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Abstract

Der Laufsport etablierte sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer Trend- und
Breitensportart. Kritiker haben den Verdacht, dass der Laufsport, durch die Belastung,
vermehrt zu Kniearthrose führen kann. Wäre dies tatsächlich der Fall, könnte dies in
den nächsten Jahren zu erheblichen Konsequenzen im Gesundheitssystem führen.
Diese Arbeit versucht daher den momentanen Forschungsstand zu beurteilen.

Einführung
In den letzten Jahren etablierte sich der Laufsport immer mehr zu einer
Trend- und Breitensportart. Diese Tendenz wird von vielen
gesundheitlichen Institutionen gefördert, da das Joggen als
Präventionsfaktor für die heutigen Zivilisationskrankheiten steht.
Kritiker vermuten jedoch, dass die erhöhte Belastung auf das
Kniegelenk, die Entwicklung einer Kniearthrose positiv beeinflusst.

Ziel
Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, inwiefern ein mehrmals
wöchentliches 10-25km Lauftraining, einen Einfluss auf die Entwicklung
von Kniearthrose im Alter hat.

Methodik
Bei der Methodik handelt es sich um eine Literaturrecherche. Dazu
wurden die Datenbanken: Pubmed, Science direct, PEDro, Cochrane
Liberary und Google Scolar genutzt. Insgesamt wurden von mehr als
31'700 Artikeln nach spezifischen Kriterien 14 Artikel herausgefiltert, die
in dieser Arbeit genauer analysiert und bewertet wurden.

Resultate
Keine der 14 Studien bestätigt einen signifikanten Einfluss auf die
Entwicklung von Kniearthrose. Allgemein fühlen sich die Läufer
gesünder als die Kontrollgruppe. Nur in vier Studien konnte eine
Veränderung des Gelenkknorpels direkt nach dem Laufsport festgestellt
werden. Dabei überprüfte gerade eine Studie den Gelenkknorpel nach
einer Erholungsphase. Diese stellte fest, dass sich in dieser Zeit der
Gelenkknorpel erholen und in seine Ursprungsform zurückkehren kann.

Konklusion
Es konnte nicht bestätigt werden, dass das Risiko an Kniearthrose zu
erkranken, bei einem gesunden Hobbyläufer im Alter erhöht ist, wenn
dieser regelmässig über mehrere Jahren Distanzen von 10-25km am
Stück zurückgelegt hat.
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Abstract
Einleitung
Heutzutage gilt die Implantation einer zementfreien
Hüfttotalendoprothese (HTEP) als Standardverfahren in der Orthopädie
um schmerzhafte Belastungs- und Funktionsein-schränkungen zu
beseitigen. Jedoch bestehen unterschiedliche Vorgaben der
postoperativen Belastung durch Teil- beziehungsweise Vollbelastung
einer zementfreien HTEP. Häufig wird aus Angst vor frühzeitiger
Migration und fehlender ossärer Integration des Femurschafts eine
Teilbelastung und somit eine eingeschränkte Aktivität befürwortet.

Ziel
Das Ziel dieser Arbeit war, herauszufinden, ob eine sofortige
Vollbelastung bei einer zementfreien HTEP in Bezug auf das
Migrationsverhalten des Prothesenschaftes und deren knöchernen
Integration, kurzfristig sowie langfristig, gegenüber einer
postoperativen Teilbelastung im Nachteil ist.

Methodik
Die Erarbeitung der Bachelorthesis erfolgte durch eine systematische
Literaturstudie in einem Zeitrahmen von 2002 bis 2012. Mittels
medizinischen Datenbanken, Referenzlisten sowie Autorenanfragen
wurden entsprechende Publikationen gefunden und anhand von
definierten Ein- und Ausschlusskriterien selektioniert. Die
Qualitätsbewertung der Studien erfolgte mittels PEDro-Skala.

Resultate
Die einzelnen radiologischen Resultate der untersuchten Studien zeigen
in einem Zeitraum bis 5 Jahren, dass keine signifikante Differenz
(p<0.05) zwischen den Gruppen mit sofortiger Vollbelastung und
denjenigen mit Teilbelastung, in Bezug auf die Schaftmigration besteht.
Ebenso gibt es keinen statistischen Hinweis auf eine fehlende
knöcherne Integration und/oder einer Implantat Lockerung durch
Knochendichteverlust bei Vollbelastung gegenüber einer Teilbelastung.

Konklusion
Die sofortige postoperative Vollbelastung einer zementfreien HTEP
scheint, basierend auf den zusammengefassten Studienergebnissen
gegenüber einer Teilbelastung, ohne Nachteile zu sein. Nachteile wie
erhöhte Schaftmigration, Lockerung und Abnahme der ossären
Integration konnten in einem Zeitraum von bis 5 Jahren statistisch nicht
festgestellt werden. Um eine Fragestellung abschliessend beantworten
zu können sind weitere Studien mit Langzeitergebnissen bis 10 Jahren
wünschenswert.
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Turnerin (Baur 2008)

6% der Bevölkerung leiden an einer Spondylolysis, wobei sich
die Prävalenzrate dieser Erkrankung durch Sportarten mit
vermehrter Hyperextension des Rückens erhöht. Dazu zählen
zum Beispiel: Kunstturnen, Gewichtheben, Schwimmen,
Ringen und Rudern.
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Abstract

Ich habe meine Bachelorarbeit über Spondylolisthesis und Spondylolysis geschrieben,
da mich zum einen der Rücken schon in der ersten Unterrichtsstunde meines
Physiotherapiestudiums fasziniert hat. Zum anderen betreibe ich Geräteturnen und
dort ist mir diese Pathologie begegnet. Eine Kollegin hat das Geräteturnen wegen
einer Spondylolisthesis aufgeben müssen. Nun stellt sich mir die Frage, wie sie dies,
durch eine gezielte physiotherapeutische Rehabilitation, hätte verhindern können.
Und welche physiotherapeutischen Interventionen dazu geeignet gewesen wären.

Hintergrund
6% der Bevölkerung leiden an einer Spondylolysis, wobei sich die
Prävalenzrate dieser Erkrankung bei Kindern und Erwachsenen durch
Sportarten mit vermehrter Hyperextension des Rückens erhöht. Durch
die Spondylolysis kann es zu einem Vorwärtsgleiten des kranialen
Wirbels kommen.

Ziel
Dieses systematische Review möchte bei lumbaler Spondylolysis/
Spondylolisthesis konservative physiotherapeutischen
Behandlungsmöglichkeiten eruieren. Die Behandlungseffekte werden
unter einander verglichen.

Methodik
Es wurde nach englischer und deutscher Literatur in den Datenbanken
PubMed, Cochrane und Pedro mit dem Publikationsdatum zwischen
01.01.1992 bis 12.05.2012 gesucht. Methodologisch wurden die Daten
extrahiert und die Qualität der eingeschlossenen Studien nach dem
Cochrane Risk of bias Formular von zwei unabhängigen Personen
beurteilt.

Resultate
6 Studien mit jeweils mindestens 42 Probanden beider Geschlechter im
Alter zwischen 8 und 60 Jahren wurden eingeschlossen. Davon
untersuchten 5 Studien Patienten mit Spondylolysis und 3 Studien

Patienten mit einer Spondylolisthesis. Übungsprogramme wurden
einzeln oder in Kombination mit Orthesen und Aktivitätseinschränkung
oder in Kombination mit Orthesen und Lernprogrammen angewendet.
Zu den physiotherapeutischen Übungsprogrammen gehörten
stabilisierende Rückenübungen, bewegungserweiternde Massnahmen,
Beckenkippung und Bauchmuskelkräftigungsübungen, sowie Übungen
und Lernprogramm zur Extensionskontrolle. Eine Kombination aus
Aktivitätseinschränkung, Orthese und Physiotherapie schien effektiv zu
sein. Auch zeigten bei beiden Pathologien spezifische stabilisierende
Rückenübungen und bei der Spondylolisthesis eine
Therapiekombination aus Übungen, Orthesen und Lernprogramm zur
Extensionskontrolle gute Effekte.

Konklusion
Keine bestimmten konservativen physiotherapeutischen
Behandlungsmethoden können für Spondylolysis oder Spondylolisthesis
empfohlen werden. Dies unter anderem aufgrund der Heterogenität
der verwendeten Probanden und Messparameter. Das Feld für weitere
Forschung in der Physiotherapie ist offen.
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Abstract

Die Schulter ist ein Gelenk, welches mich aufgrund der biomechanischen
Gegebenheiten, mit der Stabilisation praktisch nur durch die Muskulatur sehr
interessiert. Die Rotatorenmanschette und deren Rekonstruktion sind ein viel
diskutiertes Thema. Die Arbeit soll einen Überblick über die postoperativen
Behandlungsansätze und deren Einfluss auf die Rehabiliation geben.

Hintergrund/Ziel
Das Ziel der Arbeit besteht darin, aus einer Sammlung von
verschiedenen Studien zum Thema „postoperative Rehabilitation nach
Rotatorenmanschettenkonstruktion“ die negativen und positiven
Ansätze der Rehabilitationsarten aufzuzeigen und anhand des heutigen
Wissensstands die Vor- und Nachteile der Therapien aufzuzeigen.

Methode
Diese Bachelor-These erfolgte durch ein Literaturstudium. Studien
wurden in PubMed und google scholar gesucht. Einschlusskriterien
wurden wie folgt definiert: Menschen, Englisch, Deutsch, publiziert in
den letzten 10 Jahren, operierte Rotatorenmanschettenrupturen.
Ausschlusskriterien: andere Sprachen wie Englisch oder Deutsch,
Publikationen, die älter als 10 Jahre sind, konservativ behandelte
Rotatorenmanschettenrupturen.
Die Suche bei PubMed und googleschoolar ergab 56 Studien. 18 davon
wurden genauer betrachtet.
Ebenso wurde ein Interview mit Herr Dr. med A. Bischof, einem
Schulterspezialisten der Hirslanden Klinik Heiden, durchgeführt.

Resultate
Die 18 Studien, sind Studien zu verschiedensten Themen und
Nachbehandlungsarten, wie z.B. Nachbehandlung mit Hilfe einer
Continious Passive Motion Schiene oder der Vergleich zwischen
progressiven und traditionellen Programmen. In einer Tabelle sind die
Studien nach Studienart, Probandenzahl, Probandenart,
Behandlungsmethode, OP-Technik, Ergebnisse und der Bewertung
anhand der PedroScale ausgewertet.

Konklusion
Die Hauptfrage welche Rehabilitationsart die Idealste ist, kann nicht
kurz und knapp beantwortet werden. In der Auswertung der
verschiedensten Studien und nach dem Interview mit Dr. Bischof wurde
deutlich, dass es auf den Patienten und dessen Kontextfaktoren
ankommt. Wichtig ist, das Nachbehandlungsschema des Operateurs zu
kennen. Ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, ist die
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Arzt, Physiotherapeut und
Patient.

Suchbegriffe
Physical Therapy, postoperative und Rotator cuff mit „AND“ verknüpft
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Valguskollaps

Einer der Risikofaktoren für die Verletzung des vorderen
Kreuzbandes ist der Kollaps des Knies in der Frontalebene
nach medial - Valguskollaps. (Foto Roland Güdel 2007;
Bearbeitung Annelies Etter 2012)
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Abstract

Das Interesse an Biomechanik und der ganzheitlichen Betrachtung angeblich lokaler
Problematiken in die Bachelor-These integrieren. Dieses mit der Bestrebung nach
auf Evidenz basierender Untersuchungs- und Interventionsmöglichkeiten verbinden.
Zudem als Teil eines kostenintensiven Gesundheitswesen Verantwortung in der
Prävention übernehmen und die dafür nötigen theoretischen Kenntnisse schaffen.

Knee injuries are common and cause high costs. Most often injured are
the knee ligaments – especially the anterior cruciate ligament (ACL) –
and athletic women are at an up to six times higher risk rupturing their
ACL than their male counterparts. There is also evidence for an
activation of the trunk stabilizers before moving the lower limbs. The
aim of this literature review was to identify if there is evidence for a
relationship between core stability and injury of the knee. The second
purpose was to focus on the role of gender in proximal control of the
knee.
The research was done on databases (Pubmed, Pedro and Cochrane), in
the reference lists and by author contacts. 21 relevant studies were
found, only one of them a randomized controlled trail. 85% of the
studies are doing research about ACL injuries, 15% about knee injuries in
general. The analysis shows that there is evidence for a relationship
between coronal plane position/stability of the trunk and knee injuries
for women. Flexion of the trunk is correlated with lower anterior
translation of the tibia and with a reduction of peak ground reaction
force at the knee for both genders, but women tend to have more
erected trunk positions in athletic function. Hip flexion seems to be a
risk factor for valgus positioning of the knee. There is contradictory
evidence for the other hip contributors like abductor function and
positioning in the coronal plane as well as the rotator function and
positioning in the transverse plane.

Knieverletzungen sind häufig und verursachen hohe Kosten. Am
häufigsten sind die Ligamente – vor allen das vordere Kreuzband (VKB)
– betroffen, wobei Athletinnen im Vergleich zu Athleten ein bis zu
sechsmal höheres Risiko haben ihr VKB zu reissen. Zudem besteht
Evidenz für eine Aktivierung der Rumpfstabilisatoren vor der Aktivität
der unteren Extremitäten. Das Ziel der Literaturstudie ist es, eine
Zusammenstellung der aktuellen Evidenzen über Zusammenhänge der
„core stability“ – Stabilität des LWS-Becken-Komplexes – und
Verletzungen des Kniegelenks zu erstellen, sowie die entsprechenden
geschlechterspezifischen Unterschiede zu erfassen.
Die Literatursuche wurde über die Plattformen Pubmed, Pedro und
Cochrane gemacht. Zudem wurden Referenzlisten durchsucht und
Autoren kontaktiert. 21 relevante Studien wurden eingeschlossen, wobei
nur eine randomisierte kontrollierte Interventionsstudie darunter war.
85% der Studien untersuchen Verletzungen und Risikofaktoren von
VBK-Verletzungen, 15% beschäftigen sich mit Knieverletzungen im
Allgemeinen. Die Analyse der Studien zeigt, dass Evidenzen zum
Zusammenhang der Rumpfposition und Stabilität in der Frontalebene
mit Verletzungen des Knies bei Frauen bestehen. Flexion des Rumpfes
scheint die Translation der Tibia nach anterior und die
Bodenreaktionskraft im Knie zu vermindern; dies sowohl bei Frauen, als
auch bei Männern. Frauen zeigen jedoch die Tendenz, in vermehrter
Rumpfextension zu landen. Vermehrte Hüftflexion wird als Risikofaktor
für eine Valgusposition im Knie gehandelt. Widersprüchliche Evidenzen
sind zur Abduktorenfunktion, zur Position der Hüfte in der
Frontalebene, sowie zur Rotatorenfunktion und Position der Hüfte in
der Transversalebene vorhanden.
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Abstract

Die Motivation zu diesem Bereich entstammt einer Kreuzbandverletzung, welche ich
mir im März 2011 zugezogen habe. Während eines Basketballtrainings hatte ich mir
während einer Landung das Knie verdreht, was in einer Kreuzbandruptur und einer
Läsion des Innenmeniskus resultierte.
Ich möchte nicht noch einmal eine ähnliche Verletzung erleiden, daher ist es mir
wichtig mehr über die Prävention von VKB-Läsionen zu erfahren.

Hintergründe
Verletzungen des vorderen Kreuzbandes haben häufig eine lange
Rehabilitation zur Folge. Auslöser von Kreuzbandverletzungen sind
schnelle Richtungswechsel und Ausweichmanöver sowie
Landebelastungen des Knies. Betroffen sind häufig Sportler, welche eine
Stop-and-Go Sportart ausüben. Präventions-programme versuchen
seit einiger Zeit die Verletzungsrate zu senken.

Ziele
Ein Ziel der Thesis ist das Aufzeigen der Risikos, welche bei Sprung- und
Landebelastungen auf das Kniegelenk und das vordere Kreuzband
wirken. Ein weiteres Ziel der Thesis stellt die Betrachtung der
Risikofaktoren im Vergleich der Geschlechter dar. Zudem werden
verschiedene Präventionsprogramme und deren Effektivität
angeschaut.

Methodik
Die Informationen für die Thesis wurden mittels einer reinen
Literaturrecherche beschafft. Die Literatur wurde auf verschiedenen
Online Suchportalen gesucht. Die gefunden Studien wurden aufgrund
ihres Titels und des Abstrakts selektioniert. Nach dem Ausschluss von
mehreren nichtpassenden Studien, blieben noch neun Studien übrig.
Diese wurden für die Thesis verwendet.

Resultate
Die Auflistung der Resultate erfolgte in zwei Gruppen. Eine Gruppe
beschäftigte sich mit Studien, welche eine Landeintervention
untersuchten. Die andere Gruppe zeigt Studien, die ein
Präventionsprogramm ausführten. Es konnte aufgezeigt werden, dass
sich das Verletzungsrisiko bei aufrechterer Rumpfhaltung vergrössert.
Weiter wurde ersichtlich, dass Präventionsprogramme, welche mehrere
Trainingaspekte kombiniert trainierten, eine Senkung des
Verletzungsrisikos zur Folge hatten.

Konklusion
Durch die Thesis konnte gezeigt werden, dass sich bei Sprung- bzw.
Landebelastungen die Verletzungsgefahr des vorderen Kreuzbandes
vergrössert. Die Effektivität der Präventionsprogramme konnte
ebenfalls aufgezeigt werden. Aufgrund der hohen Anzahl von
Kreuzbandverletzungen nehmen Präventionsprogramme eine wichtige
Stellung in der Senkung der Kosten und der Verletzungsrate ein.
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Abstract

Die Motivation der Autorin entstand vor allem dadurch, da sie selbst Leichtathletik
praktiziert. Die Relevanz des darin enthaltenen Sprinttrainings und die momentane
Diskussion über das Dehnen hat die Verfasserin dazu verleitet, sich genauer in dieses
Thema einzulesen und es kritisch zu betrachten. Insbesondere die Dehndauer und
die Art des Dehnens vor einem Wettkampf stehen im Fokus.

Einleitung
Sehr häufig wird ein Warm-up vor Ausführung einer spezifischen
Sportart durchgeführt. Oft werden statische Dehnübungen damit
kombiniert. Das Ziel dieser Arbeit ist herauszufinden, ob akut statisches
Dehnen integriert in ein Aufwärmprogramm einen negativen Einfluss
auf die Leistung in Kurzstreckensprints hat.

Methodik
Die Literatursuche umfasste den Zeitraum von Mai 2011 bis April 2012
und die Datenbanken PubMed, Cochrane und Embase, sowie
Fachzeitschriften, Referenzlisten und das Anschreiben relevanter
Autoren. Die Suchbegriffe „sprint“ und „stretching“ wurden mit AND
verknüpft und sind alle MeSH geprüft. Eingeschlossen wurden folgende
Studiendesigns: (R)CT, Review, Crossover- und Repeated-Measured-
Designs. Die Artikel mussten in den letzten zehn Jahren in Englisch oder
Deutsch verfasst worden sein. Statisches oder dynamisches Dehnen als
Intervention und die Sprintgeschwindigkeit als Outcome waren
Einschlusskriterien.

Resultate
Schlussendlich konnten 20 Studien mit eingeschlossen werden. Elf
davon berichten über signifikante Defizite im Sprint nach statischem
Dehnen. Einige untersuchten ebenfalls dynamisches Dehnen und
erwähnen, dass eine Kombination der beiden Dehntechniken die
Defizite des statischen Dehnens vermindert. Langfristiges statisches
Dehnen hat wiederum einen positiven Effekt auf die Leistung, wenn
auch nicht signifikant. Weitere massgebende Faktoren sind die
Dehndauer und -intensität. Um einen Leistungsabfall zu verhindern,
sollte die Dehndauer <30sek und die Intensität <POD (point of
discomfort) gehalten werden. Was die Dauer und Intensität betrifft sind
sich die Autoren untereinander jedoch nicht einig. Dafür sind weitere
Studien notwendig.

Konklusion
Anhand dieser Literaturrecherche kann die Fragestellung: „Hat akut
statisches Dehnen integriert in ein Aufwärmprogramm einen negativen
Einfluss auf die Leistungsfähigkeit in Kurzstreckensprints?“ mit einem Ja
beantwortet werden.
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Täuschung des Gehirns

Abbildung 1, www.optischetaeuschungen-online.de 2012
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Abstract

Meine persönliche Erfahrung im sportlichen Bereich zeigt, dass sich Sportler in
Trainingseinheiten in Bezug auf die Koordination eher zurückhalten. Immer noch gilt
im Trainingswesen das Gebiet der koordinativen Übungen als eher langweilig und
wenig bis nicht Sportart-spezifisch. Als Physiotherapeut ist man des Öfteren mit
dieser Tatsache konfrontiert. Was sagt die aktuelle Literatur zur Befürwortung des
differenziellen Lernens? Und was spricht gegen das in der Praxis immer noch gängige
repetitive Lernen? Diese Bachelorthese soll Aufschluss darüber geben.

Hintergrund
Der differenzielle Lernansatz wird bei Senioren sowie bei
Leistungssportlern noch sehr wenig verwendet. Es besteht grosses
Potenzial, durch differenzielle Interventionen wie zum Beispiel Life
Kinetik den Leistungssportler auf Höchstniveau zu bringen. Senioren
kann damit eine Möglichkeit geboten werden, durch Training Stürze zu
verringern und den Alterungsprozess der kognitiven Fähigkeiten zu
verzögern.

Ziel
Ziel dieser Arbeit war es, anhand der aktuellen Literatur herauszufinden,
ob die Ansätze des Life Kinetik Programms Gültigkeit haben. Sie
beinhalten die Verbesserung der Leistungsfähigkeit eines
Leistungssportlers und darüber hinaus die Hemmung des natürlichen
Alterungsprozess des Gehirnes bei Senioren. Die Effizienz von Life
Kinetik als neuartiges Trainingsprogramm in der Therapie sowie im
Trainingsalltag sollte eruiert werden.

Methode
Mittels manueller Datensuche und Literaturrecherche in der Datenbank
Pubmed wurde nach Studien und Thema-relevanten Reviews gesucht.
Die Studien wurden nach festgelegten Ein- und Ausschlusskriterien
selektiert. Die Qualitätsbewertung der Studien wurde mittels der PEDro
Skala und mit den Evidenzgraden des Oxford Centers für
evidenzbasierende Medizin vorgenommen.

Resultate: Diverse Studien zeigten die signifikante Wirksamkeit der
Interventionen betreffend Verletzungsprävention, Steigerung der dual-
task Fähigkeiten sowie der Verbesserung der sportlichen
Leistungsfähigkeit im Gruppenvergleich mit traditionell Lernenden. Die
Leistungssteigerung konnte vor allem durch Training, welches sowohl
aus kognitiven wie auch aus motorischen Aspekten zusammengestellt
war, verbessert werden. In einer Studie mit Kugelstossanfängern wird
die Theorie signifikant bestätigt.

Posttest1; Differenzielle Lerngruppe (6,50m auf 7,06m; P=0.0005)
Traditionelle Lerngruppe (6,51 auf 6,69m; P=0.01). Retentionstest1:
Traditionelle Lerngruppe (Weite6.51m), Differenzielle Lerngruppe
(7.16m). Retentionstest2: Traditionelle Lerngruppe (Weite 6.51m)
Differenzielle Lerngruppe (Weite 7.23m) (P=0.01).

Schlussfolgerung
Die Resultate dieser Literaturrecherche belegt die Wirksamkeit des
differenziellen Lernansatzes. Damit stellt Life Kinetik ein neues
Trainingskonzept dar, welches sowohl für Sportler wie auch für
Senioren gleichermassen förderlich sein kann. Besonders unter dem
präventiven Aspekt bei der Sturz- oder Verletzungsprophylaxe sollte der
Ansatz des differenziellen Lernens in der physiotherapeutischen
Behandlung unbedingt mit berücksichtigt werden.
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Kinesio Tapes

Abbildung 1: http://www.ares-tape.de/anleitungen
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Abstract

Die Idee, eine BT über das Kinesio Tape zu schreiben, hat den Ursprung in meinem
zweiten Praktikum gefunden. Ich konnte bei der Entfernung eines KT dabei sein, das
den Blutabfluss eines blauen Fleckens am Oberarm eines Patienten verbessern sollte.
Bei der Entfernung wurde sichtbar, dass unter dem KT die Haut wieder weiss
erschien. An den Hautstellen, die nicht vom KT bedeckt wurden, war das Blut immer
noch zu sehen. Da mich dieses Phänomen zu tiefst beeindruckt hat, wollte ich
wissen, welche anderen Effekte das KT noch hervorrufen kann.

Einleitung
Kinesio Taping ist eine relativ neue Technik, die oft in der Orthopädie
und im Sport gebraucht wird, um muskuloskeletale Beeinträchtigungen
zu behandeln. Das Taping Konzept wird vor allem in ärztlichen und
physiotherapeutischen Praxen bei der Behandlung von Beschwerden
des Bewegungsapparates eingesetzt. Diese Literaturstudie beschränkt
sich auf Muskelbeschwerden an den Extremitäten bei Erwachsenen und
untersucht den Effekt, den das Kinesio Tape auf diese hat.

Methodik
In den Datenbanken PubMed, PEDro, Cochrane Library, Wiley
Interscience und Google scholar wurde nach relevanter,
evidenzbasierter Literatur über den Effekt des Kinesio Tapes in der
Behandlung von Muskelbeschwerden an den Extremitäten bei
Erwachsenen gesucht. Die Studien beinhalteten Erwachsene mit
Muskelbeschwerden an den Extremitäten, die Behandlung mit Kinesio
Tape und sie untersuchten die Auswirkung des Kinesio Tapes auf
Muskel-, Gelenkfunktion und Schmerz.

Resultate
Die Literatursuche ergab sieben Studien, die den Suchanforderungen
entsprachen. Bei den Kriterien Bewegungsausmass, Funktion,
Muskeltonus und –aktivität waren sich die Studien einig, dass Kinesio
Tape eine Verbesserung mit sich bringt. Die Gelenksposition konnte mit
Kinesio Tape jedoch nicht verbessert werden. Bei den Kriterien
Schmerzintensität und Kraft zeigten die Studien unterschiedliche
Resultate.

Konklusion
Diese Literaturstudie zeigt, dass Kinesio Tape in gewissen Kriterien
einen kurzzeitigen Effekt aufzeigt und diese Behandlungstechnik in der
physiotherapeutischen und prophylaktischen Rehabilitation nützlich
sein kann. Um eine genauere Aussage über den Effekt des Kinesio
Tapes in der Behandlung von Muskelbeschwerden an den Extremitäten
bei Erwachsenen machen zu können, wären jedoch noch mehr Studien
mit besserer Qualität nötig.
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Abstract

Der Einsatz des Nintendo® Wii als Freizeitbeschäftigung aber auch als
Therapiemethode wird präsenter. Die Preiswertigkeit, die leichte Handhabung, die
Möglichkeit des individuellen Einsatzes sowie eigene Erfahrungen der Autorin waren
Beweggründe, die Effektivität und Einsetzbarkeit des Nintendo® Wii und dessen
Balance Board als Hilfsmittel zu Verbesserung des Gleichgewichts in der
Physiotherapie zu untersuchen.

Einleitung
Das Gleichgewicht spielt im Alltag eine grosse Rolle. Mit zunehmendem
Alter nimmt diese Fähigkeit ab und folglich häufen sich Unsicherheiten,
Stürze, Verletzungen und deren Kosten nehmen zu. Daher ist es von
zentraler Bedeutung, die Gleichgewichtsfähigkeit zu erhalten oder zu
verbessern. Mit dem Nintendo® Wii Balance Board ist ein System auf
dem Markt, das auf abwechslungsreiche Weise dazu beitragen könnte.
Ziel dieser Arbeit war es, die Hypothese - ein Training mit dem
Nintendo® Wii Balance Board hat eine signifikante Verbesserung des
Gleichgewichts zur Folge – zu prüfen.

Methodik
Bei der Erarbeitung dieser Bachelorthesis wurden einerseits in einer
Literaturstudie aktuelle Publikationen auf ihre Aussagen geprüft,
andererseits wurden die Daten eines laufenden Projekts zur gewählten
Thematik genauer erläutert. Mittels medizinischen Datenbanken,
Referenzlisten der Artikel und über Autorenanfragen wurde
entsprechende Literatur gefunden, welche anhand der definierten Ein-
und Ausschlusskriterien selektiert wurde.

Resultate
Die Resultate und Daten der aktuellen Literatur wie auch diejenigen des
Projektes bestätigten, dass ein Training mit dem Nintendo® Wii Balance
Board signifikante Verbesserungen des Gleichgewichts (p<0.05) in
verschiedenen Altersklassen und bei unterschiedlichen
Vorerkrankungen bewirken kann. Im ausgewählten Projekt verbesserte
sich das statische Gleichgewicht signifikant (p=0.025, p=0.045). Die
Verbesserung des statischen Gleichgewichts fiel ausgeprägter aus als
diejenige des dynamischen Gleichgewichts.

Diskussion und Konklusion
Bei den Verbesserungen des (statischen) Gleichgewichts sind die stabile
Unterstützungsfläche, der Motivationscharakter sowie das visuelle
Feedback nicht zu vernachlässigen. Bezüglich eines optimalen
Trainingsprogramms (Trainingsdauer/ -intensität und -periode) konnte
keine abschliessende Schlussfolgerung gezogen werden. Hierfür und
sowie für weitere Resultate bezüglich Gleichgewichtsverbesserungen
sind weiterführende Studien notwendig.



Tesi di Bachelor 2013

Auswirkungen

Thomas Langer
Bachelor of Science in Physiotherapie

Wie wirksam ist die konservative Therapie
gegenüber dem operativen Eingriff bei
Patientenmit einem Bandscheibenvorfall?
Ein Review

Relatrice: Carolin Heitz

Bandscheibenvorfall

http://www.neurochirurgie-praxis.de/web/behandlung/
bandscheibenvorfall_lws.php



www.supsi.ch

Abstract

Rückenbeschwerden sind ein weit verbreitetes Krankheitsbild und können
verschiedene Entstehungsursachen haben. In einigen Fällen ist ein
Bandscheibenvorfall für die Entstehung von Rückenproblemen verantwortlich. Mit
diesem Literaturstudium sollte herausgefunden werden, wie erfolgreich
Physiotherapeuten dieses Krankheitsbild bekämpfen können damit sich der Patient
keiner Operation unterziehen muss.

Einleitung
Bandscheibenvorfälle machen nur einen kleinen Teil der
Rückenprobleme aus aber sind der meiste Grund für eine
Nervenirritation. Diskektomie ist eine häufig angewendete Operation,
um die betreffende Nervenwurzel bei Patienten mit einem
Bandscheibenvorfall zu entlasten. Diese Operationsform wird oftmals
angewendet, wenn sich die Symptomatik mit konservativen
Therapiemethoden nicht innerhalb einer bestimmten Zeit verbessert.
Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden wie erfolgreich sich die
konservative Therapie gegenüber dem operativen Eingriff einer
Diskektomie bei Patienten mit einem Bandscheibenvorfall verhält.

Methode
Für die Literatursuche wurde das PubMed-Portal von Mitte Mai 2011 bis
Ende April 2012 für geeignete Studien durchsucht. Zusätzlich wurden die
Literaturverzeichnisse der eingeschlossenen Studien und die Zeitschrift
physioscience durchforstet sowie Autoren und Ärzte für weitere
Studien gefragt. Es wurde lediglich nach Studien gesucht, die in den
letzten zehn Jahren publiziert worden sind, damit eine wissenschaftlich
aktuelle Arbeit erstellt werden kann.

Resultate
973 Studien wurden schlussendlich überprüft ob sie den Kriterien für
diese Bachelor-Thesis entsprechen. Als operativen Eingriff wurde die
Diskektomie beschrieben. Die Frage der konservativen Therapie wurde
offen gelassen. Vier Messinstumente, der SF-36 Fragebogen, der
Oswestry und Roland Disability Index und die VAS für Bein- und
Rückenschmerzen wurden für diese Studie beschrieben. Kurzfristig
wurde ein besseres Behandlungsergebnis bezüglich Schmerzen zu
Gunsten der Interventionsgruppe erreicht. Alle anderen Messungen
waren nicht signifikant. Ein Cochrane-Review von Gibson et al. (2007)
untersuchte die Effektivität von operativen Eingriffen bei Patienten mit
einem Bandscheibenvorfall. Dabei kamen die Autoren zum Schluss, dass
sich 90% der Bandscheibenvorfälle mit konservativer Therapie
behandeln lassen, der operative Eingriff aber den Vorteil schnellerer
Genesung hat.

Konklusion
Kurzfristig war der Behandlungserfolg bezüglich Schmerz zu Gunsten
des operativen Eingriffs am Grössten. Langfristig wurde der Unterschied
zwischen konservativer und operativer Therapie immer geringer und als
nicht signifikant beurteilt
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Abstract

Da ich seit über zehn Jahren Volleyball spiele, musste ich am eigenen Leib erfahren,
wie wichtig die vertikale Sprunghöhe in dieser Sportart ist. Beim Duell am Netz kann
jeder Zentimeter entscheidend sein. Deshalb war das Ziel dieser Arbeit
herauszufinden, ob die Sprungkraft von Athleten durch plyometrische Übungen
verbessert werden kann. Aus privatem und beruflichem Interesse, habe ich mich
entschieden, meine Bachelor Thesis diesem Thema zu widmen.

Hintergrund
In zahlreichen Sportarten wie Volleyball, Basketball oder Fussball
machen vertikale Sprünge einen grossen Teil der Spielaktionen aus. Die
physiologischen Anforderungen an die Athleten steigen ständig - im
Spitzensport, wie auch im Breitensport. Die Sprungkraft der Athleten
wird dadurch zu einer wesentlichen Voraussetzung für den Erfolg.
Immer häufiger werden Physiotherapeuten zur Regeneration von
Athleten nach Verletzungen eingesetzt. Sie sollten deshalb wissen, wie
sie die Sprungkraft der Athleten am besten trainieren, respektive wieder
erlangen können. Plyometrisches Training gilt als das Mittel der Wahl,
um die Explosivkraft eines Muskels zu verbessern.

Ziel
Das Ziel dieser Arbeit war es, anhand der aktuellen Literatur zu
beurteilen, ob plyometrisches Training der unteren Extremität ein
geeignetes Mittel ist, um die Sprungkraft von Athleten in
Sprungsportarten zu verbessern.

Methodik
Es wurde eine systematische Literatursuche in den Datenbanken
Medline, PEDro und Cochrane gemacht. Anhand von festgelegten Ein-
und Ausschlusskriterien wurden Studien zum gewählten Thema
gesucht und analysiert. Die Qualität der Studien wurde anhand der
PEDro Skala bewertet.

Resultate
Bei neun von zehn analysierten Studien gab es eine signifikante
Verbesserung der vertikalen Sprunghöhe nach einer plyometrischen
Trainingsintervention. Bei Sprüngen, die einen Dehnungs-Verkürzungs-
Zyklus beinhalten, konnte die Sprunghöhe durch das Training um bis zu
18.6% bei p=0.001 gesteigert werden (Rubley et al., 2010). Dies
entspricht einer Verbesserung der Sprungleistung um mehr als 7cm.
Eine Interventionsdauer von mehr als zehn Wochen und eine hohe
Intensität der Trainingseinheiten zeigten sich als besonders geeignet,
um die vertikale Sprunghöhe der Athleten zu verbessern.

Konklusion
Die Resultate bestätigen die Annahme, dass plyometrisches Training
der unteren Extremität eine geeignete Methode ist, um die Sprungkraft
von Athleten in Sprungsportarten zu verbessern. Bei Spitzensportlern
kann in Ernstkämpfen jeder Zentimeter entscheidend sein. Daher wird
empfohlen, plyometrische Übungen in den normalen Trainingsalltag zu
integrieren.
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Abstract

Gehen zu können, bedeutet eine grosse Unabhängigkeit in Alltag und Freizeit zu
geniessen. Für viele Hobbies ist Gehen eine elementare Voraussetzung. Wenn
jemand diese wunderbare Fähigkeit plötzlich durch Unfall oder Krankheit verliert,
wird das Leben des Betroffenen, aber auch das Leben seines Umfeldes, auf den Kopf
gestellt. Es ist nachvollziehbar, dass diese Menschen in der Rehabilitation die
Wiedererlangung der Gehfähigkeit als oberstes Ziel nennen.

Einleitung
Gangstörungen aufgrund von Läsionen des peripheren und zentralen
Nervensystems sind in neurologischen Rehabilitationen weit verbreitet.
Der Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache in Industrieländern.
Zwei Drittel der Überlebenden weisen eine Gangstörung auf. Das
meistgenannte Ziel der Patienten in der neurologischen Rehabilitation
ist, die Gehfähigkeit wiederzuerlangen. Das robotisch assistierte
Laufbandtraining (RAGT) ist eine mögliche Therapiemassnahme. RAGT
berücksichtigt einige Teilaspekte des natürlichen Gehens wie Stand-
und Schwungbeinphase und aufrechte Körperhaltung. Die hohe
Repetition soll die Automatisation des natürlichen Gehens triggern und
die Gehfähigkeit bezüglich Gehgeschwindigkeit, Gehdistanz und
funktioneller Gehfähigkeit verbessern. Die Wirkung von RAGT wird bis
anhin kontrovers diskutiert. Offizielle Guidelines von Stroke
Management aus den USA beinhalten noch keine eindeutige
Empfehlung von RAGT.

Ziel
Die vorliegende Bachelor-Thesis beantwortet die Frage, ob
Gehgeschwindigkeit, Gehdistanz und funktionelle Gehfähigkeit mit
RAGT in der neurologischen Rehabilitation verbessert werden können.

Methode
Die Literatursuche dauerte von Mai 2011 bis März 2012. Studien aus
Pubmed, Empfehlungen aus Referenzlisten und Analysen von Reviews
wurden anhand vordefinierter Einschlusskriterien evaluiert. Es
resultierten total 13 Studien zur Datenanalyse.

Resultate
Von 14 Untersuchungen bezüglich der Gehgeschwindigkeit zeigten 64%
eine signifikante Verbesserung nach erfolgter RAGT. Die Gehdistanz
wurde in elf Untersuchungen geprüft. In 73% der Fälle zeigten sich
signifikante Verbesserungen. Die funktionelle Gehfähigkeit wurde
anhand der beiden Assessments Rivermead Mobility Index (RMI) und
Functional Ambulation Category (FAC) analysiert. Zwölf Resultate
konnten verglichen werden. Davon zeigten 83% eine signifikante
Verbesserung auf.

Konklusion
Mit den aktuellsten Studienresultaten ist die signifikante Verbesserung
der Gehfähigkeit mit RAGT nur teilweise erwiesen. Positive Trends von
RAGT sind ersichtlich und werden von grossen Studien bestätigt.
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Abstract

Die Autorin dieser Bachelor-Thesis hat sich schon vor der Ausbildung zur Physiothe-
rapeutin Gedanken zur Wirkungsweise der Hippotherapie gemacht. In der Ausbil-
dung kam diese Therapieform nur kurz zur Sprache, was die Autorin dazu veranlasst
hat ihre Bachelor-Thesis zu dieser Therapiemethode zu schreiben. Im Laufe der
Praktika ist die Autorin einigen Patienten begegnet, bei denen Hippotherapie ange-
wendet wurde. Die Patienten waren von unterschiedlichen Krankheitsbildern betrof-
fen, wie Apoplex, Querschnittlähmung, Multiple Sklerose und Cerebral Parese.

Hintergrund
In der Hippotherapie werden mit Hilfe der dreidimensionalen
Bewegungen des Pferdes im Schritt, Bewegungsimpulse auf den
Patienten übertragen. Die Bewegungen sind dem menschlichen Gang
verwandt und werden im Lokomotionszentrum wahrgenommen. Bei
neurologischen Patienten mit Gangstörungen konnte, durch die hohe
Anzahl Wiederholungsimpulse, eine Verbesserung des Gangbildes
erreichet werden. Durch die ständigen Anpassungen die vom Patienten
auf dem Pferderücken gefordert werden, verbessern sich die
Rumpfstabilität und Haltungskontrolle, was positiv auf das
Gleichgewicht wirkt. Gang und Gleichgewicht sind eng verbunden und
beeinflussen sich gegenseitig. Hippotherapie wirkt zudem ganzheitlich
auf den menschlichen Organismus.

Zielsetzung
Diese Literaturrecherche zeigt eine Übersicht der Wirkung der
Hippotherapie bei Patienten mit neurologischen Problemen, wie
Multiple Sklerose, Cerebral Parese, Apoplex und Querschnittlähmung.

Methode
Es wurde in verschiedenen elektronischen Datenbanken, (PubMed,
PEDro, Cochrane, CINAHL, Embase, Wiley) E-Journals und
Dissertationsverzeichnissen nach Studien gesucht. Zusätzlich wurden
Referenzlisten manuell durchsucht. Die Suchbegriffe waren:
Hippotherapy, Equine-assisted Therapy, Multiple Sclerosis, Cerebral
Palsy, Spinal Cord Injury und Stroke. Eingeschlossen wurden Studien, die
nicht älter als zehn Jahre waren und auf Deutsch oder Englisch verfasst
wurden. Die Qualität der Artikel wurde mittels PEDro Skala beurteilt.

Resultate
Aus 261 Studien wurden acht Artikel ausgewählt, welche alle Ein- und
Ausschlusskriterien erfüllten. Die Studien wurden mittels einer
tabellarischen Datenanalyse ausgewertet, verglichen und nach ihrer
Qualität bewertet. Alle untersuchten Studien kamen übereinstimmend
zum Ergebnis, dass sich Hippotherapie bei allen erwähnten
Krankheitsbildern signifikant auf die Verbesserung des Ganges, des
Gleichgewichts, der Spastik, der Rumpfstabilität und somit der
Haltungskontrolle wirkt.

Konklusion
Die Frage des Effekts der Hippotherapie bei neurologischen Patienten
wurde beantwortet. Die Wirksamkeit ist bewiesen. Künftige Studien
sollten eine grössere Probandenzahl aufweisen, die randomisiert in
Kontroll- und Interventionsgruppe eingeteilt werden. Die Untersucher
sollten blindiert sein und es sollten Assessments verwendet werden, die
spezifisch, valide und reliabel sind. Wünschenswert wäre ein RCT.
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Abstract

Das Thema dieser Bachelor-These wurde durch den Verfasser ausgewählt, da er
selber leidenschaftlich Krafttraining betreibt und als Trainer von Kindern und
Jugendlichen schon häufig (meist von Eltern) mit dieser Thematik konfrontiert wurde
und bis jetzt keine klare Auskunft darüber geben konnte. Ziel war es, die
Auswirkungen von Krafttrainings in diesem Altersbereich zu erarbeiten und so für die
Zukunft als Physiotherapeut und als Trainer von Kindern und Jugendlichen neue
Erkenntnisse zu erhalten.

Kontext und Ziel
Die Ausübung von Krafttraining bei Kindern und Jugendlichen hat in den
letzten Jahren stark zugenommen. Die physiologischen Mechanismen,
welche zur Kraftsteigerung führen, sowie die möglichen Schäden die
durch Krafttraining verursacht werden können, sind jedoch umstritten.
Aus diesem Grund ist das Ziel dieser Arbeit, mit Hilfe eines
Literaturstudiums, die neusten Erkenntnisse über die Auswirkungen von
Krafttraining auf den Körper von gesunden Kindern und Jugendlichen
zwischen 6 und 18 Jahren zu beschreiben.
Die Fragestellungen sind: Welche Auswirkungen hat Krafttraining auf
den Körper von gesunden Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 18
Jahren? Können Kinder und Jugendliche durch Krafttraining eine
Kraftsteigerung erzielen? Unter welchem Mechanismus findet diese
Kraftsteigerung statt?

Methodik
Mithilfe einer elektronischen Studiensuche in Onlinedatenbanken
wurde nach geeigneter Literatur gesucht. Die Vorgaben für den
Einschluss der Studien waren klinische und randomisiert klinische
Studien, gesunde Kinder und Jugendliche zwischen 6-18 Jahre und die
Ausübung jeglicher Art von Krafttraining. Aufgrund der starken
Differenz der Interventionen und der Resultate der eingeschlossenen
Studien wurde anstatt einer Meta-Analyse eine Beschreibung der
Studien und deren Resultate gewählt.

Resultate und Schlussfolgerung
Für die Erarbeitung dieser Bachelor-These wurden 15 Studien
eingeschlossen. Die Interventionen und Resultate der einzelnen Studien
wurden tabellarisch aufgelistet und so miteinander verglichen. Die
Resultate dieser Studienbeschreibung zeigen, dass durch Krafttraining
eine Steigerung der Kraft bei Kindern und Jugendlichen erreicht werden
kann, keine negativen Effekte bezüglich Wachstum und sonstige
Störungen auf den Körper gefunden wurden und keine Verletzungen
und Unfälle aufgrund von Krafttraining beschrieben wurden. Für den
Mechanismus der Kraftsteigerung in diesem Alter kann bei
vorpubertären Kindern v.a. die neurale Anpassung und bei pubertären
Jugendlichen immer stärker auch die Muskelhypertrophie
verantwortlich gemacht werden.
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Abstract

In einem von immer mehr Anforderungen geprägten Alltag mit Depression als eine
der meist vertretenen Krankheit des 20. Jahrhunderts, scheint es mir wichtig eine
alternative und ergänzende Behandlungsform, die einfach in den Alltag integrierbar
und jedem zugänglich ist, nämlich Ausdauersport, genauer zu erforschen.

Ziel
Ausdauersport wird in der aktuellen Forschung als alternative
beziehungsweise ergänzende Therapie zur Behandlung einer
Depression untersucht. Durch eine Literaturrecherche der aktuellen
Literatur (2000-2012) soll in dieser Arbeit ein Überblick über den
Forschungsstand bezüglich des Einflusses von Ausdauersport auf das
Krankheitsbild Depression gegeben werden. Zudem soll mittels eines
Fragebogens, der an der Rehabilitationsklinik Seewis an zehn Patienten
abgegeben wurde, die Intervention Ausdauersport auf ihre klinische
Durchführbarkeit und Akzeptanz bei den Patienten sowie, in
Kombination mit anderen Therapien, auf ihre Wirksamkeit überprüft
werden.

Methodik
Zur Beantwortung der Fragestellung wurde eine Literaturstudie mittels
der Datenbanken PubMed, PEDro, Cochrane Library, MedLine und
Google Scholar gemacht. Als weitere Quellen dienten dem Thema
zugehörige Fachbücher und spezielle Internetseiten. Der Fragebogen
wurde in der Rehabilitationsklinik Seewis an zehn Patienten abgegeben.

Resultate
Es wurden die Resultate von zwölf Studien untereinander verglichen.
Die Meisten dieser Studie konnten einen positiven Einfluss von
Ausdauersport auf das Krankheitsbild Depression bestätigen. Nur eine
Studie konnte keinen solchen beschrei-ben. Die Auswertung der
Fragebögen und des Testverfahrens Beck Depression Inven-tar (BDI)
ergab, dass sich das bereits bestehende Ausdauersportprogramm der
Rehabi-litationsklinik Seewis, unter Berücksichtigung anderer
Therapien, durchaus positiv auf das Depressionsniveau der befragten
Patienten ausgewirkt hat.

Konklusion
In den Resultaten der Literaturrecherche wird ersichtlich, dass sich Aus-
dauersport durchaus als Behandlungsform einer Depression eignet.
Auch in der Praxis lässt sich Ausdauersport in den Klinikalltag
integrieren und wird von den Patienten gut akzeptiert.
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Abstract

Das Thema der BA war für die Autorin von besonderer Bedeutung, weil es sich bei
HV bzw. HR/HL um eine weitverbreitete Volkskrankheit handelt, von der auch die
Autorin selber betroffen ist. Ausschlaggebend für die Themenwahl war, dass in
Bezug auf die Behandlung der genannten Grosszehpathologien immer wieder über
operative Methoden zur vermeintlichen Heilung gelesen werden kann, jedoch nur
wenig über konservative Ansätze, obwohl es sich jedoch um eine Krankheit der
Füsse - so gesehen der Basis des menschlichen Bewegungsapparats - handelt.

Zusammenfassung
Hallux valgus (HV), Hallux rigidus (HR) bzw. Hallux limitus (HL) stellen
die häufigsten Grosszehpathologien unserer Gesellschaft dar. Sie
können zum Teil genetisch bedingt sein, werden aber oft durch
Überbelastung aufgrund von Haltungsstörungen, unpassendem
Schuhwerk oder Unfällen ausgelöst.
Diese Literaturstudie hat ergeben, dass zur physiotherapeutischen
Behandlung von HV und HR/HL bisher nur wenige evidenzbasierte
Studien veröffentlicht wurden. Es werden einige manuelle
Massnahmen, nur wenige, nicht genau erläuterte
Trainingstherapieansätze sowie eine Kombination von Taping und
Trainingstherapie beschrieben. Dabei scheint manuelle Therapie -
einschliesslich chiropraktischer Techniken und Mobilisationen - in
frühen Stadien der Grosszeherkrankungen am wirksamsten zu sein.
Taping und Trainingstherapie in Kombination scheinen ebenfalls zu
einer möglichen Symptomreduktion zu führen. Es fehlt jedoch den
meisten Studien an Aussagekraft.
Daher sollte mehr Forschung im Bereich Physiotherapie bei
Grosszehpathologien wie HV und HR/HL betrieben werden.

Abstract
The Hallux valgus, Hallux rigidus i.e. Hallux limitus are the most
common pathologies of the great toe. They can be genetically
predisposed, but often result from an abuse caused by, for example,
postural disorders, inappropriate shoe wear or accidents.
So far, only a few studies have been published about the possibilities of
physiotherapy to actively treat these pathologies. The most often
described way is manual therapy (including chiropractic techniques and
mobilization), which also seems to be the most successful
physiotherapeutic intervention. Only little seems to be known about
the effects of exercise therapy and taping, whereas the combination of
taping and exercise therapy seems to be efficient as well. However
there is a lack of Evidence
Therefore, more research should be done concerning physiotherapy
treatment for HV and HR/HL.
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Stabilisation

Modell der segmentalen Stabilisation (Richardson, Hodges,
Hides (2009), Segmentale Stabilisation im LWS und
Beckenbereich, S. 184)
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Abstract

Sowohl nach einer Operation als auch beim konservativen Therapieansatz wird bei
lumbalen Rückenschmerzen der Fokus meist auf die lokale segmentale Stabilisation
gelegt. Während diversen Praktika zeigte sich, dass die Methode der segmentalen
Stabilisation eine viel genutzte Therapieform ist. Während dem Studium gab es
jedoch auch kritische Stimme, welche den Nutzen eines solchen Trainings in Frage
stellen. So entwickelte sich für mich nach und nach die Frage, mit welcher
Behandlungsart die bessere Wirkung erzielen kann.

Hintergrund
Lumbale Rückenschmerzen sind weit verbreitet und betreffen über 50%
der gesamten Weltbevölkerung. Bei ca. 10% der Patienten chronifizieren
die Beschwerden, diese Bevölkerungsgruppe verursacht 90% der im
Zusammenhang mit Rückenproblemen entstehenden
Gesundheitskosten. Ein wichtiger Risikofaktor für lumbale
Rückenschmerzen ist oftmals die Schwäche der oberflächlichen aber
auch der tiefen Rumpfmuskulatur. In den letzten Jahren wurde der
Fokus vermehrt auf die Ausführung segmentaler Stabilisationsübungen
gelegt, mit dem Ziel eine kontrollierte Kokontraktion der tiefen
Rumpfmuskulatur zu erlernen.

Ziel
Das Ziel dieser Arbeit ist, die Wirkung eines lokalen segmentalen
Stabilisationstrainings im Gegensatz zu einem allgemeinen
Stabilisations- und Krafttrainings im Bezug auf die Schmerzen und die
funktionelle Beeinträchtigung zu untersuchen.

Methode
Seit Juni 2011 wurde in klinisch relevanten Datenbanken nach Literatur
gesucht, welche ein segmentales Stabilisationstraining mit einem
allgemeinen Training der Rumpfmuskulatur vergleichen. Eingeschlossen
wurden schlussendlich fünf Studien in deutscher und englischer
Sprache, welche anschliessend anhand der PEDro-Kriterien auf ihre
Qualität überprüft wurden.

Resultate
Drei von fünf Studien konnten keinen Beweis erbringen, dass die
Durchführung eines segmentalen Stabilisationstrainings einem
allgemeinen Rücken- und Bauchmuskeltraining überlegen ist. Die
anderen zwei Studien zeigten, dass die Übungsgruppen mit dem
segmentalen Stabilisationstraining bessere Resultate als die
Vergleichsgruppe mit dem allgemeinen Bauch- und
Rückenmuskulaturtraining erzielten.

Schlussfolgerungen
Sowohl ein allgemeines Rumpfkräftigungsprogramm als auch ein
segmentales Stabilisationstraining sind wirkungsvolle Massnahmen zur
Schmerzlinderung und Reduktion der funktionellen Behinderung bei
Patienten mit lumbalen Rückenschmerzen. Ob ein segmentales
Stabilisationstraining einem allgemeinen Training überlegen ist, lässt
sich anhand der Analyse der vorhandenen Literatur nicht abschliessend
beurteilen.
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Mirror Therapy

Grünert-Plüss, N., Hufschmid, U., Santschi, L., and Grünert, J.
2008. Mirror Therapy in Hand Rehabilitation: A Review of the
Literature, the St Gallen Protocol for Mirror Therapy and
Evaluation of a Case Series of 52 Patients. Publisher: The
British Journal of Hand Therapy, Vol 13 No 1, 4-9
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Abstract

Während der Praktika in den verschiedenen physiotherapeutischen Einrichtungen
sind der Autorin dieser Bachelorarbeit wiederholt Fälle von CRPS Typ 1 begegnet. Die
unterschiedliche Behandlungsarten von CRPS Typ 1 und die verschiedenen
Anwendungsarten von Spiegeltherapie haben das Interesse der Autorin dieser
Bachelorarbeit geweckt, die Wirksamkeit der Spiegeltherapie in Bezug auf die
Schmerzreduktion bei Patienten mit CRPS Typ 1 genauer zu recherchieren.

Hintergrund
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Spiegeltherapie
bei Patienten mit complex regional pain syndrome (CRPS)Typ 1. CRPS
ist eine Pathologie, die viele Unklarheiten aufweist und auf
verschiedenste Arten behandelt wird. Unter anderem auch mittels
Spiegeltherapie. Dabei gibt es jedoch verschiedene
Anwendungsmöglichkeiten der Spiegeltherapie und nicht immer ist
klar, welche das beste Resultat bezüglich der Reduktion von Schmerzen
erzielen kann.

Zielsetzung
Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Aussage bezüglich der (aktuellen)
Evidenz und Wirksamkeit von Spiegeltherapie auf die Schmerzreduktion
bei CRPS Typ 1 zu machen. Dazu wird mittels Literaturstudium die
vorhandene Literatur studiert, zusammengefasst und ausgewertet.

Methoden
Recherchiert wurde in den Datenbanken PubMed und Cochrane. Dazu
wurden die Begriffe „complex regional pain syndrome, mirror therapy,
mirror Box, visual Feedback, motor imagery” und deren Synonyme als
Schlüsselwörter verwendet. Es wurden nur deutsch- und
englischsprachige Publikationen eingeschlossen, die in den letzten zehn
Jahren (2002 bis 2012) publiziert worden sind. Ebenfalls wurden
relevante Referenzen der gefundenen Studien begutachtet und
berücksichtigt

Resultat
Acht Studien wurden eingeschlossen und analysiert. Das beste Resultat
scheint im akuten Stadium von CRPS Typ 1 erzielt werden zu können.
Allerdings kann das alleinige Denken an eine Bewegung und das sich
Vorstellen einer Solchen bereits den Schmerz erhöhen. Moseleys
Therapieansatz, das Motor Imagery Program (MIP), führt bei der
Anwendung von Spiegeltherapie unter Beachtung einer bestimmten
Reihenfolge zur Schmerzreduktion bei chronisch Erkrankten.

Schlussfolgerung
Spiegeltherapie scheint ein guter Ansatz zur Schmerzreduktion von
Patienten mit CRPS Typ1 zu sein. Es gibt Hinweise, dass eine bestimmte
Abfolge von MIP die grösste Schmerzreduktion bei Patienten mit CRPS
Typ 1 im chronischen Stadium erzielt. Es benötigt jedoch weitere,
grössere Studien um die Wirksamkeit von Spiegeltherapie bei Patienten
mit CRPS Typ 1 zur Schmerzreduktion genau festzuhalten und zu klären.
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1. Volleyballangriff

1. Angriffsschlag im Volleyball.
Der Angriffsschlag wird im Normalfall ohne Fremdeinwirkung
durchgeführt. Der Gegnerische Block berührt die
Angriffspielerin nicht. Dies führt zu weniger akuten
Verletzungen als beispielsweise im Handball. Dafür fehlt
hingegen der Bodenkontakt mit den Füssen, was zu einer
weniger stabilen Position des Rumpfes führt.

Foto:
Bielertagblatt 2005

2. Ablauf der Bewegung

2. Vershchieden Phasen einer Wurf- bzw. Schlagbewegung:
Diese Bewegung wird in 5 Phasen eingeteilt:
1. wind-up
2. early cocking
3. late cocking
4. acceleration
5. deceleration & follow through
Foto:
Lee (2009) Kraft und Beweglichkeit bei koreanischen Volley-
ballspielern unterschiedlicher Spielklassen und Spielpositionen

3. Messungen

3. Isokinetische Messung der Schultermuskulatur. Hier werden
die Innen- und Aussenrotatoren in Rückelage getestet.
Foto: http://ajs.sagepub.com/content/31/4/537/F1.expansion
(06/07/2012)

ROM-Messung der Schulter. Hier werden die Innen- und
Aussenrotation in Rückenlage bei einer Abduktion von 90°
getestet.
Foto: http://www.chiro.org/LINKS/ABSTRACTS/
PIR_of_the_Shoulder.shtml (06/07/2012)
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Abstract

Ich bin selber Volleyballspielerin und hatte bereits mit einigen überlastungsbedingten
Schulterverletzungen zu kämpfen. Einerseits waren dies rezidivierende Tendinitiden
der langen Bizepssehne und des Ansatzes des M. Supraspinatus. Andererseits wurde
eine kleine Läsion des Labrum glenoidale arthroskopisch versorgt. Diese persönlichen
Erfahrungen und der Wille weiterhin aktiv und beschwerdefrei Volleyball zu spielen,
erhöhten meine Motivation, diese Bachelorthesis zu erarbeiten.

Einleitung
Volleyball ist eine beliebte Sportart. Es gibt schweizweit 34‘000
lizenzierte Spieler/innen. Eines der grössten Probleme dieser Sportart
sind die überlastungsbedingten Schulterschmerzen. Der Grund für diese
Schmerzen sind meistens muskuläre Dysbalancen oder
Bewegungseinschränkungen im Bereich des Schultergelenks und der
Skapula.

Hypothese
Das Kräfteverhältnis und die Range of Motion der Innen- und
Aussenrotation der Schulter haben einen Einfluss auf das
Vorhandensein von Schulterschmerzen bei Volleyballspielern.

Methodik
Bei dieser Bachelorthesis handelt es sich um einen Review. Die Literatur
wurde medizinischen Datenbanken, Google scholar und den
Referenzlisten der Artikel entnommen. Mittels Ein- und
Ausschlusskriterien wurden die Studien selektiert.

Resultate
Es wurden 887 Studien gefunden, von welchen 10 eingeschlossen
wurden. Probanden mit Beschwerden weisen im Vergleich zu solchen
ohne Beschwerden oft einen Verlust der Total Range of Motion >5°, ein
GIRD, eine kleinere IR, muskuläre Dysbalancen mit schwächeren
Aussenrotatoren und stärkeren Innenrotatoren auf.

Diskussion und Konklusion
In der verwendeten Literatur werden regelmässig signifikante Resultate
bezüglich der Range of Motion und des Kräfteverhältnis der IR und AR
gefunden. Dies belegt einen Einfluss dieser Parameter auf das Auftreten
von Schulterschmerzen bei Überkopfsportlern. Dennoch darf kein
definitives Fazit gezogen werden. Um bestimmen zu können, wann
diese Dysbalancen auftreten, was auslösende Faktoren sind und ob
Präventionsprogramme sinnvoll sind, sind weitere Studien notwendig.
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Effekt des exzentrischen Trainings
bezüglich der Schmerzverminderung bei
der Behandlung der Patellartendinopathie
im Vergleich zu anderen konservatinen

1.Exzentrisches Training

1. Bilaterale exzentrische Squats auf ebener Unterlage.

2.ExzentrischesTraining

2. Bilaterale exzentrische Squats auf ebener Unterlage,
zusätzlich mit einer 5Kg Scheibe. Dieses Zusatzgewicht soll zur
Trainingssteigerung verwendet werden.

4.ExzentrischesTraining

3. Die Tendinopathie der Patellarsehne gehört neben der
Achillestendinopathie zu den häufigsten Sehnenerkrankungen
der unteren Extremität.
 

3.Patellartendinopathie

4. Unilaterale exzentrische Squats auf ebener Unterlage,
wobei das betroffene Bein nur die exzentrische Phase
durchführt. Die Patellarsehne erfährt keine konzentrische
Belastung, da das gesunde Bein oder die Arme genutzt
werden, um in die Startposition zurückzugelangen. 

5.ExzentrischesTraining

6. Bilaterale exzentrische Squats auf einem "25°decline board".

6.ExzentrischesTraining

5. Unilaterale exzentrische Squats auf einem sogenannten
"25°decline board". Das "25°decline board" soll die Belastung
der Patellarsehne erhöhen.
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Als ich meine Freundin Tanya traf, kamen wir auf ihre Knieprobleme zu sprechen. Sie
erzählte mir, dass sie bereits verschiedene Therapieformen ausprobiert habe, jedoch
nur mit einer Therapieform eine Schmerzverminderung der Patellarsehne erzielen
konnte. Begeistert zeigte sie mir exzentrische Übungen auf einem Brett mit einem
schrägen Gefälle, einem "25°decline board“. Dieses Treffen erweckte in mir das
Interesse an dieser Therapieform. Ich hatte zum Ziel anhand, wissenschaftlicher
StuVdien zu eruieren, ob das exzentrische Training bei der Behandlung der
Patellartendinopathie signifikant besser sei als andere konservative Therapieformen.             
 
Abstract
 
Das exzentrische Training wird in der physiotherapeutischen Fachwelt
zusehends als “Goldstandard“ bei der Behandlung der
Patellartendinopathie definiert. Diese Arbeit hat zum Ziel, anhand der
aktuellsten wissenschaftlichen Studien zu eruieren, ob das exzentrische
Training bei der Behandlung der Patellartendinopathie tatsächlich zu
signifikant besseren Resultaten bezüglich der Schmerzverminderung
führt als andere konservative Therapieformen.

Es wurde eine elektronische Literaturrecherche in den Datenbanken
von PUbMed, Cochrane und PEDro durchgeführt. Durch die
Begrenzung des Publikationszeitraumes, die Eingrenzung der
Studienart, die sprachliche Limitierung und des Ausschlüssen aufgrund
des Titels und/oder des Abstracts, konnten sechs Studien in der
Datenbank von PUbMed verwendet werden. Dank der Referenzlisten
der sechs Studien, konnten drei weitere Studien gefunden werden. Von
diesen neun schliesslich berücksichtigten Studien waren sieben davon
"randomized controlled trials" (RCT's) und zwei "not randomized
controlled trials".

In allen Studien führte die Interventionsgruppe ein exzentrisches
Training durch. In acht Studien erhielt die Interventionsgruppe
unilaterale Squats als Training, wobei das betroffene Bein nur die
exzentrische Phase durchführte. Bei einer Studie hat die
Interventionsgruppe bilaterale Squats ausgeführt. Das Training der
Kontrollgruppen unterschied sich zwischen den Studien deutlich.
Weiterführen des Volleyballtrainings, konzentrisches Training,
bilaterales Krafttraining, Ultraschall, Querfriktion und verschiedene
andere exzentrische Trainingsformen wurden als Kontrollgruppen
verwendet.
Zentrales Outcome aller Studien waren die Schmerzen. Als
Messinstrumente wurden die Visual Analog Scala, die Voctorian
Institute of Sport Assessment Score (VISA-P-Score) und eine
individuelle Schmerzskala verwendet. Bei keiner anderen Intervention
als dem exzentrischen Training wurden signifikant bessere Resultate
bezüglich Schmerzreduktion gemessen.
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1. Patellofemoralgelenk

1. Das patellofemoral Gelenk wird durch die Patella (Fasciae
articularis patellae) und den Femur (Fasciae patellaris femoris)
gebildet. Die Patella ist das grösste Sesambein am Menschen
und ist in der Sehne des M. quadriceps femoris eingebettet. Sie
vereinigt die vier Quadricepsanteile und überträgt die Kraft
des M. quadriceps femoris auf das Lig patellae (Diemer and
Sutor 2011).

2. Q-Winkel

2. In der frontalen Ebene wird die Ausrichtung der Patella von
den Zugrichtungen des M. quadriceps femoris und der
Patellarsehne bestimmt. Aus diesen Kräften resultiert eine
Zugkraft, die die Patella nach lateral zieht. Um die Kraft besser
zu beschreiben gibt es nach Battsrtröm 1964 den Q-Winkel.
Dieser wird aus der Zugrichtung des M. quadriceps femoris
und der Patellarsehe gebildet. Dafür wird eine Linie zwischen
der Spina iliaca anterior superior und der Patellamitte und eine
Linie durch die Mitte der Patella zur Tuberositas tibiae
gezogen (Diemer and Sutor 2010).

3. Hüftabduktoren

3. Der leistungsfähigste Abduktor der Hüfte ist der M. glutaeus
medius. Seine Leistung wird durch den M. glutaeus minimus
unterstützt. Der M. tensor fasciae latae ist eben-falls in
Streckstellung des Hüftgelenks ein kräftiger Abduktor, seine
Leistung ist halb so gross wie die vom M. glutaeus medius.
Weiter zählen auch der M. glutaeus maximus (kraniale Fasern)
und der M. piriformis zu den Hüftabduktoren (Kapandji 2009).
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Abstract

Meine persönliche Motivation beruht auf eigener Erfahrung mit dem PFSS. Da ich
selber schon diese Diagnose erhalten habe und auch Personen aus meinem Umfeld
mit dieser Symptomatik zu kämpfen haben, möchte ich mehr über dieses Thema
erfahren. In der Schule haben wir besprochen, dass es häufig an einem schwachen
Quadriceps liegt. Diese Erklärung ist für mich nicht zufriedenstellend. Bei Recherchen
nach anderen Ursachen bin auf die Schwäche der Hüftmuskulatur gestossen, welche
ich in dieser Arbeit im Zusammenhang mit dem PFSS genauer analysiere.

Hintergrund
Das patellofemorale Schmerzsyndrom (PFSS) gehört bei den Frauen mit
62% zu den häufigsten Diagnosen von Knieschmerzen im ambulanten
Bereich. Zu den Ursachen zählen unter anderem eine
Quadricepsschwäche, ein vergrösserter Quadriceps-Winkel und eine
Überbelastung. In der Literatur wird immer häufiger ein
Zusammenhang zwischen einer abgeschwächten Hüftmuskulatur und
dem PFSS erwähnt.

Ziele
Ziel dieser Arbeit ist es, mehr über den Zusammenhang zwischen der
Schwäche der Hüftmuskulatur und dem PFSS bei Frauen
herauszufinden. Dabei werden folgende Fragen diskutiert: Zeigen
Patientinnen mit dem PFSS eine Schwäche der Hüftmuskulatur an der
betroffenen Seite? Welche Muskeln sind involviert? Was sind die
Konsequenzen für die daraus folgende Behandlung?

Methoden
Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Literaturstudie. Die
verwendeten Studien stammen aus wissenschaftlichen online
Datenbanken.

Resultate
Beim Vergleich der PFSS Patienten mit einer gesunden Kontrollgruppe
kann in den meisten Fällen eine Schwäche der gesamten
Hüftmuskelgruppen nachgewiesen wer-den. Bei unilateralem PFSS ist
die Muskelschwäche der Hüftmuskelgruppen zwi-schen der
betroffenen und der gesunden Seite nicht stark ausgeprägt. Das
Hüftmuskeltraining konnte in allen Fällen die Schmerzen reduzieren,
obwohl nicht immer eine signifikante Stärkung der Hüftmuskeln
nachgewiesen wurde.

Konklusion
Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem PFSS bei Frauen und
einer Schwäche der Hüftmuskulatur an der betroffenen Seite.
Patientinnen mit der Diagnose PFSS weisen eine signifikante Schwäche
aller Hüftmuskelgruppen an der betroffenen, sowie einiger
Hüftmuskelgruppen an der gesunden Seite auf. Die Abduktoren und
Aussenrotatoren sind beim Vergleich der betroffenen zur gesunden
Seite signifikant schwächer. Diese Studie legt dar, dass für eine
effiziente Behandlung vom PFSS das Training der Hüftmuskelgruppen
sehr wichtig ist.
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Ankle Sprain

http://www.iamdjseptik.com/wp-content/uploads/2012/05/
joakim-noah-ankle-injury.jpg
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Abstract

In meiner Jugend erlitt ich schon mehrere Inversionstraumata. Die Therapieformen
konnten nicht unterschiedlicher sein. In den meisten Fällen musste ich eine Orthese
anziehen und immobilisieren, andere Male wurde Physiotherapie verordnet. Zu guter
Letzt kam es dann im Jahre 2009 zu einer Operation.
Meiner Erfahrung nach, hat langfristig gesehen der operative Weg ein besseres
Resultat. Diese Erfahrung hat mein Interesse geweckt. Ich habe mich gefragt, ob
diese Beobachtung nur auf mich zutrifft oder für die Allgemeinheit gilt.

Introduction
Ankle sprains are the most common musculoskeletal injuries on the
human body. In the United States of America there are about 2 million
of these ankle sprains a year. These account for 20% of all sport injuries.
Three quarters of all ankle injuries involve the lateral ankle ligaments.
The aim of this paper is to search evidence-based literature describing
the outcomes of the surgical and concervative way.

Methods
For the systematic literature research the PubMed-Portal has been
searched from May 2011 until April 2012. The following search terms
were used: „ankle injury“, „ankle injury/rehabilitation“, „ankle injury/
therapy“, „ankle injury/surgery“, „ankle injury/proprioception“.

Results
The literature search yielded a total of 243 trials. After excluding studies
which doesn’t fit the theme ten studies extanted. With the function
„Related articles“ and the references of the other trials were added 9
more. As a consequence 19 studies seemed to be relevant for this study.
The appropriate literature consists of seven experimental studies and
twelf reviews. One study emphasizes that a surgery will show better
results in the long term. However, other studies don’t identify
significant differences. In addition, ultrasound and lasertherapy doesn’t
affect the rehabilitation very noticeably. But in fact, the sensorimotor
training is able to reduce the risk of a returning injury.

Discussion
There are different opinions about the way of the optimal therapy.
Further research is required in this research area. It is shown that
ultrasound and laser therapy have no significant influence on the
healing within the acute phase. For minor injuries, the conservative
therapy has to be prefered, especially to avoid the high cost of surgery.
Additionally, serious complications can occur in some cases. If the
conservative therapy isn’t successful the patient has still the option to
surgery.
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Ganzkörpervibration

Gerät zur Applikation von Ganzkörpervibration in Form der
stochastischen Vibration.

www.frei-swiss.ch/menu/produkte/srt-zeptorr/
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Abstract

"... Weil man am einfachsten über das schreibt, was einem persönlich interessiert
oder betrifft.... So erhielt das Modul Neurologie während den Studienjahren immer
meine vollste Aufmerksamkeit. Zudem leiden in meinem engen Bekanntenkreis
schon zwei Personen an deutlichen neuromuskulären Defiziten."

Fragestellung
Mit der Recherche vorhandener Literatur wurde die Wirksamkeit von
Ganzkörpervibration bzw. Whole Body Vibration(WBV) bei Multiple
Sklerose (MS), Morbus Parkinson und Hirnschlag, bezogen auf die
Gehfähigkeit und die posturale Kontrolle, evaluiert.

Methodik
Die Fragestellung wurde anhand eines systematischen
Literaturstudiums untersucht. Die Literatursuche erfolgte von Mai 2011
bis Januar 2012 auf folgenden Datenbanken: PubMed, Cochrane und
PEDro. Nach der Prüfung der Abstracts konnten zwölf relevante Studien
gefunden werden. Die methodologische Qualität der eingeschlossenen
Studien wurde anhand der PEDro Skala beurteilt.

Resultate
Daraus resultierten neun RCT‘s (randomisierte kontrollierte Studien),
zwei NRCT‘s (nicht randomisierte kontrollierte Studien) und eine
Fallstudie. Inkludiert wurden vier Publikationen über MS, fünf über
Morbus Parkinson und drei über Hirnschlag.
Zehn Publikationen verwendeten ein Testverfahren welches die
Gehfähigkeit beurteilte. Neun Studien benutzten ein oder mehrere
Assessments zur Prüfung der posturalen Kontrolle. Die
Interventionsdauer variierte von wenigen Sitzungen (4-15 Sitzungen) bis
zu mehreren Wochen (3-20 Wochen). Die Art der
Kontrollanwendungen waren divergierend. Fünf Studien verglichen den
Effekt von WBV mit konventionellen physiotherapeutischen
Massnahmen (Balance Training, Bewegungstherapie). Die anderen
sieben Kontrollgruppen erhielten entweder keine Therapie, TENS-
Applikationen (transkutane elektrische Nervenstimmulation) oder ein
WBV-Scheinbehandlung mit der minimalen Frequenz.
Bezogen auf die Gehfähigkeit konnten vier der zehn Studien signifikante
Verbesserungen zwischen der Kontroll- und Interventionsgruppe, bei
einer oder mehreren Messmethoden, nachweisen. Positive Effekte bei
der posturalen Kontrolle konnten zwei von neun Publikationen
nachweisen.

Konklusion
Aufgrund der Heterogenität über alle Publikationen gesehen, ist eine
vollständige Vergleichbarkeit nicht möglich. Die analysierten Studien
zeigten in der Summe keine eindeutige Evidenz die Wirksamkeit von
WBV im Bezug zur posturalen Kontrolle und der Gehfähigkeit bei
obengenannten Pathologien zu beweisen. Keine Studie bewies
signifikante Zwischengruppeneffekte bei einer längeren WBV
Interventionsdauer (3-20 Wochen) mit mehreren WBV Sitzungen.
Positive kurzfristige Effekte zeigten vor allem die Studien mit einer
kurzen Interventionsdauer (4-15 Sitzungen). Es werden noch weitere
Forschungsarbeiten notwendig sein.
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