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Das Annual Assembly der Amerikanischen Akademie
für PMR findet jedes Jahr im Herbst als Fortbildungs-
kongress statt, der Evidenz basiert die letzte Kennt-
nisse im Fachbereich der PMR praxisnah aufarbeitet
und vermittelt. Der Kongress war dieses Jahr in 6
Themenbereiche (Tracks) organisiert, wobei neben
den traditionellen Themen wie muskuloskelettale Me-
dizin, neurologische Rehabilitation, Practice Manage-
ment & Leadership, allgemeine Rehabilitationstopics
und „Rückenmarkverletzungen und Wirbelsäule“ heu-
er ein eigener Programm-Track zum Thema „Gehirn-
erschütterung“ abgehalten wurde. In jedem Track
referierten vorwiegend Kollegen aus den USA über
„State of Art“ in Diagnose und Therapie/ Rehabilita-
tion in der PMR. Zahlreiche praxisnahe Workshops
ergänzten das Programm, das im Internet nach wie
vor gelesen werden kann [1]. Auch der Großteil der
“Hand-outs” steht Interessierten kosetnlos zur Ver-
fügung [2].

Insgesamt ist der Kongress – wie jedes Jahr – hervor-
ragend organisiert und beeindruckt unter anderem
auch durch eine sehr umfangreiche Firmenpräsenz.

Neue PMR relevante Entwicklungen zeichneten sich
dieses Jahr nur wenige ab. Eindrucksvoll startete der
Kongress mit der „Presidential address“ mit Titel
„unsung heroes“, zum Thema Medienpräsenz der
PMR in USA. Laut dem AAPMR Präsidenten Lupi-
nacci ist die Medienpräsenz von Rehabilitationspa-
tienten in USA wichtig, da diese dazu beiträgt die
Wahrnehmung von Behinderung in der Öffentlich-
keit zu ändern, das Problem der Behinderung „sicht-
bar“ zu machen. Zudem sind In der Öffentlichkeit
stehende Personen mit Behinderung die besten Ad-
vokaten für die Rehabilitation. Ein Irakkrieg Veteran
und Schriftsteller präsentierte Fallbeispiele zur Reha-
bilitationsmedizin aus seinem Buch vor, das vor allem
das Problem von posttraumatischen Stressbelastun-
gen bei Kriegsveteranen aufzeigte. Bei der Wiederher-
stellung der funktionalen Gesundheit von Krieg ver-
letzten sollten diese Probleme zukünftig stärker in der

Rehabilitation berücksichtigt werden. In einem zwei-
ten Vortrag referierte Space Shuttle Commander Kelly,
Gatte der Senatorin Gaby Gifford, die derzeit nach ei-
ner Kopfschussverletzung zur Rehabilitation in einem
Zentrum in Houston verweilt, über die Notwendigkeit
des effizienten Patientenmanagements im Team. In sei-
nen Illustrationen verband er NASA Erkenntnisse zur
besten Entscheidungsfindung mit eigenen Erfahrun-
gen aus dem medizinischen Management seiner Gat-
tin.

Tendinopathie

Mehrere Sitzungen widmeten sich dem Thema der
Tendinopathie und handelten Ätiologie, Pathophy-
siologie und Behandlungsmöglichkeiten ab. Risiko-
faktoren sind ein hoher BMI oder Diabetes Mellitus.
Tendinopathien können aber auch eine unerwünschte
Wirkung von Medikamenten, wie die von Fluorqui-
nolonen, Statinen, Steroiden, NSAIDs, Östrogensub-
stitution und Retinoide ursächlich für eine Tendino-
pathie sein. Anscheinend fehlt für die derzeit am häu-
figsten genannten biomechanischen Risikofaktoren,
wie Beinlängendifferenz, veränderter Q-Winkel oder
Art und Umfang des Trainings/ der Sportausübung
ein eindeutiger Nachweis, um sie als Risikofaktoren
für die Entstehung von Tendinopathien in den unte-
ren Extremitäten werten zu können.

Der skandinavische Orthopäde Alfredson referierte
über mögliche Schmerzmechanismen in der Achilles-
sehne. Bei Tendinosen finden sich in der Achillesseh-
ne hohe lokale Glutamatkonzentrationen bei feh-
lender Hochregulierung von proinflammatorischen
Zytokinen und Fehlen von Entzündungszellen, eine
Zunahme von Gefäßen in der Achillessehne, und eine
Vielzahl an sympathischen Nervenendigungen, wel-
che vor allem an der Sehnenoberfläche lokalisiert
sind. Es finden sich bei Operationen der Achillesse-
hen häufig Verwachsungen des Fettpolsters mit den
tiefen Anteilen der Sehnenstrukturen. Hervorragen-
de Besserungen bei Tendinosen der Achillessehne er-
reichte er mit rein exzentrischer Trainingstherapie.
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Dabei bildeten sich die oben beschriebenen Phäno-
mene wie Hypervaskularisierung und andere zurück.
Ebenso scheint die peritendinösen Sklerosierung mit
Polydocanol mit einer speziellen Anspritztechnik be-
sonders erfolgreich zu sein.

Weitere Referenten berichteten über die Evidenzlage
zu anderen Behandlungsverfahren bei Tendinosen,
wie der Prolotherapie, der Trockennadelung, oder der
Behandlung mit autologen Blutinjektionen und mit
Blättchen angereichertem Plasma. Zu künftigen Be-
handlungsoptionen zählen Stammzellentherapien mit
mesenchymalen Fibrobasten oder Sehnen-Progenitor
Stammzellen, Bioscaffolds (Gerüst aus synthetischen
Polymeren), sowie die Anwendung longitudinaler Vi-
brationsenergie.

Gehirnerschütterung bei Sportlern

In einer Sitzung zum Thema Gehirnerschütterung bei
Sportlern machten die Vortragenden vor allem auf
das Problem aufmerksam, dass viele Sportler, Frei-
zeitsportler und Trainer die Symptome der Gehirner-
schütterung nicht erkennen, beziehungsweise diese
ignorieren. Anlässlich mehrerer solcher Fälle im Ju-
gendsport, welche zu Langzeitschäden mit schwerer
Behinderung oder zum Tod führten, wurde von den
Amerikanischen Physiatern eine landesweite Gesetz-
gebung initiiert und mittlerweile auch durchgebracht,
die eine Reihe von Maßnahmen bei Sportlern in Verei-
nen vorsieht und vor allem die Trainer besser ausbil-
den soll. Die Akutmaßnahmen bei Hirnerschütterung
wurden besprochen, sowie die Notwendigkeit einer
Folgeuntersuchung nach 4 Tagen. Interessant waren
die Ergebnisse von Feldstudien, die einen bei Kon-
taktsportarten einen Impact auf den Schädel von bis
zu 150 G fanden und entsprechende Beschleunigun-
gen von mehr als 2000 rad/s². Allerdings stand bei
Sportlern die Schwere von Hirnverletzungen im Rah-
men der Kontusionstraumata nicht mit dem Impact
oder der Höhe der Beschleunigung in Relation.

Neural Repair

Zum Thema „neural Repair“ stellte die Miami Grup-
pe eigene neue Entwicklungen mit Schwannzellthera-
pien als hoffnungsvoll für die Neuroreparation auch
bei chronischen Rückenmarksschäden vor. Bei akuten
Rückenmarksverletzungen wird zunehmend die Hy-
pothermie über 48 Stunden (nur bei ASIA A) Patien-
ten eingesetzt. Die Erfolge scheinen deutlich besser
zu sein, als sie es mit den historisch traditionellen
Akutbehandlungsschemata waren. Allerdings sind un-
erwünschte Begleiterkrankungen, wie Lungenentzün-
dungen bei mehr als 50 % eine Limitation für den un-
bedenklichen Einsatz dieser Therapieform. Eine
Physiotherapeutin gab eine eindrucksvolle Übersicht

über die funktionellen Bewegungstherapie mit Robo-
tern, zum Vibrationstraining und zur transkraniellen
Elektrostimulation im Rahmen der Rehabilitation quer-
schnittgelähmter Patienten.

Alter Mensch

Auch dem Thema „alter Mensch“ wurde heuer wieder
mehrere Sitzungen gewidmet. Vor allem das Delirium
ist bei gebrechlichen älteren Menschen, die sich einem
Akutkrankenhausaufenthalt unterziehen müssen, sehr
häufig, bleibt aber oft unerkannt. Das Delirium hat ei-
nen wesentlichen erholungsverzögernden Effekt und
ist mit einer Abnahme der Funktionsfähigkeit, Stür-
zen, Sturzfolgen und Langzeit- Behinderung assozi-
iert. Auch die Polypharmazie beim alten Menschen als
eine der Hauptursachen für Todesfälle wurde disku-
tiert und folgende Strategien wurden für das Manage-
ment der Polypharmazie vorgeschlagen: „Clarify, sim-
plify, educate, facilitate, monitor“.

Die Zeitler Lecture hielt heuer Prof. G Francisco
zum Thema „Herausforderungen bei der physiatri-
schen Ausbildung“.

Osteopenie bei Kindern

Vorträge zum Thema „Osteoporose“ widmeten vor
allem der Osteopenie bei Kindern. Viele Kinder mit
Unterarmfrakturen oder anderen Frakturen leiden an
Osteopenie. Es wurde auf Risikofaktoren (BMI, Er-
nährung, Komorbiditäten wie CP) eingegangen, die
Schwierigkeit der Anwendung von Normwerten, da
diese von Erwachsenen stammen und bei Kindern
nicht anwendbar sind. Bei Kindern wird der distale
Femur gemessen und ein T-Score von mehr als -2 wird
als Osteoporose definiert. Weiterer Schwerpunkt war
die Osteoporose bei Personen mit reduzierter körper-
licher Aktivität, wie beim Querschnittssyndrom, der
Encephalitis disseminata und dem M. Parkinson.

Trainingstherapie

Spannend waren auch die Vorträge zum Thema Trai-
ningstherapie und Anabolika in der Rehabilitation.
Anabolika scheinen vor allem nach Verbrennungen
bei Männern und hypogondalen älteren Männern in-
diziert zu sein. Testosteron mit einer Tagesdosis von
125 mg scheint am effektivsten. Die derzeitigen Stu-
dien suggerieren, dass die Gabe über 6 Monate güns-
tig ist und die Behandlung in Intervallen ohne Be-
einträchtigung der Wirkung durchgeführt werden kann
(1 Monat Therapie, 1 Monat Pause). Bei der Ernäh-
rung sind vor allem essentielle Aminosäuren (15g?/Tag)
wichtig, welche günstigerweise 1 Stunde vor Beginn
der Trainingtherapie verabreicht werden sollten. Nach
Hüftersatz OP fand sich eine deutlich raschere Wie-
derherstellung bei den damit behandelten Patienten.
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