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ZUSAMMENFASSUNG
Aus der Sicht der physikalischen und rehabilitativen Medizin sowie der Sportmedizin lässt sich ein grundlegen-
des integratives Behandlungskonzept bestehend aus 5 Komponenten beschreiben, dessen roter Faden für alle
Patienten unabhängig von der Verletzung oder zugrundeliegenden Erkrankung gültig ist und zur Anwendung
kommen sollte.
Die „passiven“ Therapieformen der physikalischen Medizin verfolgen die Aufgabe, die Belastbarkeit und Be-
lastungsverträglichkeit für die aktiven Therapieformen herzustellen und zu sichern, deren Wirkungen letzt-
endlich den durchgreifenden und stabilen Therapieerfolg ausmachen. Die aktiven Therapieformen müssen
zunächst die koordinative Leistungsfähigkeit des sensomotorischen Systems trainieren, wodurch indirekt über
die Bewegungsqualität und Bewegungsökonomie die konditionellen Fähigkeiten beeinflusst werden. Gleich-
wertig mit der Koordination steht die Ausdauer auf einer Therapiestufe. Die Kraft wird zunächst über die Bewe-
gungskoordination verbessert und steht erst später als direktes Trainingsziel an.
Die 5 Komponenten des Therapieprozesses sind: 1. Die zunächst im Vordergrund stehende und durchgängig
den Prozess begleitende fachspezifische Versorgung durch das verantwortliche medizinische Fachgebiet. 2.
Physikalische und manualtherapeutische Anwendungen zur Behandlung der Entzündungsreaktionen, des
Schmerzes, zur Beseitigung bzw. Beeinflussung von Durchblutungsstörungen, zur Verbesserung der passiven
Beweglichkeit und zur Behandlung reversible gestörter Gelenkfunktionen. Der Patient ist „sensomotorisch
passiv“ und das Ziel ist es ihn für die aktiven Therapieformen belastbar zu machen. 3. Mit den Mitteln und Me-
thoden der Bewegungstherapie (Heilgymnastik) wird Einfluss auf die sensomotorische Koordination genom-
men. Ziel ist es Muskeln und Muskelgruppen wieder rekrutierbar zu machen (vgl. funktionelle Teilparese;
intramuskuläre Koordination) und die intermuskuläre Bewegungsqualität und Bewegungsökonomie zu för-
dern. die Bewegungstherapie hat nur einen indirekten Einfluss auf die Ausdauer und Kraft. 4. Die medizinische
Trainingstherapie arbeitet prinzipiell auf der Grundlage des sportwissenschaftlichen Wissens, wobei aber der
Einsatz der Mittel und Methoden und die Dosierung durch die Krankheit oder Verletzung und den Verlauf be-
stimmt werden. 5. Das Training dosiert nach dem aktuellen Funktions- und Leistungsstand und findet in den
gesunden Bereichen umgehend Anwendung und das der verletzten Körperregionen oder Organsysteme geht
mit der Entwicklung der Belastbarkeit systematisch aus dem medizinischen Training hervor.

AN INTEGRATIVE 5-COMPONENT MODEL FOR TREATMENT PROCESSES IN PHYSICAL AND
REHABILITATIVE MEDICINE
From the viewpoint of physical and rehabilitative medicine and sports medicine, a fundamental and integrative
treatment concept can be described, which is valid and should be applied to all patients independently from in-
jury or any other underlying disease.
All „passive“ treatment modalities of physical medicine are intended to provide and improve the ability to toler-
ate “active” therapy, which is the kind of intervention leading to a vigorous and stable therapeutic success. Ac-
tive treatments firstly exercise the coordinative ability of the sensomotor system, conditioning the body
indirectly through skilful and energy preserving movements to improved performance. Coordination can be
found on the same treatment level as endurance. At this stage, strength is improved by coordinative training
and became only later a treatment goal in its on right.
The 5 components of the treatment process are: 1. The predominant and through the total process continu-
ously provided care by the responsible medical speciality. 2. Physical and manual therapeutic intervention for
the treatment of inflammatory reactions and pain, for correction and modification of perfusion disturbances, for
the improvement of the passive range of motion and for therapy of reversible failures of joint function. The pa-
tient is in stage of “sensomotor passivity“ and the treatment goal is to raise tolerance for active therapy 3. By
means and methods of exercise therapy sensomotor coordination will be influenced. Aim is to recruit muscles
and muscle groups again (to overcome functional paresis and to improve intramuscular coordination) and to
enhance intramuscular quality and economy of of movements. Exercise modifies endurance and muscle
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Einleitung
Aus der Sicht der physikalischen und rehabilitativen
Medizin lässt sich ein grundlegendes Behandlungs-
konzept beschreiben, dessen "roter Faden" für alle Pa-
tienten unabhängig von der Verletzung oder zugrunde-
liegenden Erkrankung gültig ist und zur Anwendung
kommen soll-te. Dabei wird es im individuellen Fall in
Abhängigkeit von den medizinischen (und sozialen)
Gegebenheiten natürlich Akzentuierungen der Schwer-
punkte geben. Das Prinzip wird dadurch aber keine
Veränderungen erfahren müssen.

Es soll nun das prinzipielle therapeutische Vorgehen z. B.

� nach der operativen Versorgung akuter Verletzun-
gen des Stütz- und Bewegungssystems (SBS) in der
traumatologischen, chirurgischen oder orthopädi-
schen Praxis,

� im Rahmen der konservativen Therapie von über-
und fehlbelastungsbedingten Erkran-kungen des
SBS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
(z. B. aseptische Nekrosen, Chondropathie, Enthe-
sopathien, usw.) und

� während der konservativen und nach der operati-
ven Therapie chronisch degenerativer Erkrankun-
gen des SBS (Coxarthose, Gonarthose, Spondyl-
arthrose, low back pain Syn-drom, usw.) dargestellt
werden.

Die gleichen Therapieelemente gelten aus der Sicht der
physikalischen und rehabilitativen Medizin auch z. B.

� -für Patienten der Inneren Medizin, hier insbeson-
dere der Kardiologie sowie bei Patienten mit Stoff-
wechselerkrankungen und

� -der Onkologie, indem sie parallel oder bevorzugt
nach den fachspezifischen Therapieformen einge-
setzt werden.

Natürlich variieren je nach der Grunderkrankung die
bevorzugt angestrebten Ziele und somit die eingesetz-
ten Methoden und Therapiemittel. So stehen beim
traumatologischen und orthopädischen Patienten nach
der Beherrschung der Entzündungsreaktion und sei-
nen klinischen Merkmalen alle sensomotorischen Be-
anspruchungsformen in der Reihenfolge Koordina-
tion, Ausdauer und Kraft im Therapie(Trainings)plan.
Der internistische und onkologische Patient wird ins-
besondere die Ausdauer trainieren und die Koordinati-
on nicht vernachlässigen. Die Kraft steht bei allen
Patienten primär weniger auf der Tagesordnung. Sie

wird aber indirekt über die intra- und intramuskuläre
Koordination (Bewegungsqualität und Bewegungsöko-
nomie) bereits wesentliche beeinflusst (1).

Die sogenannten "passiven" Therapieformen der phy-
sikalischen Medizin müssen den folgenden grundsätz-
lichen Zielstellungen gerecht werden:

1.Sicherung, Erhaltung, Verbesserung und ange-
strebte Wiederherstellung der aktiven Belastbar-
keit und Belastungsverträglichkeit des verletzten
oder erkrankten Organsystems (bevorzugt Stütz-
und Bewegungssystem), um aktive Therapieformen
effektiv und wirksam ausführen zu können.

Mit dieser Zielstellung werden erstens die verschiede-
nen physikalischen Therapie- bzw. Reiz-formen (vgl.
Tabelle 1) und zweitens die Methoden der manuellen
Therapie angewendet. Zusätzlich können vornehm-
lich unter stationären Bedingungen klimatische Reize
wirksam werden. Die physikalischen Reizformen ru-
fen direkt und/oder indirekt komplexe lokale Bean-
spruchungen (z. B. Galvanisation) in den Geweben
und je nach Umfang der Reizsetzung auch deutliche
generalisierte Beanspruchungen (z. B. Bäder) des Or-
ganismus hervor. Hierbei ist zu beachten, dass auch
eine "lokale" Anwendung wegen der Aktivierung affe-
renter Informationen immer auch gleichzeitig eine
zentrale Wirkung unterschiedlicher und häufig unbe-
kannt intensiver Ausprägung hat. Diese zentrale Wir-
kungskomponente wird z. B. bei den analgesierenden
TENS Strömen gezielt ausgenutzt und steht demzu-
folge sogar hier im Vordergrund. Mit den physikali-
schen Reizsetzungen werden insbesondere zwei
"große Zielstellungen" verfolgt: Erstens die Minde-
rung oder Beseitigung eines Schmerzes und zweitens
die verbesserte Ver- und Entsorgung des Gewebes
(Durchblutung, Lymphabfluss).

Bei der Anwendung der manualtherapeutischen Tech-
niken werden sowohl biomechanische als auch reflek-
torische Grundlagen beachtet und entsprechende Wir-
kungen angestrebt. Mit den gezielten mechanischen
Reizen wird versucht, über die biomechanischen Ver-
hältnisse im Gelenk die mit dem Gelenk funktionell
verbundenen Strukturen wie z. B. die zugehörige Mus-
kulatur zu beeinflussen. Dies basiert auf der komplexen
sensorischen Verknüpfung der sogenannten "passiven

Übersicht

indirectly. . 4. In principal, medical training is based on findings of sports science, however dosage and applica-
tion of means and methods is dependent on the course of disease or injury treated . 5. Dosage of training is re-
lated to the actual state of functions and performance and is applied in conditions of full health. Injured body
regions or organ sytems achieve through medical training full tolerance modalities aiming to reestablish
strength and endurance.



Gelenkstrukturen" als anatomischer Standort vieler
Sensoren (Bänder, Sehnen, Gelenkkapsel) mit der Mus-
kulatur. Damit wird klar, dass der Begriff "passive
Ge-lenkstrukturen" eigentlich falsch ist. Diese Struk-
turen enthalten die Mechanosensoren, dessen Informa-
tionen für die Charakterisierung der Gelenkposition,
aus der eine Bewegung beginnt und für die ständige
Positionskontrolle während der Bewegung essentiell
sind (vgl. sensomotorisches System und Bewegungs-
programmierung; 1, 3). Diese Strukturen enthal-ten
den sensorischen Anteil des sensomotorischen Sys-
tems.

Damit wird aber an dieser Stelle bereits deutlich, dass
sowohl Verletzungen von Sehnen, Bändern und Ge-
lenkkapseln als auch ein gestörtes Gelenkspiel zu Ver-
änderungen bzw. auch zu Störungen in der Bewegungs-
programmierung und Bewegungskontrolle führen
müssen. Das sensomotorische System ist bei Verlet-
zungen immer betroffen (2, 4,5).

2.Verbesserung der koordinativen Leistungsfähig-
keit des sensomotorischen Systems (Bewegungsqua-
lität und Bewegungsökonomie), um direkte und in-

direkte Wirkungen für eine verbesserte Bewegungs-
ausführung wie auch eine erhöhte Ökonomie der
organismischen Logistikfunktionen (Atmung, Herz-
Kreislauf, Energiestoffwechsel, Regulationen) zu er-
reichen.

Um die Bewegungen des Alltages in Art (Beruf, Haus-
halt, Freizeit), Umfang (über den Arbeitstag, über die
gewünschte Freizeitaktivität, usw.) und Intensität (be-
rufliche und sportliche Anforderungen hinsichtlich
der Schwere der Belastung) befriedigend bewältigen zu
können, ist das Aufbringen einer ausreichenden Aus-
dauerleistungsfähigkeit erforderlich und des Weiteren
muss das sensomotorische System die erforderlichen
Kraftqualitäten (Kraftausdauer, Maximalkraft, Schnell-
kraft) zur Verfügung stellen können. Die Verbesserung
der Bewe-gungsqualität hat zumindest zwei grund-
sätzliche Wirkungskomponenten: Erstens eine Ver-
minderung der mechanischen, oftmals krankheitskau-
salen Belastung des Stütz- und Bewegungssystems und
zum zweiten bedeutet eine verbesserte Bewegungs-
qualität auch eine erhöhte Ökonomie der Bewegungs-
ausführung und damit eine reduzierte Beanspru-
chung des kardio-pulmonalen Systems, des Energie-
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Tabelle 1
Physikalische Reize und Therapieformen.

physikalische Reize Therapieform

1. thermische Reize

Luft

Wasser ( Eis – Wasserdampf)

Licht

Fango–Peloide–Paraffin

hochfrequenter Strom

chemische Substanzen

Kryotherapie

Bäder

Rotlicht

Packungen

Kurzwelle

Kryotherapie

2. mechanische Reize

(Über)Druck

(Unter)Druck bis Vakuum

Zugkräfte

Vibrationen

passive Bewegungen

Schallwellen

Massagen

UWM, Schröpfen

Traktionen

Bewegungsschiene

Ultraschall

3. elektrische Reize

- Gleichstrom: Reizströme ohne Aus-
lösung einer Muskelkontraktion

- nur sensible Wirkung Reizströme
mit Auslösung auch einer

Muskelkontraktion,
- sensible und motorische Wirkung

Galvanisation mit oder ohne Medikament

Träbert Reizstrom
TENS

Diadynamik, Impulsströme, Interferenz

4. klimatische Reize

Luftqualität, Luftzusammensetzung,
Lufttemperaturen, Wasser und

Wasserqualität, Aerosole, Sonnen-
strahlung, Peloide

Kurorttherapie
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stoffwechsels und der neurovegetativen und hormo-
nellen Regulationen bei gleichen mechanischen Be-
lastungsanforderungen

3.Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit und
der Kraftfähigkeit, um die Belastungen des Tages
mit der entsprechenden Leistungsfähigkeit, Ermü-
dungsresistenz und Erholungs- und Kompensa-
tionsfähigkeit realisieren zu können.

Patienten mit einen low-back-pain Syndrom haben
häufig einen ausgeprägten Dekonditionierungszustand
der Ausdauerleistungsfähigkeit. Dieser ist über die da-
raus resultierende sehr schnelle Ermüdung bevorzugt
der (Rücken)Muskulatur ein Faktor, der den Krank-
heitsprozess mit auslösen und unterhalten kann. Die
geringe Ermüdungsresistenz führt dazu, dass die kom-
plexen Belastungen des täglichen Lebens bei diesen
Patienten zu Über- und Fehlbelastungen werden kön-
nen.

Diesen Patienten fehlt damit auch die energetische Ba-
sis in der Muskulatur, um die üblicher-weise in der
Therapie sofort in den Vordergrund gestellte Muskel-
kräftigung (das Krafttrai-ning) effektiv durchführen zu
können. Bei onkologischen Patienten ist es nach der
Chemothe-rapie in der Regel ein charakteristisches
Zeichen des klinischen Zustandes (des Zustandes der
konditionellen Fähigkeit "Ausdauer"), dass eine ausge-
prägt schnelle Ermüdbarkeit bzw. sogar Erschöpfung
(extrem geringe Dauerleistungsfähigkeit) vorliegt, die
häufig sehr therapieresistent ist.

Im folgenden sollen die 5 Komponenten des Thera-
pieprozesses vorgestellt werden:

1.) fachspezifische Versorgung im Rahmen der
kurativen Medizin

Die erste Komponente jedes Therapie- und medizini-
schen Rehabilitationsprozesses ist natürlich die fach-
spezifische Behandlung entsprechend den Behand-
lungsgrundsätzen des jeweiligen medizinischen Fach-
gebietes. Diese Komponente ist durchgängig in allen
Therapiephasen wirksam und die daraus sich ergeben-
den Rahmenbedingungen müssen beachtet werden.

2.) Behandlung der Entzündungsreaktion, passiver
Bewegungseinschränkungen, Veränderungen des
Gelenkspiels (Blockierungen)

Nach einer Verletzung, Operation oder im Rahmen ei-
ner chronisch degenerativen Erkrankung des SBS gilt
es zunächst die Entzündungsreaktion in den Griff zu
bekommen. Diese ist durch die 5 Hauptmerkmale
Schmerz, Schwellung (Ödem), Rötung, Temperaturer-
höhung und Funktionseinschränkung charakterisiert.

Die Ausprägung dieser 5 Merkmale ist abhängig von
der Entzündungsursache. Bei chronischen Erkrankun-
gen oder auch bei Störungen der Gelenkfunktion (klei-
ne Wirbelgelenke, oder auch den großen Gelenken)
dominiert häufig der Schmerz und die reversible oder
auch irreversible Funktionsstörung als hervorstechen-
des Krankheitsmerkmal.

Der Schmerz ist eine wesentliche ursächliche Kompo-
nente für Störungen im sensomotorischen System.
Muskelaktivitäten eines üblichen Bewegungsmusters
werden abgestuft zwi-schen gering bis ausgeprägt ne-
gativ beeinflusst. Es entstehen veränderte sensomoto-
rische Verhaltensweisen und Schonhaltungen. Be-
stimmte Bewegungen können gar nicht ausgeführt
werden. Schmerz und functio laesa (Funktionsein-
schränkung) gehören direkt zusammen.

Die entzündungsbedingte und/oder reflektorische
Mikrozirkulationsstörung und die damit verbundene
Schwellung

� -verschlechtern oder unterbrechen die Blutversor-
gung und somit den Antransport von Sauerstoff
und den Abtransport von Stoffwechselendproduk-
ten und

� -vergrößern den Diffusionsweg für den Sauerstoff
und das Kohlendioxid als auch na-türlich für alle
anderen zu transportierenden Stoffe zu und von
den Zellen (Ver- und Entsorgungsstörung).

Der Therapieansatz muss also zunächst die Folgen der
Entzündung bekämpfen, um die lokalen Arbeitsbe-
dingungen der Gewebe zu Normalisieren und den
Schmerz als eine wesentliche neurophysiologische Stör-
größe für eine korrekte Bewegungsprogrammierung,
Bewegungskontrolle und Bewegungskorrektur auszu-
schalten.

Charakteristisch bei der Anwendung der physikali-
schen Reize, wie Kälte, Wärme, elektrische Ströme
(Galvanisation, Reizströme mit bevorzugt sensibler
oder auch motorischer Wirkung), Massagen (z. B.
Lymphdrainage) ist, dass der Patient "sensomotorisch
passiv" (keine Willkürmotorik) ist. Die Reize stellen
eine Belastung für den behandelten Bereich dar und
verur-sachen direkt oder indirekt lokale und auch zen-
trale Wirkungen (Tabelle 2). Der Patient leistet zwar
keinen aktiven Beitrag im Sinn der Willkürmotorik, je-
doch werden durch die Reize eine Reihe von Prozessen
aktiviert.

Werden kontraktionsauslösende Stromformen einge-
setzt, ist der Patient zum Teil aufgefordert eine willkür-
liche Kokontraktion auszuführen, somit ist eine Ver-
bindung zwischen motorisch "aktiven" und "passiven"

Übersicht



Maßnahmen möglich, eine semantisch klare Trennung
zwischen "aktiv" und "passiv" ist oft schwer möglich.

Die manualtherapeutischen Anwendungen sind für
den Patienten oftmals eindrucksvoll, indem sich die
Schmerzsituation durch die weitestgehende Wieder-
herstellung des Gelenkspiels zum Teil nahezu umge-
hend verbessern kann. Um eine erneute Verschlech-
terung des Gelenkspiels zu verhindern ist nun zwin-
gend der nächste Schritt notwendig, d.h. die "Senso-
motorik" des Gelenkes zu trainieren. Diese ist einzig
allein in der Lage das Gelenk korrekt zu bewegen oder
bei Bedarf zu stabilisieren (statische und dynamische
Stabilisation).

Die Hauptwirkungen dieses Therapieabschnittes kann
man wie folgt zusammenfassen:

� - Verbesserung der Durchblutung mit allen damit
zusammenhängenden positiven Folgen

� -direkte Beeinflussung der Gelenk- (Gelenkspiel)
und Gewebeeigenschaften (Verklebungen, u.a.)

� -Beeinflussung des Bahnungs- und Hemmungsver-
hältnisses in den neuronalen Netzwerken der spina-
len und sicher auch der supraspinalen Ebene ohne
diese Wirkung quantitativ ausdrücken zu können.

3.) Verbesserung des sensomotorischen Defizites

Durch die Verminderung der Schmerzsituation, die
Verbesserung der Gelenkfunktionen sowie der Ver-
und Entsorgungssituation des Gewebes mit Blut wer-
den die Voraussetzungen geschaffen, bevorzugt Be-
wegungsreize einzusetzen. Der Patient hat durch diese
Vorbereitung somit die Belastbarkeit erreicht, um mit
den Methoden der Bewegungstherapie ("Heilgym-
nastik") den nächsten Therapieschritt ausführen zu
können.

Die Bewegungstherapie nutzt systematische aktive und
passive Bewegungen geringer Intensi-tät. Des Weite-
ren werden mit Hilfe definierter Ausgangspositionen
und mechanischer Stimulationen reflektorische Be-
einflussungen des sensomotorischen Systems ausge-
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Tabelle 2:
Mittel, Methoden und Hauptwirkungen der physikalischen und manuellen Therapie

Mittel / Methoden: verschiedene Energieformen mit direkten und indirekten Wirkungsmechanismen;
dosierte passive Bewegungs(reize)ausführungen

Wirkungen:

- Verbesserung/Normalisierung der Durchblutung
- Beeinflussung der Stoffwechselaktivität
- Beeinflussung der rheologischen Eigenschaften
- Linderung/Ausschaltung des Schmerzes
- Beeinflussung von Schwellung (Ödem), der

Resorption
- Beeinflussung von Regulationen auf lokaler bzw.

regionaler Ebene direkt oder indirekt über das vegetative
Nervensystem (letztendlich mit der Hauptwirkung: Durchblutung)

- Verbesserung/Wiederherstellung des Gelenkspiels
- Lösung von Verklebungen zwischen Gleitschichten
- Beeinflussung der Gewebeeigenschaften
- Trophik, Tonus, Turgor, Dehnbarkeit

(biomechanische Eigenschaften)
- Kontraktilität über: Schmerzminderung, Durchblutung

Tabelle 3:
Mittel und Hauptwirkungen der Bewegungstherapie („Heilgymnastik“)

Mittel / Methoden: systematische aktive und passive Bewegungen (sehr) geringer Intensität; reflektorische
bahnende und hemmende Beeinflussungen des sensomotorischen Systems

Wirkungen:

- Halte- und Gleichgewichtssensomotorik (posturale Regulation, Stabi-
lisation, Koordination)

-Beeinflussung sensomotorischer Bewegungsabläufe (sensomotori
sches Neu- und Umlernen)

-Beeinflussung von sensomotorischen Dysbalancen
- Bewegungsbahnungen
-Verbesserung der Kraftentwicklung durch:

- Verminderung einer Innervationsinsuffizienz
- Verminderung reflektorischer Hemmungen
- Verbesserung der Bewegungskoordination

-Beeinflussung pathologischer Tonusregulationen (Spastik) und Bewegungssterotype
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löst. Die Hauptwirkung aller Methoden der Bewe-
gungstherapie ist auf die sensomotorische Koordina-
tion bzw. das sensomotorische Lernen ausgerichtet
(Tabelle 3).

Die Mittel und Methoden der Bewegungstherapie ha-
ben primär keinen direkten Einfluss auf die konditio-
nelle Fähigkeit "Ausdauer", sondern ausschließlich auf
die Koordination.

Der indirekte Effekt hinsichtlich der Ausdauer besteht
darin, dass durch eine erhöhte Bewe-gungsökonomie
bei gleichen Belastungen weniger energetische Res-
sourcen in Anspruch ge-nommen werden müssen. So-
mit kann der Patient auf der Grundlage dieses "Spar-
effektes" trainierte Belastungen auch länger ausfüh-
ren. Die Beanspruchung fällt mit der Bewegungsöko-
nomie.

Auf die konditionelle Fähigkeit Kraft haben die Mittel
und Methoden der Bewegungstherapie gleichfalls nur
einen mittelbaren Einfluss über die Koordination. Struk-
turelle Adaptationen des Muskels (Hypertrophie), die
nach der primären Ökonomisierung und Verbesse-
rung der intra- und intermuskuläre Koordination den
Hauptanteil an einer verbesserten Kraftfähigkeit ha-
ben, können durch die Krankengymnastik nicht her-
vorgerufen werden. Die trainingsmethodischen Kri-
terien für ein effektives Krafttraining zur Hypertro-
phieentwicklung sagen aus, dass hohe Intensitäten
(Kontraktionskräfte) mit 6 - 10(12) Wiederholungen
mit einer Dauer von jeweils ca. 6 - 8 Sekunden in einer
Serie und ca. 3 - 4 Serien pro Trainings(Therapie)ein-
heit eingesetzt werden müssen. Nur mechanische Span-
nungen dieser Intensität und Dauer mit möglichst voll-
ständiger energetischer Ausschöpfung des Kreatin-
phosphats lösen effektiv die Prozesse im Baustoff-
wechsel des Muskels aus, die für eine Aufstockung der
kontraktilen Strukturen (für Hyperthrophie) sorgen.
Für diese Zielstellung müssen die Mittel und Metho-
den der medizinischen Trainingstherapie eingesetzt
werden, wenn die Belastbarkeit hierfür vorliegt bzw.
über den bisherigen aktiven Therapieprozess aufge-
baut worden ist. Hypertrophietraining (Muskelaufbau)
setzt einen systematischen und relativ langfristigen
Trainingsaufbau insbesondere auch für die Vorberei-
tung der Bindegewebestrukturen auf diese Belastungs-
intensitäten voraus.

Zunächst ist es notwendig, dass der Patient diejenigen
Bewegungsausführungen korrekt erlernt, die später
für das Krafttraining eingesetzt werden sollen. Auch
wenn keine direkte line-are Beziehung zwischen der
Qualität der Bewegungsausführung und der Belastbar-
keit der Gelenke, Sehnen und Bänder besteht (des so-

genannten passiven Anteils des Stütz- und Bewegungs.
apparates), so kann dennoch davon gesprochen wer-
den, dass jede unökonomische und unkorrekte Bewe-
gungsausführung als Fehlbelastung für das Stütz- und
Bewegungssystem angesehen werden kann. Krafttrai-
ning kann unter diesen Bedingungen dann eher zu ei-
ner Krankheitsursache werden. Neben der Bewegungs-
ausführung als Komponente der Belastbarkeit (Koor-
dination) muss auch die Belastbarkeit der Gelenk-
strukturen aufgebaut werden. Das Bindegewebe muss
auf die relativ hohen Zug-, Scher- und Kompressions-
belastungen vorbereitet werden, damit es nicht mit ei-
ner Entzündungsreaktion auf die hohen Belastungen
des Krafttrainings reagiert. Unvorbereitetes Krafttrai-
ning mit hohen Intensitäten (Krafteinsätzen) kann
auch selbst bei gesunden Personen sehr schnell zu
nicht erwünschten Reaktionen des Gelenkknorpels,
der Gelenkkapsel und / oder auch der Sehnen führen.

Die Koordination, als intramuskuläre oder intermus-
kuläre Koordination stellt den "ersten" adaptiven Schritt
auf ein Krafttraining dar. Es gilt unter der Zielstellung
Verbesserung der intramuskulären Koordination die
Rekrutierungsfähigkeit wieder her zu stellen und die
Entla-dungsrate der Motoneurone an das physiologi-
sche Limit heran zu führen. Nach Verletzungen oder
Störungen des SBS sind beide Mechanismen der will-
kürlichen Kraftabstufung (Rekrutierung und Entla-
dungsrate) gestört (2,4,5,6) und bedürfen einer ent-
sprechenden Therapie.

Die intermuskuläre Koordination gegeben durch den
bewegungsadäquaten zeit- und intensitätsgerechten Ein-
satz der Agonisten (Kokontraktion) und Antagonisten
(Relaxation) ist ein wesentlicher Faktor für den Anstieg
der Kraft von Muskelketten und somit für den thera-
peutischen Gesamterfolg.

4.) Verbesserung der allgemeinen Leistungsfähig-
keit ("performance") durch "medizinische
Trainingstherapie"

In der nächsten Stufe des Therapieprozesses wird die
"medizinische Trainingstherapie" eingesetzt. Für diese
Komponente des Therapieprozesses existieren sehr
viele verschiedene Begriffe. Diese sind: Muskuläres
Aufbautraining, Medizinisches Aufbautraining, Medi-
zinisches Muskelaufbautraining, Medizinisches Funk-
tionstraining, Sporttherapie, Rehabilitationstraining, re-
habilitatives Training oder auch Rekonditionierung.

Die Zielstellung ist aber unabhängig von der vielfälti-
gen Begrifflichkeit identisch (Tab. 4). Es gilt:

� unter den Bedingungen der krankheits- oder verlet-
zungsbedingten Minderung der Belastbarkeit des
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Stütz- und Bewegungssystems (bevorzugt Ortho-
pädie, Traumatologie) und/oder von Organsyste-
men (Innere Medizin, Onkologie, u. a.)

� die direkt (Rekrutierungsinsuffizienz) oder indirekt
(Inaktivität, Immobilisation) mit der Verletzung oder
Erkrankung verbundenen Störungen und Ein-
schränkungen der sensomotorischen Fähigkeiten
Koordination, Ausdauer und Kraft

� durch eine zielgerichtete, systematische und bevor-
zugt dem klinischen Zustand und der daraus resul-
tierenden Belastbarkeit angepassten physischen Be-
lastung (durch Training) zu verbessern. Die aktuelle
physische Leistungsfähigkeit der Koordination und
der konditionellen Fähigkeiten sind zum Teil wegen
der veränderten Belastbarkeit "nur" eine wichtige
Orientierung für die Therapiebelastung.

Des Weiteren muss beachtet werden, dass entspre-
chend des Ausgangswertgesetzes nach Wilder (7) der
zunächst erreichbare Funktions- und Leistungsfort-
schritt vom Ausgangszustand abhängig ist. Je ausge-
prägter der Dekonditionierungszustand ist, desto größer
kann und wird bei Trainingsbeginn der Leistungsfort-
schritt sein können. Auf der anderen Seite kann dem-
zufolge bei leistungsfähigen Personen (z. B. Sportlern)
in Abhängigkeit von der möglichen Therapie (Trai-
nings)belastung nur eine Erhaltung der Fähigkeiten er-
reicht werden oder es muss sogar ein weiterer Verlust
in Kauf genommen werden, wenn der Krankheits-
oder Heilungszustand die notwendig hohen Trainings-
umfänge oder Trainingsintensitäten nicht zulässt.

Im täglichen Routineprozess der Rehabilitation han-
delt es sich aber bevorzugt um sportlich nicht systema-
tisch aktive Menschen oder um Menschen bei denen
die langjährige physische Inaktivität verbunden mit an-
deren Faktoren sogar einen ursächlichen (ätiologi-
schen) Beitrag zur Erkrankungsentwicklung geleistet hat.

Einer Untersuchung in der Klinik Bavaria Kreischa im
Zusammenarbeit mit der Landesversicherungsanstalt
Sachsen zufolge (8,9), kann man bei Patienten mit ei-
nem chronischen Schmerzsyndrom der Wirbelsäule
damit rechnen, dass 40 % - 50 % aller Patienten eine
Minderung der Ausdauerleistungsfähigkeit (sogenann-
te "aerobe Schwelle": Laktat 2,0 mmol/l; Eine Schwel-
le gibt es eigentlich nicht, sondern immer nur ein durch
den Laktat-wert charakterisiertes Bilanzgleichgewicht
zwischen Laktatproduktion und Laktatelimination und
der Laktatverteilung zwischen den Kompartimenten
Zelle - Extrazellularraum - intravasaler Raum) um
mehr als 30 % gegenüber gleichaltrigen klinisch gesun-
den untrainierten Menschen aufzuweisen haben. Die-
ses Ergebnis muss zusätzlich unter der Tatsache be-
trachtet werden, dass auch der Zustand der Dauerlei-
stungsfähigkeit der klinisch gesunden Personen gegen-
über dem "cardioprotektiven Bedarf" (bevorzugt Aus-
dauertraining entsprechend einem belastungsbeding-
ten Energiebedarf von 1200 - 2200 kcal/Woche; 10)
als vermindert angesehen werden muss. Bei den Pa-
tienten kann in einem durchschnittlichen Therapie-
zeitraum von 29 Tagen mit zielgerichtetem, diagnos-
tisch gestütztem Ausdauertraining ein erheblicher
Leistungsfortschritt ausgelöst werden. Erfolgt die
Dosierung und Kontrolle der therapeutischen Aus-
dauerbelastung auf der Basis der Laktat-Leistungs-Be-
ziehung und nach den trainingsmethodischen Prin-
zipien des Ausdauertrainings, dann kann der thera-
peutische Hauptzielparameter "Ausdauerleistungsfä-
higkeit" (Leistung oder Geschwindigkeit an der aer-
oben Schwelle), als Grundlage der physischen Leis-
tungsfähigkeit, der Ermüdungsresistenz, der Stabili-
tät und Kompensationsfähigkeit des Organismus, um
durchschnittlich 28 % bei den Frauen und sogar um
46 % bei den Männer ansteigen. Wird die Leistungs-
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Tabelle 4
Mittel und Hauptwirkungen der Medizinischen Trainingstherapie

Mittel / Methoden:

- zielgerichtete, systematische aktive Belastungsreize zur Verbesserung
der Koordination und der konditionellen Fähigkeiten;

- die Dosierung in Art, Umfang und Intensität entspricht prinzipiell den
sportwissenschaftlichen Prinzipien und wird durch den Zustand und
Verlauf der Erkrankung oder Verletzung modifiziert;

- Basis der Belastung: nicht die vorhandenen Adaptationen,
sondern medizinische Faktoren

Wirkungen:

-Koordination
Belastbarkeitssicherung und Zielstellung
-Ausdauer
aufbauend bevorzugt Langzeitausdauer I (10 – 35 Minuten) und

II (35 – 90 Minuten)
- Kraft
bevorzugt Kraftausdauer später Maximalkraft auf der Basis der
intramuskulären Koordination
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fähigkeit dieser Patienten nicht korrekt diagnostiziert,
dann wird die Belastungsdosierung zunächst in aller
Regel deutlich zu hoch festgesetzt. Diese gemessenen
hohen Zuwachsraten weisen zusätzlich den ausge-
prägten Dekonditionierungszustand bei dieser Patien-
tengruppe aus.

Die Medizinische Trainingstherapie der verletzten oder
erkrankten Körperregionen, muss im Prinzip auf der
Grundlage des sportwissenschaftlichen Wissens erfol-
gen. Es hat aber infolge der medizinischen Gegeben-
heiten einige zu beachtende Besonderheiten. Diese
Besonderheiten ergeben sich aus der Belastbarkeit des
Patienten. Die Belastbarkeit kennzeichnet alle struktu-
rellen und funktionellen Bedingungen und Vorausset-
zungen des Organismus auf dessen Grundlage Be-
lastungen ohne Beeinträchtigungen oder Störungen
beantwortet werden können Das bedeutet, die Bela-
stung wird vom Organismus positiv und somit mit ei-
ner Adaptation und nicht mit einer Maladaptation (mit
Verletzung oder Erkrankung bzw. Rezidiv) beantwor-
tet. Eine verminderte Belastbarkeit besteht, wenn z. B.

ein operiertes Gelenk auf die Beanspruchung der be-
wegenden Muskulatur mit einer Entzündungsreaktion
oder wenn z. B. das Herz-Kreislauf-System auf die op-
timale Belastungsdosierung im Ausdauertraining mit
einer hypertonen Regulationsstörung reagiert oder auch
Rhythmusstörungen bzw. myocardiale Ischämiezeichen
im EKG auftreten. Des weiteren limitieren die Funk-
tionsstörungen im sensomotorischen System die Be-
lastbarkeit und Trainierbarkeit (11) und erhöhen damit
zum Teil erheblich den therapeutischen Zeitbedarf.

Ein Beispiel wird in Abbildung 1 (2) dargestellt. Es
handelt sich um den kinesiologischen EMG-Befund
einer Patientin 4 Monate nach einer operativ versorg-
ten Trümmerfraktur des Femur. Es wurde die willkür-
liche Aktivierungsfähigkeit des M. quadr. fem. im Sei-t
envergleich diagnostiziert. Die EMG-Ableitung er-
folgte vom M. rectus femoris, dem M. vastus medialis
und lateralis beidseits. Die Patientin war zunächst auf-
gefordert den M. quadr. fem. der gesunden Seite (links
in der Abbildung) maximal isometrisch bei einem Win-
kel im Kniegelenk von 0° anzuspannen. Aus der Abbil-

Übersicht

Abbildung 1:
Originalbefund der kinesiologischen Elektromyographie bei einer Patientin 4 Monate postoperativ nach einer Ober-
schenkeltrümmerfraktur.
Die Patientin war aufgefordert, zunächst eine isometrische maximale Kontraktion des M. quadr. fem. der gesunden Seite
(links) und nachfolgend der verletzten Seite (rechts) auszuführen. Der Winkel im Kniegelenk betrug 0°.
Abgeleitet wurde die EMG-Aktivität vom M. rectus fem. (Kanal 1: rechts; Kanal 2: links), dem M. vast. med. (Kanal 3:
rechts; Kanal 4: links) und lat. (Kanal 5: rechts; Kanal 6: links). Dargestellt ist das EMG-Signal nach der Gleichrichtung.
Ein Abschnitt von 4 Sekunden ist zwischen den Markern abgegrenzt und die IEMG-Werte repräsentieren die Fläche
(µV*4 Sekunden). Die IEMG-Werte der entsprechenden Muskelanteile des M. quadr. fem. der verletzten Seite (rechte
Seite der Abbildung) werden in % der gesunden Seite angegeben.
Der Befund zeigt, dass die Patientin kaum in der Lage ist den M. quadr. fem. der verletzten Seite willkürlich in Funktion
zu setzen. Es besteht infolge der Verletzung eine ausgeprägte Funktionsstörung im sensomotorischen System, die sich
als „funktionelle Teilparese“ äußert. Der Muskel ist zur Zeit willkürlich nicht therapiewirksam ansprechbar. Der Ausprä-
gungsgrad der Teilparese ist so groß, dass die Patientin mit der verbleibenden, extrem geringen Willkürfunktion nicht
Gehen kann.



dung ist zu ersehen, dass alle Muskelanteile intensiv
beansprucht werden und ein physiologisches EMG-
Muster zur Abbildung kommt. Der Versuch eine iso-
metrische Kontraktion auf der verletzten Seite auszu-
führen (rechts in der Abbildung) macht deutlich, dass
kaum eine EMG-Aktivität über den Muskelanteilen
zur Darstellung kommt. Werden die Aktivitäten der
gesunden Seite gleich 100 % gesetzt, dann berechnet
sich für die Muskelanteile der verletzten Seite eine will-
kürliche Aktivierungsfähigkeit für den M. rectus fem.
von 8 %, den M. vast. med. von 17 % und den M. vast.
lat. von 9 %. Bei dieser Patientin besteht eine ausge-
prägte funktionelle Teilparese (4,5,6,11). Der Muskel
ist in der derzeitigen Phase des Therapieverlaufes will-
kürlich, also mit den aktiven Mittel und Methoden der
Heilgymnastik und medizinischen Trainingstherapie
deutlich vermindert trainierbar. Bahnende Therapie-
formen waren im bisherigen Verlauf auch ohne Ef-
fekt. Es besteht die absolute Indikation für eine Elektro-
myostimulation mit der Zielstellung, den Muskel
strukturell und funktionell hinsichtlich

� 1.seiner kontraktilen Eigenschaften,

� 2.des aeroben Energiestoffwechsels und

� 3.der Durchblutung (Kapillarisierung) zu erhalten.

Zu diesen "organischen Defiziten" kommen psycho-
logische Faktoren, wie z. B. die Angst vor Schmerzen,
die Angst vor der Wiederbelastung des erkrankten
oder verletzten Bereiches oder auch die Angst vor er-
neuter Verletzung durch sensomotorische Unsicher-
heiten.

Durch diese objektiven und subjektiven Belastungsli-
mitierungen muss natürlich auch der erreichbare Fort-
schritt (die Therapiewirkung) im zur Verfügung ste-
henden Zeitraum geringer ausfallen und der Zeitbe-
darf für das angestrebte Ziel erhöht sich zum Teil
deutlich. Hinzu treten objektive Beeinträchtigungen
der Trainierbarkeit z. B. durch eine Verletzung ein -
schließlich der eventuell erforderlich gewordenen Ope-
ration oder die chronische Erkrankung. Diese, durch

Funktionsstörungen im sensomotorischen System her-
vorgerufene verminderte Trainierbarkeit ist ein haupt-
sächlicher Faktor dafür, dass einerseits die Leistungs-
fähigkeit vor der Verletzung nicht mehr oder nur mit
wesentlich höherem Belastungsaufwand erreicht wer-
den kann und andererseits bei Inaktivität (Unterbre-
chung der Therapie(Trainings)belastung) der erneute
Funktionsverlust schneller vonstatten geht.

Der medizinische Trainingsprozess geht (sollte) somit
auch zeitlich wesentlich über den Zeit-raum jeder sta-
tionären und ambulanten Behandlung hinausgehen.
Es ist ein wesentliches pädagogisches Element des
Medizinischen Trainingsprozesses, das der Patient die
Therapieeinheiten mit dem Physiotherapeuten als An-
leitung zum weiteren selbständigen Handeln nach Ab-
schluss des medizinisch betreuten Zeitabschnittes an-
sieht. Der Therapieprozess kann nach Beendigung der
stationären oder auch ambulanten Behandlungszeit
absolut nicht als abgeschlossen betrachtet werden,
sondern er erfordert die Weiterführung in der Eigen-
verantwortung des Patienten.

5.) Verbesserung der
spezifischen Leistungsfähigkeit durch "Training"

Die fünfte Komponente des Gesamtprozesses ist das
Training (Tab. 5). Für die gesunden, voll belastbaren
Körperbereiche sollte diese Komponente umgehend
wirksam werden. So besteht bei einem Patienten mit z.
B. einer Verletzung des vorderen Kreuzbandes (in der
Regel relativ junge Menschen) im Bereich des Schul-
tergürtels und der oberen Extremitäten eine volle phy-
sische Belastbarkeit. Des Weiteren können Belastun-
gen der Bauch- Rücken- und Gesäßmuskulatur ohne
Einschränkungen und nur mit Limitierungen der Aus-
gangspositionen ausgeführt werden. Einer Ausdauer-
belastung am Handkurbelergometer steht nichts ent-
gegen.

Dies gilt natürlich nur dann, wenn keine Multimorbidi-
tät vorliegt. Nebenerkrankungen, wie des Herz-Kreis-
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Tabelle 5:
Mittel und Hauptwirkungen der Medizinischen Trainingstherapie

Mittel / Methoden:

- zielgerichtete, systematische aktive Belastungsreize zur Verbesserung
der Koordination und der konditionellen Fähigkeiten;

- Die Dosierung in Art, Umfang und Intensität entspricht den
sportwissenschaftlichen Prinzipien;

- Basis der Belastung: der Stand der erreichten Adaptationen
und die spezifischen Zielstellung

Wirkungen:

-Koordination
(Belastbarkeitssicherung u. je nach indiv. Zielstellung)
-Ausdauer (je nach indiv. Zielstellung)
-Kraft (je nach indiv. Zielstellung)
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lauf-Systems z. B. die arterielle Hypertonie oder Rhyth-
musstörungen und andere internistische Erkrankun-
gen oder auch des Stütz- und Bewegungssystems (ver-
tebragene Schmerzsyndrome, u. Ähnliches) u. a. medi-
zinischer Fachgebiete müssen Beachtung finden und
beeinflussen die Belastbarkeit krankheitsspezifisch.
Wenn keine medizinischen Sachverhalte dagegen spre-
chen, dann wird im gesunden Bereich das Training in
Art, Umfang und Intensität nach den sportwissen-
schaftlichen Prinzipien des Trainings durchgeführt und
dosiert. Das bedeutet, es wird die aktuelle Leistungsfä-
higkeit mittels eines Tests bestimmt und je nach Ziel-
stellung das Ausdauer und Krafttraining absolviert.

Das Training der verletzten Körperregion geht mit der
Entwicklung der Belastbarkeit systematisch aus dem
medizinischen Trainingsprozess hervor. Kriterium und
Stand des Übergangsprozesses ist, dass die Thera-
pie(Trainings)belastung immer mehr auf der Grundla-
ge der aktuellen Funktions- und Leistungsfähigkeit
durchgeführt und dosiert werden kann und zu beach-
tende medizinische Faktoren zurücktreten.

Ein physikalisch-medizinischer Behandlungsprozess
muss immer auf der Basis dieser 5 Komponenten auf-
gebaut werden, da ein Überspringen einer Kompo-
nente zwangsläufig zu einer Störung des Prozess-
ablaufes führen muss und somit bestenfalls ein nicht
optimaler Heilungsverlauf resultiert. Heilung schließt
hierbei die Stabilisierung und das Anstreben der alters-
gerechten und individuell gewollten Funktions- und
Leistungsfähigkeit ein. In Übereinstimmung mit den
Forderungen nach Ressourcenplanung und ökonomi-
schem Einsatz der vorhandenen Mittel ist daher dieses
Konzept eine unabdingbar Leitlinie in der Gestaltung
unserer Behandlungskonzeption. Wesentlich ist dabei
eben auch der pädagogische Aspekt, die Einsicht beim
Patienten zu entwickeln, dass eine Weiterführung der
erlernten systematischen Belastungen über den medi-
zinisch kontrollierten Zeitrahmen hinaus stattfinden
sollte.
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