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SUMMARY
Motor learning principles form the basis of paediatric neurorehabilitation. To provide 
treatment with the best possible outcome for children with congenital or acquired 
brain lesions, considering different aspects influencing motor learning is important. 
One of the motor learning principles refers to the practice schedule. If several motor 
tasks are practiced within the same session, they may interfere with each other, 
leading to the so called contextual interference effect. The contextual interference 
effect is the main topic of this dissertation.

Chapter 1 introduces the reader to motor function and learning in general, the 
contextual interference effect, paediatric neurorehabilitation and specifically new 
technologies applied in paediatric neurorehabilitation.
Motor function is a key prerequisite for human social interaction. It can be divided 
into motor development, motor control, and motor learning. Motor development is 
a process of individual maturation. Motor control, which is described as the influence 
of neurophysiological factors on human movement is affected by the maturation of 
different systems on the physiological levels. Motor learning results in a relatively 
robust gain in skilled motor performance and occurs through practice. In this chapter, 
the rather complex construct “motor learning” is illuminated from different points 
of view. Different motor learning explanatory approaches are discussed as well as 
the neurophysiological background of motor learning. Since motor learning literally 
happens in the brain, it is not possible to observe the process per se from the outside. 
However, its products are observable as a change in performance. The question at 
what time point of the learning process it can be stated that motor learning has 
occurred is discussed in this chapter. Furthermore, the terms acquisition, retention 
and transfer are explained.

Chapter 1 also describes paediatric neurorehabilitation in Switzerland. The largest part 
of the inpatient population of the only paediatric rehabilitation centre in Switzerland, 
the Swiss Children’s Rehab, University Children’s Hospital Zurich, are children with 
cerebral palsy. Alongside conventional rehabilitation therapies, a specialty of the 
Swiss Children’s Rehab is the application of new technologies. Chapter 1 presents 
an overview of robot-assisted upper limb training in paediatric neurorehabilitation. 
Detailed information about the ChARMin robot, an exoskeleton providing exergames 
and assessments to practice and measure upper limb function, is given. New 
technologies, specifically robotic devices combined with exergames, can provide a 
large number of repetitions during the same treatment session and are promising 
for motor learning and therewith neurorehabilitation. Yet, chapter 1 also describes 
challenges especially in paediatric neurorehabilitation: it becomes boring to repeat 
the same task over and over again, so, to improve motivation, a therapist can start 
to include other tasks in the same session.  This is where the contextual interference 
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effect, comes into play. If several motor tasks are practiced during the same session, 
they can functionally interfere with each other. If the tasks are practiced in blocked 
order (e.g. AAA…, BBB…., CCC….) the interference is low compared to when practiced 
in random order (e.g. ABBCABCAC…), then the interference is high. The contextual 
interference effect mainly has been assessed in healthy adults and has an impact 
on motor learning. High contextual interference (random practice order) leads to a 
better motor performance during retention and transfer compared to low contextual 
interference (blocked practice order). During the acquisition, blocked practice order 
leads to better motor performance compared to random practice order.
The chapter ends with the personal motivation of the author to perform this 
doctoral thesis followed by the outline and aim of the thesis. The general aim was 
to investigate the contextual interference effect in children with motor impairments 
due to brain lesions.

Within Chapter 2, a systematic literature search and evaluation of evidence about 
contextual interference in typically developing children and children with congenital 
or acquired brain lesions is presented. The systematic review provides an overview 
of 25 papers, covering 27 experiments, assessing the contextual interference effect 
(blocked versus random order practice in typically developing children). Generally, the 
methodological quality of the included studies was low and the risk of bias high. Only 
one study examined a group of children with cerebral palsy together with a group 
of typically developing children. The study did not present the results from only the 
group of children with cerebral palsy. A best evidence synthesis of the study results 
of typically developing children was performed. It resulted in limited evidence for 
the benefit of blocked practice over random practice for three tasks concerning the 
acquisition. Analyses of the retention reported limited evidence for the random over 
blocked practice for two tasks. Analysis of the transfer results reported moderately 
consistent evidence for the benefit of random over blocked practice for two tasks. 

Within this chapter, the influence of types of skills and variations, experience and age 
of the learner, and task difficulty on the contextual interference effect is discussed. 
Furthermore, the question whether the knowledge about the contextual interference 
effect obtained in related populations related (i.e. adults with brain lesions, typically 
developing children) can be transferred to children with brain lesions, is addressed. 
For example, compared to typically developing children, physical requirements 
are different in the other two groups. Due to brain damage, error detection and 
consequently motor learning can be impaired. Certainly, further research is needed 
about this topic to fully understand the impact of pathological changes on motor 
learning. 

In Chapter 3, a study about the reliability of and lessons learnt from assessments 
provided by ChARMin, an exoskeleton to practice and measure upper limb function, 
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is presented. This study was performed because we planned to apply ChARMin as a 
device for children with brain lesions to practice several motor tasks in either blocked 
or random order. 

In – and outpatients of the Swiss Children’s Rehab, aged between five to 18 years, 
with congenital or acquired brain lesions affecting upper limb function attended 
two appointments. Both appointments included the same assessments in a random 
order. Seven ChARMin assessments were performed. The assessments measured 
the active range of motion (aROM), the passive range of motion (pROM), strength 
(Strength), resistance to passive movements (RPM), the quality of goal-directed 
movements (QoM), the tracking capability of the arm (Circle), and the maximally 
reachable workspace (Workspace). Relative reliability was determined by calculating 
Intraclass Correlation Coefficients (ICC). To determine the absolute reliability, the 
Smallest Real Difference as an absolute ratio of the grand mean (|SRD%|) was 
calculated. 

The relative and absolute reliability of the assessments and their individual 
parameters varied widely. The highest ICC was obtained for the ‘maximum distance 
to front’ parameter of the Workspace assessment (ICC = 0.95, 95% confidence 
interval (95%CI) [-0.41, 0.36]).The lowest ICC was obtained for the ‘resistance against 
shoulder external rotation’ parameter of the RPM assessment (ICC = - 0.03, 95%CI 
[-0.41, 0.36]). The lowest |SRD%| was obtained for the pROM parameter ‘shoulder 
extension’ (5.9%), while the highest one was registered for the RPM parameter 
‘resistance against forearm pronation’ (41’810.1%). 

Within this chapter, results were discussed and compared with existing literature. 
Additionally to the reliability results, the application of these assessments revealed 
some important issues that were taken into account in our recommendations for 
the clinical use of the assessments. It was concluded that the application of aROM 
and pROM is not recommended since the range of motion is limited mechanically 
by the device due to safety regulations. RPM also is not recommended due to the 
consistently poor reliability results and uncertainties about what construct RPM is 
actually measuring. Strength shows potential for clinical use, yet, it is recommended 
to adapt the measuring procedure and data evaluation processes. We recommend 
using the QoM, Circle, and Workspace assessments in clinical practice. Most of their 
parameters showed acceptable reliability and there are no alternative conventional 
assessments evaluating similar parameters. Yet, caution is advisable, as more severely 
impaired children had difficulties in performing the QoM and Circle assessments. 

In Chapter 4, the first feasibility experiments comparing blocked and random 
practice order of exergames provided by ChARMin  are presented. It was a limited 
and straight forward approach with the main objective to gain some information 
about participants’ acceptability, implementation of the intervention, and practicality 
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of a future study procedure. Children with congenital or acquired brain lesions 
undergoing neurorehabilitation were recruited to practice two different exergames, 
either in blocked or in random order on two occasions. The first appointment was 
planned during the second to last therapy session of the day, the second appointment 
during the first therapy session the next morning. Before and after both sessions 
and one hour after the first session, assessment blocks (Box and Blocks Test, QoM 
and Circle assessments provided by ChARMin) were performed. We categorised 
notes taken throughout the study procedure into ‘acceptability of the participants’, 
‘implementation of the intervention in the clinical context’, and ‘practicality of the 
study procedure’. The main issues of the procedure were the technical problems we 
experienced with the ChARMin device (e.g. errors leading to interruption of the use 
of the device). Number and severity of these problems seemed to be closely related 
to the compliance of the participants. These results and additional aspects of the 
implementation of the study and its single components are discussed. At the end 
of the chapter, we concluded that extensive adaptations will be required in order to 
continue in a scientific more sound study built on this one. Thus, we first discussed 
adaptations and troubleshooting together with the ChARMin engineer. Based on the 
results of this experiment, we also developed a detailed study protocol for a pilot 
study about the contextual interference effect in children with either congenital 
or acquired brain lesions by applying either blocked or random practice of robotic 
exergames.

In Chapter 5, the abovementioned detailed study protocol of a pilot study 
investigating blocked versus random practice order of an upper limb robotic 
exergame, is described. This chapter points out that knowledge about the contextual 
interference effect in children with congenital and acquired brain lesion is of interest 
to potentially improve neurorehabilitation outcome in these children. In this chapter, 
we present the protocol of a pilot study by evaluating ten feasibility questions:

1.  Are the inclusion criteria specific enough to result in a sample of participants, 
which is suitable for this pilot study (e.g. are they able to play the exergame)?

2.  Is the recruitment rate feasible?

3.  Is the scheduling procedure feasible?

4.  Is the randomisation procedure feasible?

5.  Is the whole procedure feasible for the participants? 

6.  Is the handling of the robot feasible?

7.  Is the handling of the large amount of data feasible? 

8.  Are the outcome measures responsive and sensitive enough within this setting? 
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9.  Is there a confounding influence of parallel therapies within the rehabilitation 
setting? 

10.  Is it feasible to conduct the main trial with respect to the needed sample size 
calculated from the data obtained for the primary motor learning outcome?

We chose an exergame that can be played with upper limb movements in the frontal 
or horizontal plane. The player is required to perform reaching movements in different 
directions to reach eight goals per trial appearing radially around a centre point. 
By practicing these variations (i.e. moving in different planes) of the exergame, we 
aimed to induce different levels of contextual interference (i.e. low level of contextual 
interference through blocked practice order, high level of contextual interference 
through random practice order). A three-week study procedure was planned: During 
week 1 (control week) two assessment blocks were planned. Week 2 (practice week) 
consisted of three practice sessions during which participants would perform 30 
trials of each version of the exergame. Immediately before the first practice session, 
immediately after, one hour after, one day after and one week after the last practice 
session, assessments would be performed. Hence, week 3 served as follow-up week. 
Chapter 5 closes with a discussion about the wider context in which the pilot study 
can be set: it is a first step towards getting more information about the contextual 
interference effect in children with congenital or acquired brain lesions. 

Within Chapter 6, results of the pilot study as described in chapter 5 are presented. 
We recruited participants among the inpatients of the Swiss Children’s Rehab during 
one year.  The order of the ten feasibility questions was adjusted according to the 
importance of the questions (the first question is the most important). The analysis 
of the data about the ten  questions resulted in the following answers:

1.  The in- and exclusion criteria were not specific enough as two participants were 
physically not able to play the exergames.

2.  Recruitment rate: We informed 18 eligible children about the study, 12 of 
them agreed to participate and were enrolled. There were several drop-outs 
at different stages of the study for several reasons. In the end, four complete 
data sets and two incomplete data sets (missing follow-up measurement, data 
of week 1 excluded) were available. This rate is too low and not feasible.

3.  A sample size calculation based on collected data of the this study reported 
that a future main trial would require 15`355 participants and is therefore not 
feasible.

4.  For 50% of the participants, the procedure was not feasible, as they were not 
able to perform 30 trials of each exergame during each session.
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5.  The scheduling procedure of the study related sessions was difficult, mainly 
because the study appointments needed to be planned between the regular 
therapy appointments of the individual children. Mandatory rehabilitation 
appointments planned on short notice or illness of a participant were additional 
obstacles.

6.  The randomisation procedure worked well, and the randomisation by 
minimisation programme could be applied without problems.

7.  The handling of the robot proved to be better compared to the first feasibility 
experiments (chapter 4), yet, there still were technical issues that could have 
influenced the data. 

8.  The amount of data was feasible, yet a more advanced self-regulating way to 
analyse the ChARMin data would facilitate the procedure.

9.  Outcome measures were only weakly responsive, yet, these results need to be 
treated cautiously as they were calculated on the basis of limited data availability.

10.  Parallel therapies did not seem to influence the results. Yet, also here, the 
underlying amount of data is limited.

Chapter 6 discusses the feasibility results and compares them with existing literature. 
Concludingly, a main trial with the procedure of this pilot study is not feasible. Maybe 
an alternative study design might be more beneficial to gather information about the 
contextual interference effect in children with brain lesions.

In Chapter 7, the general discussion of this dissertation, the main results and critically 
discusses specific aspects of the studies included in this dissertation are discussed. 
The main focus lies on the feasibility and pilot study process. Depending on literature, 
the denominations “feasibility study” and “pilot study” are used interchangeably or 
sometimes are given different meanings: Compared to a feasibility study, a pilot study 
has a more stringent protocol and an intention for future work, namely a main trial.

It has also been suggested to use the questions “Can it work?” “Does it work?” 
“Will it work?” to plan and report a feasibility/pilot study process. The forerunner 
study described in chapter 4 (“Can it work?”) and the pilot study described in 
chapters 5 and 6 (“Does it work?”) are inserted in the framework of these questions. 
Chapter 7 finishes with a paragraph about implications for future research. Based 
on the experiences we made throughout this thesis, it is questionable, whether a 
randomised controlled effectiveness trial actually is suitable to assess the contextual 
interference effect in paediatric neurorehabilitation. This issue is discussed and 
suggestions for alternative study designs that consider more the individuality of 
the participants (e.g. single subject design studies, mixed methods design studies) 
are made. Additionally, it is emphasized that the important stake holders (namely 
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representatives of the population of children undergoing neurorehabilitation, their 
parents, siblings, friends and caregivers) should be included more to increase the 
relevance of the research.
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ZUSAMMENFASSUNG
Prinzipien des motorischen Lernens bilden die Grundlage der pädiatrischen 
Neurorehabilitation. Um eine Behandlung mit dem bestmöglichen Ergebnis für 
Kinder mit angeborenen oder erworbenen Hirnläsionen zu gewährleisten, ist die 
Berücksichtigung verschiedener Aspekte, die das motorische Lernen beeinflussen, 
wichtig. Ein Prinzip des motorischen Lernens bezieht sich auf die Übungsreihenfolge. 
Wenn mehrere motorische Aufgaben in der gleichen Sitzung geübt werden, 
können sie sich gegenseitig beeinflussen, was zum so genannten kontextuellen 
Interferenzeffekt führt. Der kontextuelle Interferenzeffekt ist das Hauptthema dieser 
Dissertation.

Kapitel 1 führt den Leser in die Motorik und das Lernen im Allgemeinen, den 
kontextuellen Interferenzeffekt, die pädiatrische Neurorehabilitation und speziell in 
neue Technologien ein, die in der pädiatrischen Neurorehabilitation eingesetzt werden. 
Die motorische Funktion ist eine wichtige Voraussetzung für menschliche soziale 
Interaktion. Sie kann in motorische Entwicklung, motorische Kontrolle und 
motorisches Lernen unterteilt werden. Die motorische Entwicklung ist ein Prozess der 
individuellen Reifung. Die motorische Kontrolle, die als Einfluss neurophysiologischer 
Faktoren auf die menschliche Bewegung beschrieben wird, wird durch die Reifung 
verschiedener Systeme auf physiologischen Ebenen beeinflusst. Motorisches Lernen 
führt zu einem relativ robusten Zuwachs an geschickter motorischer Leistung 
und erfolgt durch Übung. In diesem Kapitel wird das recht komplexe Konstrukt 
“motorisches Lernen” aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Verschiedene 
Erklärungsansätze des motorischen Lernens werden ebenso diskutiert wie dessen 
neurophysiologischer Hintergrund. Da motorisches Lernen buchstäblich im Gehirn 
stattfindet, ist es nicht möglich, den Prozess per se von aussen zu beobachten. 
Seine Produkte sind jedoch als Leistungsveränderung beobachtbar. Die Frage, zu 
welchem Zeitpunkt des Lernprozesses man feststellen kann, dass motorisches 
Lernen stattgefunden hat, wird in diesem Kapitel diskutiert. Weiterhin werden die 
Begriffe Acquisition (Erwerb), Retention (Behalten) und Transfer (Übertragung) von 
motorisch Gelerntem erläutert. 
In Kapitel 1 wird auch die pädiatrische Neurorehabilitation in der Schweiz 
vorgestellt. Den grössten Teil der stationären Patienten des einzigen 
pädiatrischen Rehabilitationszentrums der Schweiz, der Kinder Reha Schweiz, 
Universitätskinderspital Zürich, sind Kinder mit Zerebralparese. Neben den 
konventionellen Rehabilitationstherapien ist die Anwendung neuer Technologien 
eine Spezialität der Kinder Reha Schweiz. Kapitel 1 gibt einen Überblick über 
das robotergestützte Training der oberen Extremitäten in der pädiatrischen 
Neurorehabilitation. Detaillierte Informationen über den ChARMin-Roboter, ein 
Exoskelett, das Exergames und Assessments zum Üben und Messen der Funktion 
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der oberen Gliedmassen bietet, werden gegeben. Neue Technologien, insbesondere 
Robotergeräte in Kombination mit Exergames, können eine grosse Anzahl von 
Wiederholungen während der gleichen Behandlungssitzung ermöglichen und sind 
vielversprechend für das motorische Lernen und damit für die Neurorehabilitation. 
Kapitel 1 beschreibt jedoch auch die Herausforderungen speziell in der pädiatrischen 
Neurorehabilitation: Es wird langweilig, die gleiche Aufgabe immer und immer 
wieder zu wiederholen, so dass ein Therapeut zur Verbesserung der Motivation 
damit beginnen kann, andere Aufgaben in dieselbe Sitzung einzubauen.  Hier 
kommt der kontextuelle Interferenzeffekt ins Spiel. Wenn mehrere motorische 
Aufgaben während der gleichen Sitzung geübt werden, können sie sich gegenseitig 
funktionell stören. Wenn die Aufgaben in Übungsblöcken geübt werden (z. B. AAA..., 
BBB...., CCC....), ist die Interferenz gering, wenn sie in zufälliger Reihenfolge geübt 
werden (z. B. ABBCABCAC...), ist die Interferenz hoch. Der Effekt der kontextuellen 
Interferenz und dessen Einfluss auf das motorische Lernen wurde hauptsächlich 
bei gesunden Erwachsenen untersucht. Hohe kontextuelle Interferenz (zufällige 
Übungsreihenfolge) führt zu einer besseren motorischen Leistung bei der 
Retention und dem Transfer im Vergleich zu niedriger kontextueller Interferenz 
(Übungsblöcke). Während der Acquisition führt das Üben in Blöcken zu einer 
besseren motorischen Leistung im Vergleich zur zufälligen Übungsreihenfolge. 
Das Kapitel endet mit der persönlichen Motivation des Autors, diese Dissertation 
durchzuführen, gefolgt von der Gliederung und Zielsetzung der Arbeit. Das 
allgemeine Ziel war es, den kontextuellen Interferenzeffekt bei Kindern mit 
motorischen Beeinträchtigungen aufgrund von Hirnläsionen zu untersuchen. 

In Kapitel 2 wird eine systematische Literaturrecherche und Bewertung der Evidenz 
über kontextuelle Interferenz bei sich typisch entwickelten Kindern und Kindern 
mit angeborenen oder erworbenen Hirnläsionen vorgestellt. Die systematische 
Übersichtsarbeit bietet einen Überblick über 25 Arbeiten, die 27 Experimente zur 
Bewertung des kontextuellen Interferenzeffekts (Üben in Blöcken versus zufällige 
Übungsreihenfolge bei sich typisch entwickelnden Kindern) umfassen. Im Allgemeinen 
war die methodische Qualität der eingeschlossenen Studien niedrig und das Risiko 
einer Verzerrung hoch. Nur eine Studie untersuchte eine Gruppe von Kindern mit 
Zerebralparese zusammen mit einer Gruppe von sich typisch entwickelnden Kindern. 
Die Studie präsentierte die Ergebnisse nur der Gruppe der Kinder mit Zerebralparese 
nicht. Es wurde eine Best-Evidence-Synthese der Studienergebnisse von sich typisch 
entwickelnden Kindern durchgeführt. Sie ergab eine begrenzte Evidenz für den 
Nutzen während der Acquisition vom Üben in Blöcken gegenüber dem Üben in 
zufälliger Reihenfolge für drei Aufgaben. Analysen der Retention zeigten begrenzte 
Evidenz für das Üben in zufälliger Reihenfolge gegenüber dem Üben in Blöcken für 
zwei Aufgaben. Die Analyse der Transferergebnisse ergab für zwei Aufgaben mässig 
konsistente Evidenz für den Vorteil des Übens in zufälliger Reihenfolge gegenüber 
dem Üben in Blöcken.
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In diesem Kapitel wird der Einfluss von motorischen Aufgaben und -variationen, 
Erfahrung und Alter der Lernenden sowie der Aufgabenschwierigkeit auf den 
kontextuellen Interferenzeffekt diskutiert. Ausserdem wird die Frage behandelt, 
ob die Erkenntnisse über den kontextuellen Interferenzeffekt, die in verwandten 
Populationen gewonnen wurden (d.h. Erwachsene mit Hirnläsionen, sich typisch 
entwickelnde Kinder), auf Kinder mit Hirnläsionen übertragen werden können. 
Zum Beispiel sind die körperlichen Anforderungen im Vergleich zu sich typisch 
entwickelten Kindern in den anderen beiden Gruppen unterschiedlich. Aufgrund 
einer Hirnschädigung kann die Fehlererkennung und damit das motorische Lernen 
beeinträchtigt sein. Sicherlich ist weitere Forschung zu diesem Thema notwendig, 
um die Auswirkungen von pathologischen Veränderungen auf das motorische Lernen 
vollständig zu verstehen. 
 
In Kapitel 3 wird eine Studie über die Reliabilität von und die Erfahrungen mit den 
Assessments von ChARMin, einem Exoskelett zum Üben und Messen der Funktion 
der oberen Gliedmassen, vorgestellt. Diese Studie wurde durchgeführt, weil wir 
planten, ChARMin als Gerät für Kinder mit Hirnläsionen einzusetzen, um verschiedene 
motorische Aufgaben entweder in Blöcken oder in zufälliger Reihenfolge zu üben. 

Stationäre und ambulante Patienten der Kinder Reha Schweiz im Alter von fünf 
bis 18 Jahren, mit angeborenen oder erworbenen Hirnläsionen, die die Funktion 
der oberen Gliedmassen beeinträchtigen, nahmen an zwei Terminen teil. Beide 
Termine beinhalteten die Durchführung derselben Assessments in zufälliger 
Reihenfolge. Es wurden sieben ChARMin-Assessments durchgeführt. Gemessen 
wurden der aktive Bewegungsumfang (aROM), der passive Bewegungsumfang 
(pROM), die Kraft (Strength), der Widerstand gegen passive Bewegungen (RPM), 
die Qualität der zielgerichteten Bewegungen (QoM), die Tracking-Fähigkeit des 
Arms (Circle) und der maximal erreichbare Arbeitsbereich (Workspace). Die relative 
Reliabilität wurde durch die Berechnung von Intraclass-Korrelationskoeffizienten 
(ICC) ermittelt. Zur Bestimmung der absoluten Reliabilität wurde die Smallest Real 
Difference als absolutes Verhältnis zum grossen Mittelwert (|SRD%|) berechnet.  

Die relative und absolute Reliabilität der Assessments und ihrer einzelnen Parameter 
variierte stark. Die höchste ICC wurde für den Parameter ‘Maximaler Abstand nach 
vorne’ des Workspace-Assessments ermittelt (ICC = 0,95, 95% Konfidenzintervall 
(95%CI) [-0,41, 0,36]). Der niedrigste ICC wurde für den Parameter ‘Widerstand gegen 
Schulteraussenrotation’ des RPM-Assessments ermittelt (ICC = - 0,03, 95%CI [-0,41, 
0,36]). Der niedrigste |SRD%| wurde für den pROM-Parameter ‘Schulterextension’ 
ermittelt (5,9%), während der höchste Wert für den RPM-Parameter ‘Widerstand 
gegen die Unterarmpronation’ registriert wurde (41’810,1%).  
Innerhalb dieses Kapitels wurden die Ergebnisse diskutiert und mit der vorhandenen 
Literatur verglichen. Zusätzlich zu den Reliabilitätsergebnissen wurden bei der 
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Anwendung dieser Assessments einige wichtige Punkte aufgedeckt, die in unseren 
Empfehlungen für den klinischen Einsatz der Assessments berücksichtigt wurden. Es 
wurde festgestellt, dass die Anwendung von aROM und pROM nicht empfohlen wird, 
da der Bewegungsumfang durch das Gerät aufgrund von Sicherheitsvorschriften 
mechanisch begrenzt ist. Auch RPM wird aufgrund der durchweg schlechten 
Reliabilitätsresultaten und der Unsicherheiten darüber, welches Konstrukt RPM 
tatsächlich misst, nicht empfohlen. Strength zeigt Potenzial für den klinischen Einsatz, 
jedoch wird empfohlen, das Messverfahren und die Datenauswertung anzupassen. 
Wir empfehlen die Verwendung der Assessments QoM, Circle und Workspace in der 
klinischen Praxis. Die meisten ihrer Parameter zeigten eine akzeptable Reliabilität 
und es gibt keine alternativen konventionellen Assessments, die ähnliche Parameter 
bewerten. Dennoch ist Vorsicht geboten, da schwerer beeinträchtigte Kinder 
Schwierigkeiten bei der Durchführung der QoM- und Circle-Assessments hatten.  

In Kapitel 4 werden die ersten Durchführbarkeitsexperimente mit ChARMin 
vorgestellt, die das Üben von Exergames in Blöcken und in zufälliger Reihenfolge 
vergleichen. Es handelte sich um einen begrenzten und überschaubaren Ansatz 
mit dem Hauptziel, einige Informationen über die Akzeptanz der Teilnehmer, 
die Implementierung der Intervention und die Praktikabilität eines zukünftigen 
Studienablaufs zu gewinnen. Kinder mit angeborenen oder erworbenen Hirnläsionen, 
die sich in der Neurorehabilitation befanden, wurden rekrutiert, um an zwei Terminen 
zwei verschiedene Exergames entweder in Blöcken oder in zufälliger Reihenfolge 
zu üben. Der erste Termin war während der vorletzten Therapiesitzung des Tages 
geplant, der zweite Termin während der ersten Therapiesitzung am nächsten Morgen. 
Vor und nach beiden Sitzungen und eine Stunde nach der ersten Sitzung wurden 
Assessment-Blöcke (Box and Blocks Test und die beiden ChARMin Assessments 
QoM und Circle) durchgeführt. Wir kategorisierten die Notizen, die während des 
Studienablaufs gemacht wurden, in ‘Akzeptanz der Teilnehmer’, ‘Umsetzung der 
Intervention im klinischen Kontext’ und ‘Praktikabilität des Studienablaufs’. Die 
Hauptprobleme des Verfahrens waren die technischen Probleme, die wir mit dem 
ChARMin-Gerät erfuhren (z.B. Fehler, die zu einer Unterbrechung der Anwendung 
des Gerätes führten). Anzahl und Schwere dieser Probleme schienen eng mit der 
Compliance der Teilnehmer zusammenzuhängen. Diese Ergebnisse und weitere 
Aspekte der Durchführung der Studie und ihrer einzelnen Komponenten werden 
diskutiert. Am Ende des Kapitels kamen wir zu dem Schluss, dass umfangreiche 
Anpassungen erforderlich sind, um eine wissenschaftlich fundiertere Studie, die 
auf dieser Studie aufbaut, fortzuführen. Daher haben wir zunächst gemeinsam 
mit dem Ingenieur von ChARMin Anpassungen und Fehlerbehebungen diskutiert. 
Basierend auf den Ergebnissen dieses Experiments entwickelten wir auch 
ein detailliertes Studienprotokoll für eine Pilotstudie über den kontextuellen 
Interferenz-Effekt bei Kindern mit angeborenen oder erworbenen Hirnläsionen, 
die robotische Exergames entweder in Blöcken oder in zufälliger Reihenfolge üben. 
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In Kapitel 5 wird das oben erwähnte detaillierte Studienprotokoll einer Pilotstudie 
beschrieben, die die das Üben in Blöcken versus Üben in zufälliger Reihenfolge eines 
Robotik-Exergames für die oberen Gliedmassen untersucht. Dieses Kapitel weist 
darauf hin, dass das Wissen über den kontextuellen Interferenzeffekt bei Kindern mit 
angeborenen und erworbenen Hirnläsionen von Interesse ist, um die Ergebnisse der 
Neurorehabilitation bei diesen Kindern potenziell zu verbessern. In diesem Kapitel 
stellen wir das Protokoll einer Pilotstudie vor, indem wir zehn Fragen zur Machbarkeit 
evaluieren:

1.  Sind die Einschlusskriterien spezifisch genug, um eine Stichprobe von 
Teilnehmern zu erhalten, die für diese Pilotstudie geeignet ist (z.B. sind sie in 
der Lage, das Exergame zu spielen)?

2.  Ist die Rekrutierungsrate praktikabel?

3.  Ist der Ablauf der Planung machbar?

4.  Ist das Randomisierungsverfahren praktikabel?

5.  Ist das gesamte Verfahren für die Teilnehmer machbar?

6.  Ist die Handhabung des Roboters praktikabel?

7.  Ist der Umgang mit der grossen Datenmenge machbar?

 8.  Sind die Outcomes Messverfahren in diesem Setting responsiv und sensitiv 
genug?

9.  Gibt es einen Einfluss von parallel zur Studie stattfindenden Therapien innerhalb 
des Reha-Settings auf die Studienergebnisse?

10.  Ist die Durchführung der Hauptstudie im Hinblick auf die benötigte 
Stichprobengrösse, die aus den Daten für den primären motorischen Lernerfolg 
berechnet wurde, machbar?

Wir wählten ein Exergame, das mit Bewegungen der oberen Gliedmassen in der 
frontalen oder horizontalen Ebene gespielt werden kann. Der/die  Spieler/in muss 
Greifbewegungen in verschiedene Richtungen ausführen, um acht Ziele pro Versuch 
zu erreichen, die radial um einen Mittelpunkt erscheinen. Durch das Üben dieser 
Variationen (d.h. das Bewegen in verschiedenen Ebenen) des Exergames sollte ein 
unterschiedliches Mass an kontextueller Interferenz induziert werden (d.h. niedriges 
Mass an kontextueller Interferenz durch Üben in Blöcken, hohes Mass an kontextueller 
Interferenz durch zufällige Übungsreihenfolge). Es wurde ein dreiwöchiger 
Studienablauf geplant: In Woche 1 (Kontrollwoche) waren zwei Assessmentblöcke 
geplant. Woche 2 (Übungswoche) bestand aus drei Übungssitzungen, in denen die 
Teilnehmer jeweils 30 Versuche mit jeder Version des Exergames durchführen sollten. 
Unmittelbar vor der ersten Übungseinheit, unmittelbar nach, eine Stunde nach, 
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einen Tag nach und eine Woche nach der letzten Übungseinheit sollten Assessments 
durchgeführt werden. Folglich diente Woche 3 als Follow-up-Woche.

Kapitel 5 schliesst mit einer Diskussion über den weiteren Kontext, in den die 
Pilotstudie gestellt werden kann: Sie ist ein erster Schritt, um mehr Informationen 
über den kontextuellen Interferenzeffekt bei Kindern mit angeborenen oder 
erworbenen Hirnläsionen zu erhalten.

Kapitel 6 beinhaltet die Ergebnisse der Pilotstudie, deren Protokoll in Kapitel 5 
beschrieben ist, vorgestellt. Wir rekrutierten von den stationären Patienten/innen 
der Kinder Reha Schweiz Teilnehmer/innen während eines Jahres. Die Reihenfolge 
der zehn Fragen zur Machbarkeit wurde entsprechend der Wichtigkeit der Fragen 
angepasst (die erste Frage ist die wichtigste).  Die Analyse der Daten zu den zehn 
Fragen führte zu folgenden Ergebnissen:

1.  Die Ein- und Ausschlusskriterien waren nicht spezifisch genug, da zwei 
Teilnehmer/innen körperlich nicht in der Lage waren, die Exergames zu spielen.

2.  Rekrutierungsrate: Wir informierten 18 in Frage kommende Kinder über die 
Studie, 12 von ihnen stimmten einer Teilnahme zu und wurden eingeschlossen. 
Es gab aus verschiedenen Gründen mehrere Drop-outs in verschiedenen 
Phasen der Studie. Am Ende standen vier vollständige Datensätze und zwei 
unvollständige Datensätze (fehlende Follow-up Messung und ausgeschlossene 
Daten von Woche 1) zur Verfügung. Diese Rate ist zu niedrig und nicht praktikabel.

3.  Eine Berechnung des Stichprobenumfangs auf Basis der erhobenen Daten dieser 
Studie ergab, dass eine zukünftige Hauptstudie 15’355 Proband/innen erfordern 
würde, und daher nicht durchführbar wäre.

4.  Für 50% der Teilnehmer war das Verfahren nicht durchführbar, da sie nicht in der 
Lage waren, 30 Versuche jedes Exergames während jeder Sitzung durchzuführen.

5.  Die Planung der Studientermine war schwierig, vor Allem weil sie zwischen 
den regulären Therapieterminen der einzelnen Kinder geplant werden 
mussten. Kurzfristig geplante obligatorische Reha-Termine oder Krankheit eines 
Teilnehmers waren zusätzliche Hindernisse.

6.  Das Randomisierungsverfahren funktionierte gut, die Randomisierung nach 
dem Minimierungsprogramm konnte problemlos angewendet werden.

7.  Die Handhabung des Roboters erwies sich im Vergleich zu den ersten 
Machbarkeitsexperimenten (Kapitel 4) als besser, dennoch gab es immer noch 
technische Probleme, die die Daten wahrscheinlich beeinflussten.

8.  Die Handhabung der Datenmenge war machbar, jedoch würde eine 
automatisierte Methode zur Analyse der ChARMin-Daten das Verfahren 
erleichtern.
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9.  Die Outcome Messverfahren waren nur schwach responsiv, dennoch müssen 
diese Ergebnisse mit Vorsicht behandelt werden, da sie auf der Grundlage einer 
begrenzten Datenmenge berechnet wurden.

 10.  Parallel stattfindende Therapien schienen die Ergebnisse nicht zu beeinflussen. 
Doch auch hier ist die zugrunde liegende Datenmenge begrenzt.

Kapitel 6 diskutiert die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und vergleicht sie mit der 
vorhandenen Literatur. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Hauptstudie 
mit dem Vorgehen dieser Pilotstudie nicht durchführbar ist. Vielleicht wäre ein 
alternatives Studiendesign sinnvoller, um Informationen über den kontextuellen 
Interferenzeffekt bei Kindern mit Hirnläsionen zu sammeln.

In Kapitel 7,  der allgemeinen Diskussion dieser Dissertation, werden die 
Hauptergebnisse und die kritische Diskussion spezifischer Aspekte der in dieser 
Dissertation enthaltenen Studien erörtert. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf 
dem Prozess der Machbarkeits- und Pilotstudien. Je nach Literatur werden die 
Bezeichnungen “Machbarkeitsstudie” und “Pilotstudie” austauschbar verwendet 
oder manchmal mit unterschiedlichen Bedeutungen versehen: Im Vergleich zu einer 
Machbarkeitsstudie hat eine Pilotstudie ein strengeres Protokoll und eine Absicht für 
zukünftige Arbeiten, nämlich eine Hauptstudie.

Es wurde auch vorgeschlagen, die Fragen “Kann es funktionieren?”, “Funktioniert 
es?”, “Wird es funktionieren?” zu verwenden, um einen Machbarkeits-/
Pilotstudienprozess zu planen und zu präsentieren. Die in Kapitel 4 beschriebene 
Vorläuferstudie (“Kann es funktionieren?”) und die in den Kapiteln 5 und 6 
beschriebene Pilotstudie (“Funktioniert es?”) werden in den Rahmen dieser Fragen 
eingefügt. Kapitel 7 schliesst mit einem Abschnitt über Implikationen für zukünftige 
Forschung ab. Basierend auf den Erfahrungen, die wir in diesem Projekt gemacht 
haben, ist es fraglich, ob eine randomisierte kontrollierte Wirksamkeitsstudie 
tatsächlich geeignet ist, den kontextuellen Interferenz-Effekt in der pädiatrischen 
Neurorehabilitation zu untersuchen. Diese Frage wird diskutiert und es werden 
Vorschläge für alternative Studiendesigns gemacht, welche die Individualität der 
Teilnehmer mehr berücksichtigen (z.B. Studien im Single-Subject-Design, Studien 
im Mixed-Methods-Design). Zusätzlich wird betont, dass die wichtigen Stakeholder 
(nämlich Vertreter der Population von Kindern in der Neurorehabilitation, deren 
Eltern, Geschwister, Freunde und Betreuer) mehr einbezogen werden sollten, um 
die Relevanz der Forschung zu erhöhen.


