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LEISTUNGSDIAGNOSTIK UND TRAININGS-
SICHERHEIT AN DER WIRBELSÄULE IM ALTER

T. Kienbacher

Karl Landsteiner Institut für ambulante Reha.Forschung

Leistungsdiagnostische Tests (Maximalkraft, ROM, Ermü-
dungstest und Forward Flexion-Relaxation Tests) werden
dargestellt. Am Beispiel der Wirbelsäulentestung im Vorfeld
medizinischer Trainingstherapie wird die Risikostratifizie-
rung und Möglichkeiten zur Absicherung vor Komplikatio-
nen durch den ärztlichen Untersuchungsgang und die Er-
hebung von Fragebögen dargestellt. Das Training in der
Praxis mit möglichen Komplikationen und Vorsorgemaß-
nahmen wird aufgezeigt.

DER FACHARZT FÜR PM&R IN DER AMBULANTEN
UND STATIONÄREN MEDIZINISCHEN TRAININGS-
THERAPIE (MTT) - WAS IST ZU BEACHTEN?

R: Crevenna

Univ.-Klinik f. PM&R, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien

Die Möglichkeiten und Grenzen der MTT unter Verant-
wortung des/der Facharztes/in für PM&R im ambulanten

Setting eines akademischen Zentralkrankenhauses (Back--
up durch das Vorhandensein einer internistischen Notfall-
medizin) versus disloziertes ambulantes oder stationäres
Rehabilitationszentrum (ohne entsprechendes Back-up)
werden anhand des Beispiels onkologischer und älterer bzw.
multimorbider Patienten dargestellt.

• Wer ist überhaupt trainierbar?

• Wer ist wie (unter welchen Bedingungen und Umstän-
den) wo trainierbar?

• Wo liegen die Grenzen bezüglich Ein- und Ausschluss-
kriterien?

• Was gilt es bezüglich Leistungsfähigkeit und Belasbarkeit
in der Medizinischen Trainingstherapie zu beachten?

• Was kann Probleme bei medizinisch nicht-supervidierten
Outdoor-Trainingsgruppen darstellen?

• Eigenverantwortung der Patienten. Diätologie und MTT

Symposium

DIAGNOSTISCHER TEST VERSUS OUTCOME
(AM BEISPIEL DER SARKOPENIE)

K Ammer 1, 2

1
University of South Wales, Faculty of Advanced Technology,
Medical Imaging Research Unit, Pontypridd, UK

2
Institut für Rheumatologie der Kurstadt Baden

Hintergrund: Symptome, klinische Befunde,Ergebnisse
der Bildgebung und Scores können sowohl zur Diagnose-
findung als auch als Outcome Messung verwendet werden

Ziel: Am Beispiel der Sarkopenie werden die wesentlichen
Eigenschaften eines diagnostischen Tests und einer Er-
gebnismessung dargestellt.

Hauptaussage: Ein Verlust der gesamten Skelettmusku-
latur im Ausmaß von mehr als 2 Standardabweichungen im
Vergleich zu einer Referenzpopulation sowie eine Ver min-
derung der Greifkraft und/oder der Mobilität führt zur
Diagnose einer Sarkopenie.

Diagnostische Tests und Outcome-Messungen müssen
valide und zuverlässig sein. Für diagnostische Tests ist eine
hohe diagnostische Sensitivität und Spezifität gefordert, die
positive Liklihood Ratio gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass
die Erkrankung vorliegt. Kosten und Verfügbarkeit sind
weitere wichtige Aspekte eines diagnostischen Tests.

Validität und Reliabilität sind auch für Outcome- Messun-
gen relevant. Die Veränderungsempfindlihkeit oder Re-
sponsivität ist wohl die wichtigste Eigenschaft einer Er-

gebnismessung. Ebenso sind Verfügbarkeit, Verhältnis-
mässig- keit, Interpretierbarkeit, Eignung, Akzeptanz und
Kosten sind fü die Auswahl eines Outcome-Parameters
von Bedeutung.

Zur Bestimmung der gesamten Masse an Skelettmuskulatur
werden Magnetresonanz, Computertomographie, Dual energy
X-ray absorptiometry (DEXA) oder Bioimpedanz (BIA)
und für die klinische Praxis auch die Anthropometrie em-
pfohlen. Alle Methoden benötigen anthropmetrische An-
gaben um die Körperzusammensetzung schätzen zu kön-
nen. DEXA und BIA nehmen die Schätzung auf Grund
des unter- schiedlichen Adsorptionsverhaltens von Muskel,
Fett und Knochen bzw. des unterschiedlichen Spannungs-
abfalls über Körperwasser und Körperzellen vor. Beide
Verfahren berechnen die Muskelmasse aus der fettfreien
Zellmasse

Die Validität von DEXA zur Bestimmung der Gesamt-
muskelmasse wurde im Vergleich zur Magnet resonanz-
bildern (MRI) bestimmt und eine hohe Korrelation wurde
berichtet, Trotzdem reicht das 95% Vertrauensintervall des
Unterschieds zwischen der MRI und der BIA Bestimmung
von -5,2 bis 5,2kg . Die Wiederholbarkeit der Skelett-
muskelmasse der Extremitäten variiert bei der DEXA-
Bestimmung bei Kindern unter 10 Jahren um 149 g (119-
199 g) und 170 g (138-223 g) bei Kindern über 10 Jahren.

Für die Bioimpedanzmessung der Körper zusammensetz-
ung fand sich eine hohe Übereinstimmung mit DEXA und
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Magnetresonanzbildern. Die diagnostische Sensitivität der
BIA für die mit DEXA bestimmten. auf die Körpergröße
normalisierte fettfreie Masse betrug bei COPD_Patienten
86% , die Spezifität 88%. Bei diesem Patientenkollektiv fand
sich bei Messwiederholung mit BIA ein mittlerer Unter-
schied der fettfreien Masse von -0,20 ± 1,37 kg, für die
DEXA-Bestimmung wurde der Messfehler mit -0.17 ±1.39
und für die anthropometrische, auf der Dicke von Haut-
falten beruhenden Schätzung mit 0.02 ± 1.29kg angegeben.

Für die Bestimmung der Greifkraft stehen verschiedene
Messgeräte zur Verfügung. Für das JAMAR Handdyna-
mometer liegen Referenzdaten vor. Der mittlere Messfehler
bei wiederholter Messung 12 Wochen nach der Erst-
messung betrug 15,8 N an der linken und 21,5 N an der
rechten Hand. Eine Greifkraft von weniger als 30kg bei
Männern und weniger als 20kg bei Frauen gilt als ver-
mindert.

Die Gehgeschwindigkeit als Parameter der Mobilität ist eine
valider und relativ gut reproduzierbarer Parameter, der dar-
über hinaus einfach, gut interpretierbar und kostengünstig
ist. Eine Gehgeschwindigkeit von weniger als 0,8 m/s
(entspricht ungefähr einer Gehzeit von 5 Sekunden für eine
Strecke von 6 Metern) gilt als Grenzwert für eine ver-
minderte Gehleistung.

Zusammenfassung: Die Muskelgesamtmasse kann mittels
DEXA und der Bioimpedanzanalyse geschätzt werden. Die
Veränderungsempfindlichkeit beider Methoden ist nicht
be- kannt., damit erscheinen sie als Ergebnisparameter
wenig geeignet zu sein. Greifkraft und Gehgeschwindigkeit
sind sowohl für die Diagnose als auch für die Ergebnis-
messung bei Patienten mit Sarkopenie geeignet.

AMERICAN MANAGEMENT OF BACK PAIN:
STRENGTHS, WEAKNESSES AND INNOVATIONS

Andrew J. Haig, M.D.
Professor, Physical Medicine and Rehabilitation, The University
of Michigan
President, Haig et al., Consulting, Ann Arbor, Michigan, USA

The United States healthcare system is a paradox of out-
standing clinical competency, international leadership in re-
search and dynamic innovation, occurring in the most
expensive healthcare in the world, the only industrialized
country in the world without a national health payment
plan, and a country with mediocre population health. Aust-
ria can learn from the strengths, weaknesses, and innova-
tions occurring in this system.

For the patient back pain may lead to economic disaster,
perverse financial reward, or payment for some or all health-
care expenses. Provider profits are different depending on
insurance schemes, ranging from donated care to high level
reimbursement for procedures to capitated payment for
'lives covered'. As a result there is overuse of surgery and
imaging. Conservative treatment involves clinicians of
varying orientation and competency including primary care
physicians, chiropracters, physical therapists, Physical Medicine
and Rehabilitation (PMR) specialists and Anesthesiologists.

My group has been involved in some exciting innovations.
A requirement that all surgical patients be seen by a PRM
specialist has cut surgery by 25% with drops in imaging and
cost, with continued patient satisfaction. In the emergency

department a complex consultation process including PMR
decreased inappropriate medications and returns to the
emergency department. An interactive video game teaches
doctors how to talk to patients and patients how to be smart
consumers. A stand-alone multidisciplinary assessment
provides cost-effective complex planning for persons with
chronic back pain disability.

An understanding of the American healthcare system can
be useful to Austrian physician. Many of these innovations
can be used in Austria and many of the pitfalls can be
avoided.

PARASPINAL MAPPING: A NEW AND EXCITING
ROLE FOR ELECTRODIAGNOSIS IN BACK PAIN
MANAGEMENT.

Andrew J. Haig, M.D.
Professor, Physical Medicine and Rehabilitation, The University
of Michigan
President, Haig et al., Consulting, Ann Arbor, Michigan, USA

Electrodiagnosis (EDX) has been used for over 70 years to
diagnose back pain. However until recently it did not meet
modern evidence-based criteria as a diagnostic test. Re-
search to refine and validate the EDX techniques for the
paraspinal muscles, done primarily in our laboratory, has
resulted in a new and proven role for EDX in the modern
management of spinal disorders.

In cadavers we found a way to accurately place a needle into
specific fascicles of the multifidus muscle, innervated by the
L2, L3, L4, and L5 nerve roots. A scoring system, called
Paraspinal Mapping, was devised for clinical use. In the first
masked studies of EDX, early trials established a minimal
extent of needling, a range of normals, test-retest reliability
and inter-examiner reliability. We found that failure to use
paraspinal mapping for the paraspinal muscles resulted in
observer bias and anatomically improbable results.

The Michigan Spinal Stenosis Study examined the role of
EDX vs. MRI in the diagnosis of that disorder in a popu-
lation of persons with no pain, clinically apparent stenosis,
and mechanical back pain without stenosis. Using a masked
protocol, a double-controlled population, and the accepted
gold standard of the day it established EDX as a valid test
for spinal disorders. However the gold standard included
imaging evidence for 'stenosis', and subsequent analysis
found that MRI was useless in positively diagnosing or
ruling out the clinical syndrome recognized as lumbar spinal
stenosis. EDX, on the other hand, was found to be highly
useful: It detected unexpected neuromuscular diseases in
persons thought to have 'stenosis'. When these persons
were removed from the population, Paraspinal Mapping
was 100% specific and moderately sensitive in diagnosing
stenosis. Further work by Yagci found over 90% sensitivity
in an apparently more severely involved group. More work
from our group has used paraspinal mapping to diagnose
neuromuscular diseases and differentiate them from radicu-
lopathy, used it to localize targets for epidural steroid in-
jection, and to evaluate the effectiveness of radiofrequency
ablation procedures for facet pain.

Paraspinal mapping is simple, takes about 5 minutes in most
patients, and has been proven safe with MRI evidence of no
increased bleeding in the back and no complications in well
over a thousand cases.
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REHABILITATION TEAM ASSESSMENTS: RAPID
TRANSDISCIPLINARY EVALUATIONS FOR
COMPLEX DISABILITY

Andrew J. Haig, M.D.
Professor, Physical Medicine and Rehabilitation, The University
of Michigan
President, Haig et al., Consulting, Ann Arbor, Michigan, USA

'Surgeons use knives, Internists use pills, and Physiatrists
use teams'. The idea of multidisciplinary teams goes back to
the infancy of the field of Physical Medicine and Rehabili-
tation. More recently the utility of a single day team
"Rehabilitation Team Assessment", independent of any
specific treatment protocol, has been examined by our
group. This kind of assessment has value because of its
efficiency, and because it is easily used for patients with
transportation barriers. The transdisciplinary environment
brings the resources of the patient and the community into
the planning stage. However there are challenges in imple-
mentation.

The first program, called the Quick program because of the
rapid assessment involved, was designed for people living in
the community with significant orthopedic or neurological
deficits. Patients fill out an extensive questionnaire, a social
worker calls the patient to determine goals. The social
worker and physician determine which rehabilitation specia-
lities (physiotherapy, occupational therapy, nursing, engi-
neer, speech language pathology, psychology, etc.) will be
needed. The patient is scheduled for a single day visit in
which each therapy discipline has only ½ hour for assess-
ment. A team meeting leads to recommendations formatted
as: Goal, action, timing, person responsible, contact in-
formation, and contingencies. The findings are reviewed
with the patient 2 weeks later by telephone. In a randomized
trial Quick resulted in twice as many recommendations,
better function and better patient satisfaction compared to
an expert physiatrist.

Other RTA's evaluate children with disability, back pain,
upper limb disorders, and geriatric disability. Most re-
searched, the Spine Team Assessment was used in over 1000
persons. Through a case-law rule setting process over 100
branch points leading to recommendations were found.
This rule set was found reproducible across facilities and
easily taught to novice teams via special software. Research
on the interactions between variables established that
psychological factors, physical deconditioning, and their
interactions were critical barriers to success.

The process of independent team assessment is valuable to
patients, clinicians and payors, however it must be struc-
tured well. Research on RTA's has demonstrated repro-
ducibility and easy adoption by teams.

100 JAHRE PMR- PMR IM WANDEL DER ZEIT

Elisabeth Preisinger

Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation, KH
Hietzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhügel

Im KH Hietzing, dem damaligen Kaiser-Jubiläums-Spital,
wurde 1913 unter der Leitung von Professor Dr. Josef
Kowarschik das erste Institut für physikalische Heilmetho-
den in einer öffentlichen Krankenanstalt errichtet und da-
mit der Grundstein für ein Zentralinstitut unter ärztlicher
Leitung gelegt. Auf Vorschlag des damaligen Direktors, Dr.

Linsmeyer, sollte es der Behandlung aller Krankenhauspa-
tienten zur Verfügung stehen. Ähnliche Institute gab es
München und im Virchow-Krankenhaus in Berlin.

Das damalige Therapieangebot reichte von medizinischen
Bädern, Heißluft- und Lichtbehandlungen , dem elektri-
schen Vollbad, Vier-Zellenbad, der Arsonvalisation, Massage-
anwendungen bis hin zur Heilgymnastik mit Zanderappara-
ten. Um diese oft zeitaufwendigen Therapien allen Patien-
ten zur Verfügung stellen zu können, bestand die Not-
wendigkeit für genügend besonders geschultes Personal.
Deshalb gründete Kowarschik 1916 die Schule zur Ausbil-
dung physikotherapeutischer Assistentinnen, die erste Aus-
bildungsstätte der heutigen PhysiotherapeutInnen. Diese
wurde 1943 in das AKH verlegt. 1948 wurde physikalische
Medizin ein eigenes Fach und vor kurzem um die Zusatzbe-
zeichnung Rehabilitation erweitert.

Physikalische Medizin und Rehabilitation (PMR) ist heute
ein international anerkanntes medizinisches Fach. Mit ge-
ringen Abweichungen werden alle der genannten physi- ka-
lischen Heilmethoden auch heute noch angewendet. Jedoch
stehen der heutigen Fachärztin, dem Facharzt, auch die
Anwendung weiterer konservativer Behandlungsmethoden
zur Verfügung. Im Zentrum des Faches steht heute die
funktionale Gesundheit, die durch unterschiedliche Krank-
heiten beeinträchtigt werden kann. Inhaltlich umfasst dies
die Prävention, Diagnostik und Behandlung von funk- tio-
nellen Defiziten sowie die medizinische Rehabilitation von
PatientInnen mit krankheitsbedingten Funktionseinschrän-
kungen und Komorbiditäten aller Altersgruppen.

Die Basis dieses relativ jungen medizinischen Faches bildet
die 2001 von der WHO definierte Klassifikation Internatio-
nal Classification of Functioning, Disability and Health –
ICF. Der Funktions- oder Strukturschaden auf Organ- bzw.
Körperebene (Beeinträchtigung), die Personen bezogene
Ebene (Aktivität im Alltag einschließlich Verhalten) und die
soziale Ebene (Teilhabe einschließlich Beruf, Rekreation
und Lebensqualität) werden unter Beachtung und Modifi-
kation der Kontextfaktoren (z. B. Umfeld, Unterstützungs-
möglichkeiten, etc.) völlig gleichwertig betrachtet. Sie flie-
ßen in die Diagnostik ein, sie definieren das Behandlungs-
oder Rehabilitationsziel und bestimmen unter anderem die
Auswahl der Therapien. Ziel der Behandlung stationärer
Patienten durch das multiprofessionelle Team der PMR ist
vor allem die frühe Rehabilitation, die Vermeidung sekun-
därer krankheitsbedingter Gesundheitsschäden und im ge-
ringen Ausmaß die Therapie der primären Erkrankung.

PHYSIKALISCHE MODALITÄTEN ZUR
BEHANDLUNG VON SCHMERZSYNDROMEN
DER WIRBELSÄULE BEIM ÄLTEREN MENSCHEN

C Angleitner
Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation und Abtei-
lung für Akutgeriatrie und Remobilisation Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern Ried

Einleitung: Schmerzsyndrome an der Wirbelsäule (Arthrose
16%, Rückenschmerzen 15%, Osteoporose 10 %) gehören
zu den häufigsten Krankheitsbildern der Bevölkerung. Tendenz
steigend. Die Prävalenz ist mit dem Alter zunehmend und
liegt bei 80% der über 75-jährigen. Sie gehören zu den
häufigsten Schmerzsyndromen im Alter gefolgt von karzinom-
bedingten Schmerzen und neuropathischen Schmerzen.
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Behandlungsmöglichkeiten: Derzeit häufig durchge-
führte physikalischeTherapiemaßnahmen sind: Bewegungs-
therapie, Elektrotherapie, Ultraschall, Lasertherapie, Mag-
netfeldbehandlung, Thermotherapie Manipulation/Mobili-
sation, Massagen, Orthesen, Patientenedukation, Rücken-
schule, Verhaltenstherapie und Entspannungsverfahren,.

Evidenz: Lediglich die Bewegungstherapie, Entspannungs-
verfahren sowie die Patientenedukation mit Rückenschule
und Verhaltenstherapie werden empfohlen. Manupula-
tions-/Mobilisationsbehandlungen, Massage sowie die Ther-
mo- therapie können durchgeführt werden. Bei allen ande-
ren o.a. Behandlungsmodalitäten kann auf Grund man-
gelnder wissenschatlicher Evidenz keine Empfehlung abge-
geben werde. (lt. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftli-
chen Medizinischen Fachgesellschaften, Version 1.2 August
2011).

Erfahrungsmedizin: Tatsächlich wenden wir Fachärzte
für Physikalische Medizin und a. Rehabilitation all die o.a.
Behandlungsmöglichkeiten multimodal, ganzheitlich und
funktionsorientiert mit nennenswertem Erfolg und großer
Zufriedenheit unserer Patienten an.

Der ältere Mensch: Da uns speziellfür den älteren Men-
schen keine Leitlinien vorliegen, greife ich auf unsere Er-
fahrungswerte zurück. Zu beachten beim älteren Menschen
sind die längeren Regenerationsphasen. Damit verbunden
muss im Sinne des Reiz-Reaktions-Adaptationsmechanis-
mus die Behandlungsintenität angepaßt werden. Weiters
sind typische Risikofaktonen wie Herzkreislauferkrankun-
gen, Beschaffenheit der Haut, kognitive Leistungseinschrän-
kungen inkusive Medikamentenanamnese zu berücksichti-
gen und diverse Therapieverfahren mit Kontraindikationen
auszuschließen. Die beim jungen gesunden Patienten erfog-
reich angewandten Behandlungsmodalitäten haben auch
beim älteren Menschen ihre Gültigkeit. Ganz besonders zu
empfehlen ist auch hier die regelmäßige und permanente
Bewegungstherapie des älteren Menschen im Sinne der Pri-
mär- als auch der Sekundärprophylaxe inklusive Vermei-
dung weiterer Komorbiditäten.

Zusammenfassung: Auch wenn nicht evidenze based
aber im klinischen Alltag erfogreich angewandte physika-
lische Behandlungsmodalitäten dürfen und sollen beim älte-
ren Menschen der Erfahrung der Verordners folgend mit
Berücksichtigung der Vorekrankungen und der verlä gerten
Regenerationsphase zum Einsatz kommen.

PMR BEI SPASTISCHEN BEWEGUNGSSTÖRUNGEN:
ASSESSMENT UND FORMULIERUNG DER
THERAPIEZIELE

Othmar Schuhfried
Univ. Klinik für Physikalische Medizin & Rehabilitation,
Medizinische Universität & AKH Wien

Hintergrund: Bei der Rehabilitation von Patienten mit
spastischen Bewegungsstörungen sind die Erstellung eines
Rehabilitationsplanes, Formulierung eines Therapieziels und
Evaluierung des Therapieerfolges von großer Bedeutung:

Ziel: Darstellung einer systematischen Evaluierung bei der
Therapie von spastischen Bewegungsstörungen.

Hauptaussage: Die Evaluation umfasst alle relevanten
Körperstrukturen und -funktionen sowie für den Rehabili-

tationsverlauf relevanten Einschränkungen der Aktivität
und Teilhabe und personenenbezogene Faktoren und Um-
weltfaktoren, entprechend dem ICF-Konzept. Es sollen alle
ICF-Dimensionen berücksichtigt werden. Die am meisten
gebräuchlichen Skalen zur Beurteilung der Spastizität auf
der Ebene der Funktionsstörung sind die Ashworth-Skala
und Tardieu Skala. Die Reproduzierbarkeit dieser Tests ist
nur für bestimmte Muskelgruppen gut untersucht (z.B. Ell-
bogenflexoren).Um weitere geeigneten Tests zur Evaluati-
on auszuwählen, muß das Dokumentationsziel definiert
werden: Arm-oder Beinfunktionsverbesserung, Mobilität,
Transfers, Verbesserung der Sitzfunktion, Schmerzlinde-
rung, Kontrakturprophylaxe, muskuloskeletale Komplika-
tionen, Pflegeerleichterung, ADL-Verbesserung. Es sollten
die Funktionsstörungen identifiziert werden, die am meis-
ten zur Einschränkung der Aktivitäten und Partizipation
beitragen. Für eine überblicksmäßige Beurteilung ist die Er-
hebung globaler Tests wie Barthel-Index oder FIM für die
Alltagsaktivitäten, Motricity Index oder Rivermead Motor
Assessment Score für die motorische Funktion und die
Kurzform der „ICF-Core sets for stroke“ sinnvoll. Wenn
eine spezielle Problematik im Vordergrund steht, z.B. die
Armfunktion, kann ein Evaluationstest selektiv für diese
bestimmte Funktion erhoben werden.

Conclusio: Die verschiedenen Evaluationsinstrumente zur
Beurteilung der Körperstrukturen und -funktionen und
Einschränkungen der Aktivität und Teilhabe dienen nicht
nur zur Erstellung eines Rehabilitationsplans, sondern auch
zur Evaluierung des Rehabilitationserfolges.

BEHANDLUNG DER SPASTISCHEN BEWEGUNGS-
STÖRUNGEN MIT BOTULINUM TOXIN

Karin Serrat

Ärztehaus Erl, Zollhaus 6, 6343 Erl

Spastik als Upper Motor Neuron Syndrom ist eine An-
sammlung typischer Symptome die bei Schädigung des
ZNS häufig vorkommen. Als Ursache kommen am häufigs-
ten im fortgeschrittenen Alter ein Insultgeschehen vor,
auch die Enzephalitis disseminata , SHT und Spinales Trau-
ma sind häufige Schädigungen des ZNS.

Durch die Entkopplung der Peripherie von der willkür-
lichen Kontrolle kommt es zu einschießenden unwillkür-
lichen Muskelkontraktionen. Häufig kommen individuelle
Muster vor, tetanische Anspannung durch minimale Reize
wie Berührung oder Beklopfen der betroffenen Extremität.
Die Daueranspannung ist als Ersatz für Willkürbewegung
zu finden. Bei Belassen der spastischen Muster kommt es im
Laufe der Zeit zu einem Einbau von Bindegewebe und
somit zu Kontrakturen bevorzugt im Bereich von Schulter,
Ellbogen und Hüften. Zudem bedeutet Spastik meist eine
invalidisierende Bewegungsstörung, die zu einem erhöhten
Pflegebedarf und zu Schmerzen in den grossen Gelenken
führt.

Alleine ADL wie Anziehen und Waschen führt durch das
dabei erforderliche Bewegungsausmass zB der Schulter zu
erheblichen Schmerzen. Die anfänglich durchgeführte The-
rapie ist deshalb für die Patienten schmerzhaft und somit
wenig motivierend. Die Schonhaltung führt zu einer Zu-
nahme der Spastik und somit auch zu einer Zunahme der
Kontrakturen und der Schmerzen.
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Die Konsequenz ist eine vorzeitige Behandlung der Spastik
um das Fortschreiten der oben beschriebenen Prozesse
nicht zu fördern.

Es kommt ebenso häufig zu Blasenstörungen wie vermin-
derter Blasenkapazität und Inkontinenzstörungen. Auch
hier ist die Therapie mit Botulinum- Toxin eine gute Option.

Die Behandlung der Spastik mittels systemischen Medika-
menten ist nicht nur nicht zielführend sondern führt häufig
zu Verwirrtheit und Müdigkeit, was bei diesen Patienten
eine bestehende Sturzgefahr noch vergrössert.

Die Wirksamkeit von Injektionen mit Botulinum Toxin ist
seit einigen Jahren gut belegt ( Hesse et al , Barbeau, Wissel,
Dietz, Heine (cerebral palsy), A.Ward, ...) und zunehmend
etabliert.

Prognostisch ist die funktionelle Veränderung durch die Be-
handlung gut voraussagbar und anderen Methoden weit
überlegen. Eine anschliessend durchgeführte Physiothera-
pie ist deutlich zielführender und auch das Durchbewegen
und Dehnen ist weniger schmerzhaft für die Patienten.

Die Indikationsstellung und Durchführen der Injektion ist
allerdings an entsprechend ausgebildete Kollegen gebunden.

Derzeit „verschwinden“ die Patienten häufig nach der Erst-
rehabilitation in Pflegeheimen oder werden zu Hause von
Verwandten und dem Hausarzt betreut, sodaß nach wie vor
ein dringender Handlungsbedarf in der Behandlung der
spastischen Patienten besteht um möglichst flächendeckend
den Patienten Hilfe anzubieten.

Deshalb ist es für uns Fachärzte für Physikalische Medizin
wichtig kompetent in der Behandlung der Spastik zu sein
und die Indikationsstellung und eventuell Behandlung in
den niedergelassenen Ordinationen anbieten zu können um
eine ambulante Rehabilitation zu gewährleisten.

Eine interdisziplinäre Anwendergruppe, die sich zur Auf-
gabe macht eine Plattform für Botulinum- Toxin Anwender
zu sein und auch Kollegen in der sicheren Handhabung zu
sein und auch Kollegen in der sicheren Handhabung zu
schulen besteht seit dem vorigen Jahr. Teilnehmer sind nicht
nur FÄ für PMR sondern auch Neuro-Orthopäden und
Neuropädiater und wir hoffen auch weiterhin auf regen
Zulauf.

SARCOPENIE VERSUS DYNA(MO)PENIE

Gerold Ebenbichler
Univ. Klinik für Physikalische Medizin & Rehabilitation, Medizi-
nische Universität & AKH Wien

Hintergrund: Sarkopenie ist eine Wortbildung aus dem
Alt-Griechischen – sarx steht für „Fleisch“ und penia für
„Mangel“, die ursprünglich für den Verlust von Mus- kel-
masse im Alter verwendet wurde und quasi dem Befund
einer „Strukturdiagnose“ gleichkommen würde. Im letzten
Jahrzehnt hat sich aber die ursprüngliche Bedeutung des
Begriffs Sarkopenie zu einem „allumfassenden Terminus“
geändert, der nun synonym den Verlust an Muskelmasse,
Muskelkraft und körperlicher Funktionsfähigkeit im Alter
umschreibt. Demgegenüber stehen die funktions-ass ozi-
ierten Begriffe „Kratopenie“ (Verlust von Muskelkraft) und
„Dyna(mo)penie“ (Verlust an muskulärer Leistungs-fä hig-
keit) im Alter.

Ziel: Gegenüberstellung der klinischen Ent-sch eidungs-
bäume für die Abklärung der Strukturstörung „Sarkopenie“
und der Funktionsstörung „Dyna(mo)penie“ und ihre Re-l
evanz für die Identifikation älterer Personen, die ein er- höh-
tes Risiko für eine körperliche Beeinträchtigung, geringe Le-
bensqualität und Tod haben.

Methodik: Entsprechend dem europäischen Konsensus
bezeichnet „Sarkopenie“ ein durch einen progredienten
und generalisierten Verlust an Masse und Kraft der Skelett-
muskulatur gekennzeichnetes Syndrom, das mit einem er-
höhten Risiko für Langzeitfolgen, wie körperliche Beein-
trächtigung, geringe Lebensqualität und Tod einhergeht.
Dem Entscheidungsbaum zur Identifikation der Sarkope-
nie im Alter liegen die Komponenten „Alter, Gehgeschwin-
digkeit, Handkraft und Muskelmasse“ zugrunde [Cruz-
Jentoft et al., 2010]. Die Verknüpfung der Veränderungen
von Muskelmasse und Kraft/ Leistung in einem Begriff im-
pliziert aber, dass ein direkter kausaler Zusammenhang exis-
tiert und die Veränderungen der skelettalen Muskelmasse
für die Muskelschwäche im Alter direkt und voll bedingt.
Dem steht aber entgegen, dass der altersassoziierte Verlust
an Muskelkraft mit dem Verlust an Muskelmasse nur
schwach assoziiert [zB. Delmonico et al. 2009] ist, und der
Verlust an Muskelmasse keine bedeutsame Assoziation mit
gesundheitsrelevanten Ergebnismessungen [zB. Hairi et al.,
2010] zeigt. Zudem existieren zahlreiche altersassoziierte
neuronale und muskuläre Veränderungen, welche eine re-
duzierte Kraftentwicklung weitgehend unabhängig vom
Muskelmassenverlust erklären. Um diese für die Gesund-
heitsförderung bedeutsame Vermengung in der Begrifflich-
keit Rechnung zu tragen, haben Clark und Manini einen
Algorithmus zur Identifizierung eines einzelnen Risikofak-
tors, dem der Dyna(mo)penie erstellt (http:dynapenia.blog-
spot.com). Dieser Algorithmus berücksichtigt Personen älter
als 60 Jahre, erhebt Risikofaktoren für Dyna(mo)penie, und
misst die Handkraft im unmittelbaren Screening für
Dyna(mo)penie (eigentlich Kratopenie). Bei abnormalen
Handkraftwert oder erhöhtem Risiko wird ein erweiterter
Test zur Erhebung der Kniestreckkraft vorgeschlagen. Die-
ses Konzept befindet sich in Entwicklung und ist klinisch
noch nicht validiert.

Conclusion: Die aktuelle Definition der Sarkopenie und
der dazugehörende Entscheidungsbaum sind zwar im klini-
schen Alltag gut umsetzbar. Für die Gesundheitsförderung
ist sie aber wenig zielführend, da die Gehgeschwindigkeit
komplex beeinflusst ist und die Muskelmassenbeurteilung
unter anderem nur eine untergeordnete Bedeutung für die
Prognose einer zukünftigen Behinderung ist. Dem- gegen-
über bietet die Definition eines einzelnen Risikofaktors wie
dem der Dyna(mo)penie Vorteile. Die Identifizierung einer
Dynapenie beinhaltet wesentliche Informationen, welche
für die Erstellung eines umfassenden Risikoprofils zur Ätio-
logie einer körperlichen Behinderung beim älteren Men-
schen wesentlich scheinen.

THERAPIE DER POSTMENOPAUSALEN
OSTEOPOROSE

Katharina Kerschan-Schindl
Univ. Klinik für Physikalische Medizin & Rehabilitation, Medizi-
nische Universität & AKH Wien

Bei der Osteoporose handelt es sich um eine systemische
Skeletterkrankung, welche gekennzeichnet ist durch De-
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fizite in der Knochenstärke und ein erhöhtes Knochen
bruchrisiko. Die Knochenfestigkeit wird bestimmt durch
die Knochenmineraldichte (KMD) und die Knochenquali-
tät. Zur Primär- wie Sekundärprävention von Frakturen be-
darf es neben einer ausreichenden Kalzium- und Vitamin
D-Zufuhr und eines aktiven Lebensstils vor allem auch ei-
ner Osteoporose-spezifischen medikamentösen Therapie.

Es gibt Präparate, die antiresorptiv wirken, solche, die ana-
bol wirken, und ein Präparat mit dualem Wirk- mechanis-
mus. Als orale Bisphosphonate stehen Alendronat und
Risedronat zur Verfügung. Ibandronat und Zoledronat
können parenteral verabreicht werden. Aufgrund der zahl-
reichen Nebenwirkungen der Bisphosphonate speziell in
der Langzeittherapie wird eine Re-Evaluierung nach 3-5
Jahren empfohlen. Die selektiven Östrogen-Rezeptor-Mo-
dulatoren (SERMs) binden an die Östrogen-Rezeptoren
und haben auf den Knochen eine östrogenähnliche Wir-
kung. Das Risiko für Wirbelkörperfrakturen wird durch
SERMs deutlich gesenkt. Denosumab ist das erste Biologi-
kum zur Therapie der Osteoporose. Vorteil dieser Substanz
ist die halbjährliche parenterale Applikation und die Mög-
lichkeit der Gabe auch bei eingeschränkter Nierenfunktion
(Stadium IV). Die tägliche subkutane Injektion von Parat-
hormon führt zu einer Steigerung des Knochenstoffwech-
sels, speziell der Knochenformation und ermöglicht so

einen Knochenanbau. Zur Konsolidierung muss an diese
2-jährige anabole Therapie eine antiresorptive Therapie an-
geschlossen werden. Strontium Ranelat hat einen dualen
Wirkmechanismus; es steigert die Knochenformation und
hemmt die Knochenresorption.

Eine genaue Anamnese und ein individuelles Assessment
sind zur Findung der optimalen medikamentösen Therapie
und regelmäßige Kontrollen zur Bestimmung der The-ra
piedauer nötig.

ASSESSMENT UND MEDIZINISCHE
TRAININGSTHERAPIE BEI SARKOPENIE.

T. Kienbacher

Karl Landsteiner Institut für ambulante Reha.Forschung

Definition und Ursachen der Sarkopenie werden einleitend
zusammengefasst. An Hand einfacher klinischer Tests wird
das Screening der PatientInnen samt Ergebnissen und die
Diagnosestellung dargestellt. Die möglichen Folgen von
Sarkopenie und die Wirksamkeit von Krafttraining sowie
seine Durchführung in der Praxis werden dargestellt. Er-
gänzende Maßnahmen wie orale Substitutionstherapie
essentieller Aminosäuren und Vit D sowie interferierende
Medikation werden erläutert.
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