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Summary 

This thesis examined two virtual reality (VR) tools, which had been developed to 

assess and treat motor and cognitive impairment in sub-acute and chronic stroke 

patients with and without visuo-spatial neglect (VSN) symptoms. The two tools are (i) 

a series of nine exergames – computer games based on therapeutic principles – aimed 

at improving exploration of the neglected space, and (ii) the Virtual Peg Insertion Test 

(VPIT)). It further tested a novel cognitive tool, the Zürich maxi mental status 

inventory (ZüMAX), and assessed the users’ perspectives on these exergames, 

together with patients’ experiences on how it is to live with a stroke during 

inpatient rehabilitation.  

The primary objectives of the thesis were  

1) to determine the feasibility of usage of exergames, with minimal therapist 

supervision, in terms of implementation of the intervention, including adherence, 

attrition, and safety, and limited efficacy testing, also aiming to evaluate possible 

effects on VSN symptoms in patient users (feasibility study). 

2) to assess users’ perspectives (patients and therapists) when using the 

exergames for rehabilitation of VSN symptoms. Specifically, we wanted to 

evaluate perceived user-friendliness of the exergames, attitudes towards using 

them, plus intention to continue to use them in the future (usability study). 

Secondary objectives of this thesis were 

3) to gain knowledge about the quality and level of reporting of exercise training 

principles used in the rehabilitation of the patient group, plus patient adherence 

to the prescribed intervention (systematic review). 

4) to test psychometric properties of a novel VR-based assessment to quantify 

upper extremity (UE) function in patients with chronic stroke (the VPIT) and of a 

novel cognitive paper-and-pencil tool to screen for disturbances in 

neuropsychological function (the ZüMAX) aiming to evaluate their clinical 

utility (methodological studies). 

5) to explore everyday life experiences of persons with right hemispheric stroke 

and spatial neglect symptoms near the end of inpatient rehabilitation (qualitative 

study). 

 

CHAPTER 1 presents the prevalence, pathophysiology and clinical features of stroke. 

It describes different consequences of a stroke event, including motor, cognitive and 
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psychosocial impairments. It provides an overview of the current state of the art of 

stroke rehabilitation and adherence to treatment. Finally, it introduces VR as a novel 

treatment and assessment tool for stroke rehabilitation. 

Stroke rehabilitation is a dynamic process with the overall aim of reducing stroke-

related disability. The current evidence base for the treatment of UE sensory-motor 

impairments is moderate. Interventions targeting improvements of gait- and mobility-

related functions and activities have proven effectiveness. There is currently 

insufficient quality and quantity of evidence for the effectiveness of rehabilitation for 

cognitive impairments post-stroke to support clear recommendations for clinical 

practice. Furthermore, the effectiveness of rehabilitation interventions for reducing 

neglect symptoms remains largely unknown. VR training seems to be among the most 

effective and promising treatment methods to rehabilitate neglect.  

Overall, further research is needed to advance this promising field, specifically, to 

provide further psychometric properties analysis of VR-based stroke assessments and 

to develop and test novel VR-interventions for feasibility of use with this target group. 

Furthermore, assessing users’ perspectives with this novel therapy method is 

important for maximizing acceptability of such rehabilitation methods. Gaining 

knowledge from personal experiences of users who have had a stroke is deemed 

crucial for designing custom-made VR-interventions. Therefore, the following thesis 

chapters (CHAPTER 2 to 7) aim to help filling these gaps of knowledge and thus 

contribute to an enhanced stroke rehabilitation. 

 

CHAPTER 2 comprises a systematic review regarding the application of exercise 

training in sub-acute and chronic stroke survivors. Their application enables the 

planning and implementation of custom-made interventions at an adequate dose, thus 

facilitates reaching the desired training effects for stroke survivors.  

The results indicated incomplete and inconsistent reporting of the intervention 

components, underlying exercise training principles and patient adherence. The broad 

variation in the methodological quality of the included randomized controlled trials 

(RCTs) restricted further synthesis of the results. Furthermore, the results impact on 

the clinical reproducibility of trials, as health professionals cannot be confident whether 

non-significant findings are due to lack of efficacy or occur through limitations in 

treatment prescription. Therefore, this review comprises a call for transparency in the 

prescription of and adherence to treatment, to facilitate evidence-based practice. 
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CHAPTER 3 investigates for the first time the concurrent validity and test-retest 

reliability of the novel VPIT in patients with chronic stroke. The VPIT is designed to 

quantify UE motor function. The use of VR assessments are useful for precise and 

objective assessment of different functions affected by stroke, such as motor 

function and cognition. VR assessments present an effective alternative to 

conventional measurements, such as the Box and Block Test (BBT) or Nine Hole 

Peg Test (NHPT), which respectively measure gross and fine manual dexterity. 

The low concurrent validity demonstrated that the VPIT is different to conventional 

assessments and, thus, cannot be used as a substitute. Rather, the VPIT 

measures other components of UE motor performance to the NHPT and BBT, such 

as for example movement coordination or expended force control. The good test-

retest reliability results are promising, thus suggesting diagnostic and therapeutic 

usefulness for the VPIT in clinical practice.  

 

CHAPTER 4 introduces a novel, domain-specific cognitive assessment tool to screen 

for disturbances in neuropsychological function, the ZüMAX. Because evidence for this 

tool’s validity and reliability was lacking, thus limiting its clinical utility, first time 

examination of its discriminant validity and test-retest reliability in stroke patients was 

undertaken.  

The ZüMAX demonstrated reasonable discriminatory abilities between healthy 

persons and chronic stroke survivors on three of five subscales and showed moderate-

to-good test-retest reliability. Therefore, the ZüMAX showed promise in measuring 

neuropsychological disturbances in stroke survivors. Accordingly, we used this 

assessment tool for our feasibility study (CHAPTER 5) to measure change in cognition 

post-stroke. 

 

CHAPTER 5 determines the feasibility of a novel series of nine exergames in terms of 

implementation of the intervention, including adherence, attrition and safety, and 

limited efficacy testing in a case series of patients with VSN symptoms early post-

stroke. The games aimed to improve exploration of the neglected space, were based 

on the Gentile’s Taxonomy, and designed according to therapeutic principles. Seven 

patients attended the 3-week exergames training program on a daily basis during their 

inpatient rehabilitation. Additionally, we developed an Eye Tracker Neglect Test 
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(ETNT) using an infrared camera to detect and measure neglect symptoms pre- and 

post-intervention. 

The results showed that these exergames were safe and feasible for stroke patients 

with VSN symptoms. The preliminary results indicate the potential for these exergames 

to effect improvements in cognitive and spatial exploration skills over the course of 

training. Further adaptations are needed for the ETNT, especially regarding calibration 

issues, before its use can be justified in a larger study sample. 

 

CHAPTER 6 describes the user perspectives on this series of exergames tested for 

their feasibility in CHAPTER 5. We adopted a mixed methods design characterized by 

an initial gathering of quantitative data followed by a collection and analysis of 

qualitative statements. The purpose of this strategy was to use the qualitative results 

to assist in explaining and interpreting the findings of the quantitative data. Therefore, 

after initial evaluation of an abridged version of the Technology Acceptance Model 

(TAM) questionnaire, we conducted individual interviews with the patients and 

performed focus groups with the therapists. The latter had assisted the patients during 

the testing phase of the exergames.  

The results showed that all users perceived the exergames as user-friendly. 

Nevertheless, they would not necessarily entertain their use in the current format. The 

general attitude toward using the exergames was more positive among patients than 

among therapists. These findings are encouraging on the one hand, as they show that 

even patients with VSN symptoms can enjoy a game-based VR-intervention. On the 

other hand, findings also highlighted the importance of therapists’ involvement in order 

to achieve acceptable game-based rehabilitation methods. 

 

CHAPTER 7 explores how persons with right hemispheric stroke and spatial neglect 

symptoms experience their everyday life near the end of inpatient rehabilitation. For 

this qualitative study, the author of this thesis conducted in-depth semi-structured 

interviews with the same patients as in CHAPTER 5 and 6. Interviews addressed 

patients’ experiences of performance of daily activities, of body and of self since stroke 

onset. Results were analysed using thematic analysis. 

The participants’ described their experiences of everyday life post-stroke in terms of 

three main themes: “unawareness of neglect”, “emergent awareness for neglect-

related difficulties”, and “comparing the new life with the old one”. The findings showed 
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that all participants suffered from unawareness of having a neglect during the early 

stage of recovery. During the course of rehabilitation, most participants experienced 

an emerging awareness for their neglect symptoms, and constantly compared their 

current life situation with the one before their stroke.  

The study findings highlight that being aware of neglect-related deficits is a prerequisite 

for using coping strategies and incorporating them in daily life. They further inform 

health professionals regarding personal experiences of orientation in and 

reorganization of life in patients with right hemispheric stroke and spatial neglect. 

Health professionals should provide a multimodal, client-centered treatment, integrate 

the stroke survivors’ families in the rehabilitation process, and maintain a collaborative 

relationship and open communication style with patients in order to best meet their 

needs and expectations. 

 

CHAPTER 8 discusses the main findings of CHAPTER 2 to 7, examines limitations 

and methodological considerations of these studies, and recommends implications for 

clinical practice and future research. It closes with a general conclusion for the thesis.  

The findings highlight the importance of complete and replicable reporting of study 

interventions, together with the adherence of the patients to the prescribed training. 

The application of exercise training principles can facilitate reporting and enhance 

accuracy of dose and type for the planned intervention. Furthermore, basing clinical 

decisions on reliable and valid assessments is of utmost importance for the planning 

and implementation of an evidence-based stroke rehabilitation. With the VPIT and 

ZüMAX, this thesis provides two promising novel assessment tools for this target 

group.  

The findings further emphasize that novel game-based stroke interventions should 

initially be tested for their feasibility and usability in a real-world setting, before large 

scale controlled trials are justified. In this thesis, we successfully tested a novel series 

of nine exergames for exploration of the neglected space. Finally, only qualitative 

research has the potential to provide a more comprehensive picture of the individual 

consequences of stroke. This knowledge is valuable for health professionals to gain a 

better understanding of their stroke patients, allowing a client-centered rehabilitation. 

Main limitations of this thesis were the experienced difficulties with some of the 

outcome measurements when used for stroke patients with VSN symptoms, and facing 

technical flaws in the game software and haptic devices. The “implications for future 
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research” section presents ideas how to address those limitations in future studies, 

together with ideas for further research based on the results of this thesis.  

 

In conclusion, we have presented two potential new assessment tools for stroke 

patients without VSN symptoms to assess UE motor function (VPIT) and cognition 

(ZüMAX), the former being a VR-based assessment tool. We have shown that the 

exergames are feasible and safe in a case series of stroke patients with VSN 

symptoms. In this way, we were able to receive valuable users’ feedback from the 

patients and therapists, which enables further development of the games. We have 

provided personal insights in the stepwise recovery and adaptation process of stroke 

survivors during their inpatient rehabilitation. Finally, the presented VR technologies in 

this thesis have shown to be a viable complement to existing conventional evidence-

based stroke rehabilitation programs, warranting further research. 
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Zusammenfassung  

Diese These hat zwei auf virtueller Realität (VR) basierende Instrumente untersucht, 

die zur Erfassung und Behandlung motorischer und kognitiver Einschränkungen von 

Schlaganfallpatienten mit oder ohne räumlich-visuellem Neglekt (VSN) während der 

subakuten und chronischen Phase entwickelt wurden. Die beiden Instrumente sind (i) 

eine Serie von „Exergames“ - Computerspiele, die auf therapeutischen Prinzipien 

aufgebaut sind und zum Ziel haben, den vernachlässigten visuellen Raum zu erkunden 

- und (ii) der „virtuelle Peg Insertions-Test“ (VPIT). Zudem testete die These ein neues 

kognitives Assessment, den „Zürich maximental Status Test“ (ZüMAX), wertete die 

Meinungen der Benutzer zu diesen Exergames aus und evaluierte 

Patientenerfahrungen zum Leben mit einem Schlaganfall während des Aufenthalts in 

einer stationären Rehabilitationsklinik.  

Die Hauptziele der These waren: 

1) herauszufinden, ob der Einsatz dieser Exergames mit minimaler 

therapeutischer Unterstützung der Patienten in einer stationären 

Rehabilitationsklinik möglich ist. Als Messfaktoren dienten die Therapietreue, 

die Diskrepanz zwischen den geplanten und tatsächlich durchgeführten 

Therapieeinheiten, sowie die Patientensicherheit. Zudem wurde eine Form von 

„limitierter Wirksamkeit“ gemessen, um eine Aussage zu Veränderungen 

betreffend VSN-Symptomen der Schlaganfallpatienten machen zu können 

(Machbarkeitsstudie). 

2) die Meinungen der Benutzer (Patienten und Therapeuten) zu diesen 

Exergames zu erfragen. Insbesondere wollten wir wissen, ob die Benutzer die 

Exergames als benutzerfreundlich empfanden, welches die Grundhaltung zum 

Gebrauch dieser Exergames ist, und ob sie sich vorstellen könnten, diese in 

Zukunft weiter einzusetzen (Brauchbarkeitsstudie). 

Untergeordnete Ziele der These waren: 

3) zusammenzufassen, wie detailliert Trainingsprinzipien für die Rehabilitation 

dieser Patientengruppe sowie die Einhaltung der geplanten 

Therapieinterventionen in randomisiert kontrollierten Studien (RCTs) 

beschrieben sind (systematische Review). 

4) die psychometrischen Gütekriterien von zwei Assessments zu untersuchen, um 

deren klinischen Nutzen zu steigern. Es handelt sich dabei um ein neues VR-

basiertes Instrument, das die motorischen Funktionen der oberen Extremität bei 
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Schlaganfallpatienten in der chronischen Phase misst (VPIT) und um ein neues 

kognitives Papier-und-Bleistift Assessment, das neuropsychologische 

Hirnfunktionen überprüft (ZüMAX) (methodologische Studien). 

5) alltägliche Erfahrungen gegen Ende des stationären Rehabilitationsaufenthalts 

aus der Sicht von Schlaganfallpatienten mit linksseitigen Neglekt Symptomen 

zu dokumentieren (qualitative Studie). 

 

KAPITEL 1 präsentiert Prävalenz, Pathophysiologie und klinische Eigenschaften eines 

Schlaganfalls. Es beschreibt verschiedene Folgen eines Schlaganfalls wie motorische, 

kognitive und psychosoziale Beeinträchtigungen. Es bietet eine Übersicht über den 

neusten Stand der Forschung im Gebiet der Schlaganfall-Rehabilitation mit passenden 

Therapieinterventionen. Abschliessend führt es die VR als neue Behandlungsmethode 

und Erfassungsinstrument für die Schlaganfall Rehabilitation ein.  

Die Schlaganfall-Rehabilitation ist ein dynamischer Prozess mit dem allgemeinen Ziel, 

schlaganfallbedingte Beeinträchtigungen zu reduzieren. Die aktuelle Evidenzlage für 

die Behandlung von sensorisch-motorischen Beeinträchtigungen der oberen 

Extremität ist moderat. Interventionen, die Verbesserungen in Gang- und 

Mobilitätsfunktionen sowie -aktivitäten anstreben, haben eine bestätigte Wirksamkeit. 

Gegenwärtig gibt es zu wenig Nachweise betreffend Qualität und Quantität für die 

Rehabilitation von kognitiven Einschränkungen nach einem Schlaganfall, um klare 

Empfehlungen für die klinische Praxis zu machen. Des Weiteren ist die Wirksamkeit 

von Therapieinterventionen zur Behandlung von Neglekt-Symptomen grösstenteils 

unklar. Das Neglekt-Training mit Hilfe von VR-Methoden scheint zu den wirksamsten 

und vielversprechendsten zu gehören. 

Insgesamt ist weitere Forschung notwendig, um dieses vielversprechende Gebiet 

vorwärts zu bringen. Untersucht werden sollten insbesondere die Testung der 

Gütekriterien von VR-basierten Erfassungsinstrumenten für Schlaganfallpatienten und 

die Entwicklung von neuen VR-basierten Interventionen für diese Zielgruppe. Zudem 

ist es wichtig, die Benutzermeinungen zu diesen neuen Therapiemethoden zu 

erforschen, um die Akzeptanz solcher Methoden zu maximieren. Wissen über 

persönliche Erfahrungen von Benutzern nach einem Schlaganfall zu generieren gilt als 

entscheidend, um massgefertigte VR-Interventionen zu konzipieren. Deshalb haben 

die folgenden Kapitel dieser These (KAPITEL 2 bis 7) zum Ziel, diese Wissenslücke 

füllen zu helfen. Sie tragen so zur Bereicherung der Schlaganfall Rehabilitation bei. 
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KAPITEL 2 beinhaltet eine systematische Review zur Anwendung der 

Trainingsprinzipien bei Schlaganfallpatienten während der subakuten und chronischen 

Phase. Deren Anwendung ermöglicht die Planung und Durchführung von 

massgefertigten Interventionen mit adäquater Dosierung, und vereinfacht somit das 

Erreichen des gewünschten Trainingseffekts für Schlaganfallpatienten. 

Die Resultate zeigen, dass über die einzelnen Interventionskomponenten sowie über 

die zugrundeliegenden Trainingsprinzipien und die Therapietreue unvollständig und 

uneinheitlich berichtet wurde. Die grossen Unterschiede in der methodologischen 

Qualität der eingeschlossenen RCTs limitierten eine weitere Synthese der Resultate. 

Des Weiteren beeinträchtigen die Resultate die klinische Reproduzierbarkeit der 

Studien, da Fachkräfte im Gesundheitswesen nicht sicher sein können, ob die nicht-

signifikanten Resultate auf einen Mangel an Wirksamkeitsnachweisen 

zurückzuführen, oder ob sie aufgrund einer ungenügenden Beschreibung der 

Therapieinterventionen entstanden sind. Daher beinhaltet diese Review einen Aufruf 

zu mehr Transparenz in der Beschreibung der Therapieinterventionen und der 

Therapietreue, um eine evidenzbasierte Praxis zu erleichtern. 

 

KAPITEL 3 erforscht erstmals die Übereinstimmungsvalidität und die Test-Retest-

Reliabilität des neuen VPIT in einer Gruppe von Schlaganfallpatienten während der 

chronischen Phase. Der VPIT wurde für die Messung von motorischen Funktionen der 

oberen Extremität entwickelt. Der Gebrauch von VR-basierten Assessments ist 

sinnvoll für die präzise und objektive Erfassung von verschiedenen betroffenen 

Funktionen nach einem Schlaganfall, wie zum Beispiel motorische und kognitive 

Funktionen. VR-Assessments stellen eine wirksame Alternative zu herkömmlichen 

Messinstrumenten dar, wie zum Beispiel der Box und Block Test (BBT) oder der Nine 

Hole Peg Test (NHPT), welche die Grob- und Feinmotorik messen. 

Die tiefe Übereinstimmungsvalidität zeigte auf, dass der VPIT anders ist als 

herkömmliche Messinstrumente. Er kann daher nicht als Ersatz für diese gebraucht 

werden. Vielmehr hat der VPIT andere Komponenten von motorischen Fertigkeiten der 

oberen Extremität gemessen als es der BBT und der NHPT tun, darunter die 

Bewegungskoordination oder die aufgewandte Steuerkraft. Die guten Test-Retest-

Reliabilitätsresultate sind vielversprechend, da sie auf eine diagnostische und 

therapeutische Verwendbarkeit des VPIT in der klinischen Praxis hinweisen. 
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KAPITEL 4 stellt ein neues gebietsspezifisches kognitives Messinstrument vor, 

welches Störungen in neuropsychologischen Funktionen überprüft, der ZüMAX. Einen 

Nachweis für dessen Gültigkeit und Zuverlässigkeit gab es bisher nicht. Das 

beeinträchtigte dessen klinischen Nutzen. Nun wurde das erste Mal die 

Diskriminanzvalidität und die Test-Retest-Reliabilität bei Schlaganfallpatienten 

untersucht. 

Der ZüMAX wies angemessene diskriminatorische Fähigkeiten zwischen Gesunden 

und Schlaganfallpatienten in der chronischen Phase auf drei von fünf Subskalen auf 

und zeigte eine moderate bis gute Test-Retest-Reliabilität. Daher war der ZüMAX 

vielversprechend im Messen von neuropsychologischen Störungen bei 

Schlaganfallpatienten. Entsprechend benutzen wir dieses Erfassungsinstrument für 

unsere Machbarkeitsstudie (KAPITEL 5), um Veränderungen in der Kognition nach 

einem Schlaganfall zu messen. 

 

KAPITEL 5 ermittelt die Durchführbarkeit einer neuen Serie von neun Exergames in 

einer Fallserie von Patienten mit VSN-Symptomen früh nach dem Schlaganfall in 

Bezug auf die Durchführung der Intervention (inklusive der Therapietreue), die 

Diskrepanz zwischen den geplanten und tatsächlich durchgeführten 

Therapieeinheiten, die Patientensicherheit und die „limitierte Wirksamkeit“. Die Spiele 

hatten zum Ziel, die Erkundung des vernachlässigten Raums zu verbessern, basierten 

auf der Gentile’s Taxonomie, und waren anhand therapeutischer Prinzipien gestaltet 

worden. Sieben Patienten nahmen während ihrem stationären 

Rehabilitationsaufenthalt am 3-wöchigen, täglich stattfindenden Exergames-

Trainingsprogramm teil. Zusätzlich entwickelten wir einen Eye-Tracker-Neglekt-Test 

(ETNT), für den wir eine Infrarot-Kamera benutzten, um Neglekt-Symptome vor und 

nach der Intervention ausfindig zu machen und zu messen. 

Die Resultate zeigten, dass diese Exergames für Schlaganfallpatienten mit VSN 

Symptomen sicher und durchführbar waren. Diese vorläufigen Resultate weisen auf 

das Potential dieser Exergames hin, Verbesserungen in kognitiven und 

Raumerkundungsfähigkeiten im Verlaufe des Trainings zu bewirken. Für den ETNT 

sind insbesondere betreffend Kalibrierung zusätzliche Anpassungen notwendig, bevor 

dessen Einsatz in einer grösseren Studiengruppe gerechtfertigt ist. 
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KAPITEL 6 stellt die Sichtweisen der Benutzer zu dieser Serie von Exergames dar, 

die in KAPITEL 5 auf ihre Durchführbarkeit getestet wurde. Wir wandten ein Design 

an, das gemischte Methoden einsetzt, die durch eine anfängliche Erfassung von 

quantitativen Daten, gefolgt von einer Sammlung und Analyse von qualitativen 

Aussagen, charakterisiert sind. Das Ziel dieses Vorgehens war, die qualitativen 

Resultate als Unterstützung zur Erklärung und Interpretation der quantitativen 

Forschungsergebnisse zu brauchen. Daher führten wir nach einer ersten Auswertung 

einer gekürzten Form des „Technology-Acceptance-Model“-Fragebogens (TAM) 

individuelle Interviews mit den Patienten sowie Fokusgruppen mit den Therapeuten 

durch. Letztere hatten die Patienten während der Testphase der Exergames 

unterstützt.  

Die Resultate zeigten, dass alle Benutzer die Exergames als benutzerfreundlich 

empfanden. Dennoch würden sie deren Einsatz in der gegenwärtigen Form aber nicht 

unbedingt in Erwägung ziehen. Die Grundhaltung gegenüber dem Nutzen der 

Exergames war positiver unter den Patienten als unter den Therapeuten. Diese 

Ergebnisse sind einerseits ermutigend, da sie aufzeigen, dass sogar Patienten mit 

VSN Symptomen eine spielbasierte VR-Intervention durchführen können. 

Andererseits hoben die Resultate auch die Wichtigkeit hervor, die Therapeuten mit 

einzubeziehen, um brauchbare spielbasierte Rehabilitationsmethoden zu entwickeln. 

 

KAPITEL 7 untersuchte, wie Personen mit einem rechtshemisphärischen Schlaganfall 

und räumlichen Neglekt-Symptomen ihren Lebensalltag gegen Ende ihres stationären 

Rehabilitationsaufenthaltes erlebten. Für diese qualitative Studie führten wir 

ausführliche, halbstrukturierte Interviews mit den gleichen Patienten wie in KAPITEL 5 

und 6. Die Interviews griffen Fragen zu Alltags- und Körpererfahrungen der Patienten 

auf, sowie zu ihrem Selbstbewusstsein seit dem Zeitpunkt des Schlaganfalls. Die 

Ergebnisse wurden mittels thematischer Datenanalyse ausgewertet. 

Die Teilnehmer beschrieben ihre alltäglichen Erfahrungen seit dem Schlaganfall in drei 

Kategorien: „Unbewusstsein des Neglekts“, „auftauchendes Bewusstsein für neglekt-

bezogene Schwierigkeiten“ und „das alte mit dem neuen Leben vergleichen“. Die 

Ergebnisse zeigten, dass alle Teilnehmer während der frühen Erholungsphase an 

einer Unwissenheit über ihre Neglekt-Symptome litten. Im Verlaufe der Rehabilitation 

erlebten die meisten ein auftauchendes Bewusstsein für ihre Neglekt-Symptome, und 

sie verglichen ständig ihre jetzige Lebenssituation mit derjenigen vor dem Schlaganfall.  
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Die Studienergebnisse betonen, dass ein Bewusstsein für neglekt-bezogene Defizite 

eine Grundvoraussetzung für die Anwendung von Kompensationsstrategien und deren 

Einbindung ins tägliche Leben ist. Zusätzlich informieren sie Gesundheitsfachleute 

über persönliche Erfahrungen betreffend Orientierung und Reorganisation im Leben 

von rechtshemisphärischen Schlaganfallpatienten mit räumlichem Neglekt. 

Gesundheitsfachleute sollten eine multimodale, klientenzentrierte Behandlung 

anbieten, die Familien der Schlaganfallpatienten in den Rehabilitationsprozess 

einbeziehen und eine partnerschaftliche Beziehung sowie einen offenen 

Kommunikationsstil mit den Patienten pflegen, um ihren Bedürfnissen und 

Erwartungen gerecht zu werden. 

 

KAPITEL 8 diskutiert die Hauptergebnisse aus den KAPITELN 2 bis 7, beleuchtet 

Grenzen und methodische Überlegungen dieser Studien und gibt Empfehlungen für 

die klinische Praxis und für weiterführende Forschung. Es endet mit einer allgemeinen 

Schlussfolgerung zu dieser These. 

Die Resultate betonen die Wichtigkeit einer kompletten und nachvollziehbaren 

Beschreibung von Studieninterventionen in Kombination mit der Einhaltung des 

verordneten Trainings durch den Patienten. Die Anwendung der Trainingsprinzipien 

kann die Berichterstattung vereinfachen und die Genauigkeit der Dosierung und der 

Art der geplanten Intervention verbessern. Des Weiteren ist das Stützen von klinischen 

Entscheiden auf zuverlässige und fundierte Assessments von grösster Wichtigkeit für 

die Planung und Durchführung einer evidenzbasierten Schlaganfallrehabilitation. Mit 

dem VPIT und dem ZüMAX stellt diese These zwei vielversprechende, neue 

Erfassungsinstrumente für diese Zielgruppe vor. 

Die Studienresultate betonen weiter, dass neue spielbasierte 

Schlaganfallinterventionen zuerst in einer der echten Welt entsprechenden Umgebung 

auf ihre Durchführbarkeit und Brauchbarkeit getestet werden sollten, bevor gross 

angelegte, kontrollierte Studien gerechtfertigt sind. In dieser These untersuchten wir 

erfolgreich eine neue Serie von neun Exergames zur Erforschung des 

vernachlässigten Raums. Zudem hat nur die qualitative Forschung das Potential, ein 

umfassendes Bild der individuellen Schlaganfallkonsequenzen aufzuzeigen. Dieses 

Wissen ist für Gesundheitsfachleute wertvoll für ein besseres Verständnis ihrer 

Schlaganfallpatienten, was eine klientenzentrierte Rehabilitation ermöglicht. 
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Hauptlimitationen dieser These waren die erlebten Schwierigkeiten mit einigen der 

angewandten Messinstrumente bei Schlaganfallpatienten mit VSN-Symptomen, sowie 

technische Mängel in der Spielsoftware und den haptischen Geräten. Der Abschnitt 

„Empfehlungen für weiterführende Forschung“ zeigt Ideen auf, wie diese Limitationen 

in zukünftigen Studien angegangen werden könnten, zusammen mit Ideen für 

weiterführende Forschung, welche auf den Studienresultaten dieser These basieren. 

 

Zusammenfassend haben wir zwei potentielle neue Erfassungsinstrumente für 

Schlaganfallpatienten ohne VSN-Symptome vorgestellt, die motorische Funktionen 

der oberen Extremität (VPIT) sowie Kognition (ZüMAX) messen, wobei ersteres ein 

VR-basiertes Assessment ist. Wir haben aufgezeigt, dass Exergames durchführbar 

und sicher sind in einer Fallserie von Schlaganfallpatienten mit VSN Symptomen. 

Dadurch war es uns möglich, wertvolle Benutzermeinungen von Patienten und 

Therapeuten zu gewinnen, was eine Weiterentwicklung der Spiele erlaubt. Wir haben 

Zugang zu persönlichen Einblicken in den schrittweisen Erholungs- und 

Anpassungsprozess von Schlaganfallpatienten während ihrem stationären 

Rehabilitationsaufenthalt ermöglicht. Nicht zuletzt haben die eingesetzten VR 

Technologien in dieser These aufgezeigt, dass sie eine brauchbare Ergänzung zu 

herkömmlichen evidenzbasierten Schlaganfall-Rehabilitationsprogrammen sind und 

somit weitere Forschung rechtfertigen. 

  


