
 

Christine Baur 

Bachelor of Science in Physiotherapie 
Bachelor These 2011 

Der Einfluss von exzentrischer Muskelarbeit bei 
Personen mit chronischen Sehnenentzündungen 
 
Betreuerin: Anita Stäheli - Schwaller 

Abstract 

Ziel: Das Ziel der Studie ist, die Wirksamkeit von exzentrischer Muskelarbeit bei Personen 
mit chronischen Sehnenentzündungen in Bezug auf den Schmerzverlauf und die Belastbar-
keit / Funktionalität aufzuzeigen. 
 
Einleitung: Tendinopathien beschreiben schmerzhafte Entzündungen im Bereich der Seh-
ne. Tendinopathien werden am meisten an der Achillessehne, Patellarsehne, Rotatorenman-
schette und im Bereich der medialen und lateralen Epicondylen festgestellt. Es besteht we-
nig wissenschaftliche Literatur über die konservative Behandlung von chronischen Sehnen-
entzündungen. 
 
Material und Methoden: Die Bachelorarbeit wurde als Literaturstudie durchgeführt. Die Lite-
ratursuche fand elektronisch statt. Es wurde in den Datenbanken Pubmed und Pedro ge-
sucht. 
 
Resultate: Für diese Literarturstudie wurden 19 Studien verwendet. Die Resultate wurden 
unterteilt in subjektive Parameter (Schmerz, Patientenzufriedenheit, Funktion) und objektive 
Parameter (Neovaskularisation, Sehnendicke, Glutamatlevel). Es fand in allen untersuchten 
Studien eine Schmerzlinderung statt, die Patientenzufriedenheit erhöhte sich und die Funkti-
onalität verbesserte sich. Zu berücksichtigen ist, dass auch durch andere konservative 
Massnahmen eine Verbesserung dieser Parameter stattfand. 
 
Schlussfolgerung: Exzentrische Muskelarbeit hat einen positiven Einfluss auf den 
Schmerzverlauf und die Belastbarkeit / Funktionalität bei Personen mit chronischen Sehnen-
entzündungen. Da der genaue Wirkmechanismus des exzentrischen Trainings noch unklar 
ist, wäre in diesem Bereich weitere Forschung interessant. 
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Risikofaktoren für thrombo-embolische Komplika-
tionen und deren Prophylaxe bei Hüft-TEP-
Operationen 
Review 
 
Betreuer: Emanuel Donckels  

Abstract  

Diese Arbeit befasst sich mit prophylaktischen Massnahmen bei Hüfttotalendoprothese-
operationen (Hüft-TEP-Operationen) um mögliche thromboembolische Komplikationen zu 
minimieren, welche durch verschiedene Faktoren verursacht werden können. Dazu wurde 
eine Literaturstudie durchgeführt. Zwanzig, nach bestimmten Kriterien ausgewählte Studien 
aus der Datenbank Pubmed wurden miteinander verglichen und analy-siert um den heutigen 
Wissensstand zu dieser Thematik widerspiegeln zu können. Häufige Komplikationen nach 
Hüft-TEP-Operationen sind Thromboembolien, im Speziellen die tiefe Beinvenenthrombose 
(TVT) und die Lungenembolie (LE). Eine ausgewogene und auf den Patienten abgestimmte 
thromboembolische Prophylaxe ist Voraussetzung für einen guten Verlauf der Operation und 
der Nachbehandlung. Dafür stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung wie Medika-
mente oder mechanische Prophylaxe.  
Die Arbeit lässt den Schluss zu, dass eine Prophylaxe mit Warfarin, niedermolekularem He-
parin, Fondaparinux oder pneumatischer Kompression einen signifikanten Schutz gegen 
eine mögliche TVT bietet. Aspirin und niedrig dosiertes Heparin dagegen zeigen keine signi-
fikante Wirkung. Bezogen auf das Lungenembolierisiko zeigte einzig Warfarin in einer Studie 
einen signifikant positiven Effekt. Die Auswirkung der Operationstechnik (zementiert oder 
nicht zementiert eingesetzte Prothese) auf TVT und LE werden in den Studien kontrovers 
aufgezeigt und lassen keinen eindeutigen Schluss zu. Bei bilateral operierten Patienten er-
höht sich das Thromboserisiko signifikant. Das männliche Geschlecht stellt ein signifikant 
höheres Risiko für thromboembolische Erkrankungen dar als das weibliche. Bei älteren Pati-
enten zeigt nur eine Studie von vier eine signifikant erhöhte Thromboemboliegefahr. Um eine 
Aussage über den Einfluss des Körpergewichts machen zu können, wären genauere Infor-
mationen erforderlich, da das reine Gewicht nichts über den Körperbau (Fettanteil, Muskel-
masse) des Patienten aussagt. Vorangegangene thromboembolische Komplikationen sowie 
maligne Erkrankungen beim Patienten zeigen eine signifikante Risikoerhöhung für LE und 
TVT nach Hüft-TEP-Operationen. 
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Effektivität von manuell therapeutischen Interven-
tionen bei Gonarthrose. 
Literaturstudie 
 
Betreuer: Emanuel Donckels 

Abstract 

Hintergrund: Gonarthrose stellt weltweit ein Hauptgesundheitsproblem dar. Die Effektivität 
und die Effizienz von konservativen Interventionen zur Arthrosebehandlung haben daher 
einen unbestrittenen Einfluss auf entstehende Gesundheitskosten und das 
Gesundheitsmanagement. Die Manuelle Therapie (MT) wird häufig von Physiotherapeuten 
angewandt, um die Gelenksmobilität und die allgemeine Funktion zurückzugewinnen. 
Forschungsergebnisse zu diesem Thema sind zurzeit unklar. 
 
Ziel: Die Effektivität von manuell therapeutischen Interventionen, als konservative passive 
Therapie der Gonarthrose und deren Einfluss auf die Symptome Schmerz und Funktion 
prüfen und vorhandene Forschungsdefizite aufzeigen. 
 
Methodik: Innerhalb der Periode von November 2009 bis April 2010 wurde in elektronischen 
Datenbanken nach Studien gesucht und deren Ergebnisse analysiert. 
 
Ergebnisse: Mehrere RCT’s und eine Kohortenstudie belegten die Effektivität von MT 
anhand unterschiedlicher Interventionsformen und Messvariablen. Guidelines und Reviews 
zeigen auf, dass MT als evidenzbasierte, effektive Behandlungsform gilt, wobei Evidenz 
spezifisch zum Kniegelenk mässig ist. MT gilt als wirksam zusammen mit Übungstherapie. 
Die Studien von Deyle et al, 2000, 2005 werden häufig als Referenzen für die Aussagen 
verwendet. 
 
Schlussfolgerung: Eine evidenzbasierte Tendenz liegt vor, welche besagt, dass MT bei 
Gonarthrose bezüglich Schmerz und Funktion effektiv ist. Weitere Forschung ist nötig, um 
stärkere wissenschaftliche Beweiskraft betreffend genauer Applikation und optimaler 
Kombinationstherapien zu erlangen. 
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Einfluss der Einnahme von Calcium, Vitamin D 
und Bewegung auf den Verlauf der Osteoporose 
Literaturstudie 
 
Betreuerin: Anna Seraina Arquint Sonder 

Abstract 

Einleitung: Osteoporose gehört zu den weltweit zehn bedeutendsten Krankheiten. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert weiter, dass es sich bei dieser Erkrankung um 
die Epidemie des 21. Jahrhundert handelt. Es ist eine Erkrankung mit Abnahme der Kno-
chendichte. Dadurch treten vermehrt Frakturen auf. Das Ziel der Arbeit war den Einfluss von 
Calcium, Vitamin D und Bewegung auf den Verlauf der Osteoporose darzustellen. 
 
Methodik: Es handelt sich hierbei um ein Literaturstudium, welches zwischen September 
2009 und April 2010 stattfand. Zu den Einschlusskriterien zählten alle Studien, welche sich 
mit Osteoporose, Calcium, Vitamin D und Bewegung befassten. 
Als Schlüsselwörter wurden: Osteoporosis, Vitamin D, Calcium, Prevention, Exercise 
und Physical activity verwendet. 
 
Resultate: Die Einschlusskriterien erfüllten 21 Studien. Davon waren acht randomised 
controlled trial (RCT), vier Cross sectional Studien, zwei Original Researchs und sieben Re-
views.Die Wirkung von Vitamin D und Calcium wurde in mehreren Studien bestätigt. Eben-
falls hat regelmässige Bewegung einen Einfluss auf die Knochendichte. Die Patienten zeigen 
eine hohe Bereitschaft etwas an ihrem Körper zu ändern. 
 
Diskussion: Die Kombination von Calcium und Vitamin D hat einen signifikanten Einfluss 
auf die Knochendichte. Der Verlust der Knochendichte kann mit folgenden Massnahmen 
gemindert werden. Die Einnahme muss so früh wie möglich gestartet werden. Die täglich 
einzunehmende Dosis variiert dabei von Studie zu Studie sehr stark. Beim Calcium finden 
sich Empfehlungen von 1000 – 1500mg. Die Verabreichung von Vitamin D umfasst 20 – 
1200IU täglich. Für die regelmässige Bewegung sind besonders Sportarten mit einer hohen 
Intensität wie Squash, Fussball, Eishockey, Tennis, Gewichte heben, Hüpfen und Joggen zu 
empfehlen. Ebenfalls hat der Lebensstil (nicht rauchen, mässiger Alkoholkonsum) einen Ein-
fluss auf den Verlauf der Erkrankung. 
 
Konklusion: Die Abgabe von Vitamin D und Calcium bewirkt eine signifikante Verbesserung 
der Knochendichte. Darum ist diese Methode zu empfehlen. Als Prävention ist die Deckung 
des Calcium und Vitamin D Bedarfs, sowie regelmässige Bewegung empfohlen. 
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Drei Formen von Höhentraining und deren Ein-
fluss auf die maximale Sauerstoffaufnahme und die 
damit im Zusammenhang stehende Hämotologie 
Literaturstudie 
 
Betreuerin: Sandra Rinderer 

Abstract 

Einleitung: Im Höhentraining unterscheidet man drei Trainingsformen. Das klassische 
Höhentraining, wo Sportler in der Höhe trainieren und schlafen (LHTH), die „live low – train 
high“-Methode, mit Training in der Höhe und schlafen in der Ebene (LLTH) und die „live high- 
train low“-Methode, wo die Athleten in der Höhe leben und schlafen, aber auf Normalhöhe 
trainieren (LHTL). Ziel dieser Arbeit ist, herauszufinden, welche dieser Trainingsformen den 
grössten Einfluss auf die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) und die damit im Zusam-
menhang stehende Hämatologie hat. 
 
Methodik: Anhand der Onlinedatenbanken Pubmed, Medline und Pedro wurden 11 Studien 
für diese Arbeit selektioniert. Davon waren 6 Studien, 4 Reviews und eine Meta-Analyse.  
 
Resultate: Eine Zunahme des Erythropoetins (EPO) wurde in allen Trainingsvarianten ge-
funden. Die darauffolgende Reaktion der weiteren Hämatologie ist innerhalb einer Trai-
ningsmethode und zwischen den verschiedenen Trainingsformen uneinheitlich, demzufolge 
gibt es auch unterschiedliche Ergebnisse der VO2max. Das klassische Höhentraining und die 
LLTH-Methode zeigen ähnliche Ergebnisse. In beiden Varianten werden in den hämatologi-
schen Parametern anfänglich eine Steigerung und anschliessend eine Senkung auf das An-
fangsniveau beobachtet.  
 
Diskussion: Die unterschiedlichen Resultate einer Trainingsmethode werden mit der unter-
schiedlichen Methodik begründet. Forscher führten diese Studien mit unterschiedlichen Aus-
dauersportlern (Lang-, Mitteldistanz-, Marathonläufer, Triathleten, Radfahrer und Kajakfah-
rer) mit den dementsprechend variierenden Trainingsprogrammen. Weiter gibt es deutliche 
Unterschiede in der ausgewählten Höhenlage, Aufenthaltsdauer sowie Alter der Sportler. 
Diese Parameter begründen die uneinheitlichen Ergebnisse.  
 
Konklusion: Durch die unterschiedliche Gestaltung der Methodik innerhalb und zwischen 
den verschiedenen Trainingsformen, ist es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich zu sagen, wel-
che Trainingsform den grössten positiven Einfluss auf die VO2max und die damit im Zusam-
menhang stehende Hämatologie verspricht.  
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Fibromyalgia: Options and Limits of Physical 
Treatment  
A literature study  
 
Betreuerin: Anja Stibane 

Abstract  

Objective: To analyze if modalities of physical treatment are effective in the therapy of fi-
bromyalgia, if there are long-term effects and which symptoms can be reduced.  
 
Methods: The study design was a literature review. PubMed and PEDro electronic databas-
es were searched and emails were sent to corresponding authors. Reference lists were 
searched and related articles were used. Articles were included if they were written in Eng-
lish or German, were published from 1999 until the present time and dealt with the effects of 
physical treatment. Studies which examined therapy modalities other than electrotherapy, 
thermotherapy, connective tissue manipulation/massage, lymph drainage therapy or mas-
sage were excluded. Finally, a total of 15 clinical trials, reviews and guidelines were included.  
 
Results: The studies showed that typical fibromyalgia symptoms, such as pain, sleep distur-
bance, depression, fatigue and anxiety, as well as reduced quality of life, can be improved by 
modalities of physical therapy. It seems that pain parameters can be positively influenced on 
a short-term basis. Long-term effects were often not assessed.  
 
Conclusion: The studies can hardly be compared, because different combinations of physi-
cal treatments were used. Characteristically, female adults took part in the reviewed trials. In 
prospective trials, authors might want to investigate treatment groupings that have been 
made before. They might as well want to include male participants, adolescents and children. 
The number of subjects varied from 17 up to 80. Greater numbers of outpatients could ap-
prove the significance of antecedent studies. It was found that active and self-administered 
therapeutic methods should be favored. Nonetheless, given the positive results of existing 
trials, the temporary use of physical treatments can and should be considered as an addi-
tional intervention possibility.  
 
Key words: fibromyalgia, physical therapy, electrotherapy, electric stimulation therapy, tran-
scutaneous electric nerve stimulation, thermotherapy, ultrasound, manual lymph drainage 
therapy, massage, connective tissue massage, heat, warmth. 
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Effekte dreier Höhentrainingsformen auf die häma-
tologische und muskuläre Zusammensetzung und 
Leistungsfähigkeit bei Ausdauerathleten  
 
Betreuerin: Wüthrich Marianne 

Abstract  

Mittels Höhentrainingsinterventionen erhoffen sich Athleten eine Leistungsverbesserung, 
basierend auf Anpassungsmechanismen des Körpers auf die reduzierte Sauerstoffzufuhr. 
Höhentraining ist ein Mittel, um die Leistung zu steigern, ohne dabei Gebrauch von Doping-
mitteln zu machen. Davon können vor allem Ausdauersportler profitieren, welche massgeb-
lich von ihrer aeroben Leistungsfähigkeit abhängig sind.  
Die Leistung in der Höhe wird durch Akklimatisationsmechanismen verbessert. Wie sich das 
Höhentraining jedoch auf die Leistung im Tiefland auswirkt, ist umstritten. In dieser Bachelo-
rarbeit wurden die Auswirkungen von Höhentraining auf Erythropoetin (EPO), die Anzahl der 
Erythrozyten (RBC), das Muskelgewebe und auf die Leistung im Tiefland untersucht. Dabei 
wurden folgende drei Höhentrainingsarten unterschieden: „Live high – train low“ (LHTL), „live 
high – train high“ (LHTH) und „live low – train high“ (LLTH) basieren auf verschiedenen Aus-
führungsarten. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist, im Hinblick auf die Olympischen Sommer-
spiele 2012 in London, die wirkungsvollste dieser drei Methoden sowie eine optimale Dosis 
der Dauer und Höhenlage der jeweiligen Höhentrainingsformen zu empfehlen. Dazu wurde 
eine Literaturrecherche durchgeführt. Da in diesem Themenbereich ein grosses Publikati-
onsvolumen vorhanden ist, wurden mittels Limitationen Reviews und Meta-Analysen ge-
sucht, welche zwischen dem 1. Januar 2005 und dem 17. Januar 2010 publiziert worden 
sind.  
 
Die Resultate ergaben eine Steigerung im EPO Gehalt, der Erythrozytenanzahl und der Leis-
tung im Tiefland mittels Höhentraining. Die Dauer der Höhentrainingsinterventionen sollte 
mindestens zwei Wochen betragen. Die Mindesthöhe sollte auf 2000 m.ü.M. liegen. Dabei 
wurden vor allem die LHTL und LHTH als am wirkungsvollsten beschrieben. Die LHTL Trai-
ningsform erhielt die grösste wissenschaftliche Beachtung und Unterstützung. Bei der LHTH 
Variante konnten einzig Tendenzen verzeichnet werden. Die Wirkung der LLTH Methode 
blieb umstritten. Somit kann einem zukünftigen Olympiateilnehmer die LHTL Methode emp-
fohlen werden. Die erheblichen individuellen Reaktionen der Athleten auf die verschiedenen 
Höhentrainingsformen sollten jedoch berücksichtigt werden. Diese grosse Individualität und 
die begrenzte Vergleichbarkeit der Studien lassen kaum statistisch signifikante Daten zu. 
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Konservative Therapie bei vorderer Kreuzbandrup-
tur (ACL) 
Literaturstudium 
 
Betreuerin: Carmen Loacker 

Abstract 

Einleitung: Das vordere Kreuzband (ACL) gehört zu den wichtigsten Strukturen im mensch-
lichen Knie. Eine Ruptur des ACL ist inzwischen bei Breiten- und Spitzensportlern zur häu-
figsten Knieverletzung geworden. Das vordere Kreuzband bildet mit dem hinteren eine straf-
fe Verbindung zwischen Femur und Tibia. Eine Ruptur stört die Hauptfunktionen und bewirkt 
eine mechanische und funktionelle Instabilität. 
 
Fragestellung: Kann mit einer konservativen Therapie nach einer ACL-Ruptur genügend 
Stabilität erreicht werden, um den vorher betriebenen Sport weiter zu betreiben? 
 
Methoden: Diese Arbeit basierte auf einem Literaturstudium. Die Studien wurden mit den 
elektronischen Datenbanken der Bibliothek „Università della Svizzera Italiana“ gefunden. 
Verwendete Datenbanken waren: Pubmed, Sience Direct, Springer Link. Es wurde schliess-
lich mit 13 experimentellen Studien gearbeitet. 
 
Resultate: Die Resultate zeigten auf, dass ein Unterschied zwischen der betroffenen und 
nicht betroffenen Seite zurückblieb in Bezug auf die Stabilität. Es wurde vor allem mit selbst-
einschätzenden Fragebogen, Sprungtests, Myodynamik und Proprioceptionstraining gearbei-
tet. 
 
Diskussion: Es wurde deutlich, dass sich die Kniestabilität grösstenteils auch durch eine 
konservative Therapie erzielen lässt. Es darf demnach gesagt werden, dass mit konsequen-
ter Physiotherapie und einer guten Complaince des Patienten eine muskuläre Stabilität er-
reicht werden kann. Somit ist das Betreiben von Sport wieder möglich, wenn das Kniegelenk 
genügend muskulär stabilisiert wird. 
 
Konklusion: Kritische Werte fanden sich vor allem in der Probandenanzahl. Es wurden bei 
den meisten Studien mit wenigen Personen gearbeitet. In der Zukunft muss weiter geforscht 
und untersucht werden, denn eine eindeutige Aussage in Bezug auf die konservative Thera-
pie lässt sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Auch fehlen Studien um Langzeit-
schäden festzustellen. 
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Effekt von mobilisierenden Techniken auf die 
Schulterbeweglichkeit und Schmerzen bei adhäsi-
ver Kapsulitis 
Literaturstudie  
 
Betreuungsperson: Anja Stibane 

Abstract 

Einleitung: Nicholson (1985) hatte in seiner Studie festgestellt, dass sich die passive Abduk-
tion durch Mobilisationen IV Grades nach Maitland im Vergleich mit nur aktiven Übungen 
signifikant verbessern liess]. Nun ist es interessant heraus zu finden, wie sich mobilisierende 
Techniken auf die Schulterbeweglichkeit bei adhäsiver Kapsulitis auswirken und ob damit 
Schmerzen gelindern werden können. 
 
Methoden: Es wurde eine elektronische Literaturrecherche in Pubmed, Pedro, Science Di-
rect, Springer Link und Medline durchgeführt. Für die Suche wurden folgende Key Words 
verwendet: „adhesive capsulitis“, „frozen shoulder“, „physical therapy“, „mobilization“ und 
„manual therapy“. 
 
Resultate: Mit den Suchbegriffen fanden sich insgesamt 551 Studien. Von diesen Studien 
wurden 531 ausgeschlossen, weil der Titel oder der Abstract nicht adäquat für das Thema 
dieser Bachelorarbeit waren oder die Studien bereits über eine andere Suchmaschine ge-
funden wurden. 
 
Diskussion/ Konklusion: Die Beweglichkeit bei adhäsiver Kapsulitis lässt sich sowohl durch 
manuelle Mobilisationen als auch durch Übungen und andere mobilisierende Techniken 
verbessern [Griggs et al. (2000), Jewell et al. (2009), Mao et al. (1997), Maricar et al. (2009), 
Nicholson (1985)]. Wirkungsvoll sind endgradige Mobilisationstechniken [Vermeulen et al. 
(2006), Yang et al. (2007)]. Die Schmerzen können durch mobilisierende Techniken oder 
auch mittels aktiven oder passiven Übungen gelindert werden [Arslan et al. (2001), Dacre et 
al. (1989), Griggs et al. (2000), Maricar et al. (2009)]. Zukünftig sind weitere qualitativ gute 
Studien notwendig, um konkretere Vergleiche zwischen den mobilisierenden Techniken ma-
chen zu können. 
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Ganzkörpervibration und die Auswirkungen auf 
Patienten mit einer inkompletten Querschnittläsion  
 
Betreuer: Dr. J. Taeymans 

Abstract 

Einleitung: Ob sie sich im Zug, Tram, auf dem Mountainbike oder auf den Ski fortbewegen, 
überall begegnen sie Vibrationen. Vibrationen lösen eine Vielzahl von Prozessen auf unter-
schiedlichen Ebenen im menschlichen Köper aus: Reaktionen und Anpassungen auf senso-
rischer und muskulärer Ebene über Hormon- und Neurotransmittersysteme bis zur Aktivie-
rung von Hirnarealen. Ganzkörpervibration wird durch unterschiedliche Geräte praktiziert. Es 
wird zwischen Geräten mit harmonischen Schwingungen und stochastischer Resonanz (SR) 
unterschieden. Vibrationen, welche mit stochastischen Komponenten überlagert sind redu-
zieren Symptome und optimieren die motorische Kontrolle von Patienten mit neurologischen 
Traumata. Das Literaturstudium informiert über die Auswirkungen von SR Training bei in-
kompletter Querschnittläsion und die unterschiedliche Wirkung von harmonischen Schwin-
gungen gegenüber SR.  
 
Methodik: Es handelt sich um eine systematische Literaturstudie, welche sich über eine 
Zeitspanne von acht Monaten erstreckte. Durch Expertenbefragungen, das Beisitzen an öf-
fentlichen Vorträgen, wie auch durch manuelle/elektronische Suche wurde die notwendige 
Literatur beschaffen. Für die elektronische Suche wurde die Datenbank PubMed verwendet. 
Die Inklusions-/Exklusionskriterien beschränkten die Suche auf aktuelle Literatur und grenz-
ten Patienten mit einer Querschnittläsion von Probanden mit orthopädischen Problemen ab.  
 
Resultat: Das Literaturstudium basierte auf 20 verwendeten Artikel. Drei davon beinhalteten 
experimentelle Studien, die weitern 17 waren Review Artikel. Zudem wurden Informationen 
aus einer öffentlichen Vorlesung verwendet. Bei einer inkompletten Querschnittläsion be-
stand eine Wahrnehmungsverbesserung von 34% SR gegenüber der harmonischen 
Schwingung. Weiter wurde durch Ganzkörpervibration bei inkompletter Querschnittläsion 
eine Gleichgewichts- und Gangverbesserung gegenüber der Kontrollgruppe festgestellt.  
 
Diskussion: SR-Schwingungen können gegenüber den harmonischen Schwingung vom 
Menschen nicht antizipiert werden. Durch die entstehenden Trainingsreize wurde eine Sek-
retion neurotropher Faktoren ausgelöst, welche einer Degeneration entgegen wirken und für 
neue Verknüpfungen von Nervenzellen sorgen.  
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Sturzprävention zur Verhinderung von proximalen 
Femurfrakturen im Alter 
Literaturstudie 
 
Betreuerin:Marianne Wüthrich 

Abstract 

Einleitung: Jährlich stürzen in der Schweiz 62'790 Personen über 65 Jahre. Von diesen 
Stürzen führen 8'100 zu einer proximalen Femurfraktur. Prozentual gesehen, entstehen 95 
Prozent der proximalen Femurfrakturen aufgrund eines Sturzes. Können diese Stürze und 
deren Folgen verhindert werden? 
 
Methodik: Bei dieser Arbeit handelt es sich um ein Literaturstudium. Die Literatursuche wur-
de elektronisch in den Datenbanken pubMed, ProFaNE, Cochrane und Google Scholar 
durchgeführt. Gesucht wurde in der Zeitspanne von September 2009 bis April 2010. Als 
Suchwörter wurden die folgenden Begriffe benutzt: „fall oder accidental falls“, „elderly“, 
„aged“, „prevention“, „prophylaxis“, „hip fractures“, „balance training“, „epidemiology“, „Cau-
sality“, „physical therapy, Exercise, Intervention“ und deren Kombinationen. 
 
Resultate: Insgesamt wurden 19 Artikel (11 Reviews, 2 systematische Reviews und Meta-
Analysen von RCT, 1 systematische Review und Meta-Analysen, 2 Guidelines, 1 Cluster 
RCT, 1 RCT und 1 Health Evidence Network Bericht der WHO) genauer bearbeitet. Die Stu-
dien zeigten die Wirksamkeit von primärer Sturzprävention wie körperliches Training, multi-
faktorielle Interventionen und Umweltanpassungen. Bei der sekundären Prävention wurde 
zudem auf die Wirksamkeit von Hüftprotektor eingegangen. 
 
Diskussion: Die verschiedenen Studien zeigten, dass körperliches Training eine effektive 
Massnahme zur Prävention von Stürzen ist. Durch individuelle körperliche Aktivität kann das 
Risiko für proximale Femurfrakturen um 20-70 Prozent reduziert werden. Ein körperliches 
Übungsprogramm wird am besten in ein vielseitiges multifaktorielles Präventionsprogramm 
eingebunden. Diese Präventionsprogramme sind die effektivste Methode, um Stürze und 
ihre Folgen zu verhindern. Umweltanpassungen im Alltag als alleinige Intervention sind nicht 
effektiv, integriert in ein multifaktorielles Präventionsprogramm können sie jedoch eine wirk-
same Ergänzung sein. 
Konklusion: In der primären Prävention wird am besten mit einem multifaktoriellen Präven-
tionsprogramm gearbeitet, welches Umweltanpassungen, körperliches Training, Schulungen 
und Behandlung der medizinischen Problematik beinhaltet. Mittels sekundärer Sturzpräven-
tion kann das Risiko einer proximalen Femurfraktur mit einem Hüftprotektor auf 40-80 Pro-
zent reduziert werden. 
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Wirksamkeit von Manualtherapie bei Hüftarthrose  
eine Literaturstudie  
 
Betreuer: Donckels Emanuel 

Abstract  

Hintergrundinformationen und Ziele: Hüftarthrose ist eine Gesellschaftserkran-kung, wel-
che immer häufiger auftreten und hohe Gesundheitskosten verursachen wird. Die kausale 
Therapie einer Hüftarthrose ist bis heute nicht bekannt. Zur Linde-rung von Symptomen wird 
Manualtherapie (MT) angewendet. Das Ziel dieser Litera-turstudie war zu ermitteln, welche 
Wirkung MT auf Gelenksbeweglichkeit, Schmerzen und Hüftfunktion bei Patienten mit Hüft-
arthrose hat.  
 
Methodik: In den Suchmaschinen PubMed und PEDro wurde eine systematische Literatur-
suche durchgeführt. Die Artikel nehmen Bezug auf die Manualtherapie, wel-che verschiede-
ne physiotherapeutische passive Techniken für Patienten mit Hüft-arthrose beinhaltet. Die 
eingeschlossenen Studien wurden nach ihrem Design in Randomised Clinical Trial (RCT), 
Clinical Practice Guideline (CPG) und Systemati-sche Reviews tabellarisch zusammenge-
fasst.  
 
Resultate: Die Suche ergab 47 Studien aus PubMed und 13 aus PEDro, wobei sechs RCT, 
drei CPG und drei Systematische Reviews den Einschlusskriterien ent-sprachen. Alle Stu-
dien zeigten, dass MT bei Patienten mit Hüftarthrose eine positive Wirkung auf die Beweg-
lichkeit hat und Schmerzen reduziert. Eine Wirkung auf die Hüftfunktion bleibt unklar und ist 
nicht mit genügender Evidenz belegt.  
 
Diskussion: Der Begriff MT wurde sehr unterschiedlich definiert, weshalb eine Ver-
einheitlichung der Studienresultate nur bedingt möglich ist. Die Resultate der einge-
schlossenen Studien lassen nur eine grobe Aussage über MT zu. Spezifische Tech-niken 
konnten aufgrund fehlender Literatur nicht beurteilt werden.  
 
Konklusion: Die Literaturstudie fasst zusammen, dass MT eine positive Wirkung auf 
Schmerzen und die Gelenksbeweglichkeit bei Hüftarthrose hat. Die Beweglichkeit kann nur 
bei gering oder mittel fortgeschrittener Arthrose durch MT verbessert wer-den. MT kann als 
ergänzende Behandlungsmassnahme, zum Beispiel in Kombinati-on mit Bewegungstherapie 
empfohlen werden. Um die Qualität der Evidenz zu verbessern, werden weitere spezifische 
Forschungen benötigt. 
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Die Entstehung einer periarthritis humeroscapula-
ris und ihre mögliche Prävention 
Literaturstudie 
 
Betreuerin: Monika Niggli 

Abstract 

Zusammenfassung: Das Ziel der Literaturstudie ist es zu untersuchen, ob es eine mögliche 
Prävention der frozen shoulder gibt. Oder ob man diese aus der Entstehungsgeschichte und 
dem Zusammenhang mit dem weiblichen Geschlecht erkennen kann. 
 
Methoden: Für dieses Literaturstudium wurden Artikel, die in den letzten 10 bis 15 Jahren in 
Englisch oder Deutsch verfasst wurden mit einbezogen. Die Artikel wurden in der Online Da-
tenbank PubMed erworben. Ausgeschlossen wurden Artikel die sich hauptsächlich auf die 
Therapie einer frozen shoulder beschränkten, oder  deren Erscheinen länger als 15 Jahre 
zurückliegen.  
 
Resultate: Insgesamt wurden 12 Artikel für dieses Literaturstudium verwendet. Sieben da-
von waren Review Artikel und 5 waren RCT. In 4 Artikeln geht es um die Inaktivität und das 
Bewegungsausmass der Schulter,  in 3 geht es um die richtige Prävention in der Behand-
lung, in 2 wird die Diagnostik der frozen shoulder beschrieben, in 2 wird der Bezug zum 
weiblichen Geschlecht hergestellt, in 2 werden Risikofaktoren genannt und in allen 12 wird 
die mögliche Ursache einer frozen shoulder beschrieben. 
 
Konklusion: Durch diese Literaturstudie hat sich gezeigt, dass die Frage, ob der Entste-
hungsmechanismus einer frozen shoulder die mögliche Prävention zeigt, so nicht beantwor-
tet werden kann, da sich die Autoren nicht einig sind, wie der genaue Entstehungsmecha-
nismus funktioniert. Es lassen sich aber Risikofaktoren, als Rote Flaggen herauslesen. Pati-
enten, die an Diabetes Mellitus leiden sowie Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen 
(Milgrom et al, 2008) sollte man als Risikogruppe anschauen. Auch zählen die Immobilität 
der Schulter nach einem Trauma, sowie neurologische Patienten, deren Fähigkeit zur Bewe-
gungsausführung gering oder vermindert ist dazu. (Tanashima et al, 1997) Brand (2008). Die 
Studien von Sheridan et al, (2006) und  Okamura und Ozaki (1998) vermuten beide einen 
hormonellen Einfluss bei der Entwicklung einer frozen shoulder.  70% der betroffenen Per-
sonen sind Frauen. Eine Vermutung warum dies der Fall ist, lässt die generell erhöhte Band 
und Gelenkslaxität, die relative schwächere Kraft und die kürzere Länge der Röhrenknochen 
der Frau zu. Ergänzend ergab die Studie von Okamura und Ozaki eine signifikante Abnahme 
der Knochendichte bei den Frauen. Somit kann das Geschlecht als ein Risikofaktor angese-
hen werden. 
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Rechtfertigen die Unterschiede in der Effektivität 
die Umstellung von der stationären zur ambulanten 
kardialen Rehabilitation in der Phase II?  
Literaturstudie  
 
Betreuerin: Monika Niggli 

Abstract 

Einleitung: In den späten 60er Jahre entwickelte sich in der Schweiz erstmals eine struktu-
rierte kardiale Rehabilitation. In der Anfangszeit wurde die Rehabilitation ausschliesslich in 
Kliniken durchgeführt. Durch die stetige Zunahme an Herzpatienten entwickelten sich neben 
der steigenden Zahl der stationären Rehabilitationszentren auch immer mehr ambulante Re-
habilitationsprogramme. Auch in Zukunft ist eine weitere Verschiebung von der stationären 
zur ambulanten Rehabilitation zu erwarten. Ziel dieses Literaturstudiums war es deshalb, 
herauszufinden, ob die stationäre und ambulante kardiale Rehabilitation der Phase II sich 
unterscheiden und somit eine Umstellung gerechtfertigt ist, oder ob sie gleichwertig sind.  
 
Methodik: Vom Oktober 2009 bis Januar 2010 wurde eine elektronische Literatursuche in 
der PubMed-Datenbank durchgeführt. Gesucht wurden deutsch- und englischsprachige Stu-
dien, welche zwischen 1995-2009 erschienen sind und Patienten mit Myokardinfarkt oder 
Bypassoperation untersucht haben. Damit die beiden Rehabilitationsformen miteinander ver-
glichen werden konnten, wurde die Signifikanz (p<0.05) der erzielten Ergebnisse als Kriteri-
um festgelegt. Untersucht wurden die Ergebnisse direkt, 3, 6, 12, 24, 36 Monate und ± 5 
Jahre nach der Rehabilitation.  
 
Ergebnisse: Es wurden 21 Studien für diese Literaturstudie verwendet. Davon beinhalten 
zwölf Studien Resultate zur stationären Rehabilitation, sechs zur ambulanten Rehabilitation 
und drei sowohl Ergebnisse zur stationären, als auch zur ambulanten Rehabilitation. Direkt 
nach der Rehabilitation konnten bei beiden Patientengruppen signifikante Verbesserungen 
der drei untersuchten Variablen festgestellt werden. Bei den Nachuntersuchungen wurde 
ersichtlich, dass die maximale körperliche Leistungsfähigkeit der stationären und ambulanten 
Patienten signifikant aufrechterhalten oder sogar gesteigert werden konnte. Die Werte des 
systolischen und diastolischen Blutdrucks hingegen stiegen in beiden Gruppen wieder signi-
fikant an, wobei nach etwa 12 Monaten eine Stabilisierung festgestellt wurde.  
 
Konklusion: Es lassen sich also keine eindeutigen Trends zu Gunsten oder zum Nachteil 
der einen oder der anderen Rehabilitationsform erkennen, was beweist, dass bei korrekter 
Indikationsstellung beide durchaus gleichwertig sind. 
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Ist es möglich mit bewegungstherapeutischen In-
terventionen bei Patienten mit Osteoporose die 
Frakturrate zu reduzieren und einen Beitrag zur 
Sturzprävention zu leisten?  
Promotorin: Cécile Raeber 

Abstract  

Hintergrund: Sturz- und Frakturprävention bei Patienten mit Osteoporose wird bisher 
noch zu wenig in der Physiotherapie behandelt. Es besteht noch viel Potential um durch 
bewegungstherapeutische Interventionen den Erhalt von Knochenmasse zu erreichen 
sowie einen Beitrag zur Sturzprävention zu leisten.  
 
Ziel: Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, eine Informationsquelle zu erarbeiten, welche 
auf evidente Literatur zurückgreift. Untersucht wird, ob mittels gezielten bewegungs-
therapeutischen Angeboten für die Sturz- sowie die Frakturprävention bei Patienten mit 
Osteoporose die Inzidenz der Frakturen verringert, sowie Sturzpräventionsmöglichkeiten 
aufgezeigt werden könnten.  
 
Methode: Mittels Literaturrecherchen wurde in der Datenbank Pubmed sowie manueller 
Datensuche mit Hilfe festgelegter Ein- und Ausschlusskriterien nach randomisierten kon-
trollierten Studien und nach Topic relevanten Reviews gesucht. Die Qualitätsbewertung 
der Studien wurde anhand der PEDro Skala und mit den Evidenzgraden vom Oxford 
Zenter für evidenzbasierende Medizin durchgeführt.  
 
Resultate: Diverse Studien zeigten wirksame Interventionen mit signifikanten Daten 
betreffend Sturz- und Frakturprävention auf. Die Knochenmineralisationsdichte kann vor 
allem durch Krafttraining, sowie axialer belastenden Aktivitäten wie z.B. Treppe laufen 
mit Gewichtswesten, den Knochen positiv beeinflussen. Die Sturzprävention kann durch 
Verminderung der Sturzrisikofaktoren wie Gleichgewichtsstörungen und Kraftdefizite mit 
Gleichgewichtstraining und Kräftigungsübungen verbessert werden.  
 
Konklusion: Die Wirksamkeit von gezielten bewegungstherapeutischen Interventionen auf 
die Sturz- und Frakturprävention bei Patienten mit Osteoporose sollte als ganzheitliches 
Konzept erachtet werden, wobei die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die Aufklärung 
der Patienten eine zentrale Rolle spielen. 
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Die Effizienz des Eingipsens von spastischen Kör-
perabschnitten bei Erwachsenen mit einer Hirnver-
letzung 
Betreut von: Bernd Anderseck 

Abstract 

Einleitung: Spastizität ist eine häufige Folgeproblematik nach Hirnverletzungen. Aktivitäten 
des täglichen Lebens der betroffenen Personen sind durch dieses Phänomen stark einge-
schränkt und der Lebensstandard ist herabgesetzt. Der andauernde Hypertonus der Musku-
latur bei Spastizität kann zu Kontrakturen führen. Wird ein Muskel über längere Zeit in einer 
verlängerten Position fixiert, können Sarkomere aufgebaut werden. Auf dieser Theorie ba-
siert die Idee der Redressionsgipse. Der Zweck dieser Studie ist zu untersuchen, wie das 
Redressionsgipsen die spastischen Körperabschnitte beeinflusst, wie lange eine Wirkung 
feststellbar ist und ob durch das Gipsen die Alltagsaktivitäten vereinfacht werden können. 
 
Methoden: Vom 21. September 2009 bis Ende Februar 2010 wurde für diese Literaturstudie 
im Pubmed nach Primärliteratur gesucht. Die Stichworte ‚spasticity, casting, contracture, 
brain injury, head injury und botulinum toxin‘ wurden mit booleschen Verbindungsformeln zur 
Suche benutzt. Anhand von sechs Kriterien wurden die gefundenen Studien in die Untersu-
chung ein- oder ausgeschlossen. Auch der Level of Evidence wurde bei den experimentellen 
Artikeln bestimmt. 
 
Resultate: Durch die Suche wurden insgesamt 34 Studien gefunden. Durch die Aussortie-
rung nach den Kriterien wurden 12 Artikel ausgewählt. Davon sind fünf Studien Review-
Artikel und in sieben Studien wurden Experimente durchgeführt. 
 
Diskussion: Neun der zwölf untersuchten Studien, stellten fest, dass das Redressions-
gipsen eine verbesserte passive Beweglichkeit hervorruft und somit eine Kontraktur vermin-
dert, auch wenn teilweise die Messmethoden etwas fragwürdig waren. Es wurde noch nicht 
herausgefunden, wie sich diese Muskelverlängerung auf die Spastik auswirkt. Vielleicht auch 
deswegen, weil die Spastizität noch nicht eindeutig definiert werden kann. Auch verlässliche 
Angaben über eine Langzeitwirkung fehlen. Denn in den zwölf untersuchten Studien war der 
grösste Langzeitvergleich nach sechs Monaten und diese Studie hat lediglich eine Evidenz 
von 4.Mit einer Evidenz von 1b kann gesagt werden, dass Gipsen in Kombination mit Botox 
eine Verbesserung des Gangbilds hervorruft. Weitere Angaben zur Verbesserung der Aktivi-
tät konnten nicht erkannt werden.  
Somit kann aus der Studie geschlossen werden, dass der Einfluss des Gipsens auf Lang-
zeitwirkung und Aktivität noch besser erforscht werden sollte. 
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Effizienz des sensomotorischen Trainings zur pri-
mären Prävention von Inversionstraumata  
Literaturstudium 
 
Betreuer: Drs. Ron Clijsen 

Abstract 

Einführung: Die Häufigste aller Verletzungen des menschlichen Bewegungsapparates sind 
Rupturen der lateralen Kapselbänder des oberen Sprunggelenks. Die damit verbundene me-
dizinische Erstversorgung und Nachbehandlung, sowie mögliche Arbeitsunfähigkeit oder 
sportliche Ausfälle tragen enorme gesellschaftliche Kosten mit sich. Das Ziel der Literatur-
studie war es, die Wirksamkeit sensomotorischer Trainingsprogramme auf die primäre Prä-
vention von Inversionstraumata zu beurteilen. 
 
Methodik: Es wurde in der Onlinedatenbank PubMed mit folgenden Suchbegriffen recher-
chiert: „incidence“ AND „ankle sprain“, „incidence“ AND „ankle injury“, „prevention“ AND „an-
kle sprain“, „primary prevention“ AND „ankle sprain“, „sensorimotor training“ AND „ankle 
sprain“, „proprioception“ AND „ankle sprain“.  
 
Resultate: Das Literaturstudium ergab insgesamt 36 Studien, wovon mittels den Ein und 
Ausschlusskriterien 16 Untersuchungen ausgeschlossen wurden. Schlussendlich wurden 
zehn Reviews und zehn experimentelle Studien für die Untersuchung verwendet. Davon be-
fassten sich 16 Studien mit dem sensomotorischen Training zur primären Prävention – fünf 
experimentelle Untersuchungen sprachen für die Effektivität zur Prävention und drei ergaben 
widersprechende Resultate. 
 
Diskussion: Für die primäre Prävention zur Reduktion der Inzidenz von Inversionstraumata 
müssen effektive Methoden und prospektive randomisierte Interventionsstudien noch erar-
beitet werden. Aus den Resultaten der verschiedenen Studien ist ersichtlich, dass sensomo-
torische Trainingsprogramme, welche zur sekundären Prävention eingesetzt werden, auch 
für die primäre Prävention effizient sein können, obwohl in vielen Studien keine Signifikanz 
erreicht werden konnte. 
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Auswirkungen von regelmässiger körperlicher 
Aktivität auf das Symptom Fatigue bei Multiple 
Sklerose 
Literaturstudie 
 

Betreuerin: Anna Seraina Arquint Sonder 

Abstract 

Früher hat man Patienten die an Multiple Sklerose (MS) leiden empfohlen nicht an körperli-
chen Trainings teilzunehmen um Symptome wie Fatigue nicht zu verstärken und damit den 
Krankheitsverlauf nicht negativ zu beeinflussen. In den Letzen Jahren wurden viele Studien 
durchgeführt um diese Vermutung wissenschaftlich zu untersuchen. Die Meinung über re-
gelmässig körperliches Training bei MS-Patienten hat sich allmählich geändert. 
 
Ziel dieser Arbeit war es, den aktuellen wissenschaftlichen Stand über den Einfluss von re-
gelmässigem körperlichem Training auf Fatigue anhand einer Literaturstudie zu überprüfen. 
Elf Literaturstudien und elf experimentellen Studien, die relevante Resultate zur Fragestel-
lung lieferten, wurde zu diesem Zweck mit einander verglichen. 
 
Diese Gegenüberstellung wurde erschwert durch die unterschiedlich verwendeten Messin-
strumente, Trainingintensitäten und die verschiedenen Interventionen die angewendet wur-
den. Keine der Studien kam zum Ergebnis, dass sich regelmässige körperliche Aktivität ne-
gativ auf das Symptom Fatigue auswirkt oder allgemein zu einer Verschlechterung des 
Krankheitsverlaufes von MS führt. Tendenziell führt körperliches Training zu einer Verbesse-
rung von Fatigue. Diese Aussage gilt für MS-Patienten, die leicht bis moderat betroffen sind, 
was der EDSS Skala ≤ 6 entspricht. Untersuchungen zum Einfluss von regelmässiger kör-
perlicher Aktivität bei stärker betroffenen Patienten sind bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
ausreichend durchgeführt worden. 
 
Keywords: Multiple sclerosis, Fatigue, physical therapy, exercise, treatment, training, exer-
cise therapy, physical training, physical activity, aerobic training, aerobic exercise 
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Stosswellentherapie bei therapieresistenter Fascii-
tis Plantaris  
Literaturstudie 
 
Betreuung: Monika Niggli 

Abstract  

Ziel  
Das Ziel dieser Arbeit ist, die Wirksamkeit von Stosswellen bei Fasciitis Plantaris in Bezug 
auf die Schmerzlinderung aufzuzeigen. Design: Literaturstudie von September 2009 bis März 
2010. 
 
Einleitung  
Zehn Prozent der Bevölkerung leidet einmal im Verlauf des Lebens an Fasciitis Plantaris. 
Junge Sportler wie auch ältere, inaktive Menschen erkranken daran. Die Ursachen werden 
als multifaktoriell beschrieben. Neunzig Prozent der Patienten werden erfolgreich konservativ 
behandelt. Stosswellentherapie ist als nicht-invasive Therapiemassnahme bei Fasciitis Plan-
taris seit den Neunziger Jahren bekannt.  
 
Material und Methoden  
Gesucht wurde in den Datenbanken PubMed und Pedro mit den Schlüsselwörtern und Bo-
leanischer Funktion „plantar fasciitis AND shockwave“. Zur Beantwortung der Fragestellung 
wurden 14 klinische Studien, 6 davon placebo-kontrolliert, verwendet.  
 
Resultate  
In allen 14 klinischen Studien führte die Stosswellenbehandlung zur Schmerzlinderung bei 
Fasciitis Plantaris. Von 6 placebo-kontrollierten Studien zeigte sich bei 3 Studien eine signifi-
kant grössere Schmerzlinderung bei den Patienten, die mit Stosswellen behandelt wurden, 
als bei den Probanden, die mit Placebo behandelt wurden. Bei den anderen 3 war die Diffe-
renz der Schmerzlinderung zwischen den beiden Gruppen nicht signifikant.  
 
Konklusion  
Stosswellentherapie führt zu Schmerzlinderung bei Fasciitis Plantaris. Die Anzahl verfügba-
rer Studien ist begrenzt. Die Studien sind insgesamt schwierig zu vergleichen, da die Metho-
dik, die Interventionen und die untersuchten Variablen sehr unterschiedlich waren.  
Um eine Aussage über die Wirksamkeit bezüglich Art der Stosswellen, Intensität und Häufig-
keit der Interventionen zu treffen, müssen weitere, placebo-kontrollierte Studien gemacht 
werden. 
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Einfluss verschiedener Distanzen des Laufsports 
und des Trainingsmanagements auf Stressfrakturen 
 

Betreuerin: Carmen Loacker 

Abstract 

Hintergrund: In der Medizin machen Stressfrakturen bis zu 15% aller Sportverletzungen 
aus. Laufsport hängt dabei mit dem Auftreten von Stressfrakturen zusammen. Auch in der 
Schweiz sind die Teilnehmerzahlen an bekannten Läufen gestiegen. Obwohl die Belastung, 
abhängig von den Zielen, sehr unterschiedlich ist, sind von Stressfrakturen sowohl Freizeit-, 
wie auch Spitzensportler betroffen. Der Knochen hat wohl die Fähigkeit, sich an erhöhte Be-
lastung anzupassen, braucht dafür aber genügend Zeit. Ist dies nicht gegeben, entstehen oft 
Stressfrakturen. Das Ziel dieser Bachelor Thesis ist es, einerseits Risikofaktoren wie Steige-
rungen und Veränderungen im Trainingsaufbau, Trainingsaufwand, Laufunterlagen sowie 
Lauferfahrung darzustellen und andererseits zu evaluieren, welche Distanzen des Laufsports 
am meisten mit dem Auftreten von Stressfrakturen korrelieren.  
 
Methode: Die Suche der Studien für dieses Literaturstudium fand in einer Zeitspanne vom 
September 2009 bis April 2010 statt. Datenbanken wie PubMed, Google Scholar und Bio-
MedSearch, sowie die wissenschaftlichen Suchportale MEDPILOT und Scirus wurden nach 
Literatur durchforscht. Die Schlüsselwörter "Stress Fractures", "Running", "Athletes", "Track",  
"Cross-Country", "Sport", "Risk factors", "Epidemiology", "Etiology", "Training", "Intensity", 
"Distribution", "Running experience“ und "Freshmen" wurden in verschiedenen Kombinatio-
nen verwendet.  
 
Resultate: Laufsport stellte im Vergleich mit anderen Sportarten ein hohes Risiko dar, be-
züglich der Distanzen verursachten eher die längeren Distanzen Stressfrakturen. Rapide 
Steigerungen und Veränderungen im Trainingsregime, ambitionierte Ziele und fehlende 
Lauferfahrung zeigten eine Korrelation mit dem Auftreten von Stressfrakturen. Verschiedene 
Laufunterlagen zeigten keine spezifischen Unterschiede. Unebene als auch harte 
Bodenbeläge wurden als Risikofaktor angesehen.  
 
Konklusion: Die Risiken sind multifaktoriell. Kenntnisse bezüglich solchen Faktoren und 
dessen Einfluss sind wesentlich, um Trainings optimal aufzubauen und Verletzungen vorzu-
beugen. Weitere Untersuchungen mit hohen Probantenanzahlen sind nötig, um die kontro-
vers diskutierten Aussagen zu spezifizieren. 
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Auswirkungen von klassischem professionellem  
Balletttanz auf die Gelenke der unteren Extremität  
 

Betreuer: Dr. Jan Taeymans 

Abstract  

Ziel: Das Ziel dieser Literaturstudie war es Artikel auf Verletzungen der unteren Extremität 
bei Tänzern zu untersuchen, über die Häufigkeit und die Regionen. Desweiteren die Studien 
auf Auswirkungen die solche Verletzungen auf die Gelenke haben und auf eventuelle Lang-
zeitfolgen zu analysieren.  
 
Materialien und Methoden: Die Literatur wurde in der Datenbank „Pubmed“ gesucht mit 
verschiedenen Schlüsselwörtern wie dancers, dancer, dancing, injuries, joints, ballet, und 
athlete. Zusätzlich wurden einige „related Articles“ weiter untersucht und Referenzen stu-
diert.  
 
Resultate: Die Recherche in Pubmed ergab 12 Studien und zwei Artikel. Die Studien be-
standen aus 5 Review‘s und 7 experimentellen Studien. Dazu kamen 8 Studien, die bei Re-
ferenzen als interessant für die Arbeit eingestuft wurden. Sechs Studien wiesen auf einen 
Zusammenhang zwischen ungenügender Kraft in der unteren Extremität und Verletzungen in 
diesen Bereichen. Drei Studien sahen Kompensationsstrategien für die Aussenrotation als 
Ursache für Verletzungen in der unteren Extremität. Drei weitere Studien sahen Essstörun-
gen als Ursache für Frakturen. Aus zwei Studien ging eine Prävalenz für degenerative Ver-
änderungen in Gelenken der unteren Extremität bei zurück getretenen Tänzern hervor. Zwei 
Studien gaben eine hohe Inzidenz und Prävalenz für Verletzungen an der unteren Extremität 
und Rücken bei Tänzern an.  
 
Konklusion: Das Verletzungsrisiko bei Tänzern ist hoch, meistens ist die untere Extremität 
betroffen, darunter vor allem die Füsse und Knie. Ferner sind degenerative Veränderungen 
mit langjährigem professionellem Tanz in Verbindung gebracht worden. 
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Kräftigungsübungen und die Wirksamkeit 
physiotherapeutischer Massnahmen beim 
Schulterimpingement 
Eine Literaturstudie 
 
Betreuerin: Marianne Wüthrich 

Abstract 

Das Ziel dieser Literaturstudie war einerseits, die Kräftigungsübungen beim Schulterimpin-
gement zu untersuchen, um dadurch evidenzbasierte Therapierichtlinien zu entwickeln. An-
dererseits wurde der Frage nachgegangen, welchen Effekt physiotherapeutische Therapie-
formen auf die Funktionsfähigkeit und den Schmerz hatten. 
 
Methodik: Anhand der Datenbanken PubMed und PEDro konnten 22 Studien eingeschlos-
sen werden, welche zwischen den Jahren 2000 und 2010 publiziert worden waren. Die Kräf-
tigungsübungen wurden anhand von Tabellen untersucht. Die Veränderung der Funktionsfä-
higkeit und der Schmerzintensität wurden durch manuelle Auszählungen bei denselben 16 
klinischen Versuchen analysiert. Die Ergebnisse wurden mit sechs eingeschlossenen Re-
viewstudien verglichen. 
 
Resultate: Gekräftigt wurde auf verschiedene Art und Weise: mit einem Theraband®/ Thera-
tubing, durch isometrische Übungen, ohne zusätzlichen Widerstand, an den Geräten der 
Medizinischen Trainingstherapie und mit Hanteln. Bei fünf von 16 Studien sind die Übungen 
nur erwähnt, aber nicht weiter beschrieben worden. Bei 14 von 16 Studien kam es durch die 
physiotherapeutischen Massnahmen zu einer signifikanten Schmerzreduktion und bei 13 von 
16 Studien zu einer Funktionsverbesserung. Unterschiedliche Assessments sind benutzt 
worden. 
 
Schlussfolgerung: Verschiedene physiotherapeutische Massnahmen scheinen die Funktion 
der Schulter zu verbessern und den Schmerz zu lindern. Am meisten Evidenz besteht zu 
Kräftigungsübungen mit einem Theraband®. Doch die einzig sichere Schlussfolgerung, die 
anhand dieser Literaturstudie gemacht werden kann, ist, dass es mehr reproduzierbare Stu-
dien braucht. Die detaillierte Beschreibung der durchgeführten Übungen liess vielfach zu 
wünschen übrig.  
 
Suchbegriffe: shoulder impingement syndrome, subacromial syndrome, exercise, exercise 
therapy, resistance training, rehabilitation und physical therapy modalities. 
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Abstract 

Einführung: In dieser Studie wurde das Problem der postnatalen Inkontinenz behandelt und 
die Effektivität des Beckenbodentrainings. Weitere Themen, welche mit eingeschlossen wur-
den, waren ebenfalls die Risikofaktoren und die Prävention von ungewolltem Harnabgang 
bei Frauen 
 
Methodik: Diese Arbeit basiert auf einem reinen primären Literaturstudium. Die Literaturre-
cherche wurde mit Hilfe des Online Archives PubMed und Wiley InterScience erarbeitet. In 
diesen Suchmaschinen wurden folgende Schlüsselworte eingegeben: Pregnancy, exercises, 
delivery, urinary incontinence, prevention, risk factors, pelvic floor muscle training, elective 
cesarean, NOT men. 
Einschlusskriterien: Frauen ab 18 Jahren, ungewollter Urinverlust, Schwangerschaft, 
Postpartum und Inkontinenz, Beckenbodentraining, Sprachen: Englisch und Deutsch, Veröf-
fentlichungsjahr nicht unter 1990, RCT-Studien, Reviews, Controlled Trial, Randomisierte 
Studien. 
Ausschlusskriterien: Stuhlinkontinenz, Neurologische Erkrankungen, Frauen, welche noch 
weitere Erkrankungen haben, ausser Inkontinenz, Problematik mit Kapsel-Bandapparat, Ve-
nenproblematik, Männer, Probandinnen über 70 Jahre. 
 
Resultate: Total wurden 16 Artikel für dieses Literaturstudium verwendet. Die Arbeit wurde 
in drei Hauptthemen aufgeteilt: Risikofaktoren, Prävention und Beckenbodentraining und 
Effekt gegen Harninkontinenz. Zu den Risikofaktoren wurden fünf Studien geprüft. Vier Stu-
dien umschrieben die Prävention und sechs Studien beschrieben den Zusammenhang von 
Beckenbodentraining und die Effektivität gegen ungewollten Harnverlust. 
 
Konklusion: Der Kern dieser Literaturrecherche war, dass das Beckenbodentraining eine 
effektive konservative Behandlungsmethode gegen den unkontrollierbaren Verlust von Harn 
ist. 
 


