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GrussWOrt Der taGunGsPrÄsIDenten

  
  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

in der rehabilitation sollen Menschen mit Funktionsbeeinträchtigungen befähigt werden, wieder 
am sozialen und beruflichen leben teilzunehmen. Kognitives und motorisches lernen bildet 
dabei die Grundlage für erfolgreiche funktionelle verbesserungen, sei es durch Wiedererlan-
gung ursprünglich vorhandener Fähigkeiten, sei es durch das erlernen von ersatzstrategien. 
Die 6. Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für neurorehabilitation (DGnr) 
und der Deutschen Gesellschaft für neurotraumatologie und Klinische neurorehabilitation 
(DGnKn) fokussiert daher besonders auf lernstrategien in der rehabilitativen Behandlung.

Wir freuen uns, mit Ihnen unsere Kenntnisse und Fertigkeiten in der rehabilitationstherapie 
zu diskutieren und zu vertiefen. 

Wir hoffen, sie im Dezember 2016 in Bonn-Bad Godesberg begrüßen zu können.

herzlichst
Ihre

  

Prof. Dr. med. hans Karbe      Priv.-Doz. Dr. med. roland sparing
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Programmübersicht • Donnerstag, 1. Dezember

Kleiner Saal Parksaal Terrassensaal
09:30–11:00 09:30–11:00 09:30–11:00

S. 12 S. 12 S. 12

11.30–13:30

S. 12

14:00–15:30 14:00–15:30 14:00–15:30

S.13 S. 13 S. 14

16:00–17:30 16:00–17:30 16:00–17:30

S. 14 S. 14 S. 15

18:00–19:30 18:00–19:30 18:00–19:30

S. 15 S. 16 S. 16
19.30–20:30

S. 16

Workshop 1
Spiegeltherapie

Workshop 2
Aktivitätenanalyse als Schlüssel zur 
teilhabe- und aktivitätenbezogener 
Zielsetzung

Workshop 3
Multiprofessionelles Management 
der Spastizität

Eröffnung und Keylecture

Sitzung 1
Motorisches Lernen

Sitzung 2
Rehabilitative Pflege

Workshop 4
Neurovisuelle Rehabilitation

Sitzung 3
Neurogene Dysphagie – Neue 
Therapiestrategien am Horizont?

Sitzung 4
Neuroreha – Palliativmedizin

Workshop 5
Transkranielle Gleichstrom-
stimulation (tDCS) – Theorie und 
klinische Anwendung

Sitzung 5
Neuropädiatrische Rehabilitation 
Outcome „NeuroKids“

Workshop 6
Harnkathetermanagement

Workshop 7
Rehabilitation der Hand nach 
Schlaganfall

ab 19.30 
Mitgliederversammlung
DGNKN

Get-Together im Foyer

S. 16
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Programmübersicht • Freitag, 2. Dezember

Kleiner Saal Parksaal Terrassensaal Kurfürstensaal
08:30–10:00 08:30–10:00 08:30–10:00 08:30–10:00

S. 17 S. 17 S. 18 S. 19

10:30–12:00 10:30–12:00 10:30–12:00 10:30–12:00

S. 19 S. 20 S. 20 S. 22

12:15–13:15 12:15–13:15 12:15–13:15 12:15–13:15

S. 22 S. 22 S. 23             S. 23

13:30–15:00 13:30–15:00 13:30–15:00 13:30–15:00

S. 23 S. 24 S. 24 S. 26

15:30–17:00 15:30–17:00 15:30–17:00 15:30–17:00

S. 26 S. 27 S. 27 S. 29

17:15–17:40
H.-J.-Bauer-Preis      
17:40–17:55
Posterpreisverleihung
17:40–19:00
MV DGNR

S. 29

Sitzung 6
M. Parkinson

Sitzung 7
Multiple Sklerose

Workshop 8
Neue operative Verfahren 
am Bewegungsapparat

Elektronische 
Postersitzung 1

Sitzung 8
Neurochirurgische 
Versorgung der Wirbelsäule

Sitzung 9
Neurourologie

Workshop 9
Beatmungsentwöhnung 

Elektronische 
Postersitzung 2

Industriesymposium
prophysics AG

Industriesymposium
Ipsen Pharma GmbH

Industriesymposium
Hocoma AG

Industriesymposium
STIWELL&Krauth+Timmermann    

Workshop 11
Trachealkanülen-
management/Dysphagie

Workshop 12
State of the Art Motorisches 
Lernen (EBM)

Elektronische 
Postersitzung 4

Sitzung 10
Schlaganfallrehabilitation

Sitzung 11
Rehabilitative
Intensivmedizin

Workshop 10
Neurotraumatologie

Elektronische 
Postersitzung 3

Gesellschaftsabend im Rheinhotel Dreesen (S. 29)                   
ab 19:30

Sitzung 12
Teilhabeorientierte Therapie 
bei Demenzen 
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Programmübersicht • samstag, 3. Dezember

Kleiner Saal Parksaal Terrassensaal
08:30–10:00 08:30–10:00 08:30–10:00

S. 30 S. 30 S. 31

10:30–12:00 10:30–12:00 10:30–12:00

S. 31 S. 32 S. 32

12:15–13:15

S. 33

13:30–15:00 13:30–15:00 13:30–15:00

S. 33 S. 33 S. 34

Legende
Workshops
Sitzungen
Rahmenprogramm
Elektronische Postersitzungen
Industriesymposien

Sitzung 13
Robotik/Exoskelette

Sitzung 14
Kraniektomie und Kranioplastie

Workshop 13
Physiotherapie

Sitzung 15
Chronische Spastik

Sitzung 16
Kognitives Lernen

Sitzung 17
Neurorehabilitation in der Isolation 
(MRE/Hygiene)

Industriesymposium
Medtronic GmbH

Sitzung 18
Rehabilitation von
Querschnittgelähmten

Sitzung 19
Aphasiebehandlung

Workshop 14
Naturheilverfahren
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satellitensymPosium • mittwoch, 30. november

09:00–18:00 Virtuelle Realität in der Neurorehabilitation

09:00–09:15  Einleitung 
Kurfürstensaal h. regenbrecht (Dunedin/nz), c. Dohle (Berlin)

09:15–10:45  1. Block: neurophysiologie der Bewegungswahrnehmung
Moderation  c. Dohle (Berlin)
 
ss–01 Bewegungswahrnehmung und virtuelle realität
 r. seitz (Düsseldorf)

ss–02 neurophysiologie der Bewegungsspiegelung
 c. Dohle (Berlin)

ss–03 neuropsychologische Grundlagen der körperlichen
 selbstwahrnehmung – Implikationen für vr- und ar-anwendungen
 r. Bekrater-Bodmann (Mannheim)

10:45–11:15  Poster und Demo Session

ssP–01 Keine unterschiede zwischen externem und internem 
 aufmerksamkeitsfokus, wenn dieser allein auf die virtuelle 
 rückmeldung ausgerichtet ist
 s. nowak (Berlin)

ssP–02 effect of a virtual reality-based training on upper limb function in  
 patients after stroke: a single-blinded randomised controlled 
 multi-centre trial
 c. schuster-amft (Burgdorf/ch)

ssP–03 virtuelle realität durch vast.rehab bei der Behandlung der oberen  
 extremität nach schlaganfall – die vorläufigen ergebnisse
 J. Opara (tarnowskie Góry/Pl)

11:15–11:30  Kaffeepause

11:30–13:00  2. Block: technologien der virtuellen realität
Moderation  h. regenbrecht (Dunedin/nz)
 
ss–04 therapeutische vr applikationen für den alltagseinsatz entwickeln 
 t. schüler (Osnabrück)

ss–05 virtual reality for rehabilitation – from research to clinical and 
 commercial Practice
 K. eng (zürich/ch)
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satellitensymPosium • mittwoch, 30. november

ss–06 visualisation and Interaction technologies for virtual 
 neurorehabilitation
 h. regenbrecht (Dunedin/nz)

13:00–14:00  Mittagspause

14:00–15:30  3. Block: Klinische anwendung von vr in der neurorehabilitation
Moderation  h. regenbrecht (Dunedin/nz)
 
ss–07 evaluierung der klinischen anwendbarkeit von vr technologie am 
 Beispiel von augmented reflection technology
 s. hoermann (sydney/au)

ss–08 Wie real ist die virtuelle realität in der neurorehabilitation
 F. Müller (Bad aibling)

ss–09 Gamification against Phantom Pain (GaPP) – entwicklung einer 
 mobilen applikation mittels virtueller und erweiterter realität zur 
 Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Phantomschmerzen 
 nach arm- und Beinamputation
 a. rothgangel (heerlen/nl)

15:30–16:00  Kaffeepause

16:00–17:00  4. Block: Klassifizierende Konzepte 
Moderation  c. Dohle (Berlin)
 
ss–10 serious Games = vr plus spaß?
 J. Wiemeyer (Darmstadt)
 
ss–11 Konzepte und Klassifikationen der virtuellen realitäts-basierten 
 rehabilitation
 l. Ferreira dos santos (Berlin)

17:00–17:45  Podiumsdiskussion

17:45–18:00 Abschlussworte 
 der Gastgeber

computergraphische techniken, insbesondere der virtuellen realität, erfreuen sich einer rasant wachsenden Beliebt-
heit in der neurorehabilitation. Das ziel des satellitensymposiums ist es, einen Überblick über sinnvolle Möglichkeiten 
des einsatzes zu geben. Dazu möchten wir das thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und sowohl 
neurophysiologische Grundlagen der Interaktion als auch die Möglichkeiten neuer technologien darstellen. einen 
großen raum soll dabei auch die Präsentation von charakteristika und klinischen anwendungsdaten existierender 
systeme einnehmen. hierfür haben wir deutschsprachige redner aus dem In- und ausland eingeladen. Die vorträge 
werden durch Poster und Demonstrationen weiterer interessierter arbeitsgruppen ergänzt. 
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wissenschaFtliches Programm • Donnerstag, 1. Dezember 

09:30–11:00  Workshop 1 (Beschreibung s. s. 35)
Kleiner saal  spiegeltherapie
vorsitz  c. Dohle, n. Morkisch (Berlin)

09:30–11:00  Workshop 2 (Beschreibung s. s. 35)
Parksaal  aktivitätenanalyse als schlüssel zur teilhabe- und aktivitätenbezogener 
 zielsetzung
vorsitz  a. Bieniok (Bonn)

Ws2–01 J. hoeynck (Bonn)

09:30–11:00  Workshop 3 (Beschreibung s. s. 35)
terrassensaal  Multiprofessionelles Management der spastizität
vorsitz  J. Wissel (Berlin), c. van der ven (Bonn)

09:30 Multiprofessionelle therapie und geführte selbstrehabilitation
Ws3–01 J. Wissel (Berlin)

10:00 rezeptierte individualisierte selbstrehabilitation – Guided self
Ws3–02 rehabilitation
 M. steinböck (Berlin)

10:30 Falldiskussion und Injektionsplanung und Injektion mit ultraschall
Ws3–03 c. van der ven (Bonn)

11:00–11:30  Kaffeepause

11:30–13:30 Eröffnung
Kleiner saal

11:30 Prof. Dr. med. hans Karbe (Bad Godesberg)
 tagungspräsident

11:35 PD Dr. med. roland sparing (hattingen)
 tagungspräsident

11:40 Motorisches lernen nach Querschnittlähmung – Wie Gehirn und 
Kl1 rückenmark das laufen wieder lernen
 a. curt (zürich/ch)

12:35 learning to speak with your right hemisphere 
Kl2 G. schlaug (Boston, Ma/us) 

13:30–14:00  Kaffeepause
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wissenschaFtliches Programm • Donnerstag, 1. Dezember 

14:00–15:30  Sitzung 1
Kleiner saal Motorisches lernen
vorsitz F. Binkofski (aachen), P. h. Weiss-Blankenhorn (Jülich)
 
14:00 Modulation des motorischen lernens durch transkranielle 
s1–01 Wechsel- und Gleichstromstimulation bei Gesunden
 v. Krause (Düsseldorf)

14:20 learning of complex spatio-temporal sequences in left-hemisphere
s1–02 stroke patients
 a. Dovern (Jülich)

14:40 Motor sequence learning in patients with limb apraxia – the effects 
s1–03 of long-term training
 M. abel (aachen)

15:00 ergometertraining versus Krafttraining bei der verbesserung der 
s1–04 motorischen Funktion der unteren extremitäten bei 
 critical-Illness-Polyneuropathie
 J. lüdemann-Podubecká (Kipfenberg)

15:15 antizipatorische lokomotorische anpassungen beim hochsteigen
s1–05 auf eine erhöhte Plattform bei neurologischen Patienten und 
 gesunden Kontrollen
 M. egger (Bad aibling)

14:00–15:30  Sitzung 2
Parksaal rehabilitative Pflege
vorsitz G. Ketter, I. hasenknopf (Bonn)

14:00 Was macht Pflege therapeutisch? 
s2–01 s. lautenschläger (saarbrücken)

14:30 curriculäre pflegerische Fortbildungsmöglichkeiten in der
s2–02 neurologischen Frührehabilitation – Wo stehen wir?
 D. Jend (Bonn)

14:50 Professionsübergreifendes Bildungskonzept für die versorgung von 
s2–03 Menschen mit erworbenen hirnschädigungen am Beispiel Wachkoma
 J. Drebes (Bochum)

15:10 Fachweiterbildung neurologie mit schwerpunkt schlaganfall:
s2–04 vom Modell zum erfolg
 t. Dreischer (Dresden)
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wissenschaFtliches Programm • Donnerstag, 1. Dezember 

14:00–15:30  Workshop 4 (Beschreibung s. s. 35)
terrassensaal neurovisuelle rehabilitation
 G. Kerkhoff, a.-K. schaadt (saarbrücken)

15:30–16:00  Kaffeepause

16:00–17:30  Sitzung 3
Kleiner saal neurogene Dysphagie – neue therapiestrategien am horizont?
vorsitz P. clavé (Barcelona/es), r. Dziewas (Münster)

16:00 Pharmacological treatment options in neurogenic dysphagia
s3–01 P. clavé (Barcelona/es)

16:30 neurostimulationsverfahren zur rehabilitation der 
s3–02 schlaganfallbedingten Dysphagie
 r. Dziewas (Münster)

17:00 Qualitätsmanagement in der neurologischen Frührehabilitation: 
s3–03 Dekanülierungsquoten und ursachen der nicht-Dekanülierbarkeit  
 bei neurogener Dysphagie
 c. ledl (Bad aibling)

17:15 Guss Plus: kleiner aufwand – großer nutzen
s3–04 s. Werner (Kapfenberg)

16:00–17:30  Sitzung 4
Parksaal neuroreha-Palliativmedizin
vorsitz B. himstedt (Berlin), e. Kretzschmar (Bernau Waldsiedlung)

16:00 Wenn das ziel sich ändert
s4–01 B. himstedt (Berlin)

16:45 von der rehabilitation zur Palliation
s4–01 e. Kretzschmar (Bernau Waldsiedlung)
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wissenschaFtliches Programm • Donnerstag, 1. Dezember 

16:00–17:30  Workshop 5 (Beschreibung s. s. 36)
terrassensaal transkranielle Gleichstromstimulation (tDcs) – theorie und 
 klinische anwendung
vorsitz t. Mokrusch (lingen)

16:00 einführung
 t. Mokrusch (lingen)

16:05 Present and Future clinical applications of tDcs
Ws5–01 M. a. nitsche (Dortmund)

16:40 tDcs, der klinische einsatz und mögliche therapiealgorithmen
Ws5–02 c. Werner (Berlin)

17:15 allgemeine Diskussion

17:30–18:00  Kaffeepause

18:00–19:30  Sitzung 5
Kleiner saal neuropädiatrische rehabilitation Outcome „neuroKids“
vorsitz u. hustedt, v. völzke (hattingen)

18:00 Back to school after acquired Brain Injury in children – the aBI 
s5–01 observation class, a program of rehabilitation and education in the 
 netherlands
 c. hendriks (ec Wijk aan zee/nl)

18:30 analyse der teilhabe von Kindern und Jugendlichen
s5–02 nach einem schädel-hirn-trauma
 s. hamerla (hattingen)

18:45 Motorik und Kognition – Was tun wir in der neuropädiatrischen 
s5–03 rehabilitation?
 u. hustedt (hattingen)

19:00 Gerätegestützter Behandlungspfad Gangtherapie in der 
s5–04 nachbehandlung von neuroorthopädischen/neurochirurgischen
 eingriffen bei Kindern und Jugendlichen mit cerebralparese
 s. Daub (Gailingen)

19:15 radiale stoßwellentherapie bei Kleinkindern mit spastizität der 
s5–05 Plantarflexoren als Folge von zerebralparese
 c. schmitz (München)
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18:00–19:30  Workshop 6 (Beschreibung s. s. 36)
Parksaal harnkathetermanagement
vorsitz r. Kirschner-hermanns, M. Kowollik (Bonn)

18:00–19:30  Workshop 7 (Beschreibung s. s. 36)
terrassensaal rehabilitation der hand nach schlaganfall
vorsitz D. nowak (Kipfenberg)

18:00 einführung
 D. nowak (Kipfenberg)

18:10 evidenzbasierte therapie motorischer handfunktionsstörungen 
Ws7–01 nach schlaganfall
 K. Bösl (Kipfenberg)

18:40 Diagnostik und Grundlagen der Behandlung von sensibilitätsstörungen
Ws7–02 der hand nach schlaganfall
 K. allgöwer (München)

19:30–20:30  Mitgliederversammlung der DGNKN
Kleiner saal

19:30–21:00  Get Together in der Industrieausstellung 
 
 

sie sind herzlich eingeladen zur ersten kleinen abendveranstaltung. 
„Meet your colleagues“ innerhalb der Industrieausstellung in entspannter 
atmosphäre mit toller musikalischer untermalung. Der auftakt für 
vielfältige tagungskontakte.

treffpunkt Foyer der stadthalle
Kosten inklusive

© rawpixel.com - Fotolia.com
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08:30–10:00  Sitzung 6
Kleiner saal M. Parkinson
vorsitz n. allert (Bonn), G. ebersbach (Beelitz-heilstätten)

08:30 aktivierende therapie bei M. Parkinson – von der empirie zur evidenz
s6–01 G. ebersbach (Beelitz-heilstätten)

09:00 stochastic resonance therapy induces increased movement related 
s6–02 caudate nucleus activity
 O. Kaut (Bonn)

09:20 verkehrsmedizinisches assessment für motorische Funktionen bei 
s6–03 Parkinson-syndromen in der neurorehabilitation 
 J. von Meyenburg (zürich/ch)

09:40 neurorehabilitation bei Parkinsonpatienten mit tiefer hirnstimulation
s6–04 n. allert (Bonn)

08:30–10:00  Sitzung 7
Parksaal Multiple sklerose
vorsitz v. Güldenberg, J. nielsen (Bonn), I.-K. Penner (Düsseldorf)

08:30 Kognitive störungen, Fatigue und Depression als „soft signs“ der Ms
s7–01 I.-K. Penner (Düsseldorf)

09:00 Ist kognitive Fatigue bei Multipler sklerose ein risikofaktor für die 
s7–02 schubhäufigkeit und für die zunahme von hirnatrophie? – ergebnisse 
 einer prospektiven langzeitstudie
 h. hildebrandt (Oldenburg)

09:15 Korrelation des MsFc mit der erwerbsprognose bei rehabilitanden
s7–03 mit Multipler sklerose
 t. leniger (Bad essen)

09:30 Dysarthrie bei Multipler sklerose – störungsbilder und subjektive 
s7–04 Beeinträchtigung
 F. Körner (München)

09:45 Der effekt von visuellem Feedback in Form einer videoanalyse auf das
s7–05 Gangbild von Patientinnen und Patienten mit Multipler sklerose
 a. Kiselka (st. Pölten/at)
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08:30–10:00  Workshop 8 (Beschreibung s. s. 37)
terrassensaal neue operative verfahren am Bewegungsapparat zur 
 Funktionsverbesserung bei zentralen und peripheren schädigungen
vorsitz M. hahn, K. Welle (Bonn)

08:30–10:00  Elektronische Postersitzung 1
Kurfürstensaal langzeitbeatmung/Weaning + trachealkanülen Management/ 
 Dysphagie + Paraplegiologie/verletzung der Ws
vorsitz M. sailer (Magdeburg), c. Dettmers (Konstanz)

08:30 Klinische erholung bei Patienten mit auf der Intensivstation 
P1–01 erworbenem schwächesyndrom – ergebnisse der Gymnast-studie
 s. thomas (Kreischa)

08:36 von der trachealkanüle zum schnitzel – erfolgreiche mehrmonatige
P1–02 rehabilitation eines Patienten mit schwersten schluckstörungen 
 nach multiplen zeitlich disseminierten hirnstamminfarkten im 
 rahmen einer Basilarisdissektion
 r. Glazinski (Bad camberg)

08:42 Dekanülierung – Benefit versus risiko
P1–03 W. schlaegel (Ichenhausen)

08:48 Fitness- und Mobilitätstraining bei Patienten mit einem auf 
P1–04 Intensivstation erworbenem schwächesyndrom (FItonIcu):
 Protokoll für eine randomisierte, kontrollierte studie
 s. thomas (Kreischa)

08:54 Intermittierendes lageabhängiges Koma als Folge der Implantation 
P1–05 einer Gravitationseinheit bei einem ventrikuloperitonealen shunt
 M. schorl (Bad Gögging)

09:00 random forest trees identify useful hD-eeG configurations for BcI 
P1–06 based on movement imagination in patients after spinal cord injury
 P. höller (salzburg/at)

09:06 rtMs of the prefrontal cortex has analgesic effects on neuropathic
P1–07 pain in subjects with spinal cord injury
 K. schwenker (salzburg/at)

09:12 Das Bad heilbrunner stufenmodell zur entwöhnung von
P1–08 trachealkanülen bei neurogenen Dysphagien
 s. ege-Dustmann (Bad heilbrunn)
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09:18 alter und läsionsort als Prädiktoren für eine erfolgreiche 
P1–09 Dekanülierung?
 v. Masoud (Jesteburg)

09:24 the role of functional MrI in the diagnosis and prognosis of
P1–10 Patients with severe chronic disorders of consciousness
 B. Wutzl (salzburg/at)

09:30 allgemeine Diskussion

10:00–10:30  Kaffeepause

10:30–12:00  Sitzung 8
Kleiner saal neurochirurgische versorgung der Wirbelsäule
vorsitz a. rückert (Flechtingen), B. Jöllenbeck (Magdeburg)

10:30 akute und postakute therapie bei traumatischer Querschnittlähmung
s8–01 a. niedeggen (Berlin)

11:10 erfolgsparameter in der Behandlung inkomplett Querschnittgelähmter:
s8–02 Wer wird Fußgänger?
 a. heitling (hamburg)

11:20 Der zusammenhang zwischen Muskelstatus und läsionshöhe bei
s8–03 Patienten mit kompletter und inkompletter Querschnittlähmung zur 
 Beurteilung der orthetischen versorgbarkeit
 D. sabbagh (lüneburg)

11:30 assessment of corticospinal excitability after traumatic spinal cord 
s8–04 injury using MeP recruitment curves – a preliminary tMs study
 c. Florea (salzburg/at)

11:40 allgemeine Diskussion
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10:30–12:00  Sitzung 9
Parksaal neurourologie
vorsitz r. Kirschner-hermanns (Bonn), G. Kiss (Innsbruck/at)

10:30 Welche Blasen- und sphinkterfunktionsstörungen sind in 
s9–01 abhängigkeit des Ortes der neurologischen schädigung zu 
 erwarten? 
 G. Kiss (Innsbruck/at)

11:00 stellenwert der video-urodynamik in der Diagnostik neurogener 
s9–02 Blasenfunktionsstörungen
 r. Kirschner-hermanns (Bonn)

11:15 analyse der Druck-zeit-Beziehung im eiswassertest zur 
s9–03 schweregradeinteilung der Detrusorhyperaktivität – Beschreibung 
 der Methodik
 t. hüsch (zürich/ch)

11:30 versorgung mit urologischen hilfsmitteln bei Patienten mit einer 
s9–04 neurogenen Blasenfunktionsstörung – Ist-stand und objektiver 
 Bedarf
 J. Bremer (Greifswald)

11:45 Operative therapieoptionen bei neurogener harninkontinenz
s9–05 r. anding (Bonn)

10:30–12:00  Workshop 9 (Beschreibung s. s. 37)
terrassensaal Beatmungsentwöhnung
vorsitz M. Pohl (Pulsnitz)

10:30 Prolongiertes Weaning in der neurologisch-neurochirurgischen 
Ws9–01 Frührehabilitation – s2k-leitlinie herausgegeben von der
 Weaning-Kommission der Deutschen Gesellschaft für
 neurorehabilitation e. v. (DGnr)
 M. Pohl (Pulsnitz)

11:15 Beatmungsgeräte
Ws9–02 M. hartwich (Bad König)
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10:30–12:00  Elektronische Postersitzung 2
Kurfürstensaal schlaganfallrehabilitation
vorsitz W. schupp (herzogenaurach), t. Mokrusch (lingen)

10:30 analyse des Blickverhaltens in Diagnostik und therapie – eine neue
P2–01 lösung mithilfe von eyetracking
 M. Porcedda (Frankfurt)

10:36 angewandte versorgungsforschung nach schlaganfall – vom 
P2–02 Konzept zur umsetzung
 t. Böing (Duderstadt)

10:42 entwicklung eines exakten und kostengünstigen 
P2–03 Fazialisparese-assessments und resultate der ersten 
 Datenerhebung zur Praktikabilität und Interrater-reliabilität
 I. hansig-Gessler (Krems)

10:48 Die ergebnisse des straight leg raise (slr) test zeigen einen
P2–04 frühen verlust von passiver Beweglichkeit nach einer hirnläsion
 n. Kern (Burgau)

10:54 Physiotherapie bei schlaganfall – Befund und therapie mit der 
P2–05 reflexlokomotion nach vojta
 B. Maurer-Burkhard (heidelberg)

11:00 Das schlaganfall-Konzept des neurologischen rehabilitationszentrums
P2–06 Quellenhof in Bad Wildbad – verbesserung von Interdisziplinarität
 und Wissenstransfer durch Behandlung auf einer spezialisierten 
 station
 n. vogt (Bad Wildbad)

11:06 vergleichsstudie chinesischer und europäischer therapiestrategien
P2–07 bei kognitiven störungen nach schlaganfall – erste ergebnisse
 h. Kulke (herzogenaurach)

11:12 verhaltensdefizite in der ambulanten rehabilitation nach schlaganfall
P2–08 M. lippert-Gruener (Bonn)

11:18 erfolgsparameter der medizinisch-beruflichen rehabilitation 
P2–09 (Mbr/Phase II) in der neurologie zur teilhabe am arbeitsleben 
 durch Intersystemische vernetzung
 K. riedel (Magdeburg)
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11:24 Die effekte von Krafttraining auf die obere extremität in der 
P2–10 rehabilitation nach schlaganfall – eine systematische Übersichtsarbeit
 s. högg (seesen)

11:30 Die rolle der subjektiven posturalen vertikale für das 
P2–11 standgleichgewicht bei Patienten nach schlaganfall
 J. Bergmann (Bad aibling)

11:36 vergleich zwischen dem statischen Gleichgewichtstest und der 
P2–12 Berg Balance skala – validität, reliabilität und ressourcennutzung
 h. Pickenbrock (Meerbusch)

11:42 critical components of constructing a personalized training
P2–13 programs using non-invasive Fes
 G. alon (Baltimore/Ma)

11:48 zolpidem und erholung des Bewusstseins bei Wachkomapatienten
P2–14 a. sibaei (Köln)

11:52 allgemeine Diskussion

12:00–13:30  Mittagspause

12:15–13:15  Industriesymposium: prophysics AG (s. s. 40) 
Kleiner saal

12:15–13:15  Industriesymposium: Ipsen Pharma GmbH (s. s. 39) 
Parksaal Forschung und Praxis für Patienten mit spastik

12:15 spastik-therapie – von doppelblinden, randomisierten studien zur 
 klinischen Praxis
 J. Wissel (Berlin)
 
12:40 leben mit spastik  –  Patienten zur eigenverantwortlichen
 rehabilitation motivieren
 h. Woldag (leipzig)

13:05 allgemeine Diskussion
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12:15–13:15  Industriesymposium: Hocoma AG (s. S. 39) 
Terrassensaal Therapie im Spannungsfeld zwischen Evidenz und 
 Wirtschaftlichkeit – Lösungsansätze der Integration von Robotik in
 den Therapiealltag
Vorsitz p. körmendy (Volketswil/CH)

12:15 integration neuer technologien der armtherapie in den klinischen 
 Behandlungspfad
 M. kaiser (Bad aibling)

12:35 intensive neurorehabilitation – wie Sie mit den richtigen Mitteln die 
 klippen der klinischen integration umschiffen
 F. de Santi (Volketswil/CH)

12:55 allgemeine diskussion

12:15–13:15  Industriesymposium:  
kurfürstensaal STIWELL & Krauth+Timmermann GmbH (s. S. 39)   
 EMG-getriggerte Mehrkanal-Elektrostimulation
 (eMG-MeS) in der neurorehabilitation
Vorsitz t. Schick (innsbruck/at)

13:30–15:00  Sitzung 10
kleiner Saal Schlaganfallrehabilitation
Vorsitz G. r. Fink (köln)

13:30 Modulation neuraler aktivität nach Schlaganfall mittels 
S10–01 transkranieller Magnetstimulation
 C. Grefkes (köln)

14:00 Vestibular compensation in cerebellar stroke patients
S10–02 B. Baier (Bad Bergzabern)

14:10 Motorische erholung der betroffenen Hand nach Schlaganfall 
S10–03 korreliert mit Veränderungen der kontraläsionalen kortikalen
 Handrepräsentation
 J. Lüdemann-podubecká (kipfenberg)

14:20 netzwerk-Meta-analyse randomisierter kontrollierter Studien über 
S10–04 transkranielle Galvanisation (tdCS) zur Verbesserung der aktivitäten 
 und Armfunktion nach Schlaganfall
 B. elsner (Gera)
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14:30 Wann werden schlaganfallpatienten selbständig, gehfähig und wie
s10–05 nutzen sie das?
 G. Pfeiffer (Bad liebenstein)

14:40 unilaterales training versus bilaterales training – unterschiedliche 
s10–06 ansätze bei hochgradigen Paresen
 c. renner (Bennewitz)

14:50 Die reha nach der reha – postakute neurorehabilitation mit 
s10–07 alltagsnahem setting ermöglicht ambulantes Wohnen statt 
 Pflegeheim
 s. Bamborschke (Berlin)

13:30–15:00  Sitzung 11
Parksaal rehabilitative Intensivmedizin
vorsitz c. Putensen (Bonn)

13:30 langzeit-akuttherapie und chronische kritische erkrankung
s11–01 t. Muders (Bonn)

14:00 Qualitätsindikatoren und prognostische Faktoren in der 
s11–02 Frührehabilitation nach schwerem schlaganfall
 G. seidel (hamburg)

14:20 erfassung des Outcomes von trachealkanülenentwöhnung und 
s11–03 oralem Kostaufbau in der neurologischen Frührehabilitation – eine 
 retrospektive Datenauswertung
 D. Krasser, F. crüwell (neresheim)

14:40 einflussfaktoren auf das kognitive Outcome beatmeter 
s11–04 Frühreha-Patienten
 M.-D. heidler (Potsdam)

13:30–15:00  Workshop 10 (Beschreibung s. s. 37)
terrassensaal neurotraumalogie
vorsitz r. Firsching (Magdeburg), c. Wallesch (elzach)

13:30 Das leichte schädelhirntrauma 
Ws10–01 c. Wallesch (elzach)

14:00 Die ursache der posttraumatischen Bewusstlosigkeit
Ws10–02 r. Firsching (Magdeburg)
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14:30 Berufliche reintegration nach leichtem sht – chancen, risiken, 
Ws10–03 prognostische Möglichkeiten
 h. Kulke (Fürth)

13:30–15:00  Elektronische Postersitzung 3
Kurfürstensaal Gerätegestützes training/robotik + Ms + neglect/apraxie + 
 Motorisches lernen
vorsitz J. liepert (allensbach), M. linnebank (hagen)

13:30 augensteuerung – Diagnostik und training
P3–01 s. Pfeil (Frankfurt)

13:36 entwicklung und teilvalidierung des aana 
P3–02 (assessment der awareness bei neglect in alltagssituationen)
 J. zeindl (Bad heilbrunn)

13:42 Parkinson’s Disease Patients show long-term Gait Improvements
P3–03 after active assistive forced exercise training
 B. Feodoroff (Köln)

13:48 robotische assistenz beim Gangtraining – eine Brücke zwischen 
P3–04 therapie und eigentraining
 G. Pfeiffer (Berlin)

13:54 schweizer Multiple sklerose register (sMsr) – eine chance für 
P3–05 die schweizerische Physiotherapieforschung
 s. zeder (Gera)

14:00 I.m.-injiziertes tetanustoxin (tent) verbessert die steh-und 
P3–06 Gehfähigkeit von hunden mit chronischer Querschnittlähmung:
 eine Machbarkeitsstudie
 c. Werner (Berlin)

14:06 Der einsatz der neurokognitiven rehabilitation bei Patienten mit 
P3–07 praktischen störungen
 B. rauchfuß (recklinghausen)

14:12 einbindung der m-cIMt als intensives arm-/handtraining in den 
P3–08 ergotherapeutischen Praxisalltag als Intervalltherapie für 
 heilmittelpatienten
 l. schweizer (Köln)
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14:18 evaluierung des eiswassertest-nomogramms in einer Kohorte von 
P3–09 201 Patienten mit Multipler sklerose
 t. hüsch (Mainz)

14:24 stand-Gleichgewichtstraining mit dem spacecurl® – neues 
P3–10 therapiekonzept für Patienten nach schlaganfall
 s. tillmann (Bad aibling)

14:30 einsatz von neurofeedback bei Patienten mit Frontalhirnläsionen: 
P3–11 randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudie 
 c. annaheim (Basel/ch)

14:36 Pilotstudie zur Überprüfung des einflusses von erigo®-therapie auf 
P3–12 die Gelenksbeweglichkeit bei Patienten mit einer spitzfußproblematik
 a. einert (Basel/ch)

14:42 Flyer-gestütztes trainingsprogramm für Patienten mit schwindel 
P3–13 und Gleichgewichtsstörungen
 s. Kellerer (München)

14:48 noninvasive electrical stimulation to enhance motor learning and 
P3–14 Memory
 M. christova (Graz/at)

14:54 erhöht ein multimodales körperliches training mit simultanem 
P3–15 kognitivem training die kognitive leistung bei älteren erwachsenen?:
 eine 6-monatige randomisierte kontrollierte studie mit 
 verlaufskontrolle nach einem Jahr
 l. ringli (zürich/ch)

15:00–15:30  Kaffeepause

15:30–17:00  Sitzung 12
Kleiner saal teilhabeorientierte therapie bei Demenzen
vorsitz t. Klockgether (Bonn)

15:30 Klinik und versorgung von Demenzkranken
s12–01 s. teipel (rostock)
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16:00 lernen wir nie aus? – lernprozesse in der Frühphase einer 
s12–02 Demenzerkrankung zwischen training und akzeptanz der 
 reduzierung kognitiver Kompetenzen
 M. Flieder (Darmstadt)

16:30 Pflege von Menschen mit Demenz und herausforderndem verhalten
s12–03 im altenheim
 M. halek (Witten)

15:30–17:00  Workshop 11 (Beschreibung s. s. 38)
Parksaal trachealkanülenmanagement/Dysphagie
vorsitz a. riecker (Köln), X. Mersch (Bonn)

15:30 Diagnostik, therapie und Management bei Dysphagie nach cIP
Ws11–01 a. riecker (Köln)

16:00 häufigkeit und Prognose von schluckstörungen bei cI-PnP
Ws11–02 X. Mersch (Bonn)

16:30 Bedeutung der Fees bei der Dekanülierung
Ws11–03 r. lindemann (Köln)

15:30–17:00  Workshop 12 (Beschreibung s. s. 38)
terrassensaal Motorisches lernen
vorsitz J. Mehrholz (Kreischa)

15:30 aktueller stand – Beispiele zur verbesserung der Balance, des 
Ws12–01 Gehens und der handstrich armfunktion
 J. Mehrholz (Kreischa)

16:00 Beispiele zur verbesserung der Balance im stand und Gang
Ws12–02 s. thomas (Kreischa)

16:30 Patientenbeispiele zur verbesserung der arm-handfunktion
Ws12–03 K. rutte (Kreischa)
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15:30–17:00  Elektronische Postersitzung 4
Kurfürstensaal Freie themen + Parkinson
vorsitz h. Woldag (Bennewitz), M. Pohl (Pulsnitz)

15:30 Multimodale Pharmakotherapie des Morbus Parkinson anhand 
P4–01 eines neuronalen netzwerkes
 F.-M. Werner (salamanca/es)

15:36 nutzen des sIMBO-screenings bei der vorhersage der beruflichen 
P4–02 Wiedereingliederung bei Personen mit neurologischen 
 erkrankungen nach der Phase D-rehabilitation
 M. streibelt (Berlin)

15:42 Biomarker in Dienste der neurorehabilitation 
P4–03 v. l. Marcar (Basel/ch)

15:48 effekte tiergestützter therapie auf das sozioemotionale verhalten 
P4–04 und die aufmerksamkeitsleistung bei Patienten mit hirnverletzung: 
 eine randomisierte, kontrollierte studie
 K. hediger (Basel/ch)

15:54 tiergestützte Psychotherapie in der neurorehabilitation
P4–05 K. hediger (Basel/ch)

16:00 Periphere elektrische stimulation bei Parästhesien der hand – eine 
P4–06 Fallserie 
 O. Dahncke (Meerbusch)

16:06 Instructed home-based vestibular training – preliminary results from 
P4–07 a randomized controlled trial
 c. schlick (München)

16:12 chinese herbal medicine aided to rehabilitation after trauma brain 
P4–08 injury – report of two cases
 D. szabela (Konstancin-Jeziorna/Pl)

16:18 evaluation der Perzeption von nahrung im Mundraum anhand von 
P4–09 zwei gesunden alterskohorten mittels eines neuen 
 „Whole mouth“-tests
 M. h. stienen (Goslar)
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16:24 Wirksamkeit, verträglichkeit und sicherheit von anGOcIn® 
P4–10 anti-Infekt n bei Patienten mit Katheter-assoziierten
 harnwegsinfekten – Beobachtungsstudie
 I. lau (Bonn)

16:30 Movement visualisation in virtual reality-based systems for Motor 
P4–11 rehabilitation – effect of virtual Body shape on embodiment
 l. Ferreira dos santos (Berlin)

16:36 effects of attentional focus and additional virtual feedback on 
P4–12 performance in a body-oriented motor learning task
 s. nowak (Berlin)

16:42 nutzerzentrierte Gestaltung und evaluation eines 
P4–13 therapeuten-Interface für vr-spiegeltherapie
 l. Bartels (Berlin)

16:48 allgemeine Diskussion

17:15–17:40  Verleihung des H.-J. Bauer-Rehabilitationspreises
Kleiner saal

17:40–17:55 Posterpreisverleihung
Kleiner saal

17:55–19:30 Mitgliederversammlung der DGNR
Kleiner saal

ab 20:00 Gesellschaftsabend 
rheinhotel Wir laden sie ganz herzlich zum Gesellschaftsabend in den festlichen 
 Dreesen Konzertsaal im nahe gelegenen hotel Dreesen im stadtteil 
 Bad Godesberg ein, in direkter lage am rhein.

 

treffpunkt rheinhotel Dreesen
 rheinstraße 45–49 • 53179 bad godesberg 
einlass ab 19:30 uhr
Beginn:     20:00 uhr
Kosten 45 eur/Person (inkl. sektempfang und Buffet)

© leit - wikimedia.org
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08:30–10:00  Sitzung 13
Kleiner saal  robotik/exoskelette
vorsitz r. rupp (heidelberg), a. hildesheim (Bonn)

08:30 robotik in der neurorehabilitation – Kompensation oder restauration?
s13–01 r. rupp (heidelberg)

09:00 laufbandtraining mit Körpergewichtsentlastung durch alterG® 
s13–02 therapieevaluation nach cerebrovaskulärem ereignis anhand der
 Gehgeschwindigkeit und Gehausdauer
 M. Gapp (Köln)

09:15 Das lokomotionsstudio – eine effektive und effiziente 
s13–03 lokomotionstherapie in der Gruppe für Patienten der Phasen 
 B, c und D der neurologischen rehabilitation
 c. Werner (Berlin)

09:30 vier-Jahres-erfahrung in der intrinsischen neuro-muskulären 
s13–04 Feedbacktherapie mittels hal-exoskelett bei 50 chronischen und
 25 akut Querschnittgelähmten – ergebnisse, langzeitverlauf und
 limitationen
 M. aach (Bochum)

09:45 robot-assisted stair climbing training and conventional physiotherapy
s13–05 in chronic stroke patients – a preliminary comparison
 a. Waldner (Bozen/It)

08:30–10:00  Sitzung 14
Parksaal Kraniektomie und Kranioplastie: Indikation, Komplikationen,  
 Behandlungsergebnisse und Kontroversen – was neurologie,  
 neurorehabilitation und neurochirurgie voneinander lernen können
vorsitz M. schorl (Bad elster), t. Kapapa (ulm)

08:30 Die Dekompressionskraniektomie - operative techniken und 
s14–01 Komplikationen Fakten und Kontroversen
 s. röhrer (ulm)

08:50 Indikationen zur Intrakraniellen Druckmessung und dekompressiven 
s14–02 hemikraniektomie – „Fakten und Kontroversen“
 t. Kapapa (ulm)

09:10 Das sinking-skin-Flap-syndrom – ein unterschätztes Problem in
s14–03  der neurorehabilitation  
 M. schorl (Bad elster)
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09:30 Kranioplastie nach (dekompressiver) Kraniektomie: therapiekon-
s14–04  zepte, Komplikationen und Perspektiven – zwischenanalyse aus  
 dem German cranial reconstruction registry (Gcrr)
 h. Giese (heidelberg)

09:50 Diskussion

08:30–10:00  Workshop 13 (Beschreibung s. s. 38)

terrassensaal Physiotherapie
vorsitz W. Wimmeroth (Bad honnef), M. von heesen (Bonn)

08:30 hands-on und hands-off für alle IcF ebenen
Ws13–01 r. horst (Berlin)

09:00 Interaktiv-dialogische vorgehensweise im Bobath Konzept
Ws13–02 G. eckhardt (solingen)

09:30 PnF, „neuroreha mit hand und Fuß“
Ws13–03 W. Wimmeroth (Bad honnef)

10:00–10:30  Kaffeepause

10:30–12:00  Sitzung 15
Kleiner saal chronische spastik
vorsitz J. Wissel (Berlin), c. van der ven (Bonn)

10:30 Behandlung der chronischen spastik
s15–01 J. Wissel (Berlin)

11:00 Kosteneffektivität der Botulinumtoxin a-therapie im rahmen der 
s15–02 hemispastik
 M. ebke (nümbrecht)

11:30 ausbildungscurriculum des arbeitskreises Botulinumtoxin: 
s15–03 diskutierte empfehlungen zur Weiterbildung für die erreichung des
 zertifikates des aKBtx zur Behandlung von spastischen syndromen
 der oberen und unteren extremität
 a. Gorsler (Beelitz-heilstätten)
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10:30–12:00  Sitzung 16
Parksaal Kognitives lernen
vorsitz a. thöne-Otto (leipzig), J. saliger (Bonn)

10:30 Die Bedeutung des kognitiven trainings in der Behandlung von 
s16–01 Menschen mit Gedächtnisstörungen
 a. thöne-Otto (leipzig)

11:00 auswirkungen eines adaptiven arbeitsgedächtnistrainings auf das 
s16–02 fronto-parietale arbeitsgedächtnisnetzwerk bei gesunden Älteren: 
 eine randomisierte kontrollierte studie
 n. hudl (leipzig)

11:20 Wirksamkeit auditiver stimulation bei der Behandlung von visuellem
s16–03 und auditivem neglect
 a. heinrizi (Jena)

11:40 neuroanatomische und behaviourale Grundlagen des 
s16–04 Prismenadaptationstrainings bei neglect
 I. Keller (Bad aibling)

10:30–12:00  Sitzung 17
terrassensaal neurorehabilitation in der Isolation (Mre/hygiene)
vorsitz s. Knecht (Meerbusch), r. sparing (hattingen)

10:30 hygiene oder rehabilitation
s17–01 c. Wendt (limbach)

11:15 neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation in der Isolation:
s17–02 Outcome-vergleich bei Patienten mit nachweis von multiresistenten
 erregern (Mre)
 r. sparing (hattingen)

11:30 Iso fit – versorgung isolierter Patienten in der neurologischen
s17–03 rehabilitation
 v. völzke (hattlingen)
 
11:45 Kosten der neurorehabilitation von Patienten mit multiresistenten 
s17–04 erregern
 r. roukens (Meerbusch)

12:00–13:30  Mittagessen
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12:15–13:15  Industriesymposium: Medtronic GmbH 
Kleiner saal Behandlung der schweren spastik mittels 
 intrathekaler Baclofentherapie im interdisziplinären setting

13:30–15:00  Sitzung 18
Kleiner saal rehabilitation von Querschnittgelähmten
vorsitz n. Weidner (heidelberg), a. hildesheim (Bonn)

13:30 antikörper gegen nogo-a zur strukturellen und funktionellen 
s18–01 erholung nach akuter traumatischer Querschnittlähmung – eine 
 europäische multizentrische klinische studie
 n. Weidner (heidelberg)

13:48 verteilung und verlauf evozierter und neurographischer Potentiale 
s18–02 nach spinalem trauma – Korrelate und Prädiktoren funktioneller 
 erholung?
 M. schubert (zürich/ch)

14:06 spinal cord stimulation for improving motor function after spinal
s18-03 cord injury
 K. Minassian (lausanne/ch)

14:24 Mortalität und todesursachen bei Querschnittlähmung – eine 
s18–04 monozentrische analyse von 396 todesfällen
 r. thietje (hamburg)

14:42 spinal cord injury affects I-wave facilitation in human motor cortex
s18–05 s. Golaszewski (salzburg/at)

13:30–15:00  Sitzung 19
Parksaal aphasiebehandlung
vorsitz s. abel (Manchester/GB)

13:30 Prädiktoren erfolgreicher spracherholung in der chronischen Phase
s19–01 nach einem schlaganfall
 B. Breitenstein (Münster)

14:00 aphasietherapie bei störungen der Wortproduktion
s19–02 s. abel (Manchester/GB)
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14:20 Braincom – entwicklung und erprobung einer hirnstromgesteuerten
s19–03 Kommunikationshilfe für Menschen mit schweren neurologischen 
 und motorischen Beeinträchtigungen
 K. schäfer (Köln)

14:40 einsatz von unterstützter Kommunikation bei aphasie
s19–04 t. Bührs, s. Pfeil, M. Porcedda (Frankfurt)

13:30–15:00  Workshop 14 (Beschreibung s. s. 38)
terrassensaal naturheilverfahren
vorsitz G. Breier (Bonn), r. stange (Berlin)
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Workshop 1: spiegeltherapie
Bei der spiegeltherapie wird ein spiegel so in der Körpermitte des Patienten platziert, dass das 
spiegelbild der nicht betroffenen extremität erscheint, als wäre es die betroffene extremität. 
Die Wirkung der spiegeltherapie nach schlaganfall und bei schmerzsyndromen ist mittlerweile 
gut belegt. Darüber hinaus helfen neurophysiologische Befunde, den Wirkmechanismus der 
Bewegungsspiegelung besser zu verstehen. Im rahmen des Workshops sollen den teilneh-
mern die wesentlichen Grundlagen und Wirkmechanismen der spiegeltherapie präsentiert 
werden. zudem sollen sie erlernen, bei welchen Krankheitsbildern und symptomen der einsatz 
der spiegeltherapie gerechtfertigt ist. Darüber hinaus erfolgen praktische Übungen, um den 
einsatz des spiegels bzw. verschiedene therapievarianten zu erlernen.

Workshop 2: aktivitätenanalyse als schlüssel zur teilhabe- und aktivitätenbezogener zielsetzung
Individuell formulierte therapieziele bergen ein unglaublich motivierendes Potential für Profis 
als auch für Betroffene, das oft nicht ausreichend genutzt wird. Deshalb bieten wir an, an-
hand von videobeispielen die analyse von handlungsfehlern in die Formulierung von partizi- 
pationsorientierten zielen zu übertragen.

Workshop 3: Multiprofessionelles Management der spastizität
Das multidisziplinäre Management der spastischen Bewegungsstörung als einen wichtigen, 
die rehabilitation beeinflussenden teil des Pyramidenbahnsyndroms stellt eine wesentliche 
herausforderung, besonders in der häufig zeitlich limitierten stationären neurologischen reha-
bilitation dar. In diesem Workshop werden wichtige praktische aspekte sowohl aus ergo- und 
physiotherapeutischer, wie auch ärztlicher sicht besprochen. speziell soll diskutiert werden ob 
das Konzept der sogenannten „Geführten selbst rehabilitation“ (Gsr) als ein den Patienten 
selbst in seine therapie einbeziehendes Konzept eine ergänzung zu klassischen rehabilita-
tionskonzepten darstellen kann. Darüber hinaus sollen interaktiv Behandlungsstrategien für 
einen Patienten entwickelt und speziell der Kontext einer lokalen therapie mit Botulinumtoxin 
typ a (Bont a) präsentiert werden.

Workshop 4: neurovisuelle rehabilitation
neurovisuelle störungen treten bei etwa 40-60% aller schlaganfallpatienten auf, tendenz stei-
gend bei den über 65-Jährigen. sie beeinträchtigen nachweislich das selbständige leben der 
Betroffenen und erschweren die berufliche reintegration. Im Workshop werden exemplarisch 
die drei häufigsten störungsbilder in der neurovisuellen rehabilitation und ihre therapie vorge-
stellt. Diese sind: a) visuelle explorations- und lesestörungen bei Patienten mit homonymen 
Gesichtsfeldausfällen; b) störungen des Binokularsehens (Fusion, stereosehen, tiefensehen); 
c) visueller neglect und restneglect. Jeder Bereich wird ca. 30 Minuten insgesamt behandelt. 
Für jedes störungsbild wird zunächst eine kurze einführung gegeben. anschließend wird das 
therapierational vorgestellt und die praktische therapie demonstriert. hinweise zur Wirksamkeit 
der Behandlungen (evidenz) werden ebenfalls dargestellt.
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Workshop 5: transkranielle Gleichstromstimulation (tDcs) – theorie und klinische anwendung.
Die transkranielle Gleichstromstimulation (tDcs) ist eine elektrotherapeutische Methode, mit der 
man die erregbarkeit der hirnrinde mittels schwacher Gleichstromstimulation über elektroden 
an der Kopfhaut erhöhen oder vermindern kann. Grundlegender Wirkungsmechanismus ist 
eine unterschwellige verschiebung des ruhemembranpotentials, je nach stimulationspolarität 
in hyper- oder depolarisierender richtung, die zu veränderungen der erregbarkeit kortikaler 
neurone führt. Die therapie ist einfach und für den Patienten komfortabel durchzuführen, da 
die reize unterschwellig angeboten werden. Funktionelle studien belegen die Wirksamkeit 
der therapie zur verbesserung der visuomotorischen Koordination sowie des motorischen 
lernens. Durch nutzung der neuroplastizität ist der einsatz auch bei Patienten mit schlaganfall 
sinnvoll, vor allem in der therapie von einseitigen handfunktionsstörungen. auch aphasie, 
neglect und schluckstörungen lassen sich verbessern. Darüber hinaus lassen die bisheri-
gen studien den schluss zu, dass es auch bei schmerzsyndromen, tinnitus, Fatigue bei 
Multipler sklerose, kognitivem abbau bei neurodegenerativen erkrankungen und auch bei 
epilepsien positive effekte geben kann. Die meisten dieser studien beinhalten jeweils nur 
eine kleine anzahl von versuchsteilnehmern, die stimulationsprotokolle unterscheiden sich 
sehr stark voneinander und die effektstärke ist oft begrenzt. Daneben gibt es eine anzahl 
von neurophysiologischen grundlagenwissenschaftlichen untersuchungen um Konzepte zu 
entwickeln, wie die Wirksamkeit der stimulation verbessert werden kann, z.B. mit hinblick 
auf spezifische repetitions-Intervalle, variation der stimulations-Intensität und mehr zielge-
richtete stimulation. Der Workshop gibt einen Überblick zum state of the art, wie die tDcs 
bei neurologischen erkrankungen eingesetzt wird, incl. ihrer heutigen limitationen sowie 
zukünftigen Forschungsrichtungen und klinischen anwendungen.

Workshop 6: harnkathetermanagement
neben einer allgemeinen einführung über Indikation und den verschiedenen Formen der Blasen-
katheter versorgung ist der intermittierende Katheterismus (IK) das schwerpunkthema dieses 
Workshops. Je nach setting (Durchführungsort) und anwendern werden unterschiedliche 
ansprüche an die Durchführung des IK gestellt. Das ziel des Workshops ist die praktische 
anwendung bei Männern und Frauen mit verschiedenen einschränkungen, Möglichkeiten und 
Ängsten zu erlernen. es sollen mit diesem Kurs verunsicherungen beseitigt und anwendern 
(ärztliches und pflegerisches Fachpersonal) eine hilfestellung geboten werden. 

Workshop 7: rehabilitation der hand nach schlaganfall
handfunktionsstörungen nach schlaganfall sind häufig. sie schränken die lebensqualität und 
leistungsfähigkeit der Betroffenen im privaten und beruflichen alltag erheblich ein. effiziente 
evidenzbasierte Behandlungsstrategien sind gesundheitspolitisch und ökonomisch sehr gefragt. 
Der Workshop soll rehabilitativ tätigen Ärzten, Physio- und ergotherapeuten einen Überblick 
zur Diagnostik und Behandlung von handfunktionsstörungen nach schlaganfall geben.
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Workshop 8: neue operative verfahren am Bewegungsapparat zur Funktionsverbesserung 
bei zentralen und peripheren schädigungen
In diesem Workshop werden operative verfahren zu verbesserung oder Wiedererlangung 
motorischer Funktionen vorgestellt und diskutiert. Mit hilfe des actiGait-Implantates kann bei 
hemiparese nach apoplex und anderen zentral bedingten störungen eine aktive Fußhebung 
wiederhergestellt werden. Besprochen werden neben dem eigentlich verfahren auch die kor-
rekte Patientenauswahl, der ablauf der versorgung und alternative operative wie nichtoperative 
verfahren. als Beispiel der funktionellen elektrostimulation können die Workshopteilnehmer 
einen externen Gangschrittmacher testen, wie er auch zur dauerhaften therapie ohne Operation 
verwendet wird. Bei peripheren und auch zentralen schädigungen an der oberen extremität 
können motorische ersatzoperationen verlorene Funktionen wiederherstellen. Diese reichen von 
rekonstruktionen der großen armnerven selbst über motorische ersatzplastiken, wie die OP 
nach Merle d áubigne bei radialisparese, bis hin zu transfers einzelner noch funktionierender 
hand- oder armmuskeln zur erlangung einer groben Greiffunktion. In einem kurzen abriss 
werden voraussetzungen und Möglichkeiten vorgestellt. Fehlt die obere extremität ganz, 
stehen verschiedene Klassen aktiver und passiver Prothesen zur verfügung. Bei sehr hoher 
amputation vor allem an der oberen extremität kann die versorgung mit einer funktionellen 
Prothese erschwert oder unmöglich sein, da schlicht zu wenige Muskeln zur myoelektrischen 
steuerung der Prothese verfügbar sind. Durch gezielte Muskel-reinnervation mittels transfer 
der großen arm- oder Plexusnerven auf „nicht mehr benötigte“ Muskeln, etwa Mm. pectorales, 
kann eine „Gedankensteuerung“ komplexer Prothesen erreicht werden. neben dem verfahren 
an sich werden Beispiele, Möglichkeiten und Grenzen dargestellt.

Workshop 9: Beatmungsentwöhnung
Im 1. teil des Workshops werden die wesentlichen Inhalte aus der geplanten s2k-leitlinie 
„Prolongiertes Weaning in der neurologisch-neurochirurgischen Frührehabilitation“ der DGnr 
dargestellt. 
Im 2. teil des Workshops werden verschiedene Beatmungsgeräte von unterschiedlichen 
Firmen demonstriert.

Workshop 10: neurotraumatologie
Der Workshop widmet sich drei themen: (1) Die ursache der posttraumatischen Bewusstlosig-
keit (r. Firsching, Magdeburg). vorgestellt wird eine studie zur strukturellen Grundlage länger 
anhaltender Bewusstlosigkeit nach sht. (2) Das leichte schädelhirntraum (c. W. Wallesch, 
elzach). neure studien weisen darauf hin, dass es auch unterhalb der schwelle bildmorpho-
logischer nachweisbarkeit zu anhaltenden schäden kommen kann. (3) neuropsychologische 
therapieansätze bei hirntrauma (arbeitstitel, h. Kulke, Fürth). hier haben die letzten Jahre eine 
reihe neuer und wirksamer therapieansätze erbracht, über die ein Überblick gegeben wird.
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Workshop 11: trachealkanülenmanagement/Dysphagie
Die cIP, eine erkrankung des peripheren nervensystems im zusammenhang mit intensivme-
dizinischen erkrankungen, resultiert in einer muskulären schwäche/atrophie und geht häufig 
mit einer Dysphagie einher. als ursache wird u. a. sIrs angesehen. Da sich in der Frührehabi-
litation die entwöhnung vom ventilator und der tK als Behandlungsziele fest etabliert haben, 
stellt dies ein zentrales Problem dar.

Workshop 12: Motorisches lernen
es existiert eine vielzahl neuer erkenntnisse zur motorischen erholung und zur Beeinflussung 
des motorischen lernens in der wissenschaftlichen literatur. Im ersten teil des Workshops 
wird auf neue wissenschaftliche erkenntnisse zum motorischen lernen eingegangen und 
deren Bedeutung für die neurologische rehabilitation erläutert. Im zweiten teil des Workshops 
wird vor allem auf folgende praktischen Fragen eingegangen: Wie kann man erkenntnisse 
des motorischen lernens bei individuellen Patienten anwenden? Welche test- und modernen 
therapieansätze berücksichtigen motorisches lernen in der neurologischen rehabilitation? 

Workshop 13: Physiotherapie/neuroreha mit hand und Fuß (PnF)
Die aufgabenorientierte therapie (task related training) stellt einen schwerpunkt in der 
neuroreha dar. hier werden hands-on, als auch hands-off alltagsrelevante aktivitäten genutzt, 
um den Patienten eine weitest gehende teilhabe möglichst ohne kostspielige hilfsmittelver-
sorgung zu ermöglichen. als therapeutische Konzepte stehen PnF/Bobath und n.a.P. im 
Fokus der praktischen therapeutischen Interventionen und damit im Fokus des Workshops. 
eine gerätegestützte therapie, oder auch Geräte zur Mobilisierung (z. B. robotics), wie auch 
immer gestaltet, können nur ein kleiner Baustein motorischer rehabilitation sein und diese 
ggf. ergänzen. Der psychosoziale aspekt einer einzeltherapie mit kontextbezogenen nicht 
nur virtuellen aktivitäten, bleibt das therapeutische Mittel der Wahl. Dies langfristig gerade 
dann, wenn das Gehirn eine sinnvolle motorische aktivität, facilitiert durch den therapeu-
ten, selbständig wieder erlernt hat. ein emotional motivierter Patient wird die repetitiv, nicht 
stereotyp, erlernten aktivitäten dann weiterhin im alltag nutzen. selbständiges Bewegen und 
handeln ist immer das ziel jeder rehabilitation, egal welches Konzept man therapeutisch auch 
bevorzugt. Im Workshop neuroreha mit hand und Fuß (PnF) werden diese Gedanken und 
ansätze besprochen, diskutiert und praktisch angeleitet.

Workshop 14: naturheilverfahren
naturheilkunde (nhK) umfasst die hydro-; Bewegungstherapie, einschl. manueller verfahren, 
ernährungstherapie/heilfasten, Phytotherapie sowie Ordnungstherapie/Mind-Body Medizin. hinzu 
kommen traditionelle verfahren wie aderlass, Blutegel, schröpfen, ayurveda und tcM. Für Pati-
enten mit neuro-rehabilitativen Indikationen können individualisiert wirksame verfahren eingesetzt 
werden, v. a. zur reiz- und schmerztherapie, wie z. B. hydrotherapie, Feldenkrais, atemtherapie, 
Yoga, Qigong, akupunktur, Blutegeltherapie, thermotherapie und auflagen. unklar ist, wie nhK 
mit vertretbarem aufwand in der reha einsetzbar ist. 
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Hocoma AG  
Jede erfolgreiche therapie beginnt im kopf des patienten
im festen Glauben daran, Schritt für Schritt ans Ziel zu kommen. im spürbaren Willen, das 
Leben wieder in bester Qualität genießen zu können. dafür arbeitet das Medizintechnikunter-
nehmen Hocoma. Mit technologien, die der funktionellen Bewegungstherapie neue impulse 
geben. Weil sie selbstständige therapien unterstützen, motivieren und Menschen wieder Mut 
schöpfen lassen. unsere Medizingeräte bieten Lösungen für die intensivierte Gangtherapie 
(Lokomat® und andago®), therapie der oberen extremitäten (armeo®), Frührehabilitation 
(erigo®) sowie für die therapie bei Schmerzen im unteren rücken (Valedo® therapiekonzept).

Ipsen Pharma GmbH 
Forschung und praxis für patienten mit Spastik
im Mittelpunkt des modernen Spastikmanagement steht der patient. Multiprofessionelle 
Behandlungs-konzepte sind umfassend, zielorientiert und auf den individuellen patienten 
zugeschnitten. randomisierte Studien erlauben größtmögliche objektivität, liefern wichtige 
erkenntnisse, um die therapie der Spastik kontinuierlich weiterzuentwickeln und haben kürzlich 
auch die erweiterte Ätiologie-unabhängige Zulassung von abobotulinumtoxina zur Behandlung 
der fokalen armspastik bei erwachsenen ermöglicht. die Übertragung aktueller Studiendaten 
auf die individuelle therapie von Spastikpatienten und somit die Bedeutung in der klinischen 
praxis werden diskutiert. durch angeleitetes eigenverantwortliches Selbsttraining kann der 
patient seine rehabilitation fördern. die rolle des therapeuten erweitert sich dadurch von 
einer anwendenden zu einer anleitenden, lenkenden und motivierenden tätigkeit. das konzept 
und die praktische anwendung der geführten Selbst-rehabilitation werden vorgestellt.

STIWELL  & KRAUTH + TIMMERMANN GmbH                    
eMG-getriggerte Mehrkanal-elektrostimulation (eMG-MeS) in der neurorehabilitation
die eMG-getriggerte Mehrkanalelektrostimulation (eMG-MeS) mit dem StiWeLL med4 ist 
eine Spezifizierung der Funktionellen elektrostimulation (FeS) und zählt zu den modernen 
therapieverfahren in der neurorehabilitation. neben den vielfältigen klinischen zielorientierten 
Einsatzmöglichkeiten eignet sich diese Therapieform auch in vielen Fällen zur Nachbehandlung 
im Sinne einer Heimtherapie. aufgrund des hohen evidenzniveaus in der Schlaganfallbehand-
lung der oberen extremitäten, wird die FeS vielfach in bedeutenden internationalen Leitlinien 
zur neurorehabilitation empfohlen. der Workshop richtet sich an interessierte Ärzte und 
therapeuten, die mehr über die vielfältigen Möglichkeiten der eMG- getriggerten Mehrkanal-
elektrostimulation mit dem StiWeLL med4 in der neurorehabilitation erfahren möchten: 1) 
einführung, einsatzgebiete, evidenz der eMG-MeS. 2) Videobeispiele zum aktivitäts- hand-
lungsorientierten einsatz der eMG-MeS. 3) demonstration funktioneller programme wie z.B. 
Greifen und Loslassen. 4) eMG-MeS als Heimtherapie in der neurorehabilitation.
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Prophysics AG  
Motekforce link
Dieses lunch-symposium bringt Ihnen innovative rehabilitations-technologien für die Behand-
lung und analyse von Patienten mit Bewegungsbeeinträchtigungen im klinischen alltag näher. 
In den letzten Jahren ist die verwendung von augmented und virtueller realität als Feedback 
immer populärer geworden. auch die Kombination mit Geräte-gestütztem training – z. B. mit 
instrumentierten laufbändern, Kamera-systemen und bewegten Plattformen – wird vermehrt 
zur Messung, Behandlung und dem training von (beeinträchtigter) menschlicher Bewegung 
herangezogen. Die rehabilitations-lösungen GraIl, caren und c-Mill des herstellers Mo-
tekforce link bieten genau diese Kombination von trainings- und Messgeräten mit virtueller 
realität an. Das neuste Produkt, die laufbandlösung c-Mill, ermöglicht das training und die 
evaluation bei Gangstörungen durch Projektionen (visuell) und akustische signale. In einem 
sicheren, kontrollierten und gleichzeitig alltagsnahen setting können somit der Gang und 
das Gleichgewicht nachhaltig trainiert werden. anwender von der vu universität amsterdam 
präsentieren Ihnen ergebnisse ihrer Forschung mit diesen rehabilitations-technologien und 
berichten über ihre erfahrungen beim einsatz mit zerebralparese- und schlaganfall-Patienten.
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Ipsen Pharma Gmbh (ettlingen) 

tyromotion Gmbh (Graz/at) 
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Krauth + tIMMerMann Gmbh (hamburg) 

medica Medizintechnik Gmbh (hochdorf) 
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Deutsche Dystonie Gesellschaft e. v. (hamburg)
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neurologisches rehabilitationszentrum Godeshöhe e.v. (Bonn)

nextim Gmbh (Frankfurt)



45

alPhaBetIsches ausstellerverzeIchnIs

Firma   

novavision Gmbh (Magdeburg) 

Ofa Bamberg Gmbh (Bamberg)
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Parker hannifin Gmbh (Frankfurt a. M.)

Phagenesis ltd. (Düsseldorf)

Pharm-allergan Gmbh (Frankfurt a. M.)

Physio Börse (Wittlich)

Physioaspect linke Gmbh (Freiburg)

Prophysics aG (Kloten/ch)

ProWalk rehabilitationshilfen und sanitätsbedarf Gmbh (egelsbach)

recK-technik Gmbh & co. KG (Betzenweiler)

reha & Medi hoffmann Gmbh (naunhof)

reha technology aG (Olten/ch)

rehavista Gmbh (Bremen)

rehder/Partner Gmbh (hamburg)

schepp medtech Gmbh (niklasdorf/at)

schuhFrIeD Gmbh (Mödling/at)

sPOrlastIc Gmbh (nürtingen)

stIWell (Innsbruck/at)

svG reha-systeme Gmbh & co. KG (Ötisheim)

technO cOncePt (Mane/Fr)

teleflex Medical Gmbh (Kernen i. r.)

verein für kognitive rehabilitation – vFcr (recklinghausen)

tyromotion Gmbh (Graz/at)

WOODWaY Gmbh (Weil a. r.)

yband therapy aG (reinach/ch)

zebris Medical Gmbh (Isny)

zns – hannelore Kohl stiftung (Bonn)
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Öffnungszeiten  Donnerstag  Freitag  samstag
Industrieausstellung 11:00–21:00  10:00–15:30 uhr 10:00–13:30 uhr
check-In und vortragsannahme 09:00–18:00  08:00–17:00 uhr 08:00–15:30 uhr

registrierung und Gebühr
Bitte registrieren sie sich vorzugsweise online unter www.dgnr-dgnkn-tagung.de. 

hotelreservierung
Wir haben für sie zimmerkontingente in ausgewählten hotels unter dem stichwort „DGnr2016“ 
reserviert. nähere Informationen finden sie auf der tagungshomepage www.dgnr-dgnkn-
tagung.de unter der rubrik „hotels“. 

Fortbildungspunkte
Die tagung wird wie folgt zertifiziert.

Ärztekammer Nordrhein (wurde beantragt)
Donnerstag, 1. Dezember  6 Punkte  Kategorie B
Freitag, 2. Dezember 6 Punkte  Kategorie B
samstag, 3. Dezember 6 Punkte  Kategorie B

RbP – Registrierung beruflich Pflegender GmbH 
teilnahme 1 tag  6 Punkte
teilnahme 2 tage  10 Punkte
teilnahme 3 tage  12 Punkte

Fortbildung im Bereich Heilmittel
(Physiotherapie, ergotherapie, stimm-, sprech- und sprachtherapie)
Wird beantragt.

Berufsverband logopädieaustria
logopädieaustria vergibt für die Fortbildungsmaßnahme 19 Fortbildungspunkte. Die appro-
bation ist ab 1.–3. Dezember gültig.

teilnahmezertifikate 
Die ausgabe der teilnahmezertifikate erfolgt beim verlassen der tagung am check-In.

Garderobe
Ihre Garderobe und Gepäck können sie während der tagung kostenfrei abgeben. Die Garderobe 
ist jedoch unbewacht.

allGeMeIne InFOrMatIOnen 

http://www.dgnr-dgnkn-tagung.de
http://www.dgnr-dgnkn-tagung.de
http://www.dgnr-dgnkn-tagung.de
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allGeMeIne InFOrMatIOnen

Pausenverpflegung
Die gastronomische versorgung der Kaffee- und Mittagspausen finden sie im Bereich der 
Industrieausstellung, an den mit „catering“ bezeichneten standorten (siehe seite 45). Für 
die Besucher der lunch-/Industrie/symposien/-Workshops stellen einige Firmen eine gast-
ronomische versorgung bereit.

anreise 
Bitte finden sie weitere Informationen zur anreise auf der tagungshomepage unter der rubrik
„anreise“.

Parken
Parkplätze sind ausreichend in der Friedrich-ebert-straße vorhanden. 

veröffentlichung abstracts
Die abstracts zur tagung werden in der zeitschrift „neurologie & rehabilitation“ des hippocam-
pus verlags abgedruckt. Den abstractband erhalten sie zusammen mit Ihren tagungsunterlagen. 

Die tagungsgebühren enthalten
• teilnahme am wissenschaftlichen Programm sowie zugang zur industrieausstellung
• tagungsunterlagen (Programmheft, abstractband, block und stift, etc.)
• gastronomische versorgung während der offiziellen Kaffeepausen

Posterpreise
alle Poster werden vor Ort durch eine wissenschaftliche Jury bewertet. Der jeweils beste 
Beitrag in den vier elektronischen Postersitzungen wird am Freitag, 2. Dezember 17:40 uhr 
im Kleinen saal mit 500 eur prämiert.

service für schwerbehinderte
Die räumlichkeiten sind für schwerbehinderte geeignet. 

allgemeine Geschäftsbedingungen
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen entnehmen sie bitte der tagungshomepage.



Wussten 
Sie 
schon?

Conventus ist der Professional Congress Organiser
der 6. Gemeinsamen Jahrestagung der DGNR und DGNKN*

* Deutsche Gesellschaft für Neurorehabilitation e. V. und 
   Deutsche Gesellschaft für Neurotraumatologie und Klinische Neurorehabilitation e. V.   
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autOren- unD reFerentenhInWeIse

einreichung Ihrer Präsentation/technische Informationen
Bitte erstellen sie Ihre Präsentation im Format 4:3.
Für Ihre Präsentation wird ein Präsentationsgerät mit PDF-reader und Ms Office PowerPoint 
mindestens in der version 2010 bereitgestellt. Der einsatz des eigenen Präsentationsgerätes 
ist nicht vorgesehen, jedoch nach rücksprache möglich. Bitte bringen sie einen adapter auf 
vGa mit. Im vortragssaal befindet sich ein rednerpult mit notebook, Presenter und laser-
pointer. ein technischer Betreuer unterstützt sie. Bei der verwendung nicht-digitaler Medien 
bitten wir sie in jedem Fall um rücksprache. 

vortragsannahme
Die zentrale vortragsannahme befindet sich im Brunnensaal.
Geben sie bitte Ihre Präsentation auf einem speichermedium mit usB-anschluss, in der 
vortragsannahme ab. es besteht die Möglichkeit, die Präsentation zu testen und ggf. zu 
bearbeiten. Bitte beachten sie, dass verschiedene codierungen bei video- oder audiofor-
maten zu Problemen führen können. Besuchen sie daher bitte rechtzeitig – mindestens aber 
2 stunden vorher – die vortragsannahme. schützen sie Ihr speichermedium bitte nicht mit 
sicherheitssoftware.

redezeiten
Bitte bereiten sie Ihren Beitrag so vor, dass die hierfür vorgesehenen zeiten eingehalten 
werden. Die vorsitzenden sind angehalten, Überschreitungen zu verhindern.

Poster
es wird keine Posterwände und entsprechend keine Papierposter geben. alle angenommenen 
Poster werden ausschließlich als elektronische Poster präsentiert. 
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