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Präambel

Sinn und Zweck des Strukturkonzeptes eines Zen-
tralinstitutes für PMR in Akutkrankenhäusern der
Stadt Wien

Die Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilita-
tion ist zu einem festen Bestandteil der Krankenhäuser
der Teilunternehmung 1 des Wiener Krankenanstalten-
verbundes geworden. In allen Schwerpunktkranken-
häusern, aber auch in Sonderkrankenanstalten wird
dieses wichtige Angebot in unterschiedlichen Strukt-
uren den anderen Abteilungen und somit den Patien-
ten des Hauses zugänglich gemacht.

Das vorliegende Papier soll die Strukturen eines Zen-
tralinstitutes darstellen und die Vorteile gegenüber
aufgesplitterten Lösungen klar demonstrieren. Mit der
Schaffung von einheitlichen Organisationsstrukturen
soll in Zukunft die fachliche sowie persönliche Patien-
tenbetreuung durch Motivation der Mitarbeiter, Ko-
operation mit den einzelnen Fachabteilungen und Schnitt-
stellenmanagement mit extramuralen Einrichtungen
verbessert werden. Ziele dabei sind nicht nur Quali-
tätssicherung, wie zum Beispiel einheitliche Standards,
sondern auch ökonomischer Ressourceneinsatz und
häuserübergreifende Kommunikation.

Internationale Trends und Entwicklungen

Internationale Entwicklungen und wissenschaftliche
Forschung bestätigen die Organisationsform eines Zen-
tralinstitutes als die effektivste und wirtschaftlichste
Form der physikalisch-medizinischen und rehabilita-
tiven Patientenbetreuung in einem Krankenhaus.

Daher wurden z. B. in Deutschland seit Inkrafttreten
des Sozialgesetzbuches IX im Jahre 2001 17 neue
Zentralinstitute für Physikalische und Rehabilitative
Medizin geschaffen - sechzehn mit eigener Betten-
station.(1,2)

In den USA sind den zentralen Einrichtungen für
Physikalische Medizin und Rehabilitation Betten-
stationen zugeordnet. Sowohl die ambulante als auch
die stationäre Frührehabilitation von Patienten unter-
schiedlicher Krankheitsbilder stehen unter der Leitung
des Facharztes für Physikalische Medizin. (3,4).

Auftrag im KAV

Das Zentralinstitut hat den Auftrag mit seinem multi-
professionellen Team unter Leitung von Fachärzt-
Innen für Physikalische Medizin PatientInnen aller
Abteilungen des Hauses – im stationären sowie ambu-
lanten Bereich – physikalisch-medizinisch und reha-
bilitativ zu betreuen. Ein besonderes Augenmerk ist
darüber hinaus auf gesundheitsfördernde und prä-
ventive Maßnahmen zu legen.

Beschreibung des Fachbereiches
Physikalische Medizin und Rehabilitation
in einem Akutkrankenhaus

Historische Entwicklung

Die Krankenanstalten Wiens nahmen eine Pionier-
stellung in der Entwicklung der Physikalischen Medi-
zin und Rehabilitation in der Welt ein. Berühmte Ärzte-
und Forscherpersönlichkeiten schafften grundlegende
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Arbeiten zur Basistherapie der heutigen Physikalischen
Medizin und Rehabilitation. (W. Winternitz, M. Benedikt,
J. Kowarschik). Letzterer plante und errichtete 1913 im
KH Lainz das erste Zentralinstitut, das als Modell für
die Zukunft richtungsweisend war (5,6,7).

Definition, Grundwerte und Ziele des Faches PMR

Das Sonderfach Physikalische Medizin und allgemeine
Rehabilitation umfasst Prävention, Kuration (Dia-
gnostik und Therapie) und Rehabilitation von Krank-
heiten und Funktionsstörungen aller Organsysteme
insbesondere mit physikalischen Mitteln. Ziele sind
Schmerzminderung, Verbesserung von Körperfunk-
tionen und -strukturen, sowie Aktivität und Parti-
zipation der Patienten unter Berücksichtigung ihrer
Kontextfaktoren.

Grundlage des Handelns ist ein ganzheitlich- huma-
nistisch geprägtes Menschenbild. In der Synthese aus
Organ- und Funktionsdiagnose werden therapeuti-
sche Strategien entwickelt. Diese werden in einem
multiprofessionellen Team, im Zentrum dessen Be-
mühungen der Patient steht, gesetzt.

Durch die komplexe Ausbildung ist dem Facharzt für
Physikalische Medizin der Synthese von Physikalischer
edizin, Rehabilitation, Innerer Medizin, Orthopädie,
Unfallchirurgie und Neurologie ein vernetztes Den-
ken und die Analyse der Veränderungen des Stütz- und
Bewegungsapparates sowie der Orientierung möglich.

Vertieftes theoretisches Wissen und praktische Fertig-
keiten um therapeutische Konzepte erleichtern die

berufsgruppen- und disziplinübergreifende Kommu-
nikation.

3. Beschreibung des Zentral-Institutes

3.1 Auftrag und Ziele

Das Zentralinstitut hat den Auftrag mit seinem multi-
professionellen Team unter Leitung von Fachärzt-
Innen für Physikalische Medizin stationäre und ambu-
lante PatientInnen aller Abteilungen des Hauses und
angegliederter Bereiche physikalisch-medizinisch und
rehabilitativ zu betreuen. Ein besonderes Augenmerk
ist darüber hinaus auf gesundheitsfördernde und prä-
ventive Maßnahmen zu legen.

Einzelnen Instituten obliegt die Spezialisierung auf
PatientInnen mit spezifischen und/oder komplexen
Krankheitsbildern und deren hochspezialisierten dia-
gnostischen und therapeutischen Bedürfnissen.

3.2.Aufbauorganisation

Die Leitung des Zentralinstitutes obliegt einer/einem
FA für Physikalische Medizin mit Managementaus-
bildung. Sie/Er trägt die Gesamtverantwortung für
das Institut und übt die unmittelbare medizinische
Fachaufsicht über das gesamte Personal des Instituts
aus (8). Dazu zählt die Gewährleistung der Aus- und
Fortbildung von ärztlichen und therapeutischen Mit-
arbeitern, die Pflege von Kontakten zu anderen Ab-
teilungen und übergeordneten Stellen und die Ver-
tretung des Institutes gegenüber der Kollegialen Füh-
rung. In Abwesenheit der Institutsleitung führt der
erste Oberarzt die Agenden der Abteilung.
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Die betriebsorganisatorischen Rahmenbedingungen
werden in Kooperation mit den Ober- bzw. Stations-
assistenInnen festgelegt, die Dienstaufsicht über die
MTDs kann an diese delegiert werden. Ihnen obliegt
auch die Kooperation mit den Ausbildungseinrich-
tungen der MTDs und die Organisation der Prak-
tikumsplätze.

3.3.Ablauforganisation
Definition von Kernprozessen

Ambulante/stationäre Kontaktaufnahme

Es wird unterschieden zwischen PatientInnen des
Zentralinstitutes und jenen, die nach Konsiliaran-
forderungen anderer Abteilungen betreut werden.

Das Zentralinstitut versorgt letztverantwortlich ambu-
lante sowie gegebenenfalls tagesklinische Patienten,
stationäre Patienten des Hauses in enger Zusam men-
arbeit mit den zuweisenden Abteilungen.

Spezialuntersuchungen

Die Analyse komplexer Funktionsstörungen kann über
den klinischen Status hinaus spezieller technischer
Untersuchungsmethoden bedürfen. Diese werden so-
wohl in Ergänzung zur eigenen klinischen Unter su-
chung als auch als Einzelleistung für andere Abtei-
lungen durchgeführt. Dazu zählen unter anderem die
apparative Gang- und Bewegungsanalyse, Leistungs-
diagnostik, elektro-physiologische Untersuchungen, Ge-
fäßdiagnostik, Thermographie, Posturographie und
Biofeedback-Verfahren.

In der Synthese von klinischen und ergänzenden Unter-
suchungen werden Empfehlungen für das weitere thera-
peutische Management aus der Sicht des Physikalisten
erarbeitet.

Diagnostik / Assessment

Durch Anamnese und klinische Untersuchung wird
zunächst eine Organdiagnose (ICD) gestellt. Unter
Berücksichtigung der Kontextfaktoren und der funk-
tionellen Einschränkungen kann diese um die Funk-
tionsdiagnose (ICF–International Classification of
Functioning, Disability and Health (9)) erweitert wer-
den. Schmerz stellt einen wesentlichen, die Rehabilita-
tion beeinflussenden Faktor dar. Seine Diagnostik und
Behandlung ist eine Kernkompetenz unseres Faches.
(10, 11)

Im Rahmen des Assessments wird das Rehabilitations-
potential und die Rehabilitationsfähigkeit evaluiert.
Dies dient als Basis für den multiprofessionellen Re-
habilitationsplan. Falls notwendig können ergänzende
Spezialuntersuchungen durchgeführt werden.

Das Therapie- und Rehabilitationsziel wird gemein-
sam mit dem Patienten festgelegt. Bei komplexen Krank-
heitsbildern mit vielfältigen Funktionsstörungen wer-
den Prioritäten festgelegt.

In der Synthese von Befund und Therapiezielen er-
stellt der Facharzt für PM für jeden Patienten einen
individuellen Therapie-/Rehabilitationsplan unter Be-
rücksichtigung Evidenz-basierter Medizin.

Durchführung der Therapie

Die Ärzte des Zentralinstitutes leiten den zielgerich-
teten, koordinierten Einsatz des multiprofessionellen
Teams unter Berücksichtigung der Kriterien Zweck-
mäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wissenschaftlich-
keit.

Therapeutische Leistungen werden von allen Mit-
arbeitern des multiprofessionellen Teams erbracht. In
Abhängigkeit vom Therapieplan werden ärztliche
Interventionen sowie Therapiemaßnahmen durch
Therapeuten durchgeführt.

Über die gängigen therapeutischen Leistungen hinaus
führen Ärzte des Zentralinstitutes auch Nerven-
blockaden, manuelle Therapie, Botulinumtoxin-In-
jektionen, Akupunktur, etc. durch. Weiters wird die
Anpassung von Orthesen, Rollstühlen und sonstigen
Hilfsmitteln verordnet und in der Effizienz überprüft.

Die Leistungen des therapeutischen Teams, wie mo-
bilisierende Maßnahmen, Bewegungstherapie und
Selbsthilfetraining, werden zum Teil direkt auf den
Stationen durchgeführt. Dies erleichtert die Kom-
munikation mit den stationsführenden Ärzten und
Pflegepersonen. An speziellen Abteilungen kann ein
therapeutischer Stützpunkt die Ablauforganisation und
den effizienten Ressourceneinsatz erleichtern. Der Pa-
tient wird durch Vermeidung unnötiger Transporte
geschont. Mit Stabilisierung des Allgemeinzustandes
des Patienten ist das Verlassen der Station ein thera-
peutisches Mittel um sich wieder an den Alltag zu
gewöhnen.

Komplexe Interventionen, die aufwendige Geräte zur
Unterstützung benötigen, erfolgen im Zentralinstitut.
Dazu zählen neben der Elektrotherapie, die Loko-
motionstherapie, medizinische Trainingstherapie, Schie-
nenherstellung, Haushaltstraining, EDV- gestütztes
Hirnleistungstraining, Biofeedback-, Hydro- therapie
und andere mehr.

Evaluation

Für die fachgerechte Therapiesteuerung ist eine fort-
laufende Erfolgskontrolle der funktionellen Fort-
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schritte durch den Arzt notwendig. Die Evaluation
von Therapieerfolg, Befund und Befindlichkeit des
Patienten erfolgt im Rahmen von Kontrollunter such-
ungen und Re-Assessment.

Der Informationsaustausch zwischen den Berufs-
gruppen und Akkordierung der erhobenen Befunde
erfolgt in regelmäßigen Teamsitzungen. Es wird eine
begleitende Dokumentation durchgeführt.

Aus der Summe der Befunde folgt gegebenenfalls eine
Modifikation des Therapie- bzw. Rehabilitations-
planes.

Das strukturierte Assessment und die erhobenen Be-
funde sind Basis für Outcome Measurement.

Abschlussuntersuchung und Schnittstellenmanagement

Wenn das individuelle Therapieziel erreicht wurde
oder aber keine Verbesserung mehr zu erwarten ist,
wird nach einer Abschlussuntersuchung die phys ika-
lische-medizinische Behandlung in Abstimmung mit
der Station beendet.

Bei der Entlassung von Patienten mit komplexen
Funktionsstörungen wird eine physikalisch- medizi-
nische Untersuchung durchgeführt. In Abhängigkeit
vom Therapieerfolg wird die Behandlung beendet oder
ambulant fortgesetzt.

Unter Berücksichtigung von Organ- und Funktions-
diagnosen, sowie vom Bedarf an enger Kooperation
mit anderen medizinischen Fachabteilungen werden
die Patienten in unseren eigenen Ambulanzen oder im
extramuralem Bereich betreut.

Um Doppeluntersuchungen und therapeutische Re-
dundanzen zu vermeiden, erhält der Patient einen
Abschlussbericht mit detaillierten Befunden.

Die ambulanten Patienten des Institutes rekrutieren
sich aus den Stationen des Hauses (Nachbehandlung
nach stationärem Aufenthalt), den Zuweisungen aus
allen Ambulanzen des Hauses oder wenn eine ent-
sprechende Diagnostik und Therapie in notwendiger
Qualität und zumutbarer Distanz nicht gewährt wer-
den kann.

3.4.Dokumentation

Die Dokumentation erfolgt nach den gesetzlichen
Anforderungen des Wiener Krankenanstaltengesetzes.

Die Dokumentation dient der Erfassung medizni-
scher Daten und Befunde der Patienten, sowie der
diagnostischen und therapeutischen Leistungen, die
zu Outcome-Measurement und Qualitätssicherung

her- angezogen werden. Die Basis sind ICD 10 und
ICF. International anerkannte Scores und Skalen wer-
den in die Evaluation eingearbeitet und können in
Abhängigkeit von der klinischen Diagnose zum Stageing
und zur Verlaufskontrolle herangezogen werden.

Im Sinne des Benchmarkings werden fachspezifisch
verbindliche Empfehlungen für den Einsatz spezieller
Scores für definierte Krankheitsbilder durch diese Ar-
beitsgruppe festgelegt werden.

Gleichzeitig werden die Leistungsdaten aller Mitarbei-
terInnen, sowie die Geräte- und Raumauslastung do-
kumentiert. Sie sind die Basis für den optimalen Re-
sourceneinsatz und Kostenberechnung.

Eine Vereinheitlichung des Leistungskataloges ist in
Absprache aller Zentralinstitute zu erarbeiten. Die
Adaptierung an medizinische und technische Wei-
terentwicklung soll in jährlichen Sitzungen möglich
sein. Der zur Zeit verwendete Katalog 36 deckt das
Leistungsangebot nicht ab und kann daher für Be-
rechnungen und Planungen nicht herangezogen wer-
den.

Ein dafür noch zu entwickelndes EDV–Programm
soll die Möglichkeit der Dokumentation im Sinne des
ICD 10, ICF sowie der Scores beinhalten, aber auch
eine Schnittstelle zu zentralen Dokumentationssys-
temen enthalten. Dadurch soll die Kommunikation
mit den anderen Abteilungen des Hauses erleichtert,
sowie belastende und kostenintensive Doppelunter-
suchungen vermieden werden. Die Kommunikation
und der Datenaustausch mit den anderen Instituten
für Physikalische Medizin und Rehabilitation der TU 1
sollte möglich sein und die Betreuung der Patienten in
längeren Zeiträumen nachvollziehbar dokumentieren.

Die erhobenen Daten stellen die Basis für Quali-
tätsmanagement und wissenschaftliche Begleitfor-
schung dar.

3.5.Personalmanagement

Bedarfsplanung

Durch die rasanten Fortschritte der Medizin, beispiels-
weise durch die Verbesserung der medizinischen Ver-
sorgung schwerst Traumatisierter und der Erstver-
sorgung nach Schlaganfall, bei gleichzeitig neuen Opera-
tionsmethoden steigt der Bedarf an komplexer Thera-
pie und Frührehabilitation mit entsprechendem Perso-
nalbedarf in intensiver Zusammenarbeit mit der erst-
versorgenden Abteilung. Einerseits steigt die Zahl der
chronisch Kranken mit wiederholten Spitalsaufent-
halten, andererseits nimmt der Bedarf an physika-
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lisch-therapeutischen Interventionen durch minimal
invasiv chirurgische Eingriffe ab(12).

Diese Entwicklung stellt eine besondere Herausfor-
derung für die Institute für Physikalische Medizin und
Rehabilitation dar.

Die Berechnung des Personalbedarfes erfolgt mittels
der gängigen Kennzahlen. Unter Berücksichtigung der
vorhandenen Personalressourcen und bei gleichzeitig
steigendem therapeutischen Anforderungen muss
eine Triage der behandlungswürdigen Patienten im
Sinne von gate keeping durchgeführt werden. Dies
erfordert eine flexible, zum Teil fächerübergreifende
Zuteilung der MitarbeiterInnen.

An Abteilungen, an welchen die meisten Patienten
behandelt werden müssen, muss auf eine entspre-
chende Personaldichte geachtet werden. Hier sind vor
allem Abteilungen für Unfallchirurgie, für Neurologie
mit rehabilitativem Schwerpunkt oder für Akutgeria-
trie und Remobilisation zu nennen.

3.6.Personaleinsatz

Verwaltungspersonal

Um einen reibungslosen Ablauf im Institutsbereich zu
koordinieren ist zentrales Schalterpersonal sowie eine
einheitliche EDV gestützte Administration und Doku-
mentation unbedingt erforderlich. Dies umfasst auch
die Erstellung von Einsatzpläne für die Mitarbeiter-
Innen, sowie die Terminvergabe für die PatientInnen.
Dem Schalter obliegt unter anderem die Organisation
der hausinternen und externen Transportdienste.

Das Sekretariat unterstützt bei administrativen Tätig-
keiten, der Verwaltung des Institutes und schreibt
unter anderem nach Diktat Befunde, Patientenbriefe
und nimmt nach Anweisung Kontakt mit weiterfüh-
renden Institutionen auf. Die Abrechnung der Kran-
ken- und Zuweisungsscheine nimmt einen wichtigen
Stellenwert ein.

Medizinisches Personal

Der optimale Einsatz von Ärzten, Psychologen, MTDs
und SHDs erfolgt entsprechend ihres Berufsbildes,
ihrer Zusatzausbildungen, Eignungen und Belastbar-
keiten. Die Patientenbetreuung erfolgt durch multi-
professionelle Teams, die von den ÄrztInnen des Zen-
tralinstitutes geführt werden. Entsprechend ihres Haupt-
einsatzes werden unterschiedliche Spezialisierungen
stattfinden. Die Mitarbeiterentwicklung und Fortbil-
dung wird auf diese speziellen Anforderungen Rück-
sicht nehmen.

Therapeuten, die vorrangig auf weniger spezialisierten
Abteilungen und/oder im Ambulanzbereich arbeiten,

benötigen eine breite Ausbildung, die sich an den
neuesten Entwicklungen orientiert. Deshalb kann auch
in diesem Bereich nicht auf Fortbildungen verzichtet
werden. Das breite Wissen ermöglicht den flexiblen
Personalersatz bei Krankenständen und in Urlaubs-
phasen.

Das Zentralinstitut gibt den MitarbeiterInnen die Mög-
lichkeit ohne administrativen Aufwand das Haupt-
aufgabengebiet zu wechseln und sich in ein neues
Team zu integrieren. Durch die horizontale Wissens-
weitergabe nach Kursen und Fortbildung ist eine
breite Information über neueste Entwicklungen und
Trends im Fach gewährleistet. Neue Interessen kön-
nen geweckt und entsprechend der Teamentwicklung
gefördert werden.

Mit der Zunahme der invasiven diagnostischen und
therapeutischen Interventionen, sowie der frühreha-
bilitativen Aufgaben ist die Mitarbeit durch dGuKS
erforderlich.

Im Rahmen der tagesklinischen Frührehabilitation sind
Pflegepersonen bereits Mitglieder des therapeutischen
Teams.

Ausbildung und Lehre

Die Zentralinstitute der TU 1 sind Ausbildungsstätten
für das Sonderfach Physikalische Medizin. Die Aus-
bildung dauert im Hauptfach 4 Jahre. Es werden die
Inhalte entsprechend dem Ausbildungskatalog der
Ärzteausbildung vermittelt. Dafür ist eine entspre-
chende Personal- und Geräteausstattung Voraus-
setzung.

Nur durch die enge Zusammenarbeit mit allen Ab-
teilungen des Hauses kann diese breite und letztlich für
das weitere Berufsleben entscheidende Ausbildung
des Facharztes für Physikalische Medizin gewährleistet
werden. Ihre Kompetenz führt später zu einer Ent-
lastung des intramuralen Sektors.

ÄrztInnen in Ausbildung zum Arzt für Allgemein-
medizin wird eine dreimonatige Tätigkeit im Zentral-
institut für PMR angerechnet.

Mit der Entwicklung des neuen Medizincurriculums
wird auch die Lehre für MedizinstudentInnen ange-
boten werden müssen.

Den Zentralinstituten der TU 1 kommt eine zentrale
Rolle in der praktischen Ausbildung der StudentInnen
der Akademien für den Physiotherapeutischen Dienst,
den Ergotherapeutischen Dienst, sowie Logopädie
und der SchülerInnen der Schule für den Medizinisch
Technischen Fachdienst zu. Um eine vergleichbare
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und vielfältige Ausbildung in den Häusern zu garan-
tieren, sollte die Zuteilung zu den jeweiligen Praktika
über das Zentralinstitut erfolgen. Dies sichert eine
einheitliche Einschulung und Evaluierung entspre-
chend den Anforderungen an die Praktikumsleiter-
Innen und eine flexible Betreuung bei Fehlzeiten im
Praktikumsbereich.

3.7.Räumliche und technische Ausstattung

Die räumliche Ausstattung des Zentralinstitutes ent-
spricht dem Standard des Planungshandbuches für
Krankenhäuser und Pflegeheime der Stadt Wien(13).
Darüber hinaus muss zwischenzeitlich eingetretenen
Entwicklungen, wie zum Beispiel in der Frühreha
bilitation Raum gegeben werden.

Die Geräteausstattung sollte den Standards, wie durch
die Fachgesellschaften(14) und durch die gesetzliche
Vorschriften zur Ausbildung der Therapeuten und
zum Facharzt definiert, entsprechen.

3.8.Qualitätsmanagement

Zentralinstitute für PMR arbeiten nach Evidenz ba-
sierten internationalen Standards und Guidelines. Die
Vorstände der Zentralinstitute werden in Zukunft auch
wesentlich zur Erarbeitung von Standards beitragen.
Durch die geplante EDV-Vernetzung der Zentralin
stitute des Wiener Krankenanstaltenverbundes wer-
den Multicenterdaten erhebbar und auswertbar sein.

Diagnosebezogene Betreuungspfade, sowie Assess-
ment-bezogene Therapiepfade sollen gemeinsam für
die Mitarbeiter der Institute für PMR Basis für das
täglichen Handeln werden. Internationale Standards
werden reflektiert und entsprechend dem Wiener Kran-
kenanstaltengesetzt und den ethischen Konzepten des
Wiener KAV ausgearbeitet und umgesetzt werden.

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität werden zu-
künftig an Hand von definierten Kennzahlen bewertet
und somit als Steuerinstrument eingesetzt. Im Sinne
der kontinuierlichen Qualitätsverbesserung können
diese Kennzahlen als Benchmarks sowohl innerhalb
als auch außerhalb des KAV genützt werden.

Diverse Selbstbewertungs- und Zertifizierungsver-
fahren werden auf ihre Anwendbarkeit in unserem
Fachbereich geprüft.

3.9.Zukunftsperspektiven

Die Zentralinstitute für Physikalische Medizin und Re-
habilitation werden in Ergänzung zu den anderen
Abteilungen der Krankenanstalten der TU 1 an Be-
deutung gewinnen.

Durch die Integration von großem Fachwissen über
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates,
therapeutische Prozesse, medizinische Trainingslehre,
vor allem aber über biopsychosoziale Faktoren (Akti-
vität, Partizipation und Kontextfaktoren) ist der Fach-
arzt für Physikalische Medizin Partner im komplexen
Patientenmanagement.(15)

Mit der Schaffung neuer Finanzierungsmodelle wird
der Druck auf die Liegedauer weiter steigen und das
zeitgerechte Entlassungsmanagement an Bedeutung
gewinnen. Die Schnittstelle zwischen intra- und extra-
muraler medizinisch-therapeutischer Betreuung wird
durch enge Kooperation mit den übrigen Vertrags-
partnern zu einer Nahtstelle umgewandelt. Der Patient
enthält bei der Entlassung Beratung und Information
über Hilfsmittel und Heilbehelfe, die ihm das selb-
ständige Leben in der gewohnten Umgebung ermög-
lichen. Die abgestufte Rehabilitation muss bereits in
der Akutabteilung initiiert werden um Sekundärschä-
den zu verhindern und einen harmonischen Übergang
zu weiterführenden Rehabilitationseinrichtungen zu
ermöglichen.

Das physikalisch-medizinische Assessment im Rah-
men des Zentralinstitutes ermöglicht nicht nur die Tri-
age und Schwerpunktsetzung, sondern ermöglicht auch
einen optimalen Ressourceneinsatz. Kostspielige The-
rapiegeräte können von Patienten aller Abteilungen
genutzt werden.

Bei Transferierung eines Patienten im Haus kann die
Kontinuität der therapeutisch–rehabilitativen Behand-
lung gehalten werden.

Nur durch die Organisationsform, wie sie das Zentral-
institut darstellt, kann eine hohe medizinische Quali-
tät, ein optimaler Ressourceneinsatz und eine diffe-
renzierte Ausbildung aller Mitarbeiter und Studieren-
der gewährleistet werden.

In diesem Sinne müssen über die bereits bestehenden
Zentralinstitute für Physikalische Medizin und Reha-
bilitation hinaus in allen Schwerpunkt- und Standard-
krankenhäuser, sowie in ausgewählten Sonderkran-
kenanstalten solche Institute implementiert werden.
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Der passive Muskeltonus als biophysikalische und der

aktive Muskeltonus als neurophysiologische Zustandsgröße

aus physiologischer und pathophysiologischer Sicht*
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*Nach einem Vortrag auf dem 5. Mitteldeut. Symposium „Physik. & Rehab. Medizin, Halle 21.-22.4.2001

Zur Entwicklung des Begriffs „Muskeltonus“

Der „Muskeltonus“ wird täglich unzählige Male be-
urteilt und ein Befund dokumentiert. Die Diskussion
über den Begriff “Muskeltonus“ und seine physio-
logischen Grundlagen wird in der Literatur seit fast
170 Jahren geführt und dennoch ist diese Diskussion
noch lange nicht als dem Abschluss nahe anzusehen.

Der Begriff „Muskeltonus“ wurde 1834 von J. Müller
in die Physiologie eingeführt und 1860 von Brondgeest
ursächlich der tonischen (reflektorischen) Innervation
zugeschrieben. Beginnend mit der Arbeit von Sherrington
1894, womit ihm der Nachweis gelang, dass die Mus-
kelspindeln Rezeptoren sind, und im Weiteren auf der
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ZUSAMMENFASSDUNG
Der Muskeltonus ist sowohl eine biophysikalische
(passive) als auch neurophysiologische (aktive) Zu-
standsgröße. Interaktionen zwischen dem passiven
und aktiven Zustand sind für die Halteregulation
von Bedeutung oder im Dehnungs-Verkürzungs-
Zyklus wirksam. Der Muskeltonus als biopysikali-
sche Zustandsgröße wird bestimmt durch die (1)
Materialeigenschaften des Muskel-Sehnen-Komple-
xes, (2) die anatomische „Konstruktion“ des Gewe-
bes/der Sarkomere, (3) die Muskelfaserzusammen-
setzung (4) die anatomische Lage, (5) den Füllungs-
zustand der intra- und extrazellulären Flüssigkeits-
räume, (6) die Durchblutung mit den miteinander
verknüpften Komponenten Volumen und O2 – Ver-
sorgung, (7) die Temperatur, (8) die passive und ak-
tive Beanspruchung (Thixotropie), (9) die Ermü-
dung und (10) die Intensität der Innervation.
Der Muskeltonus als neurophysiologische Größe
basiert auf der Innervation entsprechend dem sen-
somotorischen Bewegungsprogramms. Die Einbin-
dung der Reflexe von Rückenmark und Hirnstamm
in die Bewegung untersteht immer dem Willkürpro-
gramm, sodass der posturale aktive Tonus stets das
Resultat eines angepassten zentralen Befehls ist.
Die Interaktion der kontraktilen Spannung mit der
Muskelsteifigkeit (Compliance) insbesondere der
STF hat eine wesentliche Bedeutung für die Halte-
regulation.
Die Triggerpunkte, Myogelosen, hypertonen Mus-
kelstränge, Muskelkontrakturen usw. stehen offen-
sichtlich ursächlich allesamt auf der Grundlage einer
inhomogen im Muskel verteilten O2 – Minderversor-
gung (gestörte Mikrozirkulation).

ABSTRACT:
The muscle tone has an biophysical (passive) and a
neurophysiological (active) origin. Interactions of both
are a characteristic of the posture and position regula-
tion and also of the stretch-shortening cycle. The bio-
physical origin of muscle tone results from the follo-
wing facts: (1) qualitiy of the biological material of the
muscle-tendon-complexes, (2) anatomical constructi-
on of the tissue especially the sarcomers, (3) muscle fi-
ber distribution, (4) anatomical location in situ, (5)
state of filling of the extra- and intracellulare spaces,
(6) blood supply including the components O2-supply
and volume, (7) temperature, (8) passive and active
use (thixotropy), (9) fatigue and (10) intensity of re-
cruitment.
The neurophysiological origin of the muscle tone is
based on the innervation according to the sensorimo-
toric program. The imbedding of reflexes (spinal cord,
brainstorm) is a component of the voluntary program,
so that the innervation related active postural tone is a
result of the central command.
The interaction of the contractile tension with the
muscle compliance especially of the STF has an essen-
tial importance for the regulation of posture.
Trigger points, myogelosis, hypertonic muscle cords
(taut bands), contractures obviously have the same ba-
sis by the fact that there is an inhomogeneity and local
diminished oxygen supply (disturbed microcirculation ).
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Grundlage des Tiermodells „Decerebrierung“ wurde
der Muskeltonus mit dem vom Hirnstamm vermitte-
lten Haltereflex (posturaler Reflex, tonischer Exten-
sorenantrieb) gleichgesetzt. So meinen Sherrington
1909 und Liddel und Sherrington 1924 auf Grund
ihrer tierexperimentellen Befunde, dass der Muskel-
tonus auf einer ständigen Nerventätigkeit im Sinne
eines Reflexgeschehens beruht.

Schulz 1897 (vgl. Spiegel 1929) definierte den Sub-
stanztonus, Bottazzi 1901 (vgl. Brecht 1952) verstand
unter Muskeltonus den Zustand einer permanenten
Verkürzung des Muskels, auf den Kontraktionen auf-
gesetzt werden und 1929 spricht Spiegel davon, dass es
auch einen „stromlosen Tonus“ geben soll. Der auf
einer „untrainierten“ Belastung beruhende und sich
nach 24 h – 48 h entwickelnde Muskelschmerz (Mus-
kelkater), der in aller Regel auch mit einem Anstieg der
Muskelsteifigkeit bzw. des Muskeltonus verbunden ist
(vgl. u.a. Jones et al. 1987), wurde bereits von Hough
1902 einer Muskelverletzung, charakterisiert durch
Rupturen der Muskelfasern selbst oder des kraft- über-
tragenden Bindegewebes, zugeordnet. Damit wird die
Zustandsänderung im Muskel selbst und nicht die Funk-
tion des Nervensystems dafür verantwortlich gemacht.

Schaefer 1949 fasste eigene Ergebnisse und jene wei-
terer Autoren zusammen und beschreibt den Tonus als
einen lokalen, zellulären und einen Reflextonus. Er
versteht unter zellulärem Tonus die jeweilige Erreg-
barkeit des Organs (Membranzustand), wodurch die
Ruhelänge des Muskels eingestellt wird. Der Reflex-
tonus sei das Ergebnis des afferenten Impulseingangs,
in dessen Folge es zu einer alternierenden Aktivität
von Muskelfasern kommt.

Nach Scheiner 1950 handelt es sich um das Wider-
standsvermögen gegen eine Last bei veränderlicher
Lage und Greven 1950 unter scheidet zwischen einem
kontraktilen und einem plastischen Tonus. Postma
1951 beschreibt ihn als eine basale, vom Willen un-
abhängige Spannung im Muskel. Basmajian 1962 gibt
die Komponenten Elastizität oder Turgor des Muskels
und seines Bindegewebes und eine aktive diskonti-
nuierliche innervationsbedingte Kontraktion an.

Schmidt 1971 versteht den Tonusbegriff vorzugsweise
unter dem Aspekt der Haltefunktion, dem entspre-
chend eine adäquate Muskelspannung aktiv einge-
stellt wird. Hopf 1974 schließt sich der Einteilung
nach Pieron 1920 und Foix 1924 an, indem er auf der
Grundlage mechanomyographischer Ergebnisse den
Muskeltonus ganz allgemein als eine bestimmte Ver-
haltensweise des Muskels beschreibt. Er schließt aus
der Reaktion gegenüber mechanischen Zustandsände-

rungen auf den Tonus (Widerstand auf Längenände-
rungen) und es werden unterschieden 1.) der Ruhetonus,
2. der Reflextonus und 3. der Innervationstonus. Der
Ruhetonus entspricht den Materialeigenschaften des
Muskels, da gesunde Personen in Ruhe und bei pas-
siver Bewegung ohne erfassbare EMG-Aktivität sind
und unter Narkose der Muskel dennoch Bewegungen
in Abhängigkeit von der Muskelmasse Widerstand ent-
gegensetzt (Hopf und Schaltenbrand 1968). Der Re-
flextonus basiert auf pathophysiologischen Funktions-
bedingungen und tritt als Rigor oder Spastik auf. Der
Innervationstonus ist Ausdruck einer ungenügenden
Fähigkeit zur willkür lichen Entspannung, so dass daraus
ein „scheinbar erhöhter Muskeltonus“ resultiert. Der
Muskeltonus wird weiter aus der Sicht des Muskels selbst
als eine dauerhafte Spannung im Sinne einer Grund-
spannung und Widerstandsfähigkeit (Davson und Segal
1975, 1978) angesehen, die auf der Basis seiner struktur-
bedingten elastischen und plastischen Eigenschaften
(vgl. Reichel 1960) steht und aus der Sicht des Ner-
vensystems der asynchronen Tätigkeit motorischer Ein-
heiten (Adrian und Bonk 1929, Matthews 1972, Davson
und Segal 1975, Legewie und Nusselt 1975, u.a.) zuge-
ordnet wird. Hnik 1981 geht beim ruhenden Muskel
davon aus, dass die Gewebeeigenschaften den Mus-
keltonus prägen und er differenziert zwischen einem „in-
trinsic“ und einem „extrinsic“- Faktorenkomplex des
Muskelatonus.

Brecht 1979 benutzt die Begriffe:
1. Ruhetonus im Sinne der sogenannten Grund-
spannung entsprechend der ruhe – Dehnungs- Kurve
2.den plastischen Tonus infolge des Überdauerns der
Umordnung kontraktiler Proteine nach einer aktiven
Verkürzung und
3.den Reflextonus als aktive tonische und phasische
Reaktion des Nervensystems.

Wird mit der Innervation eine kontraktile Kraft ent-
wickelt, dann verändert sich auch systematisch die
Compliance. Sie fällt ab. Diese Veränderung der Stei-
figkeit mit der kontraktilen Kraftentwicklung wird
allgemein als ein wichtiges Element für die Aufrecht-
erhaltung der adäquaten passiv - mechanischen Eigen-
schaften der Muskeln und für deren Anpassung an
verschiedene Bewegungsgeschwindigkeiten und Kraft-
bereiche angesehen.

Wird heute in der täglichen klinischen Praxis der Mus-
keltonus beurteilt, dann wird er in aller Regel einer
innervationsbedingten kontraktilen Spannung zuge-
ordnet, obwohl der Patient in entspannter Lage unte-
rsucht wird, indem entweder Druck auf den Muskel
ausgeübt oder eine passive, vom Untersucher ge-
führte, Gelenkbewegung ausgeführt wird.

Übersicht



Laube et al. 1987 fanden bei gesunden Personen keine
EMG-Aktivität in Ruhe an verschiedenen Skelett-
muskeln. Im Rahmen der Untersuchungen der elek-
trischen Aktivität des Muskels unter Ruhebedingun-
gen sowie vor und nach definierten Belastungsanfor-
derungen fand Laube 1984 nach der Einnahme der
Untersuchungsposition bei einigen Probanden eine
über einen Zeitraum von 3 – 5 Minuten verzögert auf
Null abfallende EMG-Aktivität, die (1) mit der Fähig-
keit der Probanden zur vollständigen willkürlichen
Entspannung (2) oder einer nicht erforderlich ge-
wesenen „nachwirkenden“ haltungsbedingten Aktiv-
ität erklärt wurde. Letztendlich erreichten alle Pro-
banden den Ruhezustand ohne EMG-Aktivität.

Howell et al. 1993 testeten die Steifigkeit der Ellen-
bogenflexoren vor und nach einem muskelkateraus-
lösenden ekzentrischen Belastungsregime. Die Auto-
ren fanden gleichfalls keine EMG-Aktivitäten wäh-
rend ihrer Messungen in einem Winkelbereich zwi-
schen 0° und 90°. Demzufolge waren die Probanden
sowohl vor als auch nach der ermüdenden Belastung in
der Lage, den Muskel willkürlich vollständig ohne
Innervation zu lassen und die Ergebnisse konnten von
den Autoren ausschließlich den passiv - mechanischen
Eigenschaften der Flexoren zuschreiben werden. Eine
fehlende Innervation in Ruhe kann auch mit Nadel-
elektroden verlässlich nachgewiesen werden (Ludin
1974, Howell et al. 1985, Bobbert et al. 1986a, Jones et
al 1987, u.a.). Thilman et al. 1998 konnten zeigen, dass
bei einem nicht vorinnervierten Muskel (M. bizeps
brachii) Dehnungen (Extensionen) mit Geschwindig-
keiten bis zu 175°/s über den gesamten untersuchten
Winkelbereich von 30° ohne EMG-Aktivität bleiben.

Es ist ebenfalls bereits sehr lange bekannt, dass auch
die im Muskel tastbaren harten Bündel von Muskel-
fasern, in dessen Verlauf an einer bestimmten Stelle
eine besondere Druckschmerzhaftigkeit nachweisbar
ist (Triggerpunkte), ohne EMG-Aktivität sind (Tav-
erner 1954, Kraft et al 1968, Brucini et al. 1981).
Werden Triggerpunkte mit Nadelelektroden angesto-
chen, so lassen sich nur kurzzeitig Verletzungspoten-
tiale ableiten. Nach dessen Abklingen und von den
nicht verspannten Muskelfasern in der Umgebung ist
kein EMG ableitbar (vgl. Travell und Simons 1998).

Aus den bisherigen Ausführungen muss zusammen-
fassend gesagt werden, dass der Muskeltonus sowohl
eine biophysikalische (passive) als auch neurophysio-
logische (aktive, kontraktile) Zustandsgröße ist. Inter-
aktionen zwischen dem passiven und aktiven Zustand
sind besonders für die Halteregulation von Bedeutung,
werden im Dehnungs- Verkürzungs- Zyklus leistungs-
wirksam und sind infolge Inaktivität oder Immobilisa-

tion verändert. Insbesondere für die Faktoren Inaktivi-
tät und Immobilisation werden die Veränderungen der
Muskelfunktion (Kraft, Kontraktionsgeschwindigkeit)
bisher vorwiegend als Ergebnis der modifizierten akti-
ven kontraktilen Eigenschaften gesehen. Das der Mus-
kel gleichzeitig seine passiv - mechanischen Eigen-
schaften verändert wird bisher wenig oder gar nicht
beachtet.

Der Muskeltonus als biopysikalische Zustandsgröße
wird bestimmt durch die (1) Materialeigenschaften des
Muskel-Sehnen-Komplexes, (2) die anatomische „Kon-
struktion“ der Sarkomere, (3) die Muskelfaserzu-
sammensetzung (4) die anatomische Lage im Körper,
(5) den Füllungszustand der intra- und extrazellulären
Flüssigkeitsräume, (6) die Durchblutung mit den mit-
einander verknüpften Komponenten Volumen und O2

– Versorgung, (7) die Temperatur, (8) die aktuelle pas-
sive wie aktive Beanspruchung (Thixotropie), (9) die
Ermüdung und (10) die Intensität der Innervation
(Rekrutierung und Entladungsrate)(Abbildung 1)

Der Muskeltonus aus neurophysiologischer Sicht ba-
siert auf der Innervation entsprechend dem senso-
motorischen Bewegungsprogramm, dessen integraler
Bestandteil die aktive, bedarfsgerechte Regulation des
Muskeltonus zur Sicherung von Haltung und Gleich-
gewicht mit Hilfe sensomotorischer Grundbausteine
ist. Die Mechanismen der Haltungs- und Gleich- ge-
wichtsregulation scheinen dabei komplizierte, in der
Ontogenese erlernte willkürliche Abläufe zu sein
(Bahramsary 1982), die auf der Grundlage proprio-
rezeptiver, vestibulärer und optischer Afferenzen ab-
laufen. Das Zentralnervensystem ist ohne Afferenzen
„handlungsunfähig“.

Definitionen des Muskeltonus

Ausgehend von der Tatsache, dass der Muskeltonus
eine biophysikalische und neurophysiologische Grund-
lage hat und zwischen diesen beiden Ursachen- kom-
plexen Wechselbeziehungen bestehen, kann es „den
Muskeltonus“ nicht geben. Es muss immer angegeben
werden, was der Untersucher unter dem Muskeltonus
versteht oder wie und unter welchen Bedingungen er
getestet worden ist.

Grundsätzlich kann man zwei verschiedene Defini-
tionen formulieren:

1.der Muskeltonus ist die innervationsbedingte Span-
nung des Muskels (physiologisch im Rahmen der Will-
kürmotorik, dessen integraler Bestandteil die Inner-
vation für die Halte- und Gleichgewichtsregulation
[Synonyme: posturaler Tonus, posturaler Relex, Halte-
tonus, kontraktile Dauerspannung, reflektorischer
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Tonus] ist oder unter pathophysiologischen Funk-
tionsbedingungen im Rahmen des Enthemmungssyn-

droms der �-Motoneurone bei der Spastik bzw. auf
der Grundlage der Funktionsstörung des extrapyra-
midalen Systems bei der Rigität des Parkinsonpatien-
ten): „aktiver“ Muskeltonus

Wird diese Definition ausschließlich benutzt, dann
besitzt der entspannt auf einer Liege liegende gesunde
Mensch keinen Muskeltonus. Aber es gibt einen Tast-
befund, der als Muskeltonus dokumentiert wird.

2.der Muskeltonus ist der Widerstand eines „ruhenden“,
entspannten Muskels gegen die Einwirkung eines Dru-
ckes (z. B. Palpation) oder gegen eine passiv geführte
Gelenkbewegung (passive Dehnung; vgl. auch Bas-
majian 1957, u.a.): „passiver“ Muskeltonus

Der klinisch dokumentierte Muskeltonus wird auf
dieser Grundlage beurteilt. Wird der passive Tonus
unter dynamischen Bedingungen erhoben, dann ba-
siert der Tonus auf den Komponenten: Reibung, Träg-
heit, Viscoelastizität und Elastizität. Reibung und Träg-
heit können aber weitestgehend vernachlässigt wer-
den, weil sie einen untergeordneten Beitrag zur Ge-
samtsteifigkeit leisten (Wright und Johns 1960). Bei

statischer Untersuchungsanordnung ist das Ergebnis
fast ausschließlich durch die Elastizität bedingt.

Die Steifigkeit kann methodisch auf grundsätzlich
zwei Wegen bestimmt werden:

Erstens im Rahmen einer statischen Untersuchungs-
anordnung mittels einer stufenweisen Dehnung (schnel-
len Entdehnung: quick release, vgl. z. B. Bobbert et al.
1986b, u.a.). Die Steifigkeit oder Compliance ergibt
sich dann aus der Veränderung der (Retraktions)Kraft
auf die gegebene Längenänderung. Bei Untersuchun-
gen des intakten Muskel - Sehnen - Gelenksystems
wird die Winkeländerung des Gelenkes als Maß für die
Muskeldehnung benutzt, wobei hierbei auch die Ge-
lenkstrukturen einen Einfluss auf das Ergebnis haben.
Unter diesen Bedingungen werden die Längenände-
rungen durch die Sehnenstrukturen und die Elastizität
der ruhende oder kontrahierenden Kreuzbrücken be-
antwortet und somit ist das Ergebnis durch die Serien-
elastizität charakterisiert.

Zweitens kann im Sinne einer dynamischen Testung
die Frequenzantwort auf sinusförmige Vibrations-
reize geringer Amplitude gemessen werden (vgl. z. B.
Petit et al. 1990, ). Die Frequenzantwortkurven stellen
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Abbildung. 1:
Komponenten des Muskeltonus als physikalische und neurophysiologische Zustandsgröße. Der passive Muskeltonus
basiert auf den Materialeigenschaften des Gewebes und den Bedingungen im Körper. Der aktive Muskeltonus ent-
spricht der kontraktilen Spannung entsprechend der aktuellen Innervation für Haltung, Stellung, Gleichgwicht und Be-
wegung



die Faktoren Compliance und Phasenwinkel zwischen
den Längen- und Kraftkurven als eine Funktion der
Vibrationsfrequenz dar. Nach Ettema und Huijing
1994 sagt die Form der Frequenzantwort etwas über
die Veränderungen des Kontraktionsprozesse aus und
ist offensichtlich für Frequenzen über 120 Hz wesent-
lich auf die serienelastischen Eigenschaften zurück-
zuführen..

Muskelmodelle
beschreiben passive und aktive Eigenschaften

Dass der Muskeltonus sowohl passive als auch aktive
Komponenten besitzt, wird in den Muskelmodellen
sichtbar, mit denen die mechanischen Muskeleigen-
schaften charakterisiert werden. Winton 1930 geht
von einem elastisch – viskös – elastisch – plastischem
Modell aus. Hill 1938 beschrieb ein Modell mit drei
Komponenten: (1) der kontraktilen, (2) der serien-
elastischen und (3) der parallel-elastischen Kompo-
nente. Die serien-elastische Komponente wiederum
kann in einen aktiven und passiven Anteil zerlegt
werden. Der aktive Anteil ist der kleinere und wird
durch die Anzahl der geschlossenen Kreuzbrücken-
verbindungen repräsentiert und der deutlich größere
passive Anteil muss den Sehnenstrukturen zugeschrie-
ben werden (Ettema und Huijing 1993, Morgan 1977).
Die serien-elastische Komponente beeinflusst die Span-
nungsentwicklung der Muskelzuckung (Hill 1951).
Beide Anteile weisen Anpassungsreaktionen auf und
sind an Veränderungen der Compliance des Muskel-
Sehnen-Komplexes beteiligt (vgl. Canon und Goubel
1995).

Die serien-elastische Komponente bestimmt erheb-
lich die Fähigkeit des Muskels zur Speicherung und
Wiederfreigabe von elastischer Energie (Cavagna 1977)
und verändert ihre Compliance mit dem kontraktilen
Kraftniveau (Ettema und Huijing 1994).

Muskeltonus als biophysikalische Zustandsgröße
(1) Materialeigenschaften

des Muskel-Sehnen-Komplexes

Für den Muskeltonus (Steifigkeit, Compliance, Deh-
nungswiderstand) spielen die Zusammensetzung und
die Eigenschaften des Gewebes, die sogenannten nicht
reflektorischen oder nicht innervationsbedingten Ur-
sachen, eine wichtige Rolle (Sinkjaer et al. 1993, Toft et
al. 1993, Toft 1995, Ossowska et al. 1996, u.a.).

Ramsey und Street 1940 schreiben die Compliance des
ruhenden Muskels dem Muskelbindegewebe zu. Spä-
ter musste aber erkannt werden, dass das Bindgewebe
erst nach erheblichen dehnungsbedingten Längenver-
änderungen bzw. bei großen Sarkomerlängen einen

wirksamen Beitrag zur Retraktionskraft leistet. Die
Daten von Casella et al. 1951 und Rappoport 1973
geben eine Sarkomerlänge von mehr als 3 µm und die
von Tidall von mehr als 2,6 µm an. Nach dem bio-
mechanischen Modell von Purslow (1989) zum Ver-
halten des Perimysiums gibt Auskunft, dass die Kol-
lagenmatrix erst bei langen Muskellängen zum Deh-
nungswiderstand beiträgt.

Demzufolge wird der sogenannte „Ruhe- Muskel-
tonus“ durch die Eigenschaft der Strukturen im Inne-
ren der Muskelfasern repräsentiert. Diese ergeben sich
aus den Eigenschaften des Zytoskeletts ( Horowits et
al. 1989) und der Sarkomere mit ihren „low level
cross-bridge interactions“ (Hill 1968). Auf der Grund-
lage des erheblichen Strukturverlustes bei einer Mus-
kellähmung wird ein um ca. 35 % reduzierter passiver
Muskeltonus gefunden (Douglas et al. 1991).

Die dynamische Steifigkeit eines Gelenkes als passive
„Oppositionskraft“ gegen Gelenkbewegungen kann
mit einer linearen Übergangsfunktion 2. Ordnung be-
schrieben werden und hat die Faktoren Trägheit, Vis-
kosität und Elastizität (Hunter und Kearney 1982). Die
Kategorie Elastizität hat dabei offensichtlich ihren
Ursprung in der Steifigkeit des Muskels und die Ge-
lenksteifigkeit ist ein bedeutender Faktor, der das me-
chanische Verhalten eines Sprunggelenkes während
der Alltagsbelastungen bestimmt (Sinkjaer et al. 1988).

Während kurzer Muskelkontraktionen auf niedrigen
bis mittleren Kontraktionsniveau tragen die intrinsic
Eigenschaften ca. 50% zum gesamten, der Gelenkbe-
wegung entgegengerichteten Drehmoment bei, wo-
gegen auf höheren Kontraktionsniveaus, das entge-
gengesetzt wirkende Drehmoment völlig von den in-
trinsic Eigenschaften dominiert wird (Hoffer & Andreas-
sen 1981b, Sinkjaer et al. 1988, Carter et al. 1990, Toft
et al. 1991).

Wird der M. quadrizeps femoris von querschnitts-
gelähmten Patienten für 1 Stunde pro Tag und an 5
Tagen in der Woche über einen langen Zeitraum (max.
12 Monate) mittels Elektromyostimulation behandelt
(Douglas et al. 1991), dann steigt der passive Muskel-
tonus (basierend auf einer Drehmoment induzierten
Bewegungsanalyse nach Lakie et al. 1984 und Douglas
et al 1989) an und erreicht Werte, die mit denen
gesunder Personen vergleichbar sind. Die Autoren
sind darauf aufbauend der Meinung, dass der Verlust
des Muskeltonus infolge der Lähmung reversibel ist.
Gleichzeitig wurden Veränderungen des Muskeltonus
durch Ruhephasen gefunden, die mit der biophysi-
kalischen Eigenschaft der Thixotropie zu erklären sind.
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Die Veränderungen der sensomotorischen Funktio-
nen mit dem Alter (Atrophie, Gelenksteifigkeit, Ver-
änderungen bis Störungen der Haltungs- und Gleich-
gewichtsregulation und des Ganges) sind bekannt
(Brown et al. 1988, Franssen et al. 1991, Pirozzolo et al.
1991, u.a.). Muskeln älterer Individuen haben eine
erhöhte nicht reflexbedingte Steifigkeit, wobei dies
offensichtlich mehr die Flexoren und weniger oder
nicht die Extensoren betrifft (Wolfarth et al. 1997). Die
erhöhte Steifigkeit wird mit einer Bindegewebshyper-
plasie, welche u .a degenerierte Muskelfasern ersetzt in Zu-
sammenhang gebracht (Alnaqeeb et al.1984, Ossowska
et al. 1992, Appenzeller et al. 1996, Wolfarth et al.
1997). Im Alterungsprozess steigt der Gehalt an Gluco-
proteinen ( z. B. Fibronectin: Marker der extrazellu-
lären Bindegewebsmatrix ) im Muskel an (Wolfarth et
al. 1997), die gemeinsam mit anderen Substanzen Ver-
bindungen zu Zelloberflächen und der extrazellulären
Matrix herstellen. Es wird angenommen, dass diese
eine wesentliche Rolle bei dem Ersatz degenerativer
Muskelfasern und der extrazellulären Matrix im Alte-
rungsprozess spielen. Das Altern der extrazellulären
Matix ist mit der verstärkten Vernetzung des Kol-
lagens (cross-linking), der Veränderung des Elastins
und dem Anstieg der Strukturproteine verbunden
(Robert 1986) und es wurde eine Beziehung zwischen
dem veränderten Bindegewebe und der Muskelatro-
phie nachgewiesen (Letho et al. 1989). Die Verän-
derungen des Bindegewebes mit dem Alter können als
eine wesentliche Komponente des nicht reflektori-
schen Muskeltonus angesehen werden

(2) anatomische „konstruktion”
und Eigenschaften der Sarkomere

Hill 1968 hat die short range elastic componente
(SREC) definiert, die dafür verantwortlich ist, dass ein
Muskel sehr kurzen Dehnungen einen hohen Wider-
stand entgegensetzt. Die SREC ist nach Hill ein Pro-
dukt der Interaktionen zwischen Myosin und Aktin
(den Kreuzbrücken) im relaxierten Muskel. Der sehr
geringe Dehnungsbereich, indem die SREC wirksam
ist, ist begründet mit der geringen Möglichkeit der
Deformierung geschlossener Kreuzbrücken. Die SREC
ist bis zu einer Längenänderung von etwa 2 % der
Muskellänge für den Widerstand verantwortlich. Gril-
ler 1972 gibt die funktionelle Bedeutung der SREC an,
indem sie es dem Muskel ermöglicht, zeitlich vor der
neural vermittelten Antwort auf externe Belastungen
mit Widerstand zu reagieren. Man kann davon aus-
gehen, dass diese Reaktion eine wesentlich Rolle bei
der Regulation der Körperhaltung und des Gleich-
gewichts spielen dürfte.

Ein kontrahierender Muskel zeigt am Beginn einer
Dehnung eine besonders hohe Steifigkeit. Diese wird

ursächlich den elastischen Eigenschaften der aktiven
Kreuzbrücken (Huxley 1974, Flitney und Hirst 1978)
bzw. der short range stiffness (Rack und Westbury
1974) zugeordnet. Diese hohe short range stiffness
dokumentiert sich besonders als hohe intrinsic Stei-
figkeit bei Dehnungen mit sehr geringen Winkelän-
derungen pro Zeit im Gelenk (Sinkjaer et al. 1988).

Auch Ettema und Huijing 1994 schlussfolgern aus
ihren Untersuchungen, dass eine hohe Muskelstei-
figkeit die Haltungsregulation wesentlich unterstützt.
Die geringen Schwankungen, die im Rahmen der Hal-
teregulation vorkommen, können durch die Compli-
ance kompensiert werden und es brauchen keine nen-
nenswerten neurophysiologisch bedingten Muskelakti-
vierungen oder auch Hemmungen (der Antagonisten)
zur Korrektur ausgelöst werden.

Wird mit der Dehnung die Grenze der elastischen
Dehnbarkeit der Kreuzbrücken überschritten, dann
geben sie nach und die Steifigkeit fällt ab (Rack und
Westbury 1969, Morgan 1977, Hoffer und Andreasen
1981a, u.a.). Darauf basiert die dynamische Längen –
Spannungs - Beziehung, die bei Dehnungen mit hoher
Geschwindigkeit wirksam wird (vgl. Dyhre-Poulsen et
al. 1991). Nach der anfänglichen hohen Steifigkeit (
siehe oben ) und dem Fortschreiten der Dehnung mit
hoher Dehnungsgeschwindigkeit werden die Kreuz-
brücken aufgebrochen und die Spannung und die
Steifigkeit fallen ab ( Dyhre-Poulsen und Laursen 1984).
Beim Landen wird wahrscheinlich unter Nutzung der
dynamischen Längen – Spannungs – Beziehung der
Impuls während der Dehnung in Wärme umgewan-
delt.

Eine abfallende (negative) Muskelsteifigkeit wird ge-
funden, wenn ein kontrahierender Muskel mit hoher
Geschwindigkeit gedehnt wird. Diese Steifigkeit ist in
komplexer Art und Wiese abhängig von der initialen
Länge und der Dehnungsgeschwindigkeit (Joyce et al.
1969, Rack 1981).

Wird ein Muskel mit einer konstanten geringen Fre-
quenz von 10 Hz über einen Zeitraum von knapp 2
Minuten stimuliert, dann steigt die Kraft um im Mittel
47 % an (Sinkjaer et al. 1992). Dieser Anstieg ist auf die
posttetanische Potentierung, welche die elektrome-
chanische Ankopplung verbessert, zurück zu führen.
Gleichzeitig fällt die Compliance des Muskels ab, so-
dass eine Bewegung (entsprechend einer Dehnung)
von 4° einen wesentlich stärkeren Kraftzuwachs als
vor der Stimulation auslöst. Die intrinsic Steifigkeit
hatte sich um 49 % erhöht.

Infolge ermüdender und insbesondere zum Muskel-
kater führender Belastungen steigt der Dehnungs-
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widerstand im mittleren Bewegungsbereich an und
wird mit Veränderungen in den Muskelfasern begrün-
det. Es könnten zwei grundsätzliche Erklärungsan-
sätze genannt werden:

1. Es ist bekannt (Snowdowne 1986, Franco & Lansman
1990), dass eine passive Muskeldehnung die intra-
zelluläre Ca++-Konzentration erhöht. Die Folge der
erhöhten Ca++-Konzentration sind Interaktionen zwi-
schen Aktin und Myosin und der Spannungszustand
steigt an.

2. Hill 1968 beschreibt für den ruhenden Muskel die
Existenz von Kreuzbrücken Interaktionen, die zur
Spannungsentwicklung führen. In Verbindung mit
morphologischen Störungen entweder des Sarkolemms
und/oder der Membranen des sarkoplasmatischen
Retikulums (T - Systems), wie sie infolge intensiver
muskulärer Beanspruchungen vorkommen, steigt der
intrazelluläre Ca++-Spiegel, der wiederum über die
Aktivierung der Myosin-ATPase für eine erhöhte Span-
nungsentwicklung sorgt.

(3) Muskelfaserzusammensetzung
und motorische Einheiten

Bosco et al. 1982a gehen von einer Interaktion von
Muskelfaserzusammensetzung und elastischen Eigen-
schaften aus und Petit et al. 1990 zeigten, dass STF und
FTF voneinander verschiedene elastische Eigenschaf-
ten haben. Die STF zeichnen sich gegenüber den FTF
durch eine höhere Steifigkeit aus (Goubel und Marini
1987, Petit et al. 1990, Pousson et al. 1991, Canon und
Goubel 1995).

Canon und Goubel 1995 untersuchten im Tiermodell
die Wirkung einer 3 wöchigen Immobilsation auf den
M. soleus (Ratte). Die Autoren fanden eine Verschie-
bung der Muskelfaserzusammensetzung zugunsten der
FTF, wie es auch von anderen Autoren mitgeteilt
worden ist (Desplanches et al. 1987). Entsprechend
der unterschiedlichen Steifigkeit (Compliance) beider
Muskelfasertypen konnte eine Verminderung der Stei-
figkeit des Muskels nachgewiesen werden.

Goubel und Marini 1987 als auch Pousson et al. 1991
konnten durch Trainingsexperimente neben der Modi-
fikation der Muskelfaserzusammensetzung auch ent-
sprechende Veränderungen der Muskelsteifigkeit fin-
den.

Ein wesentliches Merkmal des Alterungsprozesse ist
die Verminderung funktionierender motorischer Ein-
heiten (Mittal & Logmani 1987, Brown et al. 1988) auf
der Basis degenerativer neurogener Veränderungen.

(4) die anatomische Lage im Körper

Die Immobilisation verändert auf der Grundlage der
Atrophie bei gefiederten Muskeln den Fiederungs-
winkel der Muskelfasern, was einen Einfluss auf die
Verkürzungsgeschwindigkeit hat. Die Verkürzungsge-
schwindigkeit ( Vmax ) steht in linearer Beziehung zum
Cosinus des Fiederungswinkels. Die Erhöhungen der
Verkürzungsgeschwindigkeiten von Muskeln nach Im-
mobilisation (Canon und Goubel 1995, u.a. ) lassen
sich aber nicht allein auf diesen Faktor zurückführen.
Ein wesentlicher Faktor ist die Myosin ATPase. Zu-
sammenhänge zwischen FTF-%-Anteil ( fast myosin
heavy chains ) und Vmax konnten dargestellt werden
(Reiser et al. 1985).

(5) den Füllungszustand
der intra- und extrazellulären Flüssigkeitsräume

David 1980 macht u.a. den Flüssigkeitshaushalt des
Muskels als einen von mehreren Faktoren für den
Muskeltonus in situ verantwortlich. Viol 1985 geht
davon aus, dass der Muskeltonus neben dem inner-
vationsbedingten Anteil mit der passiven Vorspan-
nung der Bindegewebshüllen (Endo- und Perimysium)
und der Füllung der extra- und intravasalen Flüs-
sigkeitsräume in Zusammenhang steht. Er entwickelte
eine Untersuchungsmethodik (Viol 1982, 1985), die
auf einer Querkompression des Muskels beruht und
ordnete Abschnitten des Messwertverlaufes die Tonus-
qualitäten zu: Momentan-elastische Dehnbareit/ Kom-
pressibilität, visköse Dehnbarkeit / Nachdehnung, elasti-
sche Retraktion / Rückfederung, visköse Retraktion /
Nachschrumpfung und Teigigkeit / Plastizität. Die
Tonusqualitäten(momente) änderten sich in Abhängig-
keit von der vorausgegangenen Beanspruchung. Er
führt die Veränderungen der mechanischen Dehn-
barkeit und Kompressibilität auf Volumenverschie-
bungen zwischen den einzelnen Zell- und Gewebe-
kompartimenten im Muskel zurück. Viol präzisiert
seine Interpretation, indem er die elastischen Eigen-
schaften (momentan-elastische Dehnbarkeit und elasti-
sche Retraktion) der wasserkissenähnlichen Wirkung
der bindegewebig abgetrennten Muskelfaserbündel zu-
ordnet und die Nachdehnung und die Plastizität z. T.
auf den interstitiellen Füllungszustand zurückführt.
Gleichzeitig könnte entsprechend den Ergebnissen
von Huxley 1954 auch die Plastizität des kontraktilen
Apparates einen Beitrag leisten.

Bei der Untersuchung der Längsdehnbarkeit mittels
Einstellung unterschiedlicher Winkelbereiche der Ge-
lenke könnten auch die Ursachen der Steifigkeit in den
verschiedenen Gelenkwinkeln different sein. So kann
nach der Meinung von Howell et al. 1993 der nach-
belastungsbedingt erhöhte Widerstand für die Exten-
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sion des Ellenbogengelenkes in die 0°-Position mit
Volumenveränderungen in den einzelnen Muskelkom-
partimenten zusammenhängen. Eine Muskelschwel-
lung nach Belastung ist allgemein bekannt (vgl. Jones
et al. 1987, Howell et al. 1993, u.a.). Im Sinn dieser
Autoren müssen die endgradigen Bewegungseinschrän-
kungen nach Belastungen bevorzugt der Muskelschwel-
lung zugeschrieben werden. Die Veränderungen im
übrigen Bewegungsradius dürften dann aber bevor-
zugt durch die Veränderungen in den Muskelfasern
begründet werden können (vgl. Abschnitt: anatomi-
sche „Konstruktion“ und Eigenschaften des Gewebes
bzw. der Sarkomere).

Kurzfristige Veränderungen der passiven Muskeltonus-
verhältnisse können auch auf einer erhöhten (bzw.
verminderten) Durchblutung basieren, die sowohl Vo-
lumeneffekte hervorruft als auch einen verstärkten
Wärmetransport mit sich bringt. Diese Effekte der
Durchblutung sind auch bei der Beanspruchung durch
die Elektromyostimulation nachweisbar (Jaeger und
Kralj 1982, Levine et al. 1987)

(6a) die Durchblutung
mit der Komponente: Volumenregulation

Viol 1985 berichtet, dass infolge einer Mehrdurch-
blutung des M. gastrocnemius mit Hilfe der Myome-
chanographie (nach Viol) die Tonusqualitäten visköse
Nachdehnung und Plastizität sich erheblich erhöhen.
1986 untersuchte der gleiche Autor die muskelme-
chanischen Parameter nach einer submaximalen 30-
minütigen Fahrradergometrie mit einer Intensität von
2 W/kg Körpermasse. Es konnten eine Zunahme des
Oberschenkelumfanges um 2 % und große Verände-
rungen der Tonusqualitäten nachgewiesen werden. Ins-
besondere erhöhten sich die „visköse Dehnbarkeit“
um 15 % und die Plastizität um 20 %. Die „visköse
Retraktion“ verminderte sich um 30 %. Die muskel-
mechanischen Merkmale haben einen Zeitbedarf für
die Wiederangleichung an die Vorbelastungsmess-
werte von mehr als 60 Minuten. Auch wenn der Autor
keine direkte präzise Zuordnung zu einzelnen physio-
logischen Faktoren treffen kann, so dürften im Zu-
sammenhang mit dem Anstieg des Oberschenkelum-
fanges die angestiegene Durchblutung mit den damit
im Zusammenhang stehenden Veränderungen der wei-
teren Flüssigkeitsräume eine plausible Begründung
darstellen. Eine vermehrte Durchblutung durch eine
reaktive Hyperämie des M. gastrocnemius führt zu
einer Erhöhung der Tonusqualitäten visköse Dehn-
barkeit und Plastizität, wogegen die elastische Retrak-
tion vermindert gefunden wird (Viol 1986). Nach
diesen Ergebnissen geht Viol davon aus, dass Gefäß-
bett und Interstitium die viskös- plastischen Tonus-

qualitäten und die Muskelfasern mit ihren Bindege-
webshüllen die elastischen Qualitäten repräsentieren.

(6b) die Durchblutung
mit der Komponente: O2 – Versorgung

Die im klinischen Alltag beurteilten Triggerpunkte,
Myogelosen, hypertonen Muskelstränge, Muskelkon-
trakturen usw. stehen offensichtlich ursächlich alle-
samt auf der Grundlage einer veränderten O2 – Ver-
sorgung (lokalen relativen Ischämie), die zum ATP-
Mangel führt und über die Beeinflussung des Kreuz-
brückenzyklus und des Ca++-Rücktransports Kontrak-
turen auslöst. Ätiologisch liegt in der Regel eine chro-
nische Fehlbelastung verbunden mit einer verminder-
ten Dauerleistungsfähigkeit zugrunde, die über endo-
gene vaso- und neurogene Substanzen die Mikrozirku-
lationsstörungen hervorruft und aufrechterhält. Der
Anteil der Dauerleistungsfähigkeit als ätiologischer Fak-
tor besteht in der geringen Kapillarisierung und/oder
des erhöhten Anteils Bindegewebe im atrophierten
Muskel.

Für den in der täglichen medizinischen und physio-
therapeutischen Praxis beurteilten Muskeltonus, der
nicht obligat, aber bei den Patienten in aller Regel mit
Schmerzen verbunden ist und als Muskelhartspann,
Triggerpunkte, verhärtete Muskelstränge, Myogelo-
sen, Muskelkontrakturen (nicht Kontrakturen des Binde-
gewebes der Gelenkkapseln) usw. dokumentiert wird,
ist die Durchblutung ursächlich der wesentlichste Fak-
tor. Es kann die folgende Ursachen–Wirkungs- bezieh-
ung dargestellt werden:

1.Das senso-arthromuskuläre System ist einer chro-
nischen Fehlbelastung ausgesetzt.

Diese Fehlbelastung kann ursächlich (1) als eine abso-
lute Überbelastung eines belastungsadaptierten und
damit leistungsfähigen Systems vorliegen, nachdem
die Arbeits- oder Trainingsbelastung sprungförmig
angestiegen ist.

(2) bei den Patienten des klinischen Alltages, die in der
Anamnese auch „nur“ über die Belastungen des täg-l
ichen Lebens berichten oder über beruflich bedingte
monotone Belastungstrukturen im Handwerk oder am
Schreibtisch, muss die chronische Fehlbelastung als
eine Bilanzgröße aufgefasst werden. Die arbeitstäg-
liche Belastung erreicht in aller Regel die trainings-
methodischen Kriterien der Trainingswirksamkeit für
Ausdauer und Kraft nicht und die sensomotorischen
Handlungen des Alltags sind ohne Vielfältigkeit und
koordinativen Anspruch. Daraus resultiert eine rela-
tive Inaktivität über lange Zeiträume, die den Aus-
gangspunkt für systematisch fortschreitende struk-
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turelle und funktionelle Veränderungen darstellen. Für
dieses Kapitel wesentliche Effekte der Inaktivität sind

(1) der mit der Muskelfaseratrophie ansteigende abso-
lute und relative Anteil von Bindegewebe (Hauschka et
al. 1987, Jozsa et al. 1988, 1989, 1990), in dessen Folge
die Blutversorgung der Muskelfasern ungünstiger bzw.
gestört wird (Herbison et al. 1978, Appell 1990),

(2) die Veränderungen im Raum zwischen den Muskel-
fasern (Appell 1986)

(3) eine verminderte Kapillardichte (Jozsa et al. 1988 )
oder bei gleichbleibender Dichte eine Abnahme der
Kapillaren pro Muskelfaser (Desplanches et al 1987),

(4) eine Verminderung des absoluten oder relativen
STF-Anteils durch Muskelfasertransformation (Karpati
& Engel 1968, MacDougall et al. 1980, Häggmark et al.
1986, Desplanches et al 1987, Herbinson et al. 1987,
Hurme et al 1990, Canon & Goubel 1995) und damit
eine gleichlaufende absolute Minderung der kapillären
Gefäßkapazität (Appell 1990),

(5) eine erhebliche Störung der intramuskulären Blut-
verteilung (LeBlanc et al 1985) bei sogar angestie-
genem Blutfluss (Ferguson et al 1957) und

(6) umfänglichen weiteren histologischen und bioche-
mischen Veränderungen (vgl. Appell 1990, Kannus et
al. 1992), die u.a. den O2-Transport und deren Utilisa-
tion stören bzw. als Folgen der Hypoxie anzusehen
sind, wie z. B. nekrotische Fasern (Ferguson et al. 1957,
Cooper 1972).

Klinisch und objektiv funktionsdiagnostisch mani-
festieren sich diese Veränderungen als Abnahme der
Dauerleistungs- und Kraftfähigkeit und als Einschrän-
kung der koordinativen Möglichkeiten. Mit der Zeit
nimmt bei Konstanz der Belastung (in Art, Umfang
und Intensität) die Belastbarkeit ab und das senso-
arthomuskuläre System aber auch die neurovegetative
Regulation der Vasomotorik „schleichen“ in die chro-
nische Fehlbelastung. Die Intensität der Alltagsbe-
lastungen wird in Relation zu den biologischen Vor-
aussetzungen des Muskels immer höher.

2.Im Rahmen der chronischen Fehlbelastung (auch
nach akuten Traumen) werden im Muskel endogene
vaso- und neuroaktive Substanzen freigesetzt. Die
vasoaktiven Substanzen verursachen direkt lokal über
die Vasokonstriktion eine Mikrozirkulationsstörung
unterschiedlicher Ausprägung und die neuroaktiven
Substanzen sind u.a. für die Aktivierung, Sensi- bili-
sierung der Nozizeptoren verantwortlich. Dadurch
werden neurophysiolgische Reflexabläufe angestoßen,

die über (1) die spinale Ebene laufen oder (2) lokal
durch Axonreflexe vermittelt sind.

3.Die über die spinale Ebene ablaufenden reflekto-
rischen Wirkungen betreffen hinsichtlich der O2- Ver-
sorgung die Aktivierung der sympathischen Efferenz
(Vasomotoren), die zur Vasokonstriktion hervorruft.
Gemeinsam mit den Wirkungen der lokalen Gewebs-h
ormone entsteht eine Mikrozirkulationsstörung. Diese
bedingt eine Stauung und ein Ödem. Damit entsteht
zusätzlich zu den atrophiebedingten Benachteiligun-
gen der O2-Versorgung (1) eine regulatorisch hervor-
gerufene relative Ischämie und gleichzeitig (2) ver-
längern und verändern sich die Diffusionswege für O2

weiter.

4Die inhomogen verteilte Gewebehypoxie, wie sie im
Bereich von Triggerpunkten auch nachgewiesen wor-
den ist (Brückle et al. 1990) zieht in direkter Folge ATP-
Bildungsstörungen nach sich. In ruhenden Muskeln
wurden entweder verminderte (Desplanches et al. 1987)
oder unveränderte (MacDougall et all. 1980, Hägg-
mark et al. 1986) Konzentrationen der energiereichen
Phosphate ATP und ADP gefunden, wobei eine Ab-
hängigkeit vom Muskeltyp bestehen könnte (Desplanches
et al. 1987). Die Kreatinphosphatkonzentration fällt
offensichtlich ab (MacDougall et a. 1977). Die Er-
gebnisse unverändert gefundener Konzentrationen von
ATP oder ADP könnten auch mit der Inhomogenität
der Mikrozirkulationsstörung im Muskel zusammen-
hängen. Die histologischen Befunde (vgl. oben) spre-
chen für einen ATP-Mangel.

5Für den Muskeltonus hat der ATP-Mangel zwei we-
sentliche Auswirkungen.

Erstens ist ATP als Weichmacher für die Lösung der
Kreuzbrücken verantwortlich. Fehlt ausreichend ATP,
dann bleiben die Kreuzbrücken geschlossen. Es ent-
stehen Rigor – Kreuzbrücken. Ein physiologisch mit
O2 versorgter Muskel ist ohne nennenswerten Anteil
dieser Art von Kreuzbrücken, die den Muskel isotrop
werden lassen.

Zweitens wird ATP für den Rücktransport des Ca++ in
das sarkoplasmatische Retikulum (T-System) benötigt.
Kann die Ca++-Pumpe nicht adäquat arbeiten, bleibt
die Konzentration relativ hoch und die Aktivierung
des Kreuzbrückenzyklus bestehen.

Auf alle Fälle entstehen im Resultat lokale Kontrak-
turen in den Muskelfasern, die auf Grund ihrer Gene-
se eine Verhärtung ohne Innervation darstellen. Sol-
che lokalen Kontrakturen werden als Triggerpunkte
beurteilt. Die zur Zeit vorrangig diskutierte Endplat-
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tenhypothese (Simons 1996, 1997) für das Entstehen
der Triggerpunkte basiert auf der wahrscheinlich
ischämischen Schädigung der motorischen Endplat-
ten, in dessen Folge die Endplatten eine unterschwel-
lige lokale spontane elektrische Aktivität zeigen die
den Mechanismus der elektromechanischen Ankopp-
lung anregen. Das Ergebnis ist die Kontraktur im
Endplattenbereich.

6Die lokalen Spannungserhöhungen haben eine nega-
tive Auswirkung auf das umgebende Gefäßbett, wel-
ches einer Kompression unterliegt und es baut sich ein
circulus vitiosus auf. Mit diesem circulus vitiosus unter-
hält sich die Kontraktur von selbst und er kann nur
über eine Normalisierung der Durchblutung und da-
mit der O2-Versorgung durchbrochen werden.

(7) die Temperatur

Die Durchblutung ist auch eine wesentliche Kom-
ponente der Gewebetemperatur in Ruhe, denn mit
dem Blut gelangt auch Wärme in den Muskel. Ein
unterversorgter Muskel bzw. Muskelbezirk ist somit
relativ kälter und die Gewebecompilance ist höher.
Der Muskel ist steifer und eine gleiche Längenän-
derung führt zu einer relativ größeren Retraktionskraft
(vgl. Ruhe-Dehnungs-Kurve). Dies ist u.a. auch ein
Faktor für das Entstehen von Muskelzerrungen oder
Muskelfaserrissen in einem nicht ausreichend erwärm-
ten Muskel.

Unter aerober Belastung wird ATP mit einem Wir-
kungsgrad von ca. 40 % und unter anaerober Be-
lastungen mit ca. 30 % produziert. Das besagt, 60 %
bzw. 70 % der in den eingesetzten „Energieträgern“
Fette und Kohlenhydrate enthaltenen Energie wird als
Wärme frei und die Gewebetemperatur steigt deutlich
an. Unter Belastung hat die Durchblutung neben der
Ver- und Entsorgungsfunktion eben auch die Aufgabe
die Wärme abzutransportieren. Gleichzeitig steigt mit
der Durchblutung aber auch der Füllungszustand der
Flüssigkeitsräume (vgl. oben). Der Temperaturanstieg
führt zu einem deutlichen Anstieg der Dehnbarkeit.
Allein eine aktive Erwärmung im regenerativen In-
tensitätsbereich der Belastung (ohne jegliche Laktat-
produktion) erhöht so den möglichen Bewegungs-
umfang eines Gelenkes.

(8) die aktuelle passive wie aktive Beanspruchung
(Thixotropie)

Es ist klinisch bekannt, dass physische Ruhe die Mus-
kelsteifigkeit (den Muskeltonus) erhöht und aktive als
auch passive Bewegungen den entgegengesetzten Ef-
fekt hervorrufen. Muskelstimulationen haben u.a. den
Effekt, die Gelenkcompliance als auch die Eigen-
reflexaktivität zu mindern (Jaeger & Kralj 1982).

Die aktuelle passive oder aktive Beanspruchung des
Muskels verändert die biophysikalischen Eigenschaf-
ten des Muskels im Sinne der Thixotriopie. Thixo-
tropie ist die physikalische Eigenschaft von Gelen bei
mechanischer Beanspruchung vom festen in den flüs-
sigen Zustand über zu gehen, ohne das sich dabei der
Wassergehalt ändert. Fällt die mechanische Beanspru-
chung wieder weg, dann verfestigt sich die Substanz
erneut.

Die Eigenschaft der Thixotropie ist für Muskel nach-
gewiesen (Wiegner 1987, Lakie et al. 1984, 1988, Douglas
et al. 1991) und nähere Untersuchungen haben gezeigt,
dass es offensichtlich eine Eigenschaft der von Hill
1968 definierten „short range elastic component“ ist
(Lakie et al. 1988). Die biophysikalische Grundlage ist
wahrscheinlich in einem relativ langdauernden Pro-
zess des Rearrangements der Kreuzbrückenbindun-
gen zu suchen.

Das bedeutet, das Bewegungen mit sehr geringer Am-
plitude allein bereits zur Ursache der Minderung des
Dehnungswiderstandes des Muskels werden. Die ini-
tiale Steifigkeit wird nach Beendigung der Bewegun-
gen bzw. Dehnungen relativ schnell wieder hergestellt.
Die thixotrope Versteifung oder deren Verminderung
ist eine wichtige kurzfristige Anpassung der passiv –
mechanischen Eigenschaften des Muskels.

Lakie und Robson 1988 berichten, dass nach einer
Ruhephase wenige passiv oder aktiv ausgeführte Be-
wegungen genügen (1 – 2 Wiederholungen), um eine
erhöhte Steifigkeit abfallen zu lassen. Keine Wirkung
in diesem Sinn hatte eine isometrische Belastung. In
der Erholung wird der Muskel auf der Grundlage der
thixotropen Eigenschaft fortschreitend steifer und die
Rückkehr der Steifigkeit nach ermüdenden Belastun-
gen hatte einen Zeitbedarf von 60 bis 90 Minuten.

Auch Douglas et al 1991 konnten in 30-minütigen
Erholungsphasen am M. quadrizeps femoris bei ge-
sunden Personen wie bei querschnittsgelähmten Pa-
tienten, trainiert mittels Elektrostimulation, eine an-
steigende Muskelsteifigkeit feststellen. An den un-
trainierten paralysierten Muskeln war der ruhebeding-
te Versteifungseffekt sehr gering.

Die Ermüdung des Muskels hat deutliche Effekte auf
die Steifigkeit. Der Grad der thixotropiebedingten Stei-
figkeit ist leicht reduziert, wogegen die Gesamtsteifig-
keit merklich vermindert ist (Lakie und Robson 1988).
Die gleichen Autoren schlussfolgern auf der Grund-
lage ihrer Ermüdungsexperimente, dass 1. beim Ent-
stehen des bekannten ermüdungsbedingten Tremors
bei langsamen Bewegungen die inadäquate thixotrope
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Versteifung eine Rolle spielt und 2. das das thixotrope
Verhalten des Muskels als eine wertvolle Hilfe bei der
Haltungsstabilität angesehen werden kann.

Die biophysikalische Eigenschaft der Thixotropie ist
einer von mehreren Faktoren auf dessen Grundlage
der Muskel kurzfristig seinen Tonus (den Dehnungs-
widerstand) verändert.

(9) die Ermüdung

Die Muskelermüdung, charakterisiert durch einen re-
versiblen Verlust an maximaler isometrischer Kraft
oder an Muskelleistung im Dehnungs- Verkürzungs-
zyklus ist eine gut untersuchte Auswirkung sowohl
intensiver willkürlicher (Komi 1984, Bigland-Ritchie et
al 1986, Moritani et al. 1990, Fellows et al. 1993, u.a.)
oder stimulierter (Garland & McComas 1990, Duchateau
& Hainaut 1993, Howell et al. 1993, u.a.) wie aus-
dauernder Belastungsformen (Forsberg et al 1978,
Viitasalo et al 1982, Sherman et al. 1984, Nicol et al
1991, Aveala und Komi 1998, u.a.).

Im Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus hat die muskuläre
Leistung 2 wesentliche Komponenten. Erstens wan-
delt der kontrahierende Muskel in der Dehnungsphase
(Ekzentrik) entsprechend seiner aktuellen passiv- mecha-
nischen Eigenschaften (Compliance) die kineti sche in
potentielle Energie um, die er in der Verkürzungsphase
(Konzentrik) zusätzlich wieder freisetzen kann (vgl.
Komi 1984). Durch die gleichzeitige Aktivierung des
Eigenreflexes durch die Dehnung des aktiven Muskels
werden die passiv-mechanischen Eigenschaften im
Sinne einer Erhöhung der Compliance verändert (vgl.
auch: Interaktionen zwischen biophysikalischen und
neurophysiologischen Zustandsgrößen; Bosco et al.
1982b, u.a.).

Im Zustand der Ermüdung ist festzustellen, dass der
reversible Verlust der Funktion des sensomotorischen
Systems für Sprungbelastungen nach Langzeitaus-
dauerbelastungen ( Aveala & Komi 1998) die ekzen-
trische Kraft und drastisch die Abnahme der M1-EMG-
Antwort (short latency stretch reflex) als Merkmal
einer verminderten Sensitivität des Eigenreflexes be-
trifft. Diese beiden Funktionsmerkmale sind prozen-
tual stärker betroffen als die maximale ekzentrische
Muskelsteifigkeit des M. soleus. Die offensichtlich u.a.
aus dem tätigen Muskel vermittelte (vgl. Abschnitt:
Muskeltonus als neurophysiologische Zustandsgröße)
verminderte Eigenreflexaktivität ist somit am Funk-
tionsverlust des sensomotorischen Systems beteiligt,
indem die mit dem Reflex verbundene Regulation der
Muskelsteifigkeit betroffen ist und dadurch die Nut-
zung der passiv-mechanischen Eigenschaften einge-
schränkt wird.

Es wurden von Avela und Komi 1998 auch Ergebnisse
gefunden, die eine Reduktion der Dehnungsreflex-
aktivität nach einstündiger passiver Dehnung des M.
trizeps surae mit 1,5 Hz wiedergeben und der Er-
müdung der Muskelspindeln selbst zugeschrieben wer-
den.

Durch Sprungbelastungen verlieren die Extensoren
offensichtlich auch direkt die Fähigkeit, elastische Ener-
gie freizusetzen ( Komi et al. 1986), was nur auf einer
ermüdungsbedingten Veränderung der biophysikali-
schen Eigenschaften und damit der Längen- Span-
nungsbeziehung beruhen kann.

Es ist klinisch bekannt und durch Untersuchungen
belegt, dass nach intensiven, Muskelkater hervorru-
fenden Belastungen, es zu Veränderungen des Gelenk-
winkels in der Ruheposition kommt. Diese Winkel-
veränderung basiert nicht auf einer durch Innervation
ausgelösten Muskelkontraktion (Howell et al 1985,
Jones et al. 1987, Howell et al. 1989, Howell et al. 1993)

Jones et al. 1987 fanden die maximale Steifigkeit nach
der Belastung der Ellenbogenflexoren zwischen dem 1
und 4 Tag ausgeprägt. Howell et al. 1989 teilten nach
ekzentrischen Belastungen eine angestiegene passive
Steifigkeit für den Zeitraum von 2 Tagen mit. Howell
et al. 1993 fanden nach einer ermüdenden ekzent-
rischen Belastung mit einem Kraftverlust der Ellen-
bogenflexoren von ca. 40 % eine erheblich verminder-
te Compliance im Winkelbereich zwischen 0° und 90°
über einen Zeitraum von mindestens 4 Tagen. Die
Autoren schreiben diese Veränderung de passiv - mecha-
nischen Eigenschaften einer dehnungsbedingten „low
level“ Aktivierung der Myofibrillen zu (vgl. Abschnitt:
anatomische „Konstruktion“ und Eigenschaften des
Gewebes bzw. der Sarkomere)

Muskeltonus als
neurophysiologische Zustandsgröße

Bei einem physiologisch kontrahierenden Muskel ba-
siert die aktiv generierte Kraft auf der Frequenz-mod
ulation (Entladungsrate) der aktiven motorischen Ein-
heiten und der Rekrutierung neuer motorischer Ein-
heiten (Hennemann et al 1965). Durch die differenten
Entladungsraten der einzelnen motorischen Einheiten
liegt eine asynchrone Stimulation damit auch Kon-
traktion der Muskelfasern vor. Bei maximalen will-
kürlichen isometrischer Kontraktionen kann der Mensch
mit gesundem sensomotorischen System offensicht-
lich simultan alle motorischen Einheiten rekrutieren
(Gandevia und McKenzie 1988, Laube et al. 1994,
Laube 2000). Dies gilt nicht mehr nach Gelenkver-
letzungen oder degenerativen Gelenkerkrankungen
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und deren endoprothetischen Versorgung (Laube et al.
1998, Laube 2000).

Der Muskeltonus aus neurophysiologischer Sicht bas-
iert auf der Innervation entsprechend dem senso-
motorischen Bewegungsprogramm, welches in Ab-
hängigkeit von der Qualität der koordinativen Fähig-
keit (Bewegungsökonomie) jeden Muskel zeit- und
intensitätsgerecht kontraktil aktiviert. Dabei ist es von
der Art der sensomotorischen Aufgabe abhängig (lang-
same oder ballistische Bewegung), in welcher Bewe-
gungsphase und mit welchem Umfang das senso-
motorische Programm die Reflexmechanismen von
Rückenmark (Längen - Spannungs - Kontrolle, Fremd-
reflex) und Hirnstamm (Halte-, Stellreflexe) nutzt. Die
Einbindung der Reflexe in die Bewegung untersteht
immer dem Willkürprogramm, sodass der posturale
Tonus stets das Resultat eines angepassten zentralen
Befehls ist. Der ruhende Muskel bzw. der Muskel auch
bei schneller passiver Gelenkbewegung ist ohne EMG-
Aktivität und damit ohne Muskeltonus, wenn damit
die innervationsbedingte Spannung gemeint ist. Offen-
sichtlich ist der programmierte Anteil bei ballistischen
Bewegungen deutlich größer als bei langsamen, zykli-
schen Bewegungsabläufen.

Das Schema der Rekrutierungsordnung der moto-
rischen Einheiten für die isometrische und konzen-
trische Kontraktion (Hennemann et al. 1965) zeigt an,
dass die kleinen motorischen Einheiten mit hohen
Entladungsraten aktiviert werden und die zuletzt re-
krutierten großen Einheiten mit submaximalen Ent-
ladungsraten. Während einer ekzentrischen Kontrak-
tion können nach den Ergebnissen von Nardone et al.
1989 selektiv große Motoneurone mit hoher Schwelle
rekrutiert werden. Damit könnten trotz der Entwick-
lung hoher Kräfte die Aktivierungen kleiner Moto-
neurone klein gehalten werden und der Muskel kann
sich wie eine Dämpfungseinheit verhalten (Dyhre-
Poulsen et al. 1991) und nicht wie eine Feder.

Bei bestimmten sensomotorischen Handlungen wie z. B.
einem Niedersprung können offensichtlich alle akti-
ven Motoneurone mit einer submaximalen (vermin-
derten) Entladungsrate rekrutiert werden, wodurch
die Muskelsteifigkeit relativ gering gehalten werden
kann (Joyce et al. 1969). Dies könnte über eine direkte

Hemmung der �-Motoneurone durch das sensomoto-
rische Programm geschehen. Die Einbindung des Eigen-
reflexes des M. trizeps surae in das Bewegungspro-
gramm beim Menschen führt zu einer signifikanten
Beeinflussung der mechanischen Muskelantwort bei
Dehnung (Allum & Maurits 1984). Im Tierexperiment
(Hoffer und Andreassen 1981a) wurde ermittelt, dass
der eigenreflexbedingte Kraftzuwachs des M. soleus

(Katze) bis zum 3-fachen des dehnungsbedingten An-
stieges betragen kann. Die Funktion des Eigenreflexes
wird in der Literatur unter mehreren Aspekten ge-
sehen. 1. Kompensation asymmetrischer Veränderun-
gen der intrinsic Kraft bei Dehnung und Verkürzung
(Nichols & Houk 1976), 2. Anteil an der Kompen-
sation veränderter Muskeleigenschaften bei Ermüdung
(Houk & Henneman 1967) und 3. Erhaltung der Kon-
stanz der Muskelsteifigkeit in einem relativ großen
Bereich der Intensität der Willkürkraft und der Mus-
kellänge (Houk 1977, 1979). Die eigenreflexvermit-
telte, also durch Innervation zustande kommende,
kontraktile mechanische Antwort vergrößert und mo-
difiziert die passiv bedingte Steifigkeit, wodurch of-
fensichtlich die mechanischen Eigenschaften des Mus-
kels dem Bedarf angepasst werden. Man könnte auch
meinen, dass die eigenreflektorisch bedingte Muskel
spannung (Muskelsteifigkeit) im Sinne einer Feinreg-
ulation die passive bedingte Steifigkeit sinnvoll er-
gänzt. Der Beitrag des Eigenreflexes kann im Tier-ex
periment bei decerebrierten Katzen deutlicher als bei
intakten Tieren gefunden werden. Bei letzteren ist der
Reflex qualitativ gleich aber weniger kräftig zu finden
(vgl. Sinkear &Hoffer 1987). Hoffer & Andreassen
1981a, Allum & Maurits 1984, Nichols 1985 und
Sinkjaer et al. 1988 fanden beim Tier wie beim Men-
schen einen signifikanten Beitrag des Dehnungsre-
flexes zur Einstellung der Muskelsteifigkeit. Capady et
al. 1987 zeigten eine systematische Modifikation des
Dehnungsreflexes während des Gangzyklus beim Men-
schen. Die Nutzung des H-Reflexes des M. soleus
durch das sensomotorische Programm ist hochgradig
abhängig von den Erfordernissen, die sich aus der
sensomotorischen Aufgabe ergeben. So fanden Dyhre-
Poulsen et al. 1991 bei Niedersprüngen eine sehr
geringe Beteiligung des Reflexes beim Landen wäh-
rend der Reflex beim Hüpfen (reaktives Springen) zum
Zeitpunkt des Bodenkontaktes sehr aktiv war. Gleich-
zeitig konnte beim Landen eine hohe und beim Hüp-
fen nur eine geringe Vorinnervation gemessen werden.
Die Autoren haben demzufolge insgesamt geschluss-
folgert, dass beim Niedersprung das EMG-Muster
vorrangig ohne große Nutzung des sensomotorischen
Grundbausteins „Eigenreflex“ programmiert war wo-
gegen im Bewegungsprogramm für das Hüpfen dieser
Grundbaustein intensiv genutzt wird.

Die dynamische Sensitivität der Muskelspindeln ist
besonders zu Beginn einer Muskeldehnung sehr hoch
(Hasan &Houk 1972, 1975) und fällt ab, wenn der
Muskel nur einen Anteil eines Millimeters gedehnt
wurde (Lennerstrand u& Thoden 1968, Hasan & Houk
1975). Diese neurophysiologische Ursache ver- mittelt
einen intensiven reflexbedingten Anstieg der Mus-
kelsteifigkeit zu Dehnungsbeginn und ergänzt syn-
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ergistisch die hohe short range Steifigkeit zu diesem
Zeitpunkt.

Im Zustand der Ermüdung ist die Sensitivität des
spinalen Längenkontrollsystems erheblich vermindert
(Häkkinen & Komi 1983, Kirsch 1990, u.a.), wodurch
die Regulation der Muskelsteifigkeit beeinflusst wird.
Hierfür werden 2 grundsätzliche Mechanismen dis-
kutiert:

1.eine reflektorische Hemmung ausgehend von Af-
ferenzen der Gruppe III und IV aktiviert durch die
komplexen metabolischen Veränderungen im arbei-
tenden und sich erholenden Muskel (Asmussen und
Mazin 1978, Cleland et al. 1982, Bigland-Ritchie et al.
1986, Garland 1991, Duchateau & Hainaut 1993.) und

2.eine Entbahnung des �-Motoneuronenpools durch

eine Abnahme des fusimotorischen �-Antriebs (Bon-
giovanni &Hagbarth 1990, Macefield et al. 1991, u.a.)
oder auch durch Ermüdungseffekte der Muskelspin-
del selbst ( Avela & Komi 1998).

Mit fortschreitendem Alter des Menschen laufen de-
generative neurogene Prozesse ab, die dazu führen,
dass der Eigenreflex der Muskeln der oberen wie
unteren Extremität deutlich vermindert oder sogar
erloschen gefunden wird (Appenzeller et al. 1966,
Carel et al. 1979, DeVries et al. 1985, Brooke et al.
1989, Vandervoort & Hayes 1989, Bouche et al. 1993).
Die Verminderung der Eigenreflexfunktion mit dem
Alter beeinträchtigt erheblich die aktive Beeinflussung
bzw. Regulation der Muskelsteifigkeit. Der Abfall der
reflexbedingten Einstellung der Steifigkeit wird aber
zum Teil kompensiert durch die strukturellen Ver-
änderungen, die den alternden Muskel charakterisie-
ren und eine Erhöhung der Steifigkeit bewirken. Mit
der Reduktion der reflektorischen (aktiven) Einstel-
lung der Steifigkeit dürften aber insbesondere die Halte-
und Gleichgewichtsregulation negativ betroffen sein.

Interaktionen zwischen biophysikalischen und
neurophysiologischen Zustandsgrößen

Die Interaktion der kontraktilen Spannung mit der
Muskelsteifigkeit insbesondere der STF hat eine we-
sentliche Bedeutung für die Halteregulation. Die STF
erhöhen bei Innervation deutlich ihre Steifigkeit (mehr
als die FTF), sodass die Retraktionskraft eine we-
sentliche Komponente für die Sicherung der Gelenk-
position darstellt und Innervation und damit Energie
spart.

Die „intrinsic“ (passiv bedingte) Steifigkeit der Dor-
salflektoren des Sprunggelenkes steigt linear bis zu
einem (stimulierten) Kraftniveau von 80 % MVC an

(Sinkjaer et al. 1988). Ein gleichartiges Ergebnis für die
Beziehung kontraktile Kraft und Compliance berich-
ten Ettema und Huijing 1994.

Sinkjaer et al. 1992 sehen die ansteigende „intrinsic
Steifigkeit“ eines vorgedehnten Muskels bei der Er-
müdung als einen Sicherheitsfaktor an, der die zeit-
gleich ermüdungsbedingt reduzierte reflex-vermittelte
kontraktile Spannung (mit den simultanen Auswir-
kungen für eine veränderte passive Steifigkeit) kom-
pensiert und so die Gesamtspannung des Muskels in
einem relativ hohen Niveau gehalten werden kann.
Die Veränderungen der passiv – mechanischen Eigen-
schaften interagieren und ergänzen sich somit mit den
neurophysiologischen Mechanismen der muskulären
Spannungsentwicklung, wodurch im Endergebnis eine
übermäßige funktionelle Insuffizienz vermieden wird.
Bei sehr geringen und langdauernd aufrechterhaltenen
Belastungsniveaus, bei dessen Untersuchung das EMG
als Merkmal der Beanspruchung versagt (Petrofsky
1979, Christensen 1986), leisten demnach offensicht-
lich die Veränderungen der passiv – mechanischen
Eigenschaften, die sich im EMG natürlich nicht ab-
bilden, den Hauptbeitrag bei der Aufrechterhaltung
der muskulären Leistung (vgl. auch Sinkjaer et al.
1992). Funktionell verantwortlich dafür dürfte die post-
tetanische Potentierung sein. Die posttetanische Po-
tenzierung kann für einen Anstieg der Spannung von
Muskelzuckungen motorischer Einheiten um bis zum
2-fachen verantwortlich sein (Close 1972, Burke et al.
1976, Jami et al. 1983).

Beim Landen bzw. Hüpfen (reaktives Springen) wird
die bedarfsgerechte Anpassung der Interaktion zwi-
schen den passiven Eigenschaften und der aktiven
kontraktilen Spannung sehr gut sichtbar und durch das
sensomotorische Programm umgesetzt. Das Landen
ist verbunden mit dem Bedarf einer möglichst um-
fänglichen Absorption der Kraft, welche die be-
schleunigte landende Masse auf den Boden ausübt.
Das erfordert eine geringe passive Steifigkeit des Mus-
kels und die Nutzung der Reflexaktivität ist gering. Das
Hüpfen wird erst ökonomisch, wenn der Muskel ( M.
soleus ) eine hohe Steifigkeit besitzt, die er als Voraus-
setzung für die die Bewegung ökonomisierende Fähig-
keit zur Speicherung und erneuten Freigabe der absor-
bierten Energie im Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus be-
nötigt. Der Muskel besitzt hierbei federähnliche Eigen-
schaften. Die Reflexaktivitäten werden durch das senso-
motorische Programm umfänglich genutzt (vgl. Dyhre-
Poulsen et al. 1991). Somit können die sensomoto-
rischen reflektorischen spinalen Grundbausteine ge-
hemmt ( oder gebahnt ) werden, wenn sie nicht not-
wendig oder funktionell sinnvoll für die Bewegung
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sind ( Dyhre-Poulsen und Laursen 1984). Das spinale
Längenkontrollsystem (Matthews 1972, Marsden et al.
1976) in Kooperation mit dem Spannungskontroll-
system regelt gemeinsam Länge und Kraft (Houk und
Rymer 1981) und damit auch die Muskelsteifigkeit,
indem es die intrinsischen mechanischen Eigenschaf-
ten des Muskels modulieren (Hoffer & Andreassen
1981a).

Bei der ermüdungsbedingten Reduktion der Eigen-
reflexaktivität ergänzen sich offensichtlich neurophysio-
logische und biophysikalische Ursachen, indem die
Reflexaktivität sowohl reflektorisch als auch durch die
Ermüdung der Muskelspindel selbst verändert wird
(vgl. Muskeltonus als neurophysiologische Zustands-
größe).

Zusammenfassung

Der Begriff Muskeltonus wurde 1834 von J. Müller in
die Physiologie eingeführt, 1860 von Brondgeest ur-
sächlich der tonischen (reflektorischen) Innervation
zugeschrieben und 1894 von Sherrington auf der
Grundlage des Tiermodells „Decerebrierung“ mit
dem posturalen Reflex gleichgesetzt. Erst 1929 gibt
Spiegel an, dass es auch einen „stromlosen Tonus“
geben soll. Wird heute in der täglichen Praxis der
Muskeltonus beurteilt, dann wird er in aller Regel
einer innervationsbedingten kontraktilen Spannung
zugeordnet, obwohl der Patient in entspannter Lage
untersucht wird, indem entweder Druck auf den
Muskel ausgeübt oder eine passive, vom Untersucher
geführte, Gelenkbewegung ausgeführt wird.

Der Muskeltonus ist sowohl eine biophysikalische
(passive) als auch neurophysiologische (aktive, kon-
traktile) Zustandsgröße. Interaktionen zwischen dem
passiven und aktiven Zustand sind besonders für die
Halteregulation von Bedeutung oder im Dehnungs-
Verkürzungs-Zyklus wirksam. Der Muskeltonus als
biopysikalische Zustandsgröße wird bestimmt durch
die (1) Materialeigenschaften des Muskel- Sehnen-
Komplexes, (2) die anatomische „Konstruktion“ des
Gewebes/der Sarkomere, (3) die Muskelfaserzusam-
mensetzung (4) die anatomische Lage im Körper, (5)
den Füllungszustand der intra- und extrazellulären
Flüssigkeitsräume, (6) die Durchblutung mit den mit-
einander verknüpften Komponenten Volumen und O2

– Versorgung, (7) die Temperatur, (8) die aktuelle pas-
sive wie aktive Beanspruchung (Thixotropie), (9) die
Ermüdung und (10) die Intensität der Innervation.

Der Muskeltonus aus neurophysiologischer Sicht ba-
siert auf der Innervation entsprechend dem senso-
motorischen Bewegungsprogramm, welches in Ab-

hängigkeit von der Qualität der koordinativen Fähig-
keit (Bewegungsökonomie) jeden Muskel zeit- und
intensitätsgerecht kontraktil aktiviert. Dabei ist es von
der Art der sensomotorischen Aufgabe abhängig (lang-
same oder ballistische Bewegung), in welcher Bewe-
gungsphase und mit welchem Umfang das senso-
motorische Programm die Reflexmechanismen von
Rückenmark (Längen - Spannungs - Kontrolle, Fremd-
reflex) und Hirnstamm (Halte-, Stellreflexe) nutzt. Die
Einbindung der Reflexe in die Bewegung untersteht
immer dem Willkürprogramm, sodass der posturale
aktive Tonus stets das Resultat eines angepassten zen-
tralen Befehls ist. Über dem ruhenden als auch dem
Muskel bei langsamen und schnellen passiven Gelenk-
bewegungen kann keine EMG-Aktivität dokumentiert
werden und damit ist der Muskel ohne Muskeltonus,
wenn die innervationsbedingte Spannung gemeint ist.

Die Interaktion der kontraktilen Spannung mit der
Muskelsteifigkeit (Compliance) insbesondere der STF
hat eine wesentliche Bedeutung für die Halteregu-
lation. Die STF erhöhen bei Innervation deutlich ihre
Steifigkeit (mehr als die FTF), sodass die Retraktions-
kraft eine wesentliche Komponente für die Sicherung
der Gelenkposition darstellt und Innervation und da-
mit Energie spart.

Die im klinischen Alltag beurteilten Triggerpunkte,
Myogelosen, hypertonen Muskelstränge, Muskelkon-
trakturen usw. stehen offensichtlich ursächlich alle-
samt auf der Grundlage einer inhomogen im Muskel
verteilten O2 – Minderversorgung. Diese begründet
sich auf einer verminderten Kapillarisierung, ange-
stiegenen Diffusionsstrecken durch einen erhöhten
Anteil von intramusklärem Bindegewebe (Inaktivität,
Immobilisation, Alter) und Mikrozirkulationsstörun-
gen auf der Grundlage belastungsbedingt freigesetzter
endogener lokal wirkender vaso- und neurogener Sub-
stanzen. Alle Faktoren gemeinsam verursachen ATP-
Mangel, der über die Beeinflussung des Kreuzbrücken-
zyklus und des Ca++ - Rücktransports Kontrakturen
auslöst. Ätiologisch basieren diese Veränderungen in
aller Regel auf einer Wechselwirkung zwischen in-
aktivitätsbedingter Atrophie und verminderter Dauer-
leistungsfähigkeit, wodurch die alltäglichen Belastungs-
anforderungen zur chronischen Fehlbelastung wer-
den.
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Einleitung

Mobilität heißt das Vierte von 10 Kapiteln der Kate-
gorie „Aktivität“ des ICF (International Classification
of Functional Health; 1). Dieses Kapitel klassifiziert
in 13 Unterdomänen die Mobilität in

1.Eine elementare Körperposition wechseln

2.in einer Körperposition verbleiben

3.Sich verlagern

4.Gegenstände anheben und tragen

5.Feinmotorischer Handgebrauch

6.Gehen

7.Sich auf andere Weise fortbewegen

8.Sich in seiner Wohnung umherbewegen

9.Sich unter Verwendung einer Ausstattung fortbe-
wegen

10.Ein Transportmittel benutzen

11.Ein Fahrzeug führen

12.Tiere zu Transportzwecken reiten

13.Mobilität, anders spezifiziert

Die Punkte 1, 2, 3 und 6 sind für die Leistung „Mobili-
sierung“ durch Mitarbeiter von Zentralinstituten für
Physikalische Medizin und Rehabilitation von wesent-
licher Bedeutung. Tabelle 1 zeigt die Definitionen
dieser Unterdomänen d410, d420 und d450 sowie
ihrer einzelnen Items.

Mobilisierungen sind häufige am Krankenbett durch-
geführte physikalisch-medizinische Maßnahmen. Im
Hanuschkrankenhaus wurden 2002 insgesamt 32876
Patienten stationär versorgt und 19161 mal eine Mo-
bilisierung durchgeführt.

Im Landeskrankenhaus Feldkirch mit 677 Betten wur-
den 2003 ca 59.00 physiotherapeutische Leistungen
durchgeführt. Davon waren 63% (=37500) Bewe-
gungstherapien, davon wurden wieder 31,3%(=11700)
als allgemeine Mobilisierung kodiert. Für Rankweil
lauten die Zahlen folgendermaßen: 364 Betten, ca
50000 physiotherapeutische Leistungen. Der Anteil
der Bewegungstherapie daran betrug 47% (=23500)
5800 mal (=25% der Bewegunstherapien) wurde eine
allgemeine Mobilisierung durchgeführt.

Die physikalisch-medizinische Einzelleistung „Mobili-
sierung“ ist für manche Zustandsbilder etwa nach
Unfällen () oder Operationen gut im einem standardi-
siertem Ablauf definiert, für andere Diagnosen fehlen
solche Prozessdefinitionen. Das ist zum Teil darin
begründet, dass ein Ziel der „Mobilisierung“nur un-
scharf vorgegeben ist. Nachfolgend soll eine solche

Übersicht

ZUSAMMENFASSUNG
“Mobilisierung” ist eine physikalisch-medizinische
Intervention, deren Ziel es ist, Defizite bestimmter
Teilaspekte der Aktivität “Mobilität” zu verbessern.
Diese Unterdomänen werden mit den vorhanden
generischen und krankheitsspezifischen Skalen nur
unzureichend erfasst. Davon ausgehend wurde eine
neue Aktivitätsskalae entwickelt, die ausschließlich
die interessierenden ICF-Teildomänen „eine ele-
mentare Körperposition“, „in einer Körperposition
verbleiben“, „sich verlagern“ und „gehen” abbil-
det.

SUMMARY
“Mobilisation”as an intervention in physical medi-
cine and rehabilitation with the goal to reduce re-
strictions in subdomains of the health dimension
“activity”. Available generic and disease specific
scores deascribe these restriction incompletely. Ba-
sed on this fact, a new activity scale was developed
including only the subdomains of interest which
are “changing basic body position”, “maintaining
a body position”, “transferring oneself” and “wal-
king”.
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Tabelle 1
Unterdomänen der Mobilität

d410 Eine elementare Körperposition wechseln

In eine und aus einer Körperposition zu gelangen und sich
von einem Ort zu einem anderen zu bewegen, wie von
einem Stuhl aufstehen, um sich in ein Bett zu legen, in eine
und aus einer knienden oder hockenden Position gelangen

Einschließlich: Seine Körperposition aus einer liegenden, knienden
oder hockenden, sitzenden oder stehenden Position ändern, seinen
Körperschwerpunkt durch Beugen und Verlagern verlagern

Ausschließlich: Sich verlagern (d420)

�d4100 Sich hinlegen
In oder aus einer liegenden Position zu gelangen oder die
Körperposition von einer waagerechten in jede andere Po-
sition zu wechseln, wie aufstehen oder sich hinsetzen
Einschließlich: In eine ausgestreckte Position gelangen

� d4101 Hocken
In eine oder aus einer sitzenden oder mit angezogenen
Knien auf dem Hinterteil hockenden oder auf den Fersen
sitzenden Stellung zu gelangen, wie es bei ebenerdigen
Toiletten notwendig sein kann, oder die Körperposition
aus einer hockenden in jede andere Position zu wechseln,
wie aufstehen

�d4102 Knien
In oder aus einer Position zu gelangen, bei der der Körper
durch die Knie bei gebeugten Beinen unterstützt wird, wie
während der Gebete, oder die Körperposition von einer
knienden in jede andere Position zu wechseln, wie auf-
stehen

�d4103 Sitzen
In oder aus einer sitzenden Position zu gelangen oder die
Körperposition von einer sitzenden in jede andere Position
zu wechseln, wie aufstehen oder sich hinlegen
Einschließlich: In eine sitzende Position mit gebeugten oder über-
geschlagenen Beinen gelangen; in eine sitzende Position mit oder ohne
Unterstützung der Füße gelangen

�d4104 Stehen
In oder aus einer stehenden Position zu gelangen oder die
Körperposition von einer stehenden in jede andere Posi-
tion zu wechseln, wie sich hinlegen oder hinsetzen

�d4105 Sich beugen
Den Rücken am Rumpf nach unten oder zur Seite zu
beugen, wie sich nach einem Gegenstand beugen oder
ausstrecken

�d4106 den Schwerpunkt verlagern
Während des Sitzens, Stehens oder Liegens sein Körper-
gewicht von einer Position zu einer anderen zu verlagern
oder zu bewegen, wie während des Stehens sein Standbein
wechseln
Ausgeschlossen: Sich verlagern (d420); Gehen (d450)

�d4108 Eine elementare Körperposition wechseln, an-
ders spezifiziert

�d4109 Eine elementare Körperposition wechseln,
nicht spezifiziert

·d415 In einer Körperposition verbleiben
In derselben erforderlichen Körperposition zu verbleiben,
wie sitzen bleiben oder bei der Arbeit bzw. in der Schule
stehen bleiben
Einschließlich: In liegender, hockender, kniender, sitzender oder
stehender Position verbleiben

�d4150 In liegender Position verbleiben
Für eine erforderliche Zeit in einer liegenden Position zu
verbleiben, wie im Bett auf dem Bauch liegen
Einschließlich: In Bauchlage (Gesicht unten), in Rückenlage (Ge-
sicht oben) oder in Seitenlage verbleiben

�d4151
In hockender Position verbleiben
Für eine erforderliche Zeit in einer hockenden Position
zu verbleiben, wie ohne Sitzgelegenheit auf dem Boden
sitzen

�d4152 In kniender Position verbleiben
Für eine erforderliche Zeit in einer knienden Position zu
verbleiben, wobei der Körper durch die Knie bei ge-
beugten Beinen unterstützt wird, wie während der Ge-
bete in einer Kirche

�d4153 In sitzender Position verbleiben
Für eine erforderliche Zeit in einer sitzenden Position auf
einer Sitzgelegenheit oder dem Boden zu verbleiben, wie
an einem Pult oder Tisch sitzen
Einschließlich: Mit ausgestreckten oder übergeschlagenen Beinen
mit oder ohne Unterstützung der Füße in einer sitzenden Position
verbleiben

�d4154 In sitzender Position verbleiben
Für eine erforderliche Zeit in einer stehenden Position zu
verbleiben, wie in einer Schlange stehen
Einschließlich: Auf einer geneigten, rutschigen oder harten Oberf-
läche in stehender Position verbleiben

�d4158 In einer Körperposition verbleiben, anders
spezifiziert

�d4159 In einer Körperposition verbleiben, nicht
spezifiziert

d420 Sich verlagern
Sich von einer Oberfläche auf eine andere zu bewegen,
wie auf einer Bank entlang gleiten oder sich ohne Ände-
rung der Körperposition aus dem Bett auf einen Stuhl
bewegen
Einschließlich: Sich während des Sitzens oder Liegens verlagern
Ausschließlich: Eine elementare Körperposition wechseln (d410)

�d4200 Sich beim Sitzen verlagern
Sich aus sitzender Position auf einer Sitzgelegenheit auf
eine andere gleichen oder unterschiedlichen Niveaus zu
bewegen, wie sich von einem Stuhl in ein Bett bewegen
Einschließlich: Sich von einem Stuhl auf eine andere Sitzgelegenheit
zu bewegen, wie auf einen Toilettensitz; sich von einem Rollstuhl auf
einen Autositz bewegen

�Ausschließlich: Eine elementare Körperposition wechseln (d410)

�d4201 Sich beim Liegen verlagern

�Sich aus liegender Position in eine andere gleichen oder
unterschiedlichen Niveaus zu bewegen, wie sich von
einem Bett in ein anderes bewegen
Ausschließlich: Eine elementare Körperposition wechseln (d410)

�d4208 Sich verlagern, anders spezifiziert

�d4209Sich verlagern, nicht spezifiziert

�d429 Die Körperposition ändern und aufrecht er-
halten, anders spezifiziert und nicht spezifiziert
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generelle Definition von „Mobilisierung“ versucht
und geeignete Assessment-Instrumente vorgestellt
werden. Der Mangel an geeigneten Skalen für die
Beurteilung der Mobilität, hat schließlich zur Ent-
wicklung eines eigenen Mobilitäts-Scores geführt, der
kurz dargestellt wird. .

Definition von Mobilisierung

Mobilisierung ist ein Bündel von Maßnahmen, Ein-
schränkungen der Aktivität Mobilität zu verringern.
Durch „Mobilisierung“ wird ausschließlich in den
folgenden Unterdomänen des ICF interveniert: „eine
elementare Körperposition“, „in einer Körperposition
verbleiben“, „sich verlagern“ und „Gehen“. Alle ande-
ren Teildomänen der ICF-Dimension „Aktivität“ sind
nicht Zielvorstellung der Intervention “Mobilisierung“.
Sie werden durch andere, individuell zu verordnende
Maßnahmen wie Heilgymnastik, Ergotherapie oder
Schulungen modifiziert.

Assessment der Zieldomänen

Zahlreiche generische und viele krankheitsspezifische
Scores bilden Aspekte der Domäne Mobilität ab. Kei-
ner dieser Instrumente kann jedoch diese Domäne
umfassend darstellen. Tabelle 2 zeigt, welche Unter-
domänen der Mobilität durch Scores abgebildet sind,
die häufig bei neuro-muskulo-skelettalen Erkrankun-
gen eingesetzt werden. Am häufigsten werden einzelne
Aspekte der Subdomäne “Gehen” erfasst. Häufig wird
in der Subdomäne” Sich auf andere Weise fortbe-
wegen”, nur die Fähigkeit zum Treppensteigen erfasst.
Bei den Domänen “eine elementare Körperposition
wechseln “ und “ in einer Körperposition verbleiben”
wird nur im Ausnahmefällen (Rivermead Scores, Ess-
linger Lokomotionstufen, Berg Skala, UPDRS) das
Item “ d4100: Sich hinlegen” erfasst. Der Transfer, der
in der der Domäne ”d420: Sich verlagern”abgebildet

ist, wird von den meisten Tests nur partiell, das heißt
bestimmte Körperpositionen betreffend, registriert.
Damit werden für den Auftrag Mobilisierung wesent-
liche Einschränkungen der Mobilität gar nicht erfasst.

Kein einziger Score ist als eindimensional zu bezeich-
nen, das heißt es werden mehrere Unterdomänen im
Instrument beurteilt. Die umfassendste Beurteilung
der Bedingungen für eine “Mobilisierung” eines Pa-
tienten scheint mit der Esslinger Transferskala, der
Berg Skala und mit den Rivermead Skalen möglich.

Übersicht

d450 Gehen

Sich zu Fuß auf einer Oberfläche Schritt für Schritt so
fortzubewegen, dass stets wenigstens ein Fuß den Boden
berührt, wie beim Spazieren, Schlendern, Vorwärts-, Rück-
wärts- oder Seitwärtsgehen

Einschließlich: Kurze oder weite Entfernungen gehen; auf unter-
schiedlichen Oberflächen gehen; Hindernisse umgehen

Ausschließlich: Sich verlagern (d420); Sich auf andere Weise fort-
bewegen (d455)

d4500Kurze Entfernungen gehen

Weniger als einen Kilometer zu gehen, wie in Räumen
umher oder auf Korridoren entlang gehen, innerhalb eines
Gebäudes oder für kurze Entfernungen außerhalb

d4501 Lange Entfernungen gehen

Mehr als einen Kilometer zu gehen, wie durch ein Dorf
oder eine Stadt, von einem Dorf zu einem anderen oder
über Land gehen

d4502 Auf unterschiedlichen Oberflächen gehen

Auf ansteigenden oder abfallenden, unebenen oder sich
bewegenden Oberflächen zu gehen, wie auf Gras, Kies,
Eis oder Schnee gehen, oder auf einem Schiff, in einem
Zug oder einem anderen Fahrzeug gehen

d4503Hindernisse umgehen

In der Weise zu gehen, dass sich bewegende oder feste
Gegenstände (Menschen, Tiere und Fahrzeuge) vermie-
den werden, wie auf einem Markt oder in einem Laden
gehen, im Straßenverkehr gehen oder diesen umgehen
oder in belebten Gegenden gehen

d4508 Gehen, anders spezifiziert

Table

AUSTRIAN MOBILITY SCALE (AMS)

© AMMER Kurt, BOCHDANSKY Thomas, PRAGER Christine
2004

liegend, immobil, kann sich nicht selbständig von der Rücken-
lage (RL) in eine stabile Seitenlage (SL) drehen

1kann sich selbständig von der RL in eine stabile SL drehen

2kann selbständig ohne Rückenlehne sitzen ( bei noch
unselbständigem Aufsetzen mit Anhalten)

3kann selbständig in die Sitzposition kommen

4Transfer möglich

(+ohne HM)

5Aufstehen möglich

(+ohne HM)

6Gehen mit Hilfe oder HM mindestens 10 m innerhalb
von 5 min. (0,03m/s)

(+ohne HM)

7Gehen mit Hilfe oder HM mindestens 50 m innerhalb
von 5 min. (0,16m/s)

(+ohne HM)

8Gehen mit Hilfe oder HM mindestens 50 m innerhalb
von 1min. (0,83m/s)

(+ohne HM)
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Die Scores sind darüber hinaus auch im der Methodik
der Quantifizierung der Einschränkung sehr unter-
schiedlich. Die Beurteilung reicht von nominaler Be-
schreibung (vorhanden, nicht vorhanden) bis zu unter-
schiedlichen Beschreibungen des Ausmaßes der Hilfe-
stellung (ohne, mit Hilfe, Hilfe durch unterschied- lich
qualifizierte Helfer).

Entwicklung des Austrian Mobility Scale

Nachdem die Autoren kein geeignetes Assessment-
Instrument zur Beurteilung jener Mobilitätsstörungen
gefunden haben, das die Ausgangssituation und den
Verlauf der Intervention „Mobilisierung“ erfassen kann,
wurde eine eigene Skala zu entworfen, deren Eignung
für die Dokumentation der Effekte der Mobilisie-
rung überprüft werden soll. Ausgangspunkt war einer-
seits die oben erwähnten zu verbessernden Teildo-
mänen der Mobilität, und andererseits der typische
zeitliche Ablauf der Wiederherstellung der Fähigkeit,
elementare Körperhaltungen zu wechseln, sich zu ver-
lagern , Körperpositionen zu bewahren, und schließ-
lich zu gehen.

Unter der Annahme, dass sich die Mobilität von der
Lageänderung im Liegen, über das Aufsetzen und
Aufstehen zum Gehen phasenhaft entwickelt, werden
lediglich die jeweilige Mobilitätsstufe vermerkt und ab
der Stufe „Transfer möglich“ mit dem Hinweise auf
die Notwendigkeit von Hilfe bzw. Hilfsmittel spezi-
fiziert. Wird die Mobilitätsstufe ohne Hilfe erreicht,
führt dies zu einer „+“-Klassifikation.

Zur Zeit wird im LKH Rankweil und Feldkirch die
Praktikabilität dieses Mobiliätscores zur Dokumenta-
tion der Mobilisierung durch Physiotherapeuten über-
prüft. In weiterer Folge soll die Austrian Mobility
Scalee durch die parallele Erfassung seiner Mobilität
anhand des Rivermead Scores und der Esslinger
Transferskala evaluiert und die Ergebnisse der Eva-
luierung berichtet werden.
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Das sensomotorische System, die Bewegungsprogram-
mierung und die sensomotorische Koordination beim
Gesunden und Verletzten
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Einleitung
In der modernen Welt wird der Mensch im täglichen
Leben immer weniger oder sehr einseitig physisch
gefordert. Er „verlernt“ es immer mehr „richtig“ (Ko-
odination), für die Erhaltung der Struktur „ausrei-
chend intensiv“ (Kraftausdauer, Maximalkraft) und
für die Sicherung einer ausreichenden biologisch ver-
wertbaren Energieproduktion auf aerober Grundlage
„lange genug“ (insbesondere Langzeitausdauer I und

II; Belastungsdauer 10 – 35 Minuten bzw. 35 bis 90
Minuten) mit seinem sensomotorischen System (SMS)
umzugehen. So ist die systematische chronische In-
aktivität in Kombination mit inadäquat hoher Energie-
zufuhr eine Ursache, in dessen Folge sich vielfältige
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (Arterio-
sklerose; Hypertonie in Kombination mit genetischen
Faktoren), des Stoffwechsels (Diabetes mellitus Typ II;

Übersicht

ZUSAMMENFASSUNG
Die Entwicklung in den Industrieländern führt dazu,
dass der Mensch kaum noch wirksam physisch ge-
fordert wird. Die Vielfältigkeit und Qualität der Be-
wegungen und die Fähigkeiten Ausdauer und Kraft
gehen systematisch zurück.
Das Sensomotorische System (SMS) wird durch die
kreisförmige Verknüpfung der Strukturen Sensoren –
aufsteigende Leitungsbahnen – zentrale neuronale
Netzwerke – absteigende Leitungsbahnen – Musku-
latur gebildet. Der Muskel-Sehnenkomplex und die
zugehörigen bindegewebigen Gelenkstrukturen sind
der anatomische Standort der Sensoren. Ihre Afferen-
zen liefern vor Bewegungsbeginn Informationen zum
Aus-g angszustand und während der Bewegung Rü-
ckinformationen über den Bewegungsverlauf, ohne
die das ZNS handlungunfähig wäre. Die Bewegung
ist unmittelbare Quelle externer und interner Reize.
Dadurch wird der Funktionskreis des SMS geschlos-
sen und die Bewegungsregulation ermöglicht. Die
gleichen Strukturen realisieren alle Leistungen des
SMS. Jede Bewegung ist primär eine koordinative
Leistung, indem Muskeln zum korrekten Zeitpunkt
aktiv werden und über den erforderlichen Zeitraum
die angepasste Kraft entwickeln. Die Fähigkeiten
Ausdauer und Kraft entscheiden dann wie lange die
Leistung aufrechterhalten werden kann bzw. welche
Widerstände überwunden werden können.
Verletzungen oder degenerative Erkrankungen des
Muskels und der bindegewebigen Strukturen verän-
dern das SMS. Die Folge sind funktionelle Verände-
rungen in 2 Schweregraden. Beide heilen als „funk-
tionelle Narbe“ aus führen zu einer veränderten und
verminderten Trainierbarkeit des Systems.

ABSTRACT
The development in the industrial countries is the
reason, that the remaining physical activity is to low
to secure the characteristics of physical fitness senso-
motoric coordination, endurance and strength.
The sensorimotoric system results from the circular
combination of the following structures: sensors – af-
ferent pathways – the central neural structures – effe-
rent pathways – musculature. The muscle-tendon
complexes and the joint connective tissues are the lo-
cations of the sensors. Before the movement they pro-
vide information about the posture and joint posi-
tions and during the movment they characterize the
course. Without this information the nervous system
is not capable of acting. The movements are the ori-
gin of feed back information. Thereby the curcuit of
the SMS is closed and the movement regulation is
made possible. Notice, that the same structures crea-
te all performances. Each movement is primarily a
coordinative performance, by the fact that muscles
get active at the correct time and develop the adapted
strength. Than the endurance and strength decide
how long the performance can be maintained or
which resistances can be overcome.
Injuries and degenerative diseases of the the connec-
tive tissues change the SMS and it results a disturbed
function with 2 heaviness degrees. Both heal with a
“functional scar” and the functional possibilities of
the SMS to adapt is changed and diminished.



Fettstoffwechselstörungen) sowie des Stütz- und Be-
wegungsapparates (degenerative Gelenkerkrankun-
gen) entwickeln. Diese Korrelation gilt bereits auch
schon für das Kindes- und Jugendalter (1). Die Musku-
latur aber auch die übrigen Gewebe unterliegen den
Folgen der inaktivitätsbedingten Atrophie und sind
vermindert leistungs-, kompensations- und erholungs-
fähig. So sind in den USA ein Drittel aller Diabetiker
bis zum 19 Lebensjahr Diabetiker vom Typ II, also an
Altersdiabetis erkrankt (2). Das sensomotorische Sys-
tem (Definition vgl. unten) ist unökonomisch tätig und
die Muskulatur besitzt einfach zu wenig Kraft und
Ausdauer, damit die Gelenke diese Belastungen dauer-
haft schadlos überstehen.

Der Organismus braucht zwingend die Belastungen
durch immer wiederkehrende systematische Bewegun-
gen, denn die daraus resultierenden Beanspruchungen
sind die Voraussetzung die Gewebe und Organe struk-
turell und funktionell zu entwickeln und zu erhalten,
dessen ökonomisches Zusammenspiel zu sichern und
darüber letztendlich als Ganzes gesund und leistungs-
fähig zu sein und zu bleiben. Die trophisch – plasti-
schen Adaptationen als Folge der Beanspruchungen
sicherndieAnpassungenderStrukturandieFunktiondar.

Das SMS besteht aus der „kreisförmigen“ Verknü-
pfung der folgenden anatomischen Strukturelemente
(Abbildung 1) mit den nachfolgend genannten grund-
sätzlichen Funktionen:

1.die Rezeptoren: „Übersetzung“ der externen und
internen Reize in die körpereigene Sprache.

2.die afferenten Bahnsysteme: „Transport“ der trans-
formierten Informationen zu den neuronalen Netz-
werken (aufsteigende Bahnsysteme) und Verarbei-
tungsprozesse an den Schaltstellen des Wegesystems.

3.die spinalen und supraspinalen neuronalen Netz-
werke: Verarbeitung der Informationen zu einer ge-
richteten Antwort.

4.die efferenten Bahnsysteme: „Transport“ der Ant-
wortimpulsmuster der neuronalen Netzwerke mit Ver-
arbeitungsprozessen an den Schaltstellen des Wege-s
ystems (insbesondere extrapyramidales System) zu den
Effektoren.

5.die Effektoren: Beantwortung mit der spezifischen
Muskelfunktion.

36

ÖZPMR, Österr. Z. Phys. Med .Rehabil 14/1 (2004)

Abbildung 1:
Grundschema des Sensomotorischen Systems. Es besteht grob aus der kreisförmigen Verschaltung von Rezeptoren,
den afferent leitenden und verarbeitenden neuralen Strukturen (Bahnsysteme), dem zentralen Nervensystem (spinal und
supraspinal) und den efferent leitenden und verarbeitenden neuralen Strukturen (Bahnsysteme) und der Muskulatur. Die
Muskulatur, die Gelenkkapseln, Sehnen, Bändern und die Haut sind der anatomischen Standort der Rezeptoren und so-
mit wird der Regelkreis geschlossen.
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Die Ausführung der Bewegung ist zugleich die Quelle
erneuter sich dynamisch ändernde externer und in-
terner Reize, wodurch der „Funktionskreis des SMS“
geschlossen wird. Die sogenannten passiven Anteile
des Stütz- und Bewegungsapparates wie Bänder, Seh-
nen, Kapseln und auch Faszien sind die anatomischen
Standorte vieler Sensoren. Somit stellen Verletzungen
oder Degenerationen dieser Strukturen zugleich eine
Veränderung des SMS dar.

Der Prozess der Bewegungsprogrammierung und Be-
wegungsregulation läuft immer nach einem einheit- li-
chen Grundprinzip ab. Bevor eine Bewegung sicht-
bar beginnt, haben bereits sehr viele und komplexe Pro-
zesse stattgefunden. Ohne sie wäre ein Bewegungs-
start und die nachfolgende Regulation unmöglich. In
Abbildung 2 werden die grundsätzlichen Prozesse
dargestellt. Eine Motivation zur Bewegungsausfüh-
rung und die notwendige Aufmerksamkeit werden als
gegeben vorausgesetzt. Der Gesamtprozess hat die
Komponenten (1) Charakterisierung des aktuellen Zu-
standes, (2) Auswahl der sensomotorischen Bewe-
gungsstrategie, (3) Erarbeitung des Bewegungspro-
gramms und Ausführung und (4) Rückinformation
zur Anpassung der Bewegung an das bisherige Er-
gebnis (Regulation).

Charakterisierung des aktuellen Zustandes:

Die absolute Voraussetzung für jeden koordinierten
Bewegungsstart ist es zu wissen, aus welcher Kör-
perhaltung und Körperstellung beginnt die Bewegung.
Ohne eine umfassende und detailierte vorherige Cha-
rakterisierung der Ausgangslage kann eine sichere,
zielgerichtete und fließende Bewegung unmöglich be-
ginnen.

Nach der „zentralnervösen Definition der Aufgaben-
stellung“ stehen somit die Sensoren mit ihrem „Set an
Informationen“ an der ersten Stelle des Funktions-
kreises. Auf Grund ihrer Informationen müssen vor
Bewegungsbeginn die räumliche Orientierung des
Organismus und die Ausgangspositionen der Gelenke
als auch ihre Positionen zueinander definiert werden.
Es besteht ein Unterschied, ob die Aufgabe zum Orts-
wechsel aus der sitzenden oder der stehenden Position
aus starten soll. Ebenso ist ein umgehend korrekter,
der Situation und der Aufgabe angepasster fein abge-
stimmter Einsatz der Muskeln nicht denkbar, wenn die
aktuellen Längen- und Spannungsverhältnisse und der
funktionelle Zustand der Muskeln nicht weitestgehend
bekannt wären. Der Zustand der Muskulatur spielt
gemeinsam mit der Aufgabe eine große Rolle, um die
Logistikfunktionen Atmung, Herz-Kreislauf und Stoff-

Übersicht

Abbildung 2
Das Schema fasst die Vorgänge der Bewegungsprogrammierung und Bewegungsregulation zusammen (vgl. Text)



wechsel mit Bewegungsstart bereits sehr nahe ent-
sprechend dem voraussichtlichen Bedarf in Funktion
zu versetzen. Bei den Patienten ist zusätzlich die Nozi-
zeption eine sehr wichtige Informationsquelle. Die
Nozizeption hat eine ausgeprägt modifizierende Aus-
wirkung auf die Bewegungsprogrammierung und die
Regulation. Die Afferente Informationen nehmen eine
Schlüsselstellung für jeden Bewegungsbeginn und die
Bewegungsregulation ein.

Damit wird auch umgehend der Einfluss von Funk-
tionsstörungen im Gelenkspiel, Verletzungen oder de-
generativen Erkrankungen von Strukturen des Stütz-
und Bewegungsapparates, die Sitz der Sensoren sind,
deutlich. Das SMS ist dann auf seiner sensorischen
Seite strukturell und damit funktionell betroffen. Jede
Funktionsabweichung und Strukturzerstörung, wie z. B.
eine Band- bzw. Sehnenruptur oder die degenerative
Zerstörung der „äußerlich scheinbar passiven Gelenk-
strukturen“ ist auch gleichzeitig eine Strukturver ände-
rung des SMS. Je nach Standort und Umfang des
pathologischen Geschehens ist eine unterschiedliche
Anzahl von Sensoren einbezogen, dessen Überset-
zungsleistungen fehlen. Es stehen Informationsquel-
len zur feinjustierenden Charakterisierung der Aus-
gangs- und der bewegungsbedingten Folgepositionen
sowie des örtlichen Zustandes nicht mehr wie vorher
zur Verfügung. Dieses „fehlende Wissen“ kann das
SMS trotz seiner ausgeprägten Plastizität nicht mehr
100 %-ig kompensieren. Alle Vorgänge und Prozesse,
die auf diesen Informationen beruhen sind unwei-
gerlich verändert. Der Umfang und die Auswirkungen
der Veränderungen im Bewegungsvollzug sind sehr
variabel und stehen mit

1.dem Ort und dem Umfang der Sensorausfälle,

2.der Wertigkeit der jeweiligen Sensorinformationen,

3.der situativ wechselnden Bedeutung ihrer Informa-
tionen,

4.dem vorherigen Trainingszustand,

5.dem physischen Anspruchsniveau der Person und

6.der schnellen und intensiven Aufnahme oder Wie-
derufnahme eines Trainings im Zusammenhang.

Das ZNS als „entwerfender, regelnder und kontrol-
lierender Zentralcomputer“ ist ohne die afferenten
Informationen handlungsunfähig oder mehr oder we-
niger in seiner Handlungsfähigkeit beeinträchtigt.

Die neuronalen Strukturen des ZNS verarbeiten die
vielfältigen afferenten Informationen und „erkennen“
so Haltung, Stellung und Funktionszustand. Diese

ZNS-Leistung wird in Zusammenarbeit mit dem
sensomotorischen Gedächtnis erbracht. Ein großer
Teil ist nicht bewusstseinspflichtig.

Selbst die extrem hohe Kapazität der Informations-
verarbeitung im ZNS reicht aber nicht aus, um die
AP-Sequenzen aller Sensoren verarbeiten zu können.
So hilft das durch Lernprozesse geprägte sensomoto-
rische Gedächtnis, die für die momentane Aufgabe
besonders wichtigen afferenten Informationen über
eine angepasste Hemmung und Bahnung auszuwäh-
len. Dieser gedächtnisgestützte Auswahlprozess ent-
scheidet darüber, ob die qualitativ und quantitativ
„richtigen“ und den Bewegungsprozess prägenden
afferenten Informationen herangezogen werden. Er
prägt die Qualität der Charakterisierung der Ausgangs-
position und damit den eventuellen späteren Kor-
rekturbedarf. Die adäquate und situationsgerechte
Auswahl der Informationen durch Hemmung und
Bahnung ist gleichfalls ein wichtiges Ergebnis des
sensomotorischen Lernprozesses.

Auswahl
der sensomotorischen Bewegungsstrategie

Nachdem die Ausgangsbedingungen erkannt und zur
Aufgabe in Beziehung gestellt worden sind, gilt es die
sensomotorische Bewegungsstrategie auszuwählen.

Die Auswahl der sensomotorischen Strategie hat zwei
wichtige Funktionen.

1.Es wird anhand des Zieles und des Standes des
sensomotorischen Lernstandes eine entsprechende Be-
wegungshandlung vorgestellt und festgelegt.

2.Es werden die Voraussetzungen für die Bewegungs-
regulation geschaffen, auf dessen Grundlage die stän-
dige Kontrolle und bei Bedarf die Bewegungskorrek-
tur stattfindet.

Bei der sensomotorischen Strategie geht es primär
nicht um den Einsatz von Muskeln, sondern um die
komplexe Planung der am Ziel ausgerichteten Be-
wegungshandlung. Kriterium und Merkmal der Stra-
tegie ist die Vorstellung vom Bewegungserfolg, denn
mit dem Bewegungsziel verknüpfen sich quantitativ
und qualitativ angestrebte Ergebnisse. Die Aufgabe
mit effektivem, zielführenden Verhalten zu lösen steht
im Vordergrund. Dies lässt sich besonders gut anhand
von Situationen in Spielen sichtbar machen. In einer
Ballsportart kommt es darauf an, mit der Bewe- gungs-
handlung den Ball im gegnerischen Tor unter zu brin-
gen. Die Auswahl der Bewegungsstrategie (sportliche
Technik) wird situativ und in erster Linie in Abhän-
gigkeit vom Stand des sensomotorischen Lernpro-
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zesses des Spielers abhängig sein. Da sich in Spielen
konkrete Situationen im Detail nie 100 %-ig wieder-
holen, sind sie auch zugleich das beste Instrument für
einen vielfältigen und variablen Lernprozess.

Eine Bewegungsregulation ist ausschließlich möglich,
wenn ein „Referenzwert“ vorhanden ist, mit dem ein
reales Ergebnis verglichen werden kann. Der „Re-
ferenzwert“ steht mit der Vorwegnahme, der Antizi-
pation, des Ergebnisses aber auch der Bewegungs-
handlung zur Verfügung. Es werden somit mit der
Festlegung der sensomotorischen Strategie die erwar-
teten Reafferenzen vorausberechnet und als „Soll-
wert“ abgelegt. Nur auf dieser Basis ist eine Regulation
der Bewegung überhaupt möglich.

Die Antizipation schließt beide Signalsysteme des Men-
schen ein. Mit dem sogenannten „ersten Signalsys-
tem“, den AP-Sequenzen, werden alle Informations-
verarbeitungsprozesse organisiert und durchgeführt.
Nur ein geringer Teil wird in das „zweite Signalsystem
überführt“ und damit auch wahrgenommen. Wahr-
nehmung bedeutet immer auch einen sprachlichen
Ausdruck formulieren zu können. Dies geschieht dann
nahtlos mit dem sogenannten „zweiten Signalsystem“,
der Sprache. Die Bewegungshandlung und der ge-
wünschte Bewegungserfolg werden sprachlich ausge-
drückt und damit vorgestellt. Die Fähigkeit zur vor-
herigen sprachlichen Bestimmung der Bewegungshand-
lung spielt für die Qualität der Ausführung eine wich-
tige Rolle, denn sie ist Ausdruck der Bewegungsvor-
stellung. Wer den „Lösungsweg einer sensomotori-
schen Aufgabe“ gut beschreiben kann, wird wahr-
scheinlich eine geringere Fehlerquote aufweisen. Alle
Vorgänge zur Strategie und Antizipation werden in
Wechselwirkung mit dem sensomotorischen Gedächt-
nis durchgeführt. Deshalb hat der Trainierte auch
große Vorteile beim Neu- oder Wiedererlernen von
Bewegungen. Gute koordinative Voraussetzungen wer-
den eben dadurch auch zur Grundlage des weiteren
Lernens.

Erarbeitung
des Bewegungsprogramms und Ausführung

Zeitlich überlappend mit den Prozessen zur Auswahl
der sensomotorischen Strategie und der Antizipation
laufen die Vorgänge zum Erstellen des Bewegungs-
programms ab. Das sensomotorische Gedächtnis hat
auch in diesem Prozessschritt eine prägende Funktion.
Es werden unter intensiver Nutzung der sensomotori-
schen Grundbausteine der spinalen und supraspinalen
Ebene die komplexen Innervationsmuster bereit ge-
stellt. Ein wesentliches Merkmal des Bewegungspro-
gramms ist die Ansteuerung der Logistikfunktionen

Atmung, Herz-Kreislauf und Stoffwechsel. Im Sinn
der Mitinnervation werden bei Bewegungsbeginn ihre
Leistungen auf das wahrscheinlich notwendige Tätig-
keitsniveau eingestellt. Das „fine tuning“ erfolgt dann
aus der tätigen Muskulatur heraus (3).

Als Ergebnis aller bisherigen Teilprozesse findet nun
die Bewegung statt. Sie ist das nach außen erkennbare
Resultat aller nur grundsätzlich und kurz beschrie-
benen internen Abläufe. Die Qualität und damit die
Ökonomie des Bewegungsablaufes sind der Ausdruck
der „inneren Funktionen“. Anhand der äußeren Re-
präsentation kann der aktuelle Leistungsstand oder
auch der Lernfortschritt des SMS hinsichtlich der
Bewegungskoordination und dem Repertoire der Be-
wegungsvielfalt beurteilt werden. Die zeitliche und
räumliche Charakterisierung des Bewegungsablaufes
selbst und das Endergebnis bestimmen den Stand der
koordinativen Fähigkeit.

Die Bewegung als Quelle der
afferenten Rückinformation – Basis der Regulation

Die ablaufende Bewegung ist die direkte Ursache für
Veränderungen der Längen- und Spannungsverhält-
nisse der Skelettmuskeln, der mechanischen Bean-
spruchung der Gelenkkapseln und Bänder sowie der
Haut, von biochemischen und physikalischen Verän-
derungen im Muskel und den Tätigkeitsbedingungen
der Logistiksysteme. Damit ist die Bewegung nun
selbst der „adäquate Reiz“ für die verschiedenen Sen-
soren und die Auslösung des bewegungsbedingten
afferenten Informationsstroms (Reafferenz). Bei vie-
len Patienten tritt je nach Pathologie die Nozizeption
hinzu. Die nozizeptorische Information ist eine aus-
geprägte Quelle für Störung oder Veränderung der
Bewegungsabläufe. Alle Informationen werden wie-
der über die entsprechenden Leitungswege zum ZNS
geleitet und sie führen dazu, dass für jeden Bewe-
gungsabschnitt die Veränderungen der Haltung und
Stellung neu „erkannt“ werden. Ein Sportler ist selbst
bei hoch komplizierten Bewegungen in jeder Phase
orientiert. Die „realen“ Re-Afferenzen und die Ergeb-
nisse der Bewegungsabschnitte werden nun mit den
vorausberechneten „erwarteten“ Afferenzen verglichen.
Es findet ein Soll – Ist –Abgleich statt. Besteht weitest-
gehende Übereinstimmung, dann besteht Kontrolle
über den Bewegungsteilabschnitt und mit den aktuel-
len Daten erfolgt ein „fine tuning“ der bisherigen
Prozesse. Die Bewegung wird entsprechend geregelt.
Werden Unterschiede zwischen der Erwartung und
der Realität festgestellt, dann wird unmittelbar eine
Bewegungskorrektur durchgeführt. Der Bewegungs-
vollzug wird einer veränderten äußeren oder inneren
Situation angepasst oder auch abgebrochen. Im Be-
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reich des Sports lassen sich solche Korrekturen nach-
weisen, wenn z.B. ein Eiskunstläufer statt der zum
Programm gehörenden dreifachen Längsdrehung nur
eine doppelte oder einfache ausführt. Ursache der
Korrektur ist ein vom SMS „erkannter Fehler“ auf
dem Weg zum Absprung. Der Sportler verringert zur
Sicherung einer noch möglichen qualitativ guten Be-
wegungsausführung den koordinativen Schwierigkeits-
grad. Das bedeutet die rückmeldenden Reafferenzen
sind die Grundlage einer Folgeregulation der Bewe-
gung. Die Korrektur während einer laufenden Bewe-
gung ist nicht bei ballistischen Bewegungen, wie z. B.
beim Werfen, möglich. Hier bezieht sich die Korrek-
turmöglichkeit auf die nachfolgende Wiederholung.

Das SMS als die aktive Komponente des Stütz- und
Bewegungssystems hat während jeder Bewegung gleich-
zeitig zwei sehr komplexe miteinander untrennbar
verknüpfte Leistungen zu erbringen.

1.Zielsensomotorik: Sie beinhaltet alle senso- moto-
rischen Komponenten, die der Aufgabe bzw. der Ziel-
stellung der Bewegungshandlung dienen.

2.Stützsensomotorik: Sie fasst alle sensomotorischen
Komponenten zusammen, mit denen Haltung, Stel-
lung und das Gleichgewicht gewährleistet werden.

Die Zielsensomotorik läuft als rückgekoppelter und
geregelter Prozess ab und beinhaltet:

-das dynamische Erkennen (Wahrnehmen) der aktuel-
len Haltung, Stellung und des Funktionszustandes der
Muskulatur, der Sehnen-, Band-, und Kapselstruk-
turen

-die Auswahl und Anpassung der sensomotorischen
Handlungsstrategie an die Aufgabenstellung und die
Situation

-das Vorwegnehmen (antizipieren) des Bewegungs-
ergebnisses als Basis der Bewegungsregulation und für
die Möglichkeit einer potentiellen Bewegungskorrek-
tur und

-das „Programmieren“ und Ausführen der gewünsch-
ten Bewegung in einem rückgekoppelten und damit
geregelten Prozess.

Dem entsprechend werden Muskeln und Muskelgrup-
pen zum „richtigen“ Zeitpunkt und über das „rich-
tige“ Zeitintervall (timing) eingesetzt und die der Auf-
gabe und Situation angepasste Kraft und Kontrak-
tionsgeschwindigkeit (Parameterkontrolle der Bewe-
gung: u. a. skelettmotorische Schleife der Basalgan-
glien) entwickelt. Die zum Bewegungsprogramm ge-

hörende Regulation der Logistiksysteme und die ener-
getische Ausstattung der Muskelfasern entscheiden
dann mit welcher Dauer die Bewegung mit der reali-
sierten Intensität ausgeführt werden kann.

In Abhängigkeit von der Art der sensomotorischen
Handlung sind auch die passiv mechanischen Eigen-
schaften der Muskel-Sehnen-Komplexe erheblich an
der Leistung des Gesamtsystems beteiligt (4,5).

Die Stützsensomotorik ist zugleich das Produkt eines
Regulationsprozesses und zeichnet verantwortlich für
die aktive statische und/oder dynamische Sicherung
und Stabilisierung von Haltung, Stellung und Gleich-
gewicht mit Hilfe der spinalen und supraspinalen sen-
somotorischen Grundbausteine (Reflexe und Auto-
matismen) .

Es ist keine Körperhaltung und Bewegung denkbar
ohne das die dem Ziel dienenden Muskelaktivitäten
nicht gleichzeitig mit jenen zur Aufrechterhaltung von
Haltung, Stellung und Gleichgewicht zwingend ver-
bunden wären.

Die dem Bewegungsziel dienende sensomotorische
Aktivität ist die direkt „sichtbare“ Komponente der
Funktion des SMS. Die gleichzeitig, als integraler Be-
standteil ablaufende Stützsensomotorik ist z. B. an der
Bewegungssicherheit also an den Merkmalen der Be-
wegungsqualität zu erkennen (Koordination, Bewe-
gungslehre, 6).

Die Bewegungsqualität hat aus der Sicht des SMS zwei
Dimensionen:

1. Sie charakterisiert das Erreichen des Zieles. Für
einen Musiker bedeuten dies, den richtigen Ton zum
richtigen Zeitpunkt „zu treffen“ und für den Sportler
entweder den Ball im Netz unterzubringen, mit einem
Wurfgerät (Kugel, Speer) eine hohe Weite zu erreichen
oder der Turner realisiert den Bewegungsablauf seiner
Übungen als „scheinbar“ automatisch sicher“ ablau-
fend ohne Wackler, Abbrüche und in den sicheren
Stand.

2.Die Bewegungsqualität ist mit der Regulation von
Haltung, Stellung und des Gleichgewichts verbunden.
Z. B. hat das Gehen zwar zum gewünschten Orts-
wechsel und damit zum Bewegungsziel geführt aber es
bestand ständig eine hohe Unsicherheit und perma-
nente Sturzgefahr.

Beide Dimensionen der Bewegungsqualität kommen
nie für sich allein vor.

Beim gesunden Menschen laufen die Bewegungen des
täglichen Lebens „scheinbar“ ohne Anstrengung ab.
Sie sind mühelos und fließend, nachdem sie im Pro-
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zess der sensomotorischen Entwicklung „mühevoll“
durch Wiederholungen erlernt worden sind. Werden
Bewegungen (z. B. Gerätturnen, Eiskunstlaufen; Spie-
len eines Instruments; Singen) in einem Trainings-
prozess sehr häufig wiederholt (und bestehen zusätz-
lich günstige genetische Voraussetzungen), so können
komplizierte sensomotorische Handlungen mit sehr
oder auch extrem hohem Schwierigkeitsgrad und hoher
Bewegungsqualität ausgeführt werden. Das bedeutet,
diese Bewegungen laufen nach tausenden Trainings-
wiederholungen dann ebenfalls „scheinbar“ mühelos
und „automatisch“ ab. Aber auch sehr gut beherrschte
Bewegungen bleiben immer Willkürbewegungen, denn
ihre Ausführung kann „jederzeit“ abgebrochen oder
modifiziert werden. Die Fähigkeit sehr gute Bewe-
gungsleistungen neu zu kombinieren und zu modi-
fizieren und so den Schwierigkeitsgrad steigen zu las-
sen ist die Grundlage dafür, dass das Training der
koordinative Fähigkeit „Training der sensomotorischen
Trainierbarkeit“ ist. Die hohe Qualität kann aber nur
durch weiteres Training erhalten und abgesichert wer-
den, denn das Erlernen hoher koordinativer Bewe-
gungsfertigkeiten basiert auf Strukturanpassungen im
ZNS die nach dem Ausbleiben der spezifischen Reize
rückgängig gemacht werden und das Verlernen ist die
Folge. Natürlich werden zugleich die konditionellen
Voraussetzungen für die Bewegungsleistung wie die
Kraftfähigkeit vermindert (vgl. unten).

Bei einem Patient nach einem Schlaganfall ist (je nach
Schädigungsort und –umfang) nichts mehr von der
Mühelosigkeit der Ausführung der sensomotorischen
Belastungen des täglichen Lebens wie Sitzen, Stehen
oder Gehen zu verspüren. Jede Bewegung wird zur
großen Anstrengung und die alltäglichen Handlungen
müssen in einem sehr langen Rehabilitationsprozess
durch ständiges Training mühevoll neu erlernt werden.
Der mögliche Lernerfolg ist sowohl von der Schädi-
gung als auch sehr wesentlich vom frühestmöglichen
Beginn und dem Umfang des systematisch und gezielt
durchzuführenden Trainingsprozesses abhängig. Der
adäquate Reiz für die Anregung und Ausnutzung der
Plastizität des Gehirn und die Auslösung der Re-
organisationsprozesse benötigt ausschließlich die Be-
wegung als Realisationsfaktor.

Auch ein Patient nach einer Verletzung des vorderen
Kreuzbandes weist noch nach vielen Jahren Verän-
derungen in der Funktion des M. quadr. fem. auf. Der
Muskel ist nach wie vor mehr oder weniger atrophiert
(Kraft) und das „fine tuning“ (Koordination) im Be-
wegungsvollzug ist gegenüber der unverletzten Situa-
tion vermindert. Grundsätzlich muss eine bleibend
geänderte Struktur des SMS auch immer eine bleibend
geänderte Funktion nach sich ziehen. Das Ausmaß der
Veränderungen ist wieder wesentlich vom Trainings-
prozess abhängig.

Übersicht

Abbildung 3
Die sensomotorischen Beanspruchungsformen. Als Basis muss die Koordination angesehen werden, weil jede Bewe-
gung primär eine Bewegungsqualität hat. Die Ausdauer ist die Grundlage sehr vieler oder langdauernder zyklischer Be-
wegungen und die Kraft lässt wenige oder zumindest eine Bewegung zu. Der Übergang zwischen Ausdauer und Kraft
ist die Kraftausdauer. Die Schnelligkeit und die Schnellkraft sind vorrangig durch die neurophysiologischen Mechanis-
men der Koordination geprägt und die Bewegungs- bzw. Geschwindigkeit mit der eine Last überwunden wird ist von
der Kraft abhängig.



Das SMS erbringt die folgenden sensomotorischen
Leistungen (Beanspruchungsformen, vgl. Abbildung 3):

Die Koordination

Die sensomotorische Koordination (Bewegungslehre:
Ganzkörperkoordination - Gewandtheit; Teilkörper-
koordination - Geschicklichkeit; Trainingwissenschaft:
sportliche Technik) ist das gezielte und geregelte Zu-
sammenwirken aller Strukturkomponenten einschließ-
lich der Logistiksysteme (Atmung, Herz-Kreislauf, Stoff-
wechsel) während Haltung und Bewegung. Ausdruck
einer guten Koordination ist ein zum Ziel führender,
sicherer, fließender, müheloser und präziser Bewe-
gungsablauf. Jede Bewegung ist primär eine koordina-
tive Leistung des SMS. Eine gute Koordination aus der
Sicht der Bewegungsmerkmale (6) kann zugleich gut
mit einer hohen Bewegungsökonomie in Überein-
stimmung gebracht werden.

Jede azyklische und zyklische Bewegungsausführung
benötigt zugleich bestimmte energetische Vorausset-
zungen des Effektors, die auch auf einer strukturellen
Grundlage stehen. Zur Absicherung jeder koordina-
tiven Bewegungsleistung sowie des sensomotorischen
Lernens mit vielen Wiederholungen muss der aerobe
Energiestoffwechsel mit seiner strukturellen Basis, den
Mitochondrien, ausreichend biologisch verwertbare
Energie zur Verfügung stellen können. Auch wenn der
aerobe Stoffwechsel nicht immer direkt für das Er-
bringen der Leistung verantwortlich ist, so ist er doch
für die nachfolgenden Erholungsprozesse erforder-
lich, welche die Fähigkeit zur Wiederholung ermög- li-
chen. Nur dann können eine größere Anzahl von
Lernwiederholungen ausgeführt werden oder gezielt
eine Masse, wie z. B. die Eigenschwere der Körperteile
oder auch Zusatzgewichte wiederholt bewältigt wer-
den. Das bedeutet, das der Organismus während der
koordinativen Bewegungsleistungen konditionelle Res-
sourcen „verbraucht". Die Koordination kann somit
nicht losgelöst von den Fähigkeiten Ausdauer und
Kraft betrachtet werden.

Die Ausdauer

Die sensomotorische Beanspruchungsform Ausdauer
(konditionelle Fähigkeit) bedeutet eine langdauernde
Beanspruchung auf der Grundlage einer ökonomi-
schen Bewegungskoordination, einer angepassten Re-
krutierung der motorischen Einheiten der spezifisch
beteiligten Muskulatur, einer adäquaten Ventilation
und Ver- und Entsorgungsleistung durch das Herz-
Kreislauf-System, einer bedarfsgerechten Thermo-reg
ulation zur Wärmabgabe und eines aeroben Energie-
stoffwechsels mit ausgeglichener Bilanz zwischen der
Laktatproduktion und Laktatelimination bei ausrei-

chend gefüllten Glykogenspeichern. Ausdauer ist kurz
Wiederstandsfähigkeit gegenüber Ermüdung (7).

Die Kraft

Die sensomotorische Beanspruchungsform Kraft ba-
siert auf einer entsprechenden Bewegungsausführung
(Koordination), den physiologischen Mechanismen der
Kraftabstufung (intramuskuläre Koordination), den
strukturellen kraftgenerierenden Voraussetzungen des
Muskels und der energetischen Absicherung der Kon-
traktionen durch die Strukturen des anaeroben Stoff-
wechsels. Der aerobe Energiestoffwechsel und somit
ein Mindestmass an Ausdauerleistungsfähigkeit (s. o.)
ist für eine ausreichend schnelle Erholung erforder-
lich.

Die Kraft gibt es nicht und der Begriff Kraft beinhaltet
unterschiedliche sensomotorische Beanspruchungs-
formen. Diese sind die Maximalkraft, die Schnellkraft
und die Kraftausdauer.

Die Maximalkraft entspricht einer kurzfristigen ange-
passten und vollständigen Ausnutzung der Kraftab-
stufungsmechanismen und dem Ausmaß der kraft-
generierenden Kapazität der Muskelfasern mit ent-
sprechender anaerob alaktazider und laktazider Ener-
gieabsicherung. Entsprechend der Hill’schen Bezieh-
ung, welche die Abhängigkeit zwischen der Bewe-
gungs-(Kontraktions-) geschwindigkeit und der Kraft
beschreibt, gibt es die Maximalkraft nicht. Der maxi-
mal erreichbare Kraftwert ist geschwindigkeitsab-
hängig und so hat aus physiologischen Gründen auch
jede Bewegungsgeschwindigkeit ihren maximalen Kraft-
wert (vgl. Muskel). Die Maximalkraft wird praxisüblich
mit dem Wert des maximalen isometrischen Kraft-
wertes gleich gesetzt.

Die Schnellkraft setzt eine möglicht vollständige Nut-
zung der Kraftabstufungsmechanismen in kürzester
Zeit voraus, wobei es entsprechend der Geschwin-
digkeits-Kraft-Beziehung bevorzugt auf die Schnellig-
keit der Muskelverkürzung ankommt. Die Schnellkraft
ist auch von den Krafteigenschaften des Muskels ab-
hängig. Die Kraftausdauer ist hinsichtlich ihrer physio-
logischen Basis der Ausdauer verwandt.

Die Schnelligkeit

Die Schnelligkeit ist wesentlich durch die Prozesse der
sensomotorischen Koordination geprägt und nutzt die
physiologischen Grundlagen der Maximal- und Schnell-
kraft.

Die Beweglichkeit

Die Beweglichkeit als sensomotorische Beanspruchungs-
form ergibt sich aus der willkürlichen Nutzung des
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anatomischen Bewegungsbereiches eines Gelenkes oder
einer Gelenkkette. Die Beweglichkeit ist demnach nur
eine sensomotorische Beanspruchungsform, wenn da-
mit das aktive Bewegungsausmaß charakterisiert wird.
Die aktive Nutzung des anatomisch vorgegebenen
Bewegungsbereiches ist wesentlich von der senso-
motorischen Koordination und Voraussetzungen des
Muskels für die Kraftgeneration abhängig.

Es ist wichtig festzustellen, dass während der Aus-
führung aller Bewegungsleistungen das SMS immer
mit all seinen Strukturen, also als Gesamtsystem aktiv
ist. Es ist in seiner physiologischen Funktion ein unteil-
bares System.

Daraus leitet sich ab, dass durch Training, egal welcher
Zielstellung, immer die gleiche Gesamtstruktur ange-
sprochen und in Funktion versetzt wird. Die unter-
schiedlichen Wirkungen des Trainings im SMS sind
Ausdruck der Merkmale seiner Funktion, der belas-
tungsbedingten Beanspruchungen in Art, Intensität
und Umfang (vgl. Training).

Es gibt kein propriorezeptives Training. Mit einer
Ausnahme sind Rezeptoren nicht trainierbar und auch
bei Ausweitung des Begriffs auf die afferente Leitung

und Verarbeitung der sensiblen und sensorischen In-
formationen bleibt der efferente Anteil unbeeinflusst.
Trainierbar sind grundsätzlich die Muskelspindel, denn
deren Empfindlichkeit wird entsprechend der Inner-

vation der �-Motoneurone durch die Kontraktion der
intrafusalen Muskelfasern eingestellt. Diese Effekto-
ren sind trainierbar bzw. sie unterliegen den atro-
phischen Veränderungen infolge Inaktivität. Die Atro-
phie in den Muskelspindeln, ihre veränderte anato-
mische Anordnung mit den Muskelfaszien und meta-
bolische Ursachen (8) haben sehr komplexe Auswir-
kungen. Betrachtet man das „propriorezeptive Trai-
ning“, dann findet eindeutig Koordinations- bzw. senso-
motorisches Lerntraining statt. Die Belastungen z.B.
auf instabilen Unterlagen beanspruchen sehr wohl als
modellbezogene Belastungen immer das Gesamts ys-
tem. Zur Erfüllung der Bewegungsaufgabe müssen
ständig die aktuellen Positionen erkannt und zur Auf-
rechterhaltung des Gleichgewichts, der Körperhaltung
und Körperstellung die erforderlichen muskulären
Aktivierungen stattfinden. Das Ergebnis wird zurück-
gemeldet und das System muss erneut die angepasste
efferente Antwort erarbeiten und auslösen usw. (vgl.
Bewegungsprogrammierung und –regulation, Abbil-
dung 3).

Übersicht

Abbildung 4
Das Schema beschreibt in der Mitte den Zyklus Belastung-Beanspruchung-Adaptation. Die chronische Unterbelastung
(Inaktivität, Immobilisation) stellt kaum bis keine Strukturreize dar und das Ergebnis ist eine De- bzw. Maladaptation.
Auf der anderen Seite führt eine chronische Überbelastung (Fehlbelastungen im Training, Nichteinhalten der Merkmale
des Trainings, Überschreiten der individuellen Belastbarkeit) zu starken monotonen, „asymmetrischen“ Strukturreizen,
welche die Adaptabilität des Organismus überschreiten und dadurch zur Krankheitsursache werden können.



Die physische Aktivität, gegeben durch die Energie-
durchsätze und die mechanischen Belastungen, ist der
biologische Stimulus für die adaptiven aber auch mal-
adaptiven Veränderungen (Abbildung 4). Die vermit-
telnden Schnittstellen bzw. die Wirkungsketten zwi-
schen den globalen Merkmalen der Aktivität und den
Mechanismen der Strukturanpassung sind bisher nicht
geklärt. Sicher ist, dass z. B. die Muskelfasern eine
ausgeprägte Plastizität in beide Richtungen besitzen,
um die Muster und Intensitäten der Kontraktionen zu
beantworten. Es scheint sogar, dass die mechanische
Belastung der Muskelfasern wichtiger für deren An-
passung ist als die Konzentration männlicher Sexual-
hormone, denn weder das Fehlen noch der Über-
schuss an Testosteron beeinflussen die Immobilisa-
tionsolgen (9). Die mechanische Belastung kann auch
als Modulator für die Länge der Myofibrillen ange-
sehen werden.

Das markantesten Merkmal der Immobilisation bzw.
einer chronischen Inaktivität ist die Muskelatrophie.
Der Proteinkatabolismus reagiert sehr schnell auf
Ruhigstellung. Nach 5 Tagen Bettruhe beginnt die
erhöhte Stickstoffausscheidung im Urin und in der
zweiten Woche kann sie schon 20 – 43 % höher sein
(10). Neuerdings (11) wurde der Atrophiebeginn inner-
halb von 4 – 6 Stunden gefunden. Eine chronische
Inaktivität und Immobilisation haben nicht nur Aus-
wirkungen nur auf den Muskel, sondern komplexe
Folgen für das gesamte SMS sowie die Logistik- und

Regulationssysteme. Je nach Ausmaß der Verminde-
rung des Aktivitätslevels führen die Atrophieprozesse
zur Reduzierung der Leistungs- und Kompensa tions-
fähigkeit des SMS. Die Beziehung Belastung- Bean-
spruchung „wirkt nun negativ“ und die reduzierten
Beanspruchungen beeinflussen:

�direkt die quantitativen und qualitativen Voraus-
setzungen der Koordination,

�über die aeroben Durchsatzraten im Energiestoff-
wechsel die Ausdauer und

�über die fehlenden Spannungsentwicklungen die Er-
haltung der kontraktilen Strukturen und die Festigkeit
der Sehnen, Kapseln, Bänder und Knochen.

Gleichermaßen werden die neuro-vegetativen und hor-
monellen Regulationssysteme kaum gefordert und es
finden in deren Strukturen Involutionsprozesse statt.

Es gilt generalisiert das Prinzip „Was nicht benutzt
wird, wird abgebaut“. Inaktivität und Immobilisation
sind destruktive Reize“ und die Komplikationen der
Immobilisation sind wesentlich einfacher und öko-
nomischer präventiv zu beeinflussen, als später zu
behandeln.

Es entsteht eine generalisierte Atrophie mit Funk-
tionsinsuffizienz, verminderter Belastbarkeit und Kom-
pensationsfähigkeit sowie schnellerer Ermüdungs-
entwicklung. Eine unveränderte oder sogar erhöhte
Ermüdungsresistenz wird vorgetäuscht.
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Abbildung 5
Die Abbildung fasst die Merkmale der Funktionsstörung des Grades I und II im SMS nach Gelenkverletzungen zusammen.
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Nach akuten Gelenkverletzungen (Kapsel- Band- Ver-
letzungen, Frakturen) ist eine sensomotorische Funk-
tionsstörung in 2 Schweregraden (Abbildung 5, 12, 13,
14 ) ein immanenter Bestandteil des klinischen Bildes.

Schweregrad 1:

qualitative Veränderungen der willkürlichen Aktivie-
rungsfähigkeit der motorischen Einheiten des Muskels
und der intramuskulären Koordination

Die qualitative Veränderung besteht in einer Redu-
zierung der Entladungsraten der motorischen Ein-
heiten und nicht obligat in einer verstärkten Synchro-
nisation der Entladungen (Veränderung der intra- mus-
kularen Koordination). Letzteres kann zu Oszillatio-
nen der Muskelkontraktion führen.

Dieser Schweregrad ist diagnostisch charakterisiert durch
einen wesentlichen Kraftverlust, einer noch voll- stän-
digen willkürlichen Aktivierungsfähigkeit aller moto-
rischen Einheiten und dem zum Teil oszillierenden

Kraft-Zeit-Verlauf als Beweis für die gestörte intra-
muskuläre Koordination. Die Amplitude des Ober-
flächen-EMG ist vermindert oder kann infolge der
pathophysiologisch bedingten Synchronisationen der
Motoneuronentladungen sogar gegenüber der Gegen-
seite erhöht sein ( gilt für den “späten” Zeitabschnitt
z. B. nach VKB-Verletzung; jenseits des 5. - 6. Postope-
rativen Monats und nach intensiven Trainingspro-
grammen ).

Schweregrad 2:

quantitative Verminderung der willkürlichen Aktivie-
rungsfähigkeit von motorischen Einheiten (Rekrutie-
rungsinsuffizienz; funktionelle Teilparese ) häufig kom-
biniert mit den qualitativen Merkmalen des Schwere-
grades 1.

Eine Funktionsstörung dieses Schweregrades ist aus-
schließlich durch eine Kombination von Willkürkon-
traktion und Elektromyostimulation objektiv nach-
weisbar. Bei ausgeprägten Funktionsstörungen kann

Übersicht

Abbildung 6:
Originalbefund bei einem 23-jährigen Patienten mit Zustand nach Ruptur des vorderen Kreuzbandes vor 12 Monaten.
Die ersten 3 Kanäle zeigen das Roh-EMG des M. rectus femoris, des M. vastus medialis und lateralis. Im untersten Ka-
nal ist die Kraftkurve de 10-sekündigen maximalen Willkürkontraktion dargestellt. Die Striche, die zwischen den Mar-
kern aus dem EMG ragen, sind die EMG-Antworten auf die supramaximale Stimulation während der Willkürkontraktion.
Auf der gesunden Seite reagiert der Muskel auf die erste Stimulation nicht mit einem Kraftanstieg. Es lag eine volle Re-
krutierung vor. Dann fällt der Kraftwert ab und die übrigen 3 Stimulationen rufen als Merkmal der nun unvollständigen
Rekrutierung einen zusätzlichen Kraftanstieg hervor. Auf der verletzten Seite ist das EMG sehr stark reduziert und die
ausgeprägten Stimulationseffekte zeigen eine ausgeprägte funktionelle Teilparease an. Die Amplitude der Stimulationsef-
fekte entspricht auf der gesunden Seite dem Einstellen des Willkürkraftniveaus zwischen 30 % und 40 %.



der stimulationsbedingte Kraftanstieg während einer
maximalen isometrischen Kontraktion des M. quadr.
fem. so groß werden, wie er unter gesunden Funk-
tionsbedingungen bei der Einstellung eines Kraft-
wertes von ca. 30 % - 40 % des Maximums gefunden
wird (Abbildung 6). Eine Differenzierung der beiden
Schweregrade allein aus dem Oberflächen-IEMG ist
nicht möglich. Man kann aber davon ausgehen, das bei
Seitendifferenzen im IEMG von mehr als 50 % ein Teil
des Muskels der willkürlichen Aktivierungsfähigkeit
nicht zugänglich ist.

Die Änderung (Schweregrad 1) bzw. Verminderung
(Schweregrad 2) der willkürlichen Beanspruchbarkeit
des sensomotorischen Systems und die daraus resul-
tierende relative Inaktivität und Immobilisation führen
zur sehr schnellen Atrophie.Aus der funktionellen In-
suffizienz der Muskelaktivierung wie den Struktur-
veränderungen des Muskels resultieren eine bleibend
erworbene erheblich reduzierte Trainierbarkeit. Der
Ausheilungszustand stellt eine „funktionelle Narbe“
dar. Diese ist primär (Verletzung) und sekundär (im-
mobilisationsbedingte Veränderungen) strukturell ver-
ursacht.

Die Prävention und Therapie einer sensomotorischen
Koordinationsstörung ist aus ihren Ursachen heraus
als sehr komplex anzusehen. Für einen erfolgreichen
und insbesondere stabilen Therapieerfolg sind letz-
tendlich ausschließlich die aktiven Therapieformen
verantwortlich, die systematisch alle sensomotorischen
Beanspruchungsformen einbeziehen. Die aus der Sicht
der willkürlichen Mitarbeit des Patienten als „passiv“
einzusetzenden Therapieformen (Massagen, Packun-
gen, manuelle Therapieformen, Akupunktur, u.a.) sind
wichtige Maßnahmen, um bei Bedarf die aktiven The-
rapieinhalte vorzubereiten und zu begleiten. Sie müs-
sen die Schmerzen lindern und über die verbesserte
Durchblutung die Belastbarkeit sichern Allein sind
diese Therapieformen nur begrenzt und nicht dauer-
haft wirksam. Insbesondere die manuellen Therapie-
formen können für den Patienten „nahezu unmit-
telbar“ erlebbare sehr positive Wirkungen hervorru-
fen, die aber nur durch ein sensomotorisches Trai-
ningsprogramm stabilisiert werden können. Ohne die
aktive Komponente des Therapieprogramms ist die
Funktionsstörung „schnell wieder da“, denn das ur-
sächliche sensomotorische Verhalten und die Kom-
pensationsfähigkeit der Muskulatur (Ausdauer, Kraft)
bleiben insuffizient und als ätiologischer Faktor er-
halten.

Das bedeutet, dass eine erfolgreiche und stabile Prä-
vention oder traumatologische oder orthopädische
Rehabilitation letztendlich nicht ohne gezielte, sys-

tematische und langfristige physische Anstrengung er-
reichbar ist und demzufolge als ein Trainingsprozess
verstanden werden muss. Als Grundlage und wich-
tigste Komponente des Trainingsprozesse ist grund-
sätzlich die sensomotorische Beanspruchungsform Ko-
ordination anzusehen.

Die folgenden aktiven Inhalte sollten die Präventions-
maßnahmen bei Gesunden und das Therapiepro-
gramm von Patienten prägen. Hierbei werden die bei
Bedarf einzusetzenden „passiven“ Anwendungen zur
Beeinflussung von Schmerzen, der Beweglichkeit, der
Durchblutungsförderung, usw. vorausgesetzt. Gleich-
falls der systematische Anstieg der Belastung bei Pa-
tienten in Abhängigkeit vom Zustand der Heilungs-
prozesse.

1.primäre und sekundäre Prävention des gesunden Un-
trainierten (primär) bzw. bei Personen mit Risiko-
faktoren. Hierbei ist hinsichtlich des SMS festzustellen
ist, dass eindeutige Risikofaktoren für eine Fehlfunk-
tion noch nicht gültig festgelegt sind.

A. vielfältige, jeweils gleichartig wiederkehrende ko-
ordinative Anforderungen

Lösung konkreter Gleichgewichtsaufgaben unter Nut-
zung definierter Trainingsmittel
( z. B. auf dem Therapiekreisel, instabile Unterlagen,
usw. );

Nutzung der modellbezogenen Koordinationstaktik
des sensomotorischen Systems, die eine hohe Kon-
stanz der Bewegungsparameter entsprechend des vor-
ausgenommenen Programms anstrebt und dennoch
externe Störungen zu kompensieren vermag (6).

B. vielfältige, mit einem hohen Grad an zufälligen sen-
somotorischen Situationen verknüpfte koordinative
Anforderungen

Lösung von sensomotorischen Zielstellungen im Rah-
men von Spielen;

Die Eigenheit von Spielen besteht darin, dass bei
konstanter Zielstellung Situationen wohl ähnlich aber
nie identisch vorkommen und somit über diese zu-
fällige Variabilität der Situationen die sensomotorische
Vielfalt unvorhergesehen trainiert werden kann.

Nutzung der zielbezogenen Koordinationstaktik des
sensomotorischen Systems, die sich durch Verände-
rungen des Bewegungsablaufes gegenüber dem pri-
mär vorausgenommenen Programm auszeichnet, um
„ungeachtet“ von externen Störungen und situativen
Veränderungen das Handlungsziel dennoch erreichen
zu können (6).
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C .Training der allgemeinen aeroben dynamischen
Ausdauerleistungsfähigkeit insbesondere der Langzeit-
ausdauer mit Belastungsdauern von 30 – 45 (60) Mi-
nuten (entspricht der Langzeitausdauer I und II).

Die Ausdauerleistungsfähigkeit ist die einzige aktive
sensomotorische Beanspruchungsform, die zur akti-
ven Verbesserung der Mikrozirkulation des Muskels
führen kann und die aerobe Kapazität der Muskel-
fasern erhöht.

Das Training der Koordination und der Ausdauer sind
die grundlegenden Therapieinhalte bei Beginn des
Programms. Beide sensomotorischen Beanspruchungs-
formen werden parallel eingesetzt. Die später genutz-
ten Bewegungsformen des Krafttrainings werden als
koordiantive Anforderungen vorbereitet. Diese ko-
ordinative Vorbereitung basiert auf der Vorstellung,
dass jede „falsche“, ungenügend koordinierte Bewe-
gungsausführung als Fehlbelastung wirkt. Das Aus-
dauertraining schafft die strukturellen und funk tionel-
len Voraussetzungen für eine ausreichende Belastungs-
verträglichkeit und Erholungsfähigkeit. Koordination
und Ausdauer stehen somit hinsichtlich ihrer Wertig-
keit für den Therapiefortschritt auf der gleichen Stufe.

D .Training der Kraft(ausdauer)fähigkeit auf der Grund-
lage einer korrekten Koordination

2.tertiäre Prävention des Patienten ( Z. n. Verletzung,
Operation und Immobilisation ):

A.Training der sensomotorischen Koordination und
der Ausdauer für die gesunde, belastbare Körper-
region

B.Versuch der Wiederherstellung der vollständigen will-
kürlichen Aktivierungsfähigkeit der betroffenen Mus-
keln der Gelenkregion (intramuskuläre Koordination).

C.Versuch der zeitlichen Wiedereingliederung der Mus-
kulatur in das sensomotorische Ansteuerungsmuster
bei (letztendlich) vielfältigen, jeweils stabil wieder-
kehrenden koordinative Anforderungen ( intermus-
kuläre Koordination )

und

Korrektur des verletzungs- oder erkrankungsbedingt
geänderten sensomotorischen Verhaltens (Ausweich-,
Kompensationsbewegungen) bei Alltagsbelastungen
(z. B. dem Gehen, Treppe steigen, usw.)

Bei entsprechender Belastbarkeit und Vorbereitung
durch wiederkehrende koordinative Anforderungen
Einsatz von Spielen.

Für die Zielstellungen B. und C. müssen die aktiven
Therapieformen der Krankengymnastik, die aus-
schließlich auf die koordinative Funktion ausgerichtet
sind Sorge tragen und systematisch diejenigen der
medizinischen Trainingstherapie eingesetzt werden.
Auch wenn es durch die strukturellen Veränderungen
infolge von Verletzung, Operation oder degenerativer
Zerstörrungen unmöglich ist, den vorherigen funk-
tionellen Zustand wieder herzustellen (13,14), so muss
dennoch das Ziel angestrebt werden, dass die Musku-
latur wieder zeit- und intensitätsgerecht an den Bewe-
gungen teilnehmen kann. Der Patient sollte aber dar-
über aufgeklärt werden, dass die eingetretenen struk-
turellen Veränderungen gegenüber dem vorherigen,
gesunden Zustand zwangsläufig auch zu bleibenden
funktionellen Veränderungen führen. Gerade der schnel-
lere und ausgeprägtere morphologische und funk-
tionelle Verlust nach Verletzung und bei Erkrankung
erfordert notwendigerweise eine systematische aktive
Therapie, um die koordinativen Fähigkeiten und kon-
ditionellen Fähigkeiten Ausdauer und Kraftzu erhalten
und zu verbessern, aber auch eine veränderte Einstel-
lung des Patienten zu seiner wieder erreichbaren Leis-
tungsfähigkeit. Warum der eine Patient bei gleicher Di-
agnose, Therapie und hoher Motivation schnellere
Fortschritte macht und bessere Endergebnisse er-
reicht als der andere Patient hat sehr komplexe Ur-
sachen, die nicht im Detail geklärt sind.

D.So früh wie möglich (beachte: Belastbarkeit) Beginn
des Trainings der Ausdauerleistungsfähigkeit mit der
Zielstellung, die mit der Immobilisation direkt ver-
bundenen strukturellen Veränderungen zu stoppen
und damit auch die Durchblutungssituation des Mus-
kels zu stabilisieren und zu verbessern.

Diese Zielstellung ist direkt mit der Wirksamkeit von
kraft und kraftausdauerorientierten Therapieinhalten
verbunden, da die Sauerstoffversorgung die anabolen
Stoffwechselprozesse und damit die erreichbare Hy-
pertrophie begrenzt.

Systemisch betrachtet ist das Ausdauertraining we-
sentlich für die logistische Ver- und Entsorgungs-
funktion des Herz-Kreislauf-Systems.

E.Training der Kraft(ausdauer)fähigkeit auf der Grund-
lage einer korrekten Koordination

Als diagnostisches Hilfsmittel der Wahl für die Be-
urteilung der sensomotorischen koordinativen Be- an-
spruchung oberflächlich gelegener Muskeln kann die
kinesiologische Elektromyographie essentielle Infor-
mationen liefern. Spiegelt doch das EMG objektiv
wieder, ob, wann, wie lange und wie intensiv ein Mus-
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kel an Körperhaltungen und Bewegungen beteiligt ist.
Ein therapeutischer Effekt durch eine aktive Anwen-
dung ist eben nur erreichbar, wenn der anzuspre-
chende Muskel auch mit einer Mindestintensität in
Funktion versetzt wird.

Es kann festgestellt werden, dass die koordinativen
Defizite in der Bewegungsprogrammierung bereits bei
Gesunden nachweisbar sind, wobei zur Zeit damit
noch nicht eine Prognose zur Entstehung einer Er-
krankung des Stütz- und Bewegungssystems verbun-
den werden kann Patienten mit Rückenschmerzen
sind Veränderungen der Koordination ein wesent-
liches Merkmal des kinesiologischen Befundes. Hodges
(15) zeigte eine abweichende posturale Reaktion des
M. transversus abdominis (fine wire electrodes) zwi-
schen gesunden Personen und low back pain Patienten
bei Bewegungen steigender Komplexität. Bei den Ge-
sunden blieb die Reaktionszeit dieses Muskel unab-
hängig von der Aufgabe konstant kurz, wogegen sie
bei den Patienten gemeinsam mit denen der schrägen
Bauchmuskeln anstieg.

Bei Gesunden werden die Rumpfmuskeln immer vor
der Bewegung der oberen Extremität aktiviert und
damit die Wirbelsäule vorwegnehmend stabilisiert (16)
und von den Bauchmuskeln ist immer der M. transver-
sus abdominis der zuerst aktive Muskel (16). Bei chroni-
schen Schmerzpatienten ist diese stabilisierende Mus-
kelfunktion nicht mehr ein Bestandteil des senso-
motorischen Programms. Es liegt demnach eine Ver-
änderung der Programmierung und Organisation der
Stützsensomotorik vor.

Bewegungen der oberen Extremität mit moderater
und hoher Geschwindigkeit sind auch bei klinisch
schmerzfreien, ehemaligen Rückenschmerzpatienten
noch mit einer veränderten Strategie der Rekrutierung
der Rumpfmuskeln verbunden (18).

Akute Verletzungen ( 12, 13, 19) und auch chronisch -
degenerative Erkrankungen (19,20,21,22) führen funk-
tionell zu vergleichbaren Resultaten der sensomoto-
rischen Koordination. In beiden Fällen ist die Proprio-
rezeption als Ausgangspunkt einer qualitativ guten
und adäquaten koordinativen Leistungsfähigkeit des
sensomotorischen Systems beeinträchtigt. Offensicht-
lich sind die Arbeitsbedingungen der Propriorezepto-
ren mit dem Adaptations- oder Deadaptationszustand
der Gewebe verbunden: für den Muskel wären dies die
Kraft auf der Basis der kontraktilen Kapazität und die
aerobe ATP- Resynthese auf der Basis der aeroben
Kapazitäten. Daraus resultiert eine qualitative Ver-
änderung der Propriorezeption ( reversibles Stadium )
und über den chronischen Degenerationsprozess des

Muskelgewebes wie der Bindegewebsstrukturen der
Gelenke ein quantitativer Verlust ( irreversibles Sta-
dium ) propriorezeptiver Informationen mit den ent-
sprechenden negativen Auswirkungen auf Haltung
und Bewegung einschließlich der Kontroll- und Kor-
rekturmechanismen des sensomotorischen Systems.
Somit hätten die koordinativen Probleme der Ge-
lenkverletzten wie der z. B. low back pain Patienten
strukturell die gleichen Ursachen. Das sensomoto-
rische System ist auf seiner sensorischen Seite struk-
turell akut oder chronisch geschädigt. Training der
motorischen Beanspruchungsformen Ausdauer und
Kraft sind zugleich wichtige Therapiemittel zur Ge-
sunderhaltung des sensorischen Teils des senso- moto-
rischen Systems und nicht „nur“ auf die Leistungs-
fähigkeit des Muskels selbst gerichtet.
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OA Dr. sc. med Wolfgang Laube

Landeskrankenhaus Feldkirch/Rankweil
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Veranstaltungen

Seminar:Myofasciale Release Techniken
in der Therapie von Weichteilschmerzen im Bewegungsapparat

Inhalte: Neurophysiologie der Motorik, Rezeptoren, funktionelle Muskelverkürzungen, funktionelle
Bewegungsketten, Muskelabschwächung,

Schmerzentstehung im Bewegungsapparat und in der hypertonen und hypotonen Muskulatur

Neurophysiologie und Praxis der Palpation, Efferenz und Afferenz, ReleasePhänomen, Theorie der
Barriere,

Muscle Energy Technik, Störungen der faszialen Beweglichkeit,

Anwendungsgebiete der myofascialen Techniken, Beispiele und praktische Demonstrationen

Vortragende: Dr. Rasev Eugen, Universität Prag,
Lehrstuhl für Rehabilitation und Physiotherapie

Datum und Uhrzeit: Freitag 17.09.2004 10.00 – 17.00

Samstag 18.09.2004 9.00 - 17.00

Ort: Institut für physikalische Medizin und Rehabilitation
Donauspital, SMZ-Ost
Langobardenstr.122
1220 Wien

Mindestteilnehmer: 15 Personen

Kosten: � 200 für Mitglieder, Fachärzte
� 260 für Nichtmitglieder
� 160 für in Ausbildung stehende Mitglieder

Anmeldung: Anmeldung und Einzahlung auf das Konto bei der BAWAG (Blz: 14000), Konto.Nr:
01110665438 ( bis 30.Juni.2004)

Anmeldung

(per Fax +1/28802 4680 bzw. e-mail: yesim.alacamlioglu@wienkav.at

Name:………………………………………………………………......................................................

Adresse und Tel/ Fax:.........................................................................................................................................

e-mail:.....................................................................................................................................................................

Seminar:………………………………………………………….............................................................

Datum/Unterschrift:

ÖZPMR, Österr. Z. Phys. Med .Rehabil 14/1 (2004)
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Seminar (BÖPMR und KH der Elisabethinen Linz)

Oberflächen Elektromyographie (SEMG) :

Praxis der kinesiologischen Elektromyographie in Klinik und Ambulanz

Inhalte:

Physiologische Grundlagen des EMG, SensomotoriK, Praxis der EMG-Ableitung bei Gesunden, Untersu-
chungsprotokolle, Ganganalyse Einführung.

Klinische Untersuchungsprotokolle, EMG-Ableitung und Ganganalyse bei Patienten, Ergebnisinterpretation
und Konsequenzen für die Rehabilitation/ physikalische Therapie und chirurgische Intervention

EMG und Isokinetik, EMG – Frequenzanalye/Ermüdungsmessung, Untersuchung der muskulären Koordi-
nation und des Muskel-Timings mit EMG Onset und Timing Analysen,

SEMG - ergonomische Untersuchungsansätze, EMG Biofeedbacktraining.

Vortragende:

OA Doz. Dr.Wolfgang Laube Abteilung für PM&R, LKH Feldkirch

Dr. Peter Konrad Institut für Sport Wissenschaft, Universität Dortmund

Mag. Andreas Kranzl Orthopädisches Spital Speising, Ganglabor

Prim. Doz. Dr. T. Bochdansky Abteilung für PM&R, LKH Feldkirch

Prof. Dr. Gerold Ebenbichler Universitätsklinik für PM&R, Wien

Datum und Uhrzeit: Freitag 15.10.2004 13.00 – 19.00

Samstag 16.10.2004 9.00 - 17.00

Ort: Institut für physikalische Medizin und Rehabilitation (Prim.Dr.W.Habelsberger)
KH Elisabethinen, Fadingerstr.1, 4020 Linz

Mindestteilnehmer: 20 Personen

Kosten: � 70 für Mitglieder, Fachärzte
� 90 für Nichtmitglieder
� 40 für in Ausbildung stehende Mitglieder

Anmeldung: Anmeldung und Einzahlung auf das Konto bei der BAWAG (Blz: 14000), Konto.Nr:
01110665438 ( bis 30.Juni.2004)

Anmeldung

(per Fax +1/28802 4680 bzw. e-mail: yesim.alacamlioglu@wienkav.at

Name:………………………………………………………………........................................................

Adresse und Tel/ Fax:.........................................................................................................................................

e-mail:.....................................................................................................................................................................

Seminar:………………………………………………………….............................................................

Datum/Unterschrift:
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ÖZPMR, Österr. Z. Phys. Med .Rehabil 14/1 (2004)

Vorankündigung: PNF-Kurs für Ärzte:

Vortragende: Prim Univ.Doz Dr. Thomas Bochdansky
Dipl.Phys. Silvia Kollos

Die nachfolgenden Termine sind als Vorschlag aufzufassen und noch keinesfalls fixiert

Teil 1:

Freitag: 15.10. 04: 13-15 Uhr 15 Einführung Thomas Bochdansky

15 Uhr 45 - 18 Silvia Kollos

Samstag:16.10.04: 8 Uhr 30 – 10 Uhr 45 Thomas Bochdansky

11 Uhr 15 – 12 Uhr 45 Silvia Kollos

14 – 16 Uhr 15 Silvia Kollos

16 Uhr 30 – 18 Thomas Bochdansky

Sonntag: 17.10.04: 8 Uhr 30 – 17 Uhr 30 Silvia Kollos 27 Unterrichtseinheiten

Teil2:

Samstag 23.10.04 8 Uhr 30 – 17 Uhr 30 Silvia Kollos 10 Unterrichtseinheiten

Eventuell 3 UE am Freitag 22.10. am abend

Teil 2: könnte auch(ev. am 2.12 abends) und den ganzen Freitag 3.12.04 stattfinden.
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