliche Versorgung an. Eine zertifizierte Fortbildung für 

Therapeuten ist in Vorbereitung, damit home CIMT zukünftig in der ambulanten Therapie 

angeboten werden kann.  


