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Verbandsnachrichten der
Gesellschaft für Neuropsychologie
Österreich (GNPÖ)
Intern
Im Zeitraum vom 12.07.2018 bis 09.10.2018 erhielten folgende Kolleginnen das Zertifikat über das Weiterbildungscurriculum in Klinischer Neuropsychologie gemäß den Kriterien zur Spezialisierung lt. § 29 PG2013:
Mag.a Eva Parzermair
Mag.a Gabriele Stadler
Mag.a Verena Fohn
Wir beglückwünschen die Kolleginnen zur abgeschlossenen Weiterbildung und wünschen ihnen für die weitere
berufliche Laufbahn alles Gute!

Neuer Standort für GNPÖ-Seminare in Graz

Neue/r Sprecher/-in für die Regionalgruppe
Oberösterreich gesucht
Im Rahmen der 20. Jahrestagung der GNPÖ legte Frau
Mag.a Christine Völk ihre sechsjährige Tätigkeit als Sprecherin der Regionalgruppe Oberösterreich zurück. Der gesamte Vorstand bedankt sich bei Christine Völk für ihren
wertvollen Einsatz und ersucht um Meldungen bezüglich
einer Übernahme dieser wichtigen Aufgabe. Die Unterstützung des Vorstandes ist der neuen Sprecherin/dem neuen
Sprecher gewiss.

National
Nachlese zur 20. GNPÖ Jahrestagung

Dank der Grazer Kollegin Mag.a Kathrin Krenn, die die
Regionalgruppe Steiermark der GNPÖ leitet, konnte eine
neuer Standort für unsere Seminare in Graz an prominenter Stelle, nämlich der ehrwürdigen Universitätsklinik für Neurologie, in grüner wunderschöner Umgebung,
eröffnet werden. Die erste Veranstaltung fand am 28.29.09.2018 statt. Zur Eröffnung des neuen Standortes haben wir einen erfahrenen Kollegen aus Würzburg Dr.
Herbert König eingeladen, der als TAP-Spezialist zum
Thema Aufmerksamkeitsstörungen berichtete. Neben
Diagnostik war auch die klinisch-psychologische Behandlung ein großes Thema. Der Seminarraum war bis
zum letzten Platz voll. Wir haben uns über den „Run“ gefreut und haben bereits andere Seminare (siehe www.gnpoe.at) geplant. Wir sind für Anregungen zu neuen Fortbildungsinhalten und neuen Referentinn/en offen und
freuen uns auf weiterhin regen Zuspruch.
Ihr Veranstalterteam in Graz: Mag.a Kathrin Krenn, Dr.in
Susannah Revkin, PD Dr.in Gisela Pusswald & Dr. Thomas
Bodner
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Unter dem Titel Manualisiert versus maßgeschneidert: klinisch-neuropsychologische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen fand am 5. und 6. Oktober 2018 in den Räumlichkeiten des Forschungs- und Verwaltungszentrums der
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, Adalbert-Stifter-Straße 65, 1200 Wien, die 20. Jahrestagung der GNPÖ
statt. Internationale Vortragende aus den USA, Deutschland und der Schweiz sowie auch Vortragende aus Österreich stellten Behandlungskonzepte zu spezifischen Funktionen vor und erörterten Rahmenbedingungen für eine
zielorientierte und evidenzbasierte neuropsychologische
Therapie von Kindern und Jugendlichen. In Fortführung
zum Thema der Jahrestagung des Vorjahres wies die Gastrednerin aus den USA, Dr.in Christine Mrakotsky (Harvard
Medical School, Boston Children’s Hospital) schon im
Rahmen der Workshops auf die Bedeutung des peripheren Nervensystems sowie von immunologischen Aspekten auf die Entwicklung des zentralen Nervensystems hin.
Die Tagung war mit rund 150 Teilnehmerinnen/ern die
bisher am besten gebuchte Jahrestagung der GNPÖ. Der
Vorstand und das Tagungsorganisationsteam bedanken
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sich bei den interessierten Teilnehmerinnen/ern, den Referentinnen/en, den Sponsoren sowie bei allen helfenden
Händen, die zum Gelingen der Tagung beigetragen haben. Die Abstracts zur Jahrestagung sind ebenso in diesem Heft abgedruckt.

Generalversammlung der GNPÖ
im Rahmen der 20. Jahrestagung
Im Rahmen der Jahrestagung fand auch die Generalversammlung für das Jahr 2018 statt. Dabei lag ein großer
Fokus auf der Präsentation der Regional- und Arbeitsgruppen. Erfreulich ist insbesondere, dass die Bundesländer bereits im Rahmen von sechs Regionalgruppen in der
GNPÖ repräsentiert sind. Im Rahmen der Generalversammlung wurde auch der alte Vorstand entlastet und der
neue Vorstand gewählt. Personell ist der neue Vorstand
ident besetzt, lediglich Thomas Bodner ist nach langen
Jahren als Schatzmeister in die zweite Reihe zurückgetreten (wir danken ihm an dieser Stelle sehr herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz rund um die Zahlen). An seine Stelle tritt Mag. Rene Hackstock, wir wünschen ihm für
sein Zahlenmanagement alles Gute!
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Science Slam und
Giselher Guttmann Preis 2018
Traditionell wird im Rahmen der GNPÖ-Jahrestagung
der Giselher Guttmann Preis an besonders talentierte
Nachwuchswissenschafterinnen/er verliehen. Im heurigen Jahr gab es insgesamt 10 Einreichungen, 3 davon bekamen die Möglichkeit, ihre Arbeit im Rahmen des Science Slams zu präsentieren: Dr.in Christine Blume, Lena
Fichtinger BSc. und Noel Valencia MSc. Sämtliche Arbeiten wurden vom Wissenschaftlichen Beirat der GNPÖ
nach festgelegten Kriterien begutachtet und die beste Arbeit ausgewählt. Frau Dr.in Christine Blume erhielt für ihren Beitrag Body Rhythms in Concert? Integrity of Circadian Rhythms Predicts Consciousness Levels in Brain-Injured
Patients den Giselher Guttmann Preis 2018. Aufgrund des
hohen Niveaus der vorgestellten Arbeiten erhielten auch
die beiden anderen Anwärterinnen/er als Preis eine Jahresmitgliedschaft bei der GNPÖ und können somit für
ein Jahr alle Mitgliedsvorteile genießen. Eine besondere
Ehre für die GNPÖ sowie für die Preisträgerin war die
Anwesenheit von Prof. Dr. Guttmann. Auf gewohnt humorvolle Art und Weise verlieh er nicht nur den Preis, er
wies auch auf die Bedeutung der Neuropsychologie in der

v.l.n.r.: Mag.a Dr.in Sandra Lettner, Noel Valencia MSc., Dr.in Christine Blume, Lena Fichtinger BSc, em. Univ. Prof. Dr. Giselher Guttmann,
Assoc. Prof. Dr. Johann Lehrner
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heutigen Zeit hin und kritisierte die „Skribophrenie“ als
gegenwärtige wissenschaftliche Praxis. Abseits der Preisverleihung, jedoch nicht minder bedeutsam, durfte das
Auditorium Prof. Dr. Guttmann ein Happy Birthday zum
84. Geburtstag singen. Die Abstracts zum Science Slam
sind ebenso in diesem Heft abgedruckt.

International
FESN Council Meeting
Am 01. und 02.10.2018 fand das Council Meeting der
Federation of the European Societies of Neuropsychology
(FESN) in Berlin statt. Mag.a Dr.in Sandra Lettner war dabei in ihrer Vorstandsfunktion als Executive Secretary zugegen, Mag. Rene Hackstock als stimmberechtigter Delegierter der GNPÖ. Im Rahmen des Treffens wurde ein
erster, vielversprechender Statusbericht zum FESN Kongress 2019 präsentiert, inklusive der aktuellen Rahmenbedingungen, Budget und Flyer. Dieser Kongress wird
von 05.–07.09.2019 in Mailand stattfinden. Die GNPÖ
fungiert hierbei als Mitveranstalter, weshalb die Wichtigkeit der Veranstaltung hervorzuheben ist. Für den Kongress 2021 präsentierte Griechenland eine sehr professionelle Bewerbung mit Thessaloniki, welche auch
bestätigt wurde. Der genaue Termin wird noch festgelegt
(voraussichtlich im September). Die diesjährige FESN
Autumn School stieß leider nur auf sehr geringe Resonanz, es fanden sich lediglich 28 Teilnehmerinnen/er
(aus Österreich null, bei drei zur Verfügung stehenden
Plätzen). Die Danish Child Neuropsychology Society
wurde als neues Mitglied in die FESN aufgenommen. Dadurch ergab sich der Präzedenzfall, dass ein Land durch
zwei Gesellschaften in der FESN vertreten ist. Diesbezüglich wurde beschlossen, dass im Council jedes Land
nur eine Stimme vergeben kann und diese im Falle mehrere vertretener Gesellschaften gesplittet wird. Auch die
South African Neuropsychological Association (SACNA)
bewarb sich um eine Aufnahme, was sicherlich für die
gute Außenrepräsentanz der FESN spricht. Dennoch
wurde eine Mitgliedschaft der SACNA auf Grund des eu-
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ropäischen Fokus der FESN als nicht sinnvoll erachtet,
stattdessen wird ein Memorandum of Understanding zur
Festlegung der Zusammenarbeit verfasst werden. Innerhalb der FESN wurden strukturell technische Neuerungen eingeführt und Prozesse festgelegt um ein effizienteres Arbeiten zu gewährleisten. Ebenso wurden die
Vorgaben der European Privacy Policy (uns besser als
Datenschutzgrundverordnung bekannt) umgesetzt, was
im Rahmen der Webpage-Betreuung in den Aufgabenbereich von Österreich fiel. Abschließend sei auch der Bericht der Kassiererin erwähnt, der auf eine gesunde Gesellschaft mit einer positive Bilanz verweist.

Über die GNPÖ
Die GNPÖ kümmert sich um Ihre Anliegen innerhalb der
Berufsgruppe und vertritt Sie auf berufspolitischer Ebene
in Österreich. Die GNPÖ ist ein nicht auf Gewinn ausgerichteter Verein, der national und international tätig ist.
Als Gründungsmitglied der Federation of the European
Societies of Neuropsychology (FESN) arbeiten wir auch
mit nationalen europäischen Organisationen im Bereich
Neuroscience sowie deren Vertreterinnen/ern zusammen.
Besuchen Sie unsere Homepage www.gnpoe.at. Hier finden Sie Informationen zu Fortbildungen, Tagungen, Akkreditierungsrichtlinien sowohl für Einrichtungen als auch
zu Kolleginnen/en mit Weiterbildungscurriculum in Klinischer Neuropsychologie, den Arbeitsgruppen, unserem
Serviceangebot und über uns.
Autorinnen und Autoren:
Mag. Dr. Sandra M. Lettner, Präsidentin
Mag. Dr. Thomas Pletschko, Bakk., stv. Schriftführer

Korrespondenzadresse:
GNPÖ-Sekretariat
Fadingerstrasse 11
4663 Laakirchen
info@gnpoe.at
http://www.gnpoe.at
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Abstracts
der GNPÖ Jahrestagung 2018
Workshop #1:
Die Gut-Brain Achse: Immun-, kognitive und
Hirnfunktionen am Beispiel Morbus Crohn
bei Kindern und Jugendlichen
Christine Mrakotsky
Morbus Crohn (MC) oder Crohn’s Disease (CD) zählt zu
den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen mit autoimmuner Ätiologie. Inzidenzraten steigen, vor allem bei
Kindern und Jugendlichen. Neben lokaler Entzündung des
Darmtrakts geht CD oft mit systemischer Entzündung einher, und macht sich durch gastrointestinale Beschwerden,
Fieber, und Gewichtsabnahme bemerkbar. Im Kindesalter
kann Wachstumsverzögerung das einzige Symptom sein. Es
gibt weiters zunehmende Hinweise dafür, daß das Zentralnervensystem (ZNS) ebenfalls betroffen sein kann, zumal
das enterische Nervensystem bei der Immunabwehr mitwirkt und eine bidirektionale Kommunikation mit dem ZNS
bildet. Weiters hat die pharmakologische Behandlung (v. A.
mit Kortikosteroiden) neurotoxische Nebenwirkungen.
Strukturelle Veränderungen im Gehirn wurden mit MRT
und DTI Studien für CD im Erwachsenenalter belegt, insbesonders reduziertes Volumen und kortikale Dicke, sowie
vergrößerte kortikale Oberfläche in frontalen Hirnregionen, jedoch sind die Ergebnisse heterogen. Unsere ersten
bildgebenden Studien für CD im Kindesalter zeigen weitläufige kortikale und subkortikale Reduktion, wobei sowohl
systemische Entzündung als auch Steroidtherapie dazu
beitragen. Auf der Verhaltensebene ist CD mit erhöhtem
Risiko für Angst, Depression, und kognitiven Beeinträchtigungen verbunden. Unsere Studien zeigen zudem erhöhte
Raten an Schulproblemen. Diese neurobehavioralen und
Hirn-Korrelate, sowie deren Bedeutung für Entwicklungsprozesse und Intervention bei CD im Kindes-und Jugendalter werden in diesem Workshop erörtert.
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Workshop #2:
Buchpräsentation „DemenZen und die
Kunst des Vergessens – Fünf Schritte für
mehr Gelassenheit im Umgang mit Demenz“
Andrea Christoph-Gaugusch
Die Diagnose Demenz löst bei Betroffenen und Angehörigen große Ängste aus. Unwillkürlich scheint sich der Fokus auf die Defizite zu verengen: Ist das Ausmaß an „Vergesslichkeit“ noch normal, oder ist der „Abwärtstrend“
bereits in vollem Gange? Der starre Blick auf die Beeinträchtigungen stellt einen weiteren schweren Verlust dar:
den Rückzug aus vertrauten Kommunikationsprozessen.
In dem vorgestellten Buch „DemenZen und die Kunst
des Vergessens – Fünf Schritte für mehr Gelassenheit im
Umgang mit Demenz“ werden die Leser ermutigt, sich
ressourcenorientiert den Möglichkeiten und Chancen einer Reise in ein herausforderndes, aber spannendes und
noch relativ unerforschtes Land zuzuwenden. Das Buch ist
ein Plädoyer für Achtsamkeit und Gelassenheit. Dabei
setzt es auf Kernkompetenzen der systemischen Therapie:
Lösungsorientierung und Integrationsbereitschaft innerhalb des sozialen Kontextes.
Im Ton heiter führt das Buch in fünf Schritten von der
potenziellen Demenzdiagnose bis hin zum (gelassenen)
Umgang mit der sogenannten „schweren“ Demenz. Dabei
treten Handlungsspielräume zur Prüfung und Neuausrichtung des eigenen Verhaltens deutlich ins Zentrum. So kann
es gelingen, Ängste zu nehmen und Betroffenen und Angehörigen bei ihrer wichtigen Aufgabe, dem „In-der-Kommunikation-bleiben“, praxisnah Unterstützung anzubieten.
Merksätze, virtuelle Erinnerungsanker und Schreibübungen
laden zur aktiven Auseinandersetzung mit der Demenz ein.

Workshop #3:
Begleitung Angehöriger von
Demenzerkrankten Menschen
Carmen Viereckl
Demenz stellt nicht nur für den Betroffenen selbst, sondern oftmals und vor allem auch für die begleitenden und
pflegenden Angehörigen eine starke Herausforderung dar.
Aus diesem Grund widmet sich dieser Vortrag der Begleitung von Angehörigen von Personen mit Demenz und es
werden verschiedene Möglichkeiten am Modell der MAS
Demenzservicestelle erläutert und diskutiert.
Zuerst werden Ziele und Strukturen der Demenzservicestelle vorgestellt und danach soll näher auf die einzelnen
Angebote eingegangen werden. Vor dem Hintergrund des 7
Stadien Modells nach Reisberg und der Retrogenesetheorie

Zeitschrift für Neuropsychologie (2018), 29 (4), 1–10

© 2018 Hogrefe

Nachrichten

wird den Teilnehmerinnen die Vorgehensweise in der Demenzservicestelle erläutert und weitere Methoden und Angebote für die Behandlung und Begleitung von Personen
mit Demenz und deren Angehörigen werden vorgestellt.

Workshop #4:
Impulsivität – eine neurokognitive
Perspektive: Klinisch bedeutsame Marker?
Claudia Rupp
Impulsivität beschreibt eine Prädisposition zu raschen,
ungeplanten Reaktionen auf internale oder externale Reize, ohne Beachtung der möglichen negativen Konsequenzen, die diese Reaktionen für sie selbst oder andere haben
könnten. Menschen mit erhöhter Impulsivität fällt es
schwer einem Drang/Impulsen zu widerstehen, abzuwarten und Bedürfnisse aufzuschieben. Sie treffen unreflektierte Entscheidungen, und ihre Handlungen sind eher
spontan, überhastet, wenig geplant und kaum durchdacht, besonders riskant (z. B. im Sportbereich, im Verkehr) oder situationsunangemessen, und haben unerwünschte Konsequenzen als Folge. Betroffene haben
zumeist Schwierigkeiten sich in der Schule und am Arbeitsplatz anzupassen, und sie erleben häufig weitreichende soziale, strafrechtliche und/oder gesundheitliche negative Konsequenzen. Impulsivität wird mit einer
wachsenden Anzahl psychischer Störungen und problematischer Verhaltensweisen in Zusammenhang gebracht (z. B. Substanzkonsumstörungen/Suchtverhalten,
Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung, Essstörungen,
Bipolare Störung, Schizophrenie, Depression, Persönlichkeitsstörungen, aggressivem Verhalten, Suizidalität, etc.).
Impulsivität ist eines der am häufigsten inkludierten Kriterien im DSM-5, und wird als Kernmerkmal und Endophänotyp für viele psychische Störungen diskutiert.
Das Verständnis von Impulsivität als ein multidimensionales Konstrukt gewinnt zunehmend an wissenschaftlicher und klinischer Bedeutung. Weitgehend übereinstimmend wird heute bei der Erfassung zwischen der
Impulsivität als subjektives Persönlichkeitsmerkmal (z. B.
mittels Selbstbeurteilungsfragebögen wie der Barrat Impulsiveness Scale, BIS-11; UPPS-P Impulsive Behaviors
Scale) und dem Bereich der objektivierbaren neurokognitiven Impulsivität unterschieden. Auf der Suche nach
klinisch relevanten Markern bei psychischen Störungen
kommt den objektivierbaren neurokognitiven Prozessen
der Impulsivität eine besonders große Bedeutung zu. Es
wird angenommen, dass unterschiedliche Facetten mit
spezifischen Psychopathologien und zugrundeliegenden
neuronalen Netzwerken korrespondieren. Gegenwärtige
neurowissenschaftliche Modelle unterscheiden zumeist
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zwei Bereiche der neurokognitiven Impulsivität: Impulsive Action (z. B. die Fähigkeit bzw. die Schwierigkeit
eine unmittelbar vorherrschende aber kontext-unangemessene Reaktion/Handlung unterdrücken zu können);
und Impulsive Choice (z. B. impulsives Entscheidungsverhalten; Abwerten einer verzögerten Belohnung). Typische neuropsychologische Untersuchungsverfahren
sind dabei für die Impulsive Action (motorische Impulsivität) klassische Go/Nogo-Aufgaben (Action restraint)
und Stop-Signal Aufgaben (Action cancellation). Im
Bereich der Impulsive Choice zählen verschiedene
Gambling-Aufgaben (z. B. die Iowa Gambling Task/IGT)
und Delay Discounting Aufgaben (z. B. Delay Discounting Test/DDT) zu den charakteristischen Untersuchungsverfahren.
Im Workshop wird anhand aktueller neurowissenschaftlicher Fachliteratur und eigener Forschungsergebnisse beispielhaft die klinischen Relevanz der Impulsivität
aus neurokognitiver Perspektive aufgezeigt, und die Bedeutsamkeit einer routinemäßigen neuropsychologischen
Untersuchung zur frühzeitigen Identifizierung individueller neurokognitiver Risikofaktoren für eine individualisierte Behandlung veranschaulicht.

Vortrag #1:
„Pediatric Stroke“: Neuropsychologische
Diagnostik und Intervention
zerebrovaskulärer Störungen im Kindesalter
Christine Mrakotsky
Obwohl Schlaganfall oft als neurologische Krankheit des
späten Erwachsenalters verstanden wird, können Kinder
und Jugendliche ebenfalls davon betroffen sein. Das
höchste Risiko wird während des ersten Lebensjahres
verzeichnet. Aufgrund heterogener und meist nonfokaler
Symptomatik, sowie grundsätzlich anderer Ursachen als
bei Erwachsen, kommt es bei Kindern oft zu Verzögerungen in Diagnose und Behandlung mit nachhaltigen Auswirkungen auf Langzeitfolgen. Entgegen weitläufiger
Meinung erholen sich Kinder nicht besser als Erwachsene. Mehr als 50 %–80 % weisen langfristige neurologische Beeinträchtigungen auf (v. a. motorische), und mehr
als die Hälfte kognitive Defizite. Intellektuelle Leistungen sind oft verringert, wobei nonverbale Funktionen
mehr betroffen sind als verbale. Defizite in spezifischen
neuropsychologischen Funktionsbereichen sind oft weit
gestreut, und von Alter, Läsionscharakteristik, und
Grunderkrankung abhängig. Interventionen müssen
demnach individuell abgestimmt werden, wobei der
Schwerpunkt neben Akutversorgung langfristig in der
Reintegration in Schule und Gemeinschaft liegt. AuswirZeitschrift für Neuropsychologie (2018), 29 (4), 1–10
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kung von Schlaganfall und anderen zerebrovaskulären
Störungen auf kognitive und emotionale Entwicklung
werden ebenso vorgestellt wie Modelle der neuropsychologischen Diagnostik und Intervention in der Akutversorgung und Langzeittherapie.
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Manualisiert UND maßgeschneidert? Beispiele aus
15 Jahren neuropsychologisch-schulischer Rehabilitation
liefern sicher noch keine abschließenden Antworten,
aber vielleicht gute Gründe, sich für den systematischen
Einsatz Klinischer Neuropsychologen in diesem Feld
stark zu machen.

Vortrag #2:
Von Maß- bis an die Hand nehmen –
schulische (Wieder-) Eingliederung als
neuropsychologische Rehabilitation

Vortrag #3:
Neurofeedback bei Kindern und Jugendlichen mit neuropsychologischen Störungen

Sabine Unverhau

Norman Schmid

Als die Klinische Neuropsychologie vor rund 30 Jahren
begann, sich als Fachdisziplin in der neurologischen
Rehabilitation zu etablieren, lag ihr Fokus auf der funktionstherapeutischen Behandlung Erwachsener und der
Begeisterung für „neue Technik“ („Computer helfen heilen“). Für die in dieser Zeit von einem Schädel-HirnTrauma oder einer anderen hirnorganischen Erkrankung
betroffenen Kinder gab es in Deutschland drei Rehabilitationskliniken, die mit integierter Schule und integierten Berufsfördermaßnahmen für manche ein jahrelanges
Biotop, für andere eine Phase der Intensivbehandlung
waren, aus der sie anschließend in ein weitgehend unvorbereitetes Umfeld zurück kehrten. Sichtbar wurde ihre
weitere Entwicklung oft erst Jahre später, vorrangig durch
Schülerunfälle und die Tatsache, dass die Gesetzliche
Unfallversicherung ihre Zuständigkeit behält. Sog. Rentenfeststellungen und Verschlimmerungsanträge offenbarten eklatante Defizite in der gutachterlichen Diagnostik wie in der Versorgung. Es waren die von Fehlschlägen
und Sekundärerkrankungen geprägten Lebensläufe „alter Kinder“, die den Blick dafür geöffnet haben, dass sich
die neuropsychologischen Folgen einer Hirnschädigung
bei Kindern nicht „auswachsen“, sondern im Gegenteil
durch die Wechselwirkung mit ihren regulären Entwicklungsaufgaben zunehmen.
In den folgenden „Dekaden des Gehirn“ explodierten
die Neurowissenschaften, die entwicklungsneuropsychologische Relevanz einer Hirnschädigung kann heute niemand mehr bestreiten. Sogar das Risiko, das von einer
„Gehirnerschütterung“ ausgeht, konnte erfasst und vermittelt werden.
„Hirn macht Schule“ könnte man sagen. Und umgekehrt? Schule bleibt ein System, das eine mindestens
10jährige Entwicklungsanforderung in alters- und leistungsbezogene „Konfektionsgrößen“ zu ordnen versucht –
unter dem Druck diverser gesellschaftlicher Einflüsse und
der Maxime „Inklusion“. Es gibt Förderschulen und Förderkategorien, aber keine für neuropsychologisch beeinträchtigte Kinder. Oder doch?

Neurofeedback ermöglicht über die Messung und Rückmeldung des EEG, dass Patienten lernen können, ihre
Gehirnwellen gezielt zu beeinflussen. Damit geht Neurofeedback einen anderen Weg als die meisten neuropsychologischen Trainingsverfahren, indem zunächst das
Gehirn in einen lernbereiten Zustand versetzt wird und
anschließend der entsprechende Funktionsbereich trainiert wird. So ist es das Ziel, bei Patienten mit Aufmerksamkeitsdefizit, Beta-Wellen im Frontalcortex bewusst
zu erhöhten und Theta-Wellen zu reduzieren, damit die
Aufmerksamkeit nach außen – auf das zu Lernende – gerichtet werden kann.
Neurofeedback funktioniert durch das Lernprinzip der
instrumentellen Konditionierung. Bereits in den 1960er
Jahren wurden die ersten erfolgreichen NeurofeedbackTrainings mit Alpha-Wellen durchgeführt. In den letzten
Jahrzehnten hat das Forschungsinteresse an Neurofeedback stark zugenommen, wobei besonders für ADHS, Insomnien, Epilepsie, Tic-Störungen und kognitive Defizite
nach Hirnschädigung eine gute Datenlage vorhanden ist.
Die Optimierung leistbarer Neurofeedback-Systeme hat
auch zu einer verstärkten Verbreitung in Kliniken und Praxen geführt.
Bevor mit einer Neurofeedback-Therapie begonnen
wird, ist sowohl eine klinisch-psychologische bzw. neuropsychologische Diagnostik und medizinische Abklärung
erforderlich. In der ersten Neurofeedback-Einheit wird
eine Neurofeedback-Diagnostik durchgeführt, die je nach
Möglichkeiten, in einem QEEG-Assessment oder einem
Mini-Brain-Mapping erfolgt. Mit dem QEEG-Assessment,
das dem „Golden Standard“ bei Neurofeedback entspricht, wird mit einer 19 Kanal EEG-Ableitung die Funktionsweise des Gehirns in verschiedenen Bedingungen
(Augen offen, Augen geschlossen, kognitive Aufgaben)
gemessen und mit einer Datenbank von gesunden Probanden verglichen. Die Ergebnisse werden als z-Scores
angegeben, wobei eine SD von + – 2 als auffällig quantifiziert wird. Dies ermöglicht eine präzise Analyse und Therapieplanung. Da diese Geräte sehr teuer sind und die
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Analyse äußerst komplex, kann die Analyse an entsprechende Institutionen ausgelagert werden. Oder es wird
ein Mini-Brain-Mapping mit 2 bis 4 Kanal-Ableitung
durchgeführt, wobei bestimmte Regionen (frontal, parietal, linke und rechte Hemisphäre) gemessen werden. Dabei wird nicht mit einer Datenbank verglichen, sondern
auffällige Verteilungen der verschiedenen EEG-Frequenzen (Theta, Beta, Alpha, etc.) analysiert.
Auf dieser Diagnostik basierend wird ein individueller
Neurofeedback-Therapieplan erstellt.
Beispielweise eine Beta-Theta Training bei ADHS, ein
SMR-Training bei Epilepsie oder ein Beta-HiBeta Training
bei Schädel-Hirn-Traumata. Der Umfang der Neurofeedback-Therapie beträgt im Allgemeinen 15–20 Einheiten,
bei schweren Schädigungen sind auch deutlich mehr Einheiten erforderlich, wobei auch das Üben zu Hause mit einem Heimtrainingsgerät sinnvoll sein kann.
Sowohl die Studien als auch die praktischen Erfahrungen zeigen eine sehr gute Wirkung von Neurofeedback in
Kombination mit anderen psychologischen bzw. medizinisch-therapeutischen Verfahren. Fallberichte zu ausgewählten Störungen runden den Vortrag ab.

Vortrag #4:
„Just play to work neuro“ – Einsatz von
Medien in der neuropsychologischen
Therapie mit Kindern und Jugendlichen
Katharina Pal-Handl & Ulrike Leiss
Medien und Technologien sind längst als Kommunikations- und Arbeitsmittel Bestandteil des Alltags geworden und werden auch in der klinischen Praxis eingesetzt.
In der Neuropsychologie stellen sie eine zusätzliche Methode in interdisziplinären und multimodalen Interventionspläne dar.
Spielen (play) verändert das Gehirn, ermöglicht Entwicklung durch Lernen (work) indem es die Plastizität
des Gehirns in bestmöglicher Weise nutzt. Durch die
hohe Akzeptanz der Medien seitens der Kinder und Jugendlichen sowie der ständigen Weiterentwicklung von
Spielmedien (z. B. games, virtual realities) eröffnen sich
neue Möglichkeiten in der neuropsychologischen (Entwicklungs-)Rehabilitation.
Neuropsychologische, affektive, psychosoziale und
Verhaltensdefizite sind so auch von klinischer Seite zugänglich und können zielgerichtet behandelt werden.
Dies erfordert allerdings auch von den behandelnden
Neuropsycholog*innen eine hohe Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit neuen Medien und Technologien.
Der Vortrag gibt einen Einblick der Einsatzmöglichkeiten computerbasierter Programme, die speziell für die Re© 2018 Hogrefe
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habilitation von Gehirnfunktionen entwickelt wurden,
über übliche als massmedia verfügbare games bis hin zu
brain-computer interfaces wie z. B. das Neurofeedback.
Ergänzt wird dies mit Hinweisen auf wissenschaftliche
Studien zur Wirksamkeit.

Vortrag #5:
Neuropsychologische Behandlung von
Jugendlichen
Karen Lidzba
Unabhängig von der behandelten Funktionsstörung birgt
die neuropsychologische Therapie mit Jugendlichen besondere Herausforderungen. Das Jugendalter stellt eine
sehr dynamische psychosoziale Lebensphase dar, in der
sich Selbstwahrnehmung und Rollenverständnisse verändern. In der neuropsychologischen Therapie muss dies
besonders berücksichtigt werden, indem der Jugendliche
als selbstverantwortliche Persönlichkeit behandelt wird,
ohne jedoch in Anbetracht seiner besonderen medizinischen Umstände überfordert zu werden. Daher ist genügend Zeit in die Therapie-Motivation zu investieren, da
nur so ein Funktionsgewinn erhofft werden kann. Eine
gute Zieldefinition spielt dabei eine grosse Rolle. Für den
Transfer in den Alltag sind besondere Tricks und Strategien erforderlich, da die klassischen «Hausaufgaben»
von Jugendlichen in der Regel nicht zuverlässig erledigt
werden.

Vortrag #6:
Arbeitsgedächtnis und -trainings –
Mythen und Fakten
Kevin Wingeier
Nach dem aktuellen Konzept, das den Goldstandard repräsentiert, gehört die Arbeitsgedächtnisleistung – neben
der Impulskontrolle und der kognitiven Flexibilität – zu
den drei „core functions“ der exekutiven Funktionen. Wir
wissen heute, dass gute exekutive Funktionen und somit
ein gutes Arbeitsgedächtnis für das erfolgreiche Bestreiten
des Schul- und Berufsalltages, aber auch für das Führen
eines unabhängigen und selbstbestimmten Lebens von essentieller Bedeutung sind.
In meinem Beitrag möchte ich gerne die auf Evidenz
basierten wissenschaftlichen Fakten zum Arbeitsgedächtnis und dessen Entwicklung von der Kindheit bis ins junge
Erwachsenenalter beleuchten. Insbesondere möchte ich
anhand von aktuellen Studien die Wichtigkeit der Arbeitsgedächtniskapazität für den Erwerb schulischer FertigkeiZeitschrift für Neuropsychologie (2018), 29 (4), 1–10
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ten aufzeigen. Es wird zudem der Bezug hergestellt,
welche Verhaltensweisen im Alltag auf eine reduzierte
Arbeitsgedächtniskapazität hinweisen können.
Die große Heterogenität in der Arbeitsgedächtniskapazität von Schülerinnen und Schülern ist insbesondere
im Kontext individualisierten Unterrichts für unsere
Schulsysteme eine enorme Herausforderung. Der Ruf
nach wissenschaftlich fundierten, adaptiven und ökonomischen Arbeitsgedächtnistrainings für Kinder, Jugendliche aber auch für Erwachsene ist daher verständlich.
Mythen von Fakten unterscheiden zu können, ist aber
gerade bei diesem Thema kein einfaches Unterfangen,
da zwischen Kritikern und Verfechtern von solchen
(meist Computer basierten) Trainings ein wissenschaftlicher Disput ausgebrochen ist. Insbesondere bei der Frage nach den Transfereffekten in den Alltag, der durch
Training hinzugewonnenen Arbeitsgedächtnisleistung
scheint in der wissenschaftlichen Literatur noch Uneinigkeit zu herrschen.
In einem Überblick möchte ich Ihnen einige gängige Arbeitsgedächtnistrainings vorstellen und deren Vor- und
Nachteile kurz beleuchten. Abschließend präsentiere ich
Ihnen noch einige Gesellschaftsspiele, welche im Handel
erhältlich sind und auf lustvolle Art die Arbeitsgedächtniskapazität von Kindern und Jugendlichen aber auch von Erwachsenen trainieren.
Sie sind eingeladen, die mitgebrachten Spiele im Anschluss an die Tagung auszuprobieren.

Vortrag #7:
Therapie bei Lese-Rechtschreibstörungen:
von der Notwendigkeit
einer evidenzbasierten Förderung
Michaela Auer & Erika Barker-Benﬁeld
In den letzten Jahrzehnten ist ein regelrechter „Wildwuchs an Therapiemethoden“ am Markt für Lese-Rechtschreibstörungen entstanden. Damit verbunden sind viele Verunsicherungen´nicht nur bei Betroffenen, sondern
auch bei PsychologInnen, TherapeutInnen und ÄrztInnen auf der Suche nach einer passenden Unterstützung.
Der Vortrag soll den Interessierten Möglichkeiten bieten
geeignete LRS Therapiemethoden zu finden.
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Abstracts des Science Slams im
Zuge der Verleihung des Giselher
Guttmann Preises 2018
#1
Social information processing, peer
relationships and cognitive functioning of
preschool children with neuroﬁbromatosis
type 1: A retrospective study
Neeltje Obergfell, Lena Fichtinger, Ulrike Leiss,
Christiana Nöstlinger, Amedeo A. Azizi, Irene Slavc &
Thomas Pletschko
The study aimed at evaluating aspects of the social-emotional competence, the ability to identify and name emotional facial expressions, in preschool children with NF1. Additionally, cognitive profiles for patients with and without
peer-relationshipproblems were examined.
Data of 25 preschool children with NF1 (mean age 4y
11mo; SD 9mo) were analyzed retrospectively regarding
social information processing and general cognitive abilities. Parents’ reports on peer-relationship-problems, cognitive functioning and quality of life were also evaluated
retrospectively. Results were compared to normative statistical data of the respective tests.
Preschool children with NF1 scored significantly lower
on processing social information (p=0.004) than the norm.
In addition, 22.7 % of parents reported abnormal peer-relationship-problems for their NF1-children. The investigation of cognitive profiles of children with peer-relationshipproblems compared to children without these problems
showed significant differences for full-scale IQ (p=0.038),
verbal IQ (p=0.038) and performance IQ (p=0.032). Moreover, also parents reported significantly poorer cognitive
abilities for NF1-children with peerrelationship-problems
(p=0.001). Further, parents’ reports on peer-relationshipproblems were associated with cognitive deficits.
The results demonstrate for the first time that social informationprocessing-deficits in children with NF1 already
exist in preschool age. The different cognitive profiles of
children with and without peer-relationship-problems,
and their correlation to social functioning, indicate that
there is a high-risk group of NF1preschool children for cognitive and psychosocial complications.
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#2
Visuo-Constructive Functions in
Subjective Cognitive Decline,
Mild Cognitive Impairment, Alzheimer’s
Disease, and Parkinson’s Disease:
an Analysis of Predictive Validity

#3
Body Rhythms in Concert? Integrity of
Circadian Rhythms Predicts Consciousness
Levels in Brain-Injured Patients

Noel Valencia

Physiological and psychological functions have been
shown to vary rhythmically with a period length of about
24h, termed a circadian rhythm. They are tightly controlled by the biological clock in the suprachiasmatic nuclei
of the hypothalamus. In healthy individuals, cognitive performance and even consciousness varies with a circadian
pattern paralleling the sleep-wake cycle. From a clinical
perspective, misalignment of circadian rhythms, that is
when the sleep-wake schedule is at odds with the lightdark cycle can for instance cause considerable stress and
impair cognitive abilities. In a recent study we found that
the integrity of circadian body temperature rhythms is associated with increased arousal levels, a prerequisite for
consciousness, in patients with disorders of consciousness
(DOC), that is patients in a vegetative state/state of unresponsive wakefulness or the minimally conscious state.
Moreover, in the same study exploratory analyses suggested that patients performed better during neuropsychological assessment when they were tested closer to the occurrence of the body temperature maximum (= 4pm in the
average healthy person). Following up on these findings
we here sought to accomplish two aims. First, we sought to
adopt a “systems-level perspective” and investigate the
joint predictive power of three different indexes of circadian rhythmicity (i.e. body temperature variations, rest-activity rhythms and the melatonin cycle) for neuropsychologically assessed consciousness levels in DOC patients.
Secondly, we aimed at systematically investigating whether the pre-specified time of occurrence of the body temperature maximum could help to find the optimal time
point for neuropsychological assessment.
Using multilevel modelling we first assessed the joint
predictive power of three indexes of circadian rhythm integrity for patients’ performance during neuropsychological assessment of consciousness levels with the Coma
Recovery Scale-Revised [CRS-R] in 20 DOC patients
with severe brain injury. Variations in body temperature
across 7 days were analysed using Lomb-Scargle periodograms. For rest-activity cycles, we calculated the socalled Interdaily Stability (IS) from 7 days of wrist actigraphy, a non-parametric measure that informs about how
well these were entrained to a 24h zeitgeber [i.e. the
light-dark cycle]. Melatonin secretion was assessed with
the goodness of fit of a baseline cosine function to 6sulfatoxy melatonin levels assessed in 2 hourly intervals
across 48h. In a second modelling approach we systema-

Dementia has a profound effect on aging individuals,
families and societies. This led the World Health Organization (2012) to call upon the international community to make dementia a public health priority naming
early diagnosis as one key area of concern. In order
to succeed in this endeavor, clinicians require valid,
reliable instruments that can distinguish between the
processes of normal ageing and the early stages of
dementia.
The Vienna Visuo-Constructional Test 3.0 (VVT 3.0)
was developed at the Medical University of Vienna for
this very purpose and was administered in our design to
measure visuo constructive functions in dementia and
corresponding prodromal stages. Specifically, we compared visuo-constructive performance in subjective cognitive decline (SCD), mild cognitive impairment (MCI),
Alzheimer’s disease (AD), and healthy controls to determine whether VVT scores can be used to distinguish between the presence and absence of visuo-constructive impairment and for classification into these diagnostic
groups. Data of 247 patients was analyzed comparing
scores across diagnostic groups and exploring associations with relevant clinical variables. Predictive validity
was assessed using Receiver Operator Characteristic curves and Multinomial Logistic Regression.
We found significant differences between some but not
all groups. VVT scores were shown to reliably identify cases suffering from visuo-constructive impairment in our
ROC analysis but were not sufficient for classification
into all groups according to the multinomial logistic regression model.
In summary, VVT scores are useful indicators for visuo-constructive impairment but face challenges when
attempting to discriminate between several diagnostic
groups. Some strengths and limitations of this design
should be kept in mind when interpreting our results: On
the one hand, our large sample featured the entire spectrum from healthy controls to people suffering from advanced dementia and provided well-founded diagnoses
based on medical and psychological examinations. On
the other hand, our control group was quite small and the
acquisition of our data was selective featuring only patients that actively approached us or were referred to us by
other clinicians.
© 2018 Hogrefe
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tically assessed in 16 patients whether proximity of the
assessment to the temperature maximum predicted better performance.
We found that higher integrity of the circadian melatonin (h = 2.80, f(16) = 4.37, p < .001) and, by trend, also
temperature rhythms (h = –3.11, f(16) = –1.87, p = .08 l) predicted better performance on the CRS-R suggesting that
the “healthier” these rhythms, the better the state of the
patient. Moreover, higher scores were, by trend, also predicted by less deviation from the pre-specified time of occurrence of the body temperature maximum (median:
2:25pm; fi = –0.41, f(65) = –1.77, p = .082). Likewise, higher
scores were associated with later daytime, which overlaps
with the occurrence of the temperature maximum (= 4pm
in the average healthy person).
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In conclusion, results thus suggest that therapeutic approaches should aim at improving circadian rhythm integrity in brain-injured patients with according implications also for the design of the hospital or care home
environments. Approaches should aim at clearly delineating day and night thereby also supporting arousal during
the day and sleep during the night. Future longitudinal
studies will have to evaluate whether such interventions
can support rehabilitation and prognosis. Beyond this,
the results underline that the timing of neuropsychological assessments matters and, more precisely, that diagnostic procedures should be scheduled around to the preassessed time of the body temperature maximum or, if
not viable, take place later (i.e. in the afternoon) rather
than earlier during the day.
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