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3D-Technologien und Neurofeedback
Wissenschaftler der Universität Paderborn entwickeln neues Trainingsverfahren, mit dem
Prothesen besser gesteuert werden können

Wer durch einen Unfall oder krankheitsbedingt Gliedmaßen verliert, sieht sich mit einer Reihe von
Einschränkungen konfrontiert. Orthopädische Hilfsmittel ermöglichen es, die Lebensqualität trotz
Schicksalsschlag weitestgehend aufrechtzuerhalten: Durch den Einsatz von sogenannten
Exoprothesen, die z. B. Arm, Bein oder Hand ersetzen, können Bewegungen durchgeführt werden,
die für die Bewältigung des Alltags notwendig sind. Oftmals funktioniert die Steuerung der
Prothesen allerdings nicht intuitiv, was für die Betroffenen teilweise mit erheblichen Anstrengungen
verbunden ist. An der Universität Paderborn wurde daher im Rahmen eines Forschungsprojekts
untersucht, wie das zentrale Nervensystem bei der Aneignung der Steuerungsprozesse das
komplexe Zusammenspiel von Muskeln und Nerven lenkt. Die Ergebnisse, die aus der
Zusammenarbeit der Trainings- und Neurowissenschaften mit der Angewandten Informatik
hervorgegangen sind, sind in die Entwicklung eines Neurofeedbacksystems geflossen, mit dessen
Hilfe Patienten bei der Aneignung der neuen Prozesse unterstützt werden sollen.

Bewegungsabläufe sind nicht intuitiv

„Nach einer Amputation sind viele Menschen nicht dazu in der Lage, die für die Steuerung der
verschiedenen Prothesenbewegungen notwendigen Muskelkontraktionen durchzuführen, sprich die
Muskeln entsprechend anzuspannen“, sagt Prof. Dr. Jochen Baumeister vom Bereich Trainings- und
Neurowissenschaften des Paderborner Departments für Sport und Gesundheit. Der Wissenschaftler
erklärt weiter: „Bei Vorgängen wie dem Öffnen und Schließen einer Prothese sind Muskeln aktiv, die
schon vor der Amputation die gleichen Bewegungen gesteuert haben. Bei aktuellen Handprothesen
sind das zum Beispiel zwei antagonistisch arbeitende Muskeln im Amputationsstumpf, die nach wie
vor differenziert bewegt werden können. Soll die Prothese nun aber gedreht werden, müssen
Patienten dafür beide Muskeln gleichzeitig anspannen, was eine Ko-Kontraktion und einen
Moduswechsel bewirkt. Dieser Ablauf ist unnatürlich und die Steuerung der Prothese nicht intuitiv.
Noch dazu erfordert die Aneignung langes Training“.

Um das zu ändern, untersuchen die Wissenschaftler die Vorgänge, die bei der Steuerung durch das
zentrale Nervensystem – also zentralnervös – eine Rolle spielen. „Mögliche Gründe dafür, dass
manche Patienten diese Steuerungsprozesse und Bewegungsmuster besser lernen als andere,
können in der individuellen Aufmerksamkeitsfokussierung liegen. Möglich wären aber auch
sensorische Verarbeitungsprobleme der Bewegungssteuerung im Zentralnervensystem“, sagt Dr.
Dorothee Neuhaus, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Trainings- und
Neurowissenschaft. Die Beantwortung der Frage soll als Grundlage für ein verbessertes Training
dienen: „Sobald die für die zentralnervöse Steuerung wichtigen Vorgänge aufgedeckt worden sind,
können Trainingsprozesse individualisiert und verbessert werden“, so Neuhaus.

Mit EMG- und EEG-Signalen zu besseren Ergebnissen

Verantwortlich für die Prothesensteuerung sind sogenannte EMG-Signale. Das sind Reize, die
mittels der neurologischen Diagnostikmethode Elektromyografie (EMG) gemessen werden können
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und die die grundsätzliche Muskelaktivität steuern: „Die Signale entstehen bei allen
Muskelbewegungen. Sie enthalten reproduzierbare und wiederkehrende Informationen über die
durchgeführte Bewegung. Diese Daten können als Muster in einer Übungsphase trainiert und im
Ergebnis als natürliche Bewegung wiedererkannt werden. Somit werden die Abläufe intuitiv und die
Prothesensteuerung enorm vereinfacht“, erklärt Baumeister.

Im Rahmen des Projekts wurden Menschen mit und ohne Amputationen darin trainiert, bestimmte
Handbewegungen – sowohl natürlich als auch ungewohnt – zu erlernen und zu reproduzieren. Dabei
wurden EMG- und EEG-Signale (ein Elektroenzephalogramm misst die elektrische Gehirnaktivität)
aufgezeichnet. Dazu Baumeister: „Im Verlauf konnten wir die Gruppen in gute und schlechte
‚Lerner‘ aufteilen und so Erkenntnisse über zentralnervöse Aktivierungen gewinnen. Die EEG-
Signale haben Aufschlüsse über die beteiligten Hirnregionen geliefert, während EMG-Daten
Hinweise zu muskulären Aktivitäten gaben.“

Virtuelle Unterstützung beim Training

Damit Menschen mit Prothesen die Muster bestmöglich verinnerlichen, haben die Experten
Prototypen für ein Neurofeedbacksystem entwickelt, das in das Training integriert wird – und zwar
visuell. Laut Neuhaus werden dabei alltägliche Bewegungsabläufe virtuell trainiert, indem die
Probanden mit ihrer Stumpfmuskulatur differenzierbare EMG-Signale produzieren, mit denen sie
eine virtuelle 3D-Prothese steuern.  „Der Aneignungsprozess wird auf diese Weise nicht nur
verbessert, sondern auch in seiner Dauer stark verkürzt. Mit der besseren Nutzung der Prothesen
steigt dann letztendlich auch die Lebensqualität wieder an“, lautet das Fazit von Baumeister und
Neuhaus.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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