LÄHMUNGSMUSTER

erkennen
Nach einem Schlaganfall sind Betroffene oft dauerhaft in ihrer
Motorik eingeschränkt. Bestimmte Lähmungstypen treten dabei
besonders häuﬁg auf. Machen Sie sich mit diesen vertraut.
TEXT: BARBARA SCHUBERT
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torische Störungen zählen zu
den häuﬁgsten. Die motorische Beeinträchtigung zeigt sich in Form einer
Hemiparese. Es handelt sich um eine
Halbseitenlähmung der Körperseite,
die der vom Schlaganfall betroﬀenen
Gehirnhälfte gegenüberliegt. Sie stellt
sich in den Extremitäten zunächst als
schlaﬀe Lähmung dar, aus der sich innerhalb von Tagen bis Monaten häuﬁg

Abb. 1: Ashworth-Skala für die Spastizität von Muskeln
Stufe

Zunahme der Muskelspannung bei passiver Bewegung

1

keine Zunahme der Muskelspannung

2

leichte Erhöhung der Muskelspannung,
sog. Taschenmesserphänomen: Widerstand erhöht sich zu
Beginn und lässt dann nach (auch am Bewegungsende möglich)

3

deutliche Erhöhung der Muskelspannung
während des gesamten Bewegungsweges

4

Extremität ist und bleibt starr und lässt sich nicht bewegen

Quelle: Ashworth 1964

E

in Schlaganfall kann vielfältige Folgen haben, sensomo-

Die Ausprägung einer Spastik lässt sich in vier Stufen einteilen.

eine spastische Lähmung entwickelt.
Eine Hemiparese betriﬀ t die körperferne Extremitätenmuskulatur sowie
die Feinmotorik stärker als die rumpf-

Handgelenk eines Betroﬀenen zügig in
Richtung Streckung bewegt, kann sie

und körpernah gelegene Muskulatur
der Extremitäten. Sie gehört zu den

den erhöhten Widerstand spüren. Mit
der Ashworth-Skala (siehe Abb. 1), die
Spastiken in vier Abstufungen erfasst,
lässt sich das Ergebnis dokumentieren.
Spastik kann in Ruhe und in Bewegung auftreten und häuﬁg verhindert
sie physiologische Bewegungsabläufe.
Da sie zu Bewegungseinschränkungen führt, spricht man auch von einer
spastischen Lähmung. Das Ausmaß
der Spastik hängt davon ab, wie stark
das zentrale Nervensystem beschädigt ist. Die Feinabstimmung zwischen
Muskelan- und Muskelentspannung ist
in Form einer permanenten Erregung
gestört, was den Betroﬀenen die Bewegungskontrolle erschwert.
Aber nicht nur der Muskeltonus ist
erhöht, auch das Reﬂ exverhalten ist
gesteigert, und pathologische Reﬂ exe wie das Babinski-Zeichen werden
sichtbar:

häuﬁ gsten neurologischen Ausfällen
nach einem Schlaganfall und ist bei Erwachsenen die häuﬁgste Ursache für
eine Behinderung (Kommission Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für
Neurologie 2018). Etwa ein Drittel aller
Betroﬀenen bleibt im Alltag auf fremde Hilfe angewiesen, circa 20 Prozent
benötigen Unterstützung bei der Fortbewegung und 70 Prozent haben eine
eingeschränkte Berufs- oder Erwerbsfähigkeit.
In den ersten Wochen nach einem
Schlaganfall ist die Rückbildung der
Lähmung typischerweise am deutlichsten beobachtbar, danach ﬂ acht
die Kurve der Fortschritte ab. Die motorische Funktionsfähigkeit lässt sich
jedoch weit über diesen Zeitraum hinaus positiv beeinﬂussen, auch im Pﬂegeheim oder in der ambulanten Versorgung.

BABINSKI-REFLEX

Spastizität kann unterschiedlich
stark ausgeprägt sein
Die Muskeln, die der Schwerkraft entgegenwirken, sind besonders anfällig für Spastiken. Das Wort „Spastik“
stammt aus dem Griechischen und
bedeutet Krampf. Nach der Deﬁ ntion
des Neurologen und Forschers Klaus
Scheidtmann ist die Spastik ein „geschwindigkeitsabhängiger Widerstand
eines Muskels bei seiner Dehnung“.
Am Arm ist oftmals die Beugemuskulatur und am Bein die Streckmuskulatur davon betroﬀ en. Wenn eine
Pflegekraft das Sprunggelenk bzw.

gesunder
Refl ex

pathologischer
Refl ex

Eine Parese ist anhand des Spreizmusters der Zehen erkennbar.

Bei Bestreichen des Fußsohlenaußenrandes kommt es reﬂektorisch zu einer

Streckung der Großzehe und gleichzeitig zur Beugung und Abspreizbewegung der übrigen Zehen.
Spastik kann mit Schmerzen verbunden sein und funktionelle Fähigkeiten
einschränken. Auch wenn die Spastik
mit vielseitigen Beschwerden einhergeht: Sie ist keine Krankheit, sondern 

Checkliste
SPITZFUSSPROPHYLAXE
Bewohner mit Hemiparese sind anfällig für
Spitzfußkontrakturen. So beugen Sie vor.

selbst aus, soweit Beweglichkeit und Schmerz es
zulassen.

Hängen Sie die Bettdecke des Betroffenen über

Stellen Sie sicher, dass beide Füße des Bewohners im Sitz mit der gesamten Fußsohle fest auf

das Fußende oder verwenden Sie einen Bettbogen. So vermeiden Sie, dass das Gewicht der De-

dem Boden stehen. Das verstärkt die Spürinformationen.

Đ
Đ

Đ

Đ

cke die Füße passiv in eine Spitzfußstellung zieht.
Bringen Sie die Füße mit Hilfe eines festen Lage-

Đ

Bringen Sie den Bewohner möglichst häufig in
den aufrechten Stand.

rungsmaterials in einen rechten Winkel zum Unterschenkel. Lassen Sie dabei die Fußspitzen frei.

Đ

Setzen Sie gegebenenfalls Hilfsmittel wie Peroneusschienen oder Peroneuswickel ein.

Das harte Bettende ist hierfür ungeeignet.
Fordern Sie zu aktiven Gelenkbewegungen auf.
Vor allem die Bewegung der Fußspitzen in Richtung Nase (Dorsalextension) ist wichtig. Führen
Sie die Bewegung der Gelenke im Bedarfsfall

 ein Symptom einer Erkrankung des
zentralen Nervensystems.

Beuge- und Streckhaltungen
sind typische Muster
Spastiken zeigen sich in unterschiedlichen Ausprägungen und können je
nach Fall stark variieren. Häufig stellen sie sich klinisch jedoch folgendermaßen dar: Das spastische Muster am
Arm und an der Hand ist ein Beugemuster (siehe unten).

SPASTIK AN HAND UND ARM

Arm und Hand sind gebeugt,
die Faust geschlossen.

ein deutscher Hersteller für

Schwesternrufanlagen
drahtlos und drahtgebunden.
Auch als Insellösung geeignet.

Info unter 04191/9085-0
www.megacom-gmbh.de
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MOBILITÄTSFÖRDERUNG
Weitere Maßnahmen zur Kontrakturenprophylaxe
finden Sie im Expertenstandard „Mobilität“:
bit.ly/3jKTJa6

Die Armbeugemuskulatur weist eine
hohe Spannung auf, wobei die Finger
gebeugt sind und der Daumen sich oft
in der Faust befindet. Hand- und Ellenbogengelenke sind ebenfalls gebeugt.
Der Unterarm befindet sich in Pronationsstellung, das heißt: Der Handrücken zeigt zur Decke oder leicht zum
Körper hin. Das Schultergelenk ist adduziert und leicht gebeugt, so dass
der Oberarm sich tendenziell vor dem
Rumpf befindet.
Hinzu kommt eine zentrale Fazialisparese (Gesichtsnervlähmung), die
ebenso die der Gehirnschädigung gegenüberliegende Seite betrifft. Die
mimische Gesichtsmuskulatur, vorwiegend an Mund und Wange, ist geschwächt, der Mundwinkel hängt herab. Häufig bedingt das eine Sprechstörung. Der Lidschluss ist weiter
möglich, da die oberen Gesichtspartien Informationen aus beiden Gehirnhälften erhalten (Doppelinnervation).
Das Bein weist in der Regel ein
Streckmuster auf. Die Zehen sind gebeugt, es kommt aber auch vor, dass
die Großzehe gestreckt ist. Auch das
Fußgelenk ist gebeugt und in Supinationsstellung, das heißt: Der Innenrand
ist hochgezogen, der Fußaußenrand
wird stärker belastet.
Knie- und Hüftgelenk sind wegen
des gebeugten Fußes häufig in einer
leichten Beugestellung, da ansonsten
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das Gehen nicht möglich wäre. Das
Hüftgelenk neigt zur Adduktion und
Innenrotation, wodurch die Fußspitze
zur Körpermitte zeigt.
Durch diese Fehlstellung entsteht
das folgende Gehmuster: Wenn die
Betroffenen das gelähmte Bein beim
Gehen nach vorne bringen, setzen sie
häufig nicht die Beinbeugemuskulatur ein, sondern die seitliche Rumpfmuskulatur. Es scheint so, als würden
sie das Bein über eine Schleife nach
außen, auch Zirkumduktion genannt,
vorwärts bringen. Dieses Gangbild bedingt eine erhöhte Sturzgefahr.

SPASTIK DER BEINE

Betroffene haben häufig ein
schleifenförmiges Gehmuster.

Prophylaxe: Kontrakturen
und Fehlstellungen vorbeugen
Eine Spastik kann zu Muskelverkürzungen, Kontrakturen und Gelenkfehlstellungen führen, aber auch zu Ein-
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schränkungen des Alltags. Selbstständiges Waschen, Ankleiden und Gehen sind
Alltagsaktivitäten, die durch eine Spastik
eingeschränkt sein können und zu einem
Hilfebedarf führen. Bei der pﬂegerischen
Versorgung spielen die Kontraktur- und
Sturzprophylaxe eine große Rolle. Insbesondere ein Spitzfuß hat schwerwiegende
Auswirkungen, weswegen prophylaktische Maßnahmen (siehe Kasten links) konsequent anzuwenden sind.
Wenn die Mobilisation nach einem festgelegten Konzept (nachzulesen in der Altenpﬂege-Ausgabe vom Februar 2021) erfolgt,
berücksichtigen Pﬂegepersonen die Ressourcen der Betroﬀenen und beziehen die

Altenpflege
Vorsprung durch Wissen

Neue Ausbildung – neues
Lehrbuch Rechtskunde
Machen Sie sich „rechtskundig“: Fallorientiert und verständlich
sind die Rechte der Pflegebedürftigen und der in der Pflege Beschäftigten in diesem Lehrbuch dargestellt. Die zwölfte, überarbeitete und erweiterte Auflage berücksichtigt alle gesetzlichen
Neuregelungen. Das Lehrbuch orientiert sich an den Inhalten
des Rahmenlehrplans zur generalistischen Ausbildung. Aus
aktuellem Anlass werden Rechtsfragen mit Bezug zur CoronaPandemie fallbezogen aufgegriffen.

gelähmten Extremitäten bewusst mit ein.
Wiederholungen sind sehr wichtig. Denn sie
führen zu einem Lerneﬀekt und lenken die
Aufmerksamkeit der zu Pﬂegenden immer
wieder auf die gelähmten Körperabschnitte.
Über Wiederholungen lassen sich verlorengegangene Bewegungsabläufe wiedererlernen, dank der Plastizität des Gehirns ist
das in vielen Fällen möglich. Allerdings sollten Sie realistische Ziele anstreben, die mit
den Betroﬀenen abgestimmt sind und diese
nicht überfordern. Die Absprache mit Physio- und Ergotherapeuten führt zu einem
einheitlichen Vorgehen und schaﬀ t Transparenz für alle Beteiligten.
Trotz aller Übung und Wiederholung:
Auch Erholungspausen sind wichtig,
denn sie sorgen dafür, dass sich die wiedererlernten motorischen Fähigkeiten im
Gehirn festigen. Vor allem sollte der Betroﬀ ene sich stets sicher fühlen. Da die
Rumpfspannung häuﬁg herabgesetzt ist,
können Gleichgewichtsstörungen entstehen. Deshalb sollten Pﬂ egende den Betroﬀenen so unterstützen, dass dieser sich
angstfrei bewegen kann.
MEHR ZUM THEMA

Thomas Klie
Rechtskunde
2020, 12. überarbeitete Auflage,
36,80 €, Best.-Nr. 21567

Im nächsten Teil der Apoplexie-Serie im
April-Heft von Altenpflege geht es um das
Thema Aphasie.
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Physiotherapeutin in
Gronau.
schubert@wokotu.de

Vincentz Network
T +49 511 9910-033
F +49 511 9910-029
buecherdienst@vincentz.net

www.altenpflege-online.net/shop

www.altenpflege-online.net

03. 2021

45

