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Was ist Neuropsychologie? 

Schnittfeld von Neurologie & 
Psychologie: 
 

• Neuropsychologie als Forschung 
 

• Praktisch-klinische 
Neuropsychologie 





Patienten mit Hirnschädigung 
 

• Angeborene, genetisch bedingt (z.B. Chorea) 

• Traumatisch (z.B. SHT) 

• Durchblutungsbedingt (z.B. Schlaganfall) 

• Infektiös (z.B. ZNS-Borreliose) 

• Vergiftungen (z.B. Blei-Intoxikation) 

• Unterernährung  

• Sauerstoffmangel (Anoxie) 

• Degenerative Hirnerkrankungen 

   (z.B. Alzheimer) 

 





Intensivstation 



„...und da mein allgemeiner Zustand so schlecht war, bin ich sechs 

Wochen künstlich beatmet worden. Mein Mann ist jeden Tag von Lübeck 

nach Hamburg gekommen und hat mich besucht. Ich habe zwar bemerkt, 

dass er da war, und er hat mir das auch bestätigt, denn er hat gesagt, als er 

mich auf der Intensivstation besucht hat, wären die ganzen technischen 

Anlagen ruhiger geworden. Das Gepiepe hätte etwas nachgelassen. Und 

mein Mann hat dann neben mir am Bett gesessen und hat auf mich 

eingeredet und mich auch gestreichelt. Ich habe das gemerkt, aber ich 

konnte mich nicht bemerkbar machen. Das Grausamste war, dass dann 

eine Stimme ertönte, die zu meinem Mann sagte: "Fahren Sie nach Hause, 

Ihre Frau bekommt das sowieso nicht mit, die liegt im Koma." Ich konnte 

mich nicht verständlich machen, weil ich den Tubus drinnen hatte, und ich 

konnte mich nicht bewegen. Es ging nicht, auch wenn ich mich noch so 

sehr bemüht habe, ich hatte einfach nicht die Kraft dazu. Vor allem, was 

schlimm war, wenn man dalag, alle paar Stunden kam jemand, riss einem 

die Augenlider auf und leuchtete mit der Taschenlampe rein. Da hab ich 

immer gedacht: "Kucken die jetzt, ob Du schon tot bist?" Das kann gar 

keiner nachvollziehen."                                       (aus: Kasten, 1993). 



Nach einer Hirnschädigungen sind in der Regel 

unterschiedliche Bereiche geschädigt: 

• körperliche Funktionen,  

• Sinnesfunktionen + geistige Leistungsfähigkeit,  

• emotionale Situation, 

• Familiensituation, 

• berufliche Probleme, 

• gesellschaftlicher Status. 



Die Arbeit geschieht interdisziplinär, insbesondere 

in Zusammenarbeit mit:  

• Ärzten, insbesondere mit Neurologen 

• Sprachheiltherapeuten / Logopäden 

• Physiotherapeuten 

• Ergotherapeuten 

• Sozialpädagogen 

• Reha-Assistenten 

• Berufsberatern 



Symptome 



Typische Hemiplegie nach Schlaganfall der 

Arteria cerebri media im Bereich des 

motorischen Cortex 



Broca-Aphasie Therapeutin: "Was haben Sie denn beruflich 

gemacht?" 

Frau M.: "Mit P was mhm, ich weiß nicht. Pa, 

Po, Pali." 

Therapeutin: "Waren Sie bei der Polizei?" 

Frau M.: "Ja. Poli. Nein. Past. Weiß nicht." 

Therapeutin: "Waren Sie bei der Post?" 

Frau M.: "Ja. Post."  

Therapeutin: "Und was haben Sie dort 

gemacht?" 

Frau M.: "Fällt mir wenig ein. Post. Nein. Bru, 

weiß nicht." 

Therapeutin: "Haben Sie Briefe ausgetragen?" 

Frau M.: "Ja. Post. Nacht. Aber nicht richtig." 

Therapeutin: "Oder haben Sie Briefe sortiert." 

Frau M.: "Erbeiten. Nacht. Ja. Riefe." 



Inhaltsarme Äußerungen, die meisten reden aber ohne Punkt und 

Komma, viele Neologismen und Verschränkung von Sätzen: 

 

"Ja, mein Schlaganfall ist jetzt auch schon nicht 

mehr so lange her, da kam meine Frau gerade 

vom Einkaufen zurück, sie war ja lange Zeit 

drüben und daher kam sie auch nicht so zeitig, 

da war was mit unserem Auto, das ist jetzt auch 

schon nicht so neu, aber drüben bei der 

Tankwartstelle, der Mann, der ist da noch nicht 

dagewesen." 

Wernicke-Aphasie: 



Persönlichkeitsveränderungen 

nach Hirnschädigung z.B. : 

 

 

• pseudodepressives Syndrom 

 

• pseudopsychopathisches 

Syndrom 

 

• impulsiv-ruheloser Patient 



Reaktive Folgen 

Fast bei allen Patienten findet man Abwehrmechanismen, 
um das eigene Ich vor der Erkenntnis zu schützen, fortan 
schwerbehin-dert zu sein. Hierzu gehören besonders  

• Verdrängung der Krankheits-folgen, 

• Projektion auf das Pflege-personal und 

• Regression in die Hilflosigkeit.  
 

Sekundär entstehen Depres-sionen, Ängste, aggressives 
Verhalten, sozialer Rückzug und psychosomatische 
Störungen. 



Aufmerksamkeits-

störungen 

1. Alertness 

2. Selektive Aufmerksamkeit 

3. Geteilte Aufmerksamkeit  

4. Vigilanz 



Agnosie: 
eine Rose als: "... ein rotes gefaltetes Gebilde mit 

einem geraden grünen Anhängsel."  

(Sacks, 1987) 

Agnosie für Zeichnungen: "Es ist etwas Viereckiges zu 

sehen, mit Öffnungen." Es gelang dem Patienten nicht 

die Zeichnung als sein eigenes Haus zu identifizieren 

(zit. nach: Löffler, 2000).  



Asomatognosie 
Manchmal sitze ich da und fühle plötzlich, dass mein Kopf so groß ist 

wie ein Tisch, mindestens so groß. Arme und Beine und Rumpf sind 

aber winzig klein geworden. Es kommt mir selbst komisch und 

lächerlich vor, wenn ich mich auf einmal daran erinnere! Diese 

Erscheinungen nenne ich Eigentümlichkeiten des Körpers! Und wenn 

ich die Augen schließe, weiß ich nicht einmal, wo sich mein rechtes 

Bein befindet, und es ist mir aus irgendeinem Grunde immer so 

vorgekommen (und von mir auch so empfunden worden), als ob es 

sich irgendwo oberhalb der Schultern und sogar oberhalb des Kopfes 

befindet..  

 

(Aus. Luria: Der Mann dessen  Welt in Scherben fiel) 



„Als ich von der Toilette kam, hatte ich vergessen, wohin 

ich gehen musste, wo mein Zimmer war (. . .). Ich blickte 

mich um, konnte aber nicht begreifen, wo sich was 

befand und wohin ich jetzt gehen musste. (. . .) Da fielen 

mir plötzlich die Wörter rechts, links, vorwärts, oben und 

unten ein, aber ich konnte nicht klug aus ihnen werden, 

sie halfen mir nicht weiter. Zugleich fielen mir die Wörter 

Süden, Norden, Osten und Westen ein. Als ich anfing, 

sie in Beziehung zueinander zu setzen, war ich verloren. 

Ich wusste nicht, ob Norden und Süden nebeneinander 

oder entgegengesetzt lagen.“ 

 

(Aus. Luria: Der Mann dessen  Welt in Scherben fiel) 

 



„Ich ging vom Zimmer in den Korridor, um mich umzuschauen 

und die Toilette, von der man mir gesagt hatte, sie befinde sich 

gleich hier, gleich nebenan, selbst zu suchen. Ich ging auf die 

nächste Tür zu und betrachtete das Schild daran. Doch so lange 

ich auf das Schild und die Buchstaben starrte, ich konnte nichts 

entziffern.  Seltsame Buchstaben  hatte ich da  vor mir. 

Ausländische Buchstaben. Als ein Patient vorbeikam, deute ich 

auf das Schild und fragte: Was ist das?  Er antwortete: „Das ist 

die Herrentoilette. Was ist los mit dir, kannst du nicht  

lesen?“ 

 

(Aus. Luria: Der Mann dessen  Welt in Scherben fiel) 

 



Capgras-Syndrom 

Joseph Capgras (1873-1950) 



Déja-vu 
 

Epileptiker erleben häufig ein Déjà-vu kurz bevor sie 

einen epileptischen Anfall erleiden. Durch die gestörte 

elektrische Aktivität des Gehirns wird ein Schaltkreis im 

Gehirn stimuliert, der das Gefühl von Vertrautheit auslöst - 

obwohl er nicht aktiv sein sollte.  

Studien legen nahe, dass bei Gesunden etwas Ähnliches 

passiert, wie bei den Epileptikern. Zwar erleiden sie keinen 

Anfall, aber in ihren Gehirnen  zeigt sich eine seltene Form 

der elektrischen Aktivität im gleichen Bereich des Gehirns, 

dem parahippocampalen Areal im Temporallappen. Diese 

Gedächtnisregion liegt tief im Gehirn und ist verantwortlich 

für das Gefühl der Vertrautheit.  



Das „Gottes-Modul“ 
Ramachandran fand bei Menschen in tiefer 

religiöser Versenkung eine erhöhte Hirnaktivität 

im Gyrus angularis zwischen Temporal- und 

Parietallappen . Es machte dabei keinen 

Unterschied, ob es sich um meditierende 

buddhistische Mönche oder etwa um ins Gebet 

versunkene katholische  

Nonnen handelte. 



Cotard- 

     Syndrom 

Jules Cotard (1840-1889) 





Neuropsychologische Testungen 

zur Feststellung 

von Defiziten 

UND Ressourcen 



Trail-making-Test 



Aufmerksamkeits-Tests D2 – Aufmerksamkeits-Belastungs-Test 
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1. Allgemeine Aktivierung und 

Motivierung, 

2. Durchführung von Leistungs- 

und sozialen 

Verhaltenstrainings, 

3.  Abstimmung der 

Trainingseinheiten auf 

persönliche 

Anforderungsbereiche, 

4.  Transfer des 

Trainingsfortschritts auf den 

Alltag. 

NEUROPSYCHOLOGISCHE THERAPIE 





• Universitäten mit neurowis. Forschungsschwerpunkt 

Bachelorstudium 

Psychologie 

3 Jahre 

Masterabschluss 

Psychologie 

2 Jahre 

Doktorarbeit über 

eine neuropsych. 

Fragestellung 

 

Promotion 

 

(aber KEIN zertifizierter Abschluss als 

Klinischer Neuropsychologe) 



• Neurologische Abteilungen von Kliniken 

• Neurologische Reha-Kliniken 

Bachelorstudium 

Psychologie 

3 Jahre 

Vorwiegend  

„Testknecht“ 

 

Bachelorstudium 

Psychologie 

3 Jahre 

Masterabschluss 

Psychologie 

2 Jahre 

Arbeit in einer  

Klinik, parallel 

theoret. 

Ausbildung 

(GNP) 

3 Jahre 

Zertifizierung „Klin. 

Neuropsychologe“ 

(GNP) 

Nur mit Bachelor ist kein Abschluss als 

Klinischer Neuropsychologe möglich 

Ohne Approbation 

nur Tätigkeiten in 

Kliniken. 

KEINE freiberufl. 

Tätigkeit in  

eigener Praxis 



• Ambulante Praxen, Behandlungszentren  

   (Approbation erforderlich!!!) 

Bachelorstudium 

Psychologie 

3 Jahre 

Masterabschluss 

Psychologie 

2 Jahre 

Verhaltenstherapie- 

Ausbildung 

ca. 4 Jahre 

Approbation 

Neuropsychologie 

Fortbildung 

2 Jahre mit prakt. 

neuropsych. 

Tätigkeit, GNP-

Zertifikat 

Zulassung durch 

Psychotherap.- 

Kammer 

Bei Vorliegen einer 

Approbation verkürzt 

sich die 

Neuropsychologie-

Weiterbildung von 3 auf 

2 Jahre 





Insgesamt 400 Unterrichtsstunden theoretische Ausbildung, 

davon 200 extern und 200 intern. 





• 100 Std. fallbezogene Supervision durch  

                 anerkannten Supervisor 

• 5 Kasuistiken, davon 21 Gutachten 

• 30 minütige mündliche Prüfung 



Prüfungsausschuss Psychotherapeutenkammer-SH  

„Neuropsychologie“ 



Keine Antragspflicht, keine Verlängerungsanträge,  

Pauschal 60 Std. nach Meldung der Aufnahme einer 

neuropsycholog. Therapie beim Kostenträger 





Aktuelles: 



Internationale „Task Force  

Clinical Neuropsychology“ 



Kontakt: 

Prof. Dr. Erich Kasten 

Neuropsychologie 

Medical School Hamburg 

Am Kaiserkai 1 

20457 HAMBURG 

www.erich-kasten.de 


