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Das Annual Assembly der Amerikanischen Akademie
für PM&R findet jedes Jahr im Herbst als Fortbil-
dungskongress statt, der in Form von Kursen aktuelle
Themen evidenzbasiert im Fachbereich der PMR pra-
xisnah aufarbeitet und vermittelt. Erstmalig fand im
Rahmen dieses Kongresses auch ein Interimstreffen
der International Society for Physical and Rehabilitati-
onmedicine (ISPRM) statt. Der Kongress war wie
auch letztes Jahr schwerpunktmäßig in 6 Themenbe-
reiche (Tracks) organisiert, wobei heuer auch ein in-
ternationales Symposium, das von der ISPRM aus-
gerichtet wurde, auf dem Programm stand. Die The-
menbereiche umfassten muskuloskelettale Medizin
und Sportmedizin, neurologische Rehabilitation, Prac-
tice Management & Leadership, allgemeine Rehabili-
tation und „Schmerz- und Wirbelsäulenmedizin“. In
jedem „Track“ hielten vorwiegend US Referenten
„State of Art“ Referate zu Diagnose und Therapie/
Rehabilitation in der PM&R. Zahlreiche praxisnahe
Workshops ergänzten das Programm.

Insgesamt war dieser Kongress – wie jedes Jahr – her-
vorragend organisiert, machte aktuelle Trends und
Probleme der PM&R in USA transparent und beein-
druckte unter anderem auch durch eine sehr umfang-
reiche Firmenpräsenz.

Besondere Schwerpunkte waren die regenerative Me-
dizin mit Vorträgen zu nicht operative Therapien bei
muskuloskelettalen Erkrankungen, die unkritische Be-
handlung von subakuten und chronischen Schmerz-
syndromen des Bewegungsapparates mit Opioiden,
der Einsatz von „Exoskeletons“ in der Rehabilitation,
sowie die unmittelbar bevorstehende Gesundheitsre-
form in USA. Eindrucksvoll startete der Kongress
mit der „Presidential address“ mit Titel „Herausfor-
derungen und Gesundheitssystem eine alternative Per-
spektive“. In seinem Vortrag arbeitete Dr. Charles
Krautheimer die amerikanische Seele und die Ent-
wicklung des amerikanischen Gesundheitssystems auf,
das hauptsächlich durch private Gesundheitsanbieter
bestimmt ist. In Zukunft soll eventuell nur eine staatli-

che Krankenversicherung bestehen und die Privatver-
sicherungen quasi zu Mittelsmännern herabgestuft
werden. Er gibt zu bedenken, dass diese Reformpläne
das Individuum und die individuellen Bedürfnisse
und Möglichkeiten der US Amerikaner nicht oder zu
wenig berücksichtigen. Dr. Krautheimer selbst erlitt
zu Beginn seines Medizinstudiums eine hohe Quer-
schnittlähmung und hat dennoch sein Studium in
Harvard abgeschlossen und die Ausbildung zum FA
für Psychiatrie absolviert.

Mehrere Sitzungen widmeten sich dem Thema rege-
nerative Medizin in der PM&R mit Beiträgen zur Be-
handlung von Diskopathien, spinaler Bandlaxizität/
segmentale Instabilität, Gelenksarthrosen und Tendi-
nosen. Unter den Behandlungsoptionen der spinalen
Bandlaxizität als Ursache für Wirbelsäulenschmerzen
sind die Prolotherapie mit Phenol, osmotisch und
chemotaktisch wirksame Agenzien noch am ehesten
wissenschaftlich durch RCTs belegt, insgesamt ist der
Wirksamkeitnachweis dieser Therapien für diese Indi-
kation aber eher fraglich. Spannend waren die Ent-
wicklungen und Applikationen von PRPs (platelet
rich plasma) und Stammzell basierten Therapien, letz-
tere können aus verschiedenen Geweben gewonnen
werden, in der regenerativen Behandlung von degene-
rativen Bandscheibenbeschwerden und von Arthrose
assoziierten Schmerzzuständen in den großen Gelen-
ken. Dazu sind bereits einige klinische Studien publi-
ziert, die diesen Therapien beim Menschen gewisse
Anwendungssicherheit attestieren, Wirksamkeitsnach-
weise stehen aber noch aus. Neben den unterschiedli-
chen Variablen für die Zubereitung der Therapeutika
wurde von den Vortragenden immer wieder betont,
dass ein möglicher Behandlungserfolg unter anderem
davon abhängt, ob das zu behandelnde Problem auch
tatsächlich ursächlich für die Schmerzen angesehen
werden kann, zumal die Pathophysiologie des Schmer-
zes sehr komplex ist. Vor allem Stammzell-basierte
Therapien werden derzeit kontroversiell diskutiert, da
maligne Entartungen befürchtet werden. Ein empfeh-
lenswerter Übersichtsartikel zur translationalen Stamm-
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zellmedizin wurde von Steinert AF, Rackwitz L et al,
2012 [1] publiziert. Einigen Vorträge handelten auch
Gentherapie basierte Konzepte zur Wiederherstel-
lung einer vorteilhaften Balance zwischen möglichen
ana- und katabolen Effekten auf Bandscheiben, ab.
Allerdings liegen bislang nur tierexperimentelle Daten
vor.

Neben den biologischen medikamentösen Interven-
tionen besprachen Vortragende in einem Kurs die
mechanischen Behandlungsmöglichkeiten zur Schaf-
fung eines regenerationsfördernden/ Arthrose hem-
menden Milieus für die jeweiligen muskuloselettalen
Strukturen.

Ein Kurs zur Rehabilitation nach Organtransplanta-
tionen hob vor allem die Langzeittrainingstherapie
zur Optimierung von Kraft-Ausdauer als wesentlich
hervor, da diese Patienten in einem mehr oder weni-
ger starken Ausmaß an mitochondrialer Myopatie lei-
den.

Einer der Plenarvorträge handelte die Problematik
der Opiatbehandlung von subakuten und chronischen
muskuloskelettalen Schmerzen ab. In USA sterben
aufgrund von Verkehrsunfällen, Drogen, und Dro-
genüberdosierung etwa 20000 Personen pro Jahr, der
häufigste Drogenabusus ist Opiat-bedingt. Auch bei
Studenten finden sich in USA bis zu einem Drittel
Drogen positiv getestete und in den meisten Fällen
lassen sich dabei Ausscheidungsmetabolite von Opia-
ten nachweisen. Die Wirksamkeit von Opiaten in der
Behandlung chronischer muskuloskelettaler Schmer-
zen ist im Vergleich zu Placebo klinisch nicht relevant
(Ergebnisse eines 2012 zum Thema publizierten
Cochrane Reviews) und damit fragwürdig (Opioids
do not work as well as we use them, [2, 3]). Wesentlich
für die Verschreibung von Opiaten ist eine Nutzen Ri-
siko Abwägung, und die „informed consent“ Aufklä-
rung hinsichtlich unerwünschter Wirkungen auf Fahr-
tauglichkeit, Arbeitsfähigkeit und Suchtpotential. In
USA werden nun Kurse für die „ verantwortungsbe-
wusste“ Verordnung von Opiaten angeboten und we-
gen des Risikos strafrechtlicher Konsequenzen für
verordnende Ärzte gut angenommen.

In der Prävention der laufbedingten Verletzungen
scheinen Umstellungen von Laufmustern (vom Fer-
sen- zum Mittelfuß-Strikeläufer wenig erfolgreich zu
sein, wenn Laufschuhe mit Luftpolsterung der Sohlen
verwendet werden. Barfuß laufen/ mit flachen Schu-
hen und dünnen Sohlen scheint Vorteile gegenüber
dem Laufen mit derzeit verfügbaren Schuhmaterial zu
haben. Barfuß laufen führt automatisch zur Ände-
rung des Laufmusters („Mittelfuß-Strikern“), redu-

ziert die Steifigkeit in Sprung- und Kniegelenk in der
Kontaktphase und verhindert übermäßige Spitzen-
kräfte/- belastungen (Davis et al 2010 [4], 2012 [5, 6]).

PMR Ärzten und Orthopäden handelten gemeinsam
die Diagnosestellung und das klinische Management
des Hüft-Impingements ab, wobei hier unterschiedli-
che Meinungen vertreten wurden. Es werden CAM
von PINCER Läsionen unterschieden. Bei letzteren
sind die vorderen und/oder hinteren Anteile des La-
brums verletzt, bei ersteren die knöchernen Anteile.
Die PMR Ärzte rieten, wenn die Läsion radiologisch
nachgewiesen wurde, aber keine oder nur kurzfristig
bestehende Beschwerden bestanden, zur konservati-
ven physikalisch medizinischen Schmerzbehandlung
und neuromuskulärer Funktionsoptimierung. Ortho-
päden hingegen vertraten Argumente für die Not-
wendigkeit einer frühzeitigen minimal invasiven opera-
tiven Sanierung vor allem bei Sportlern um möglichen
späteren arthrotischen oder anderen degenerativen
Problemen vorzubeugen. Allerdings gibt es bislang
keine eindeutigen Beweise für eine erhöhte Arthrose-
rate beim Hüftimpingement.

Ein Kurs zur Polypharmazie arbeitete die Wirkungen
und unerwünschten Wirkungen so ziemlich aller Me-
dikamente, die in USA vom PMR Ärzten regelmäßig
älteren Patienten verordnet werden, auf (Schmerz
und Schlafmittel, Psychopharmaka, Neurostimulan-
tien und andere).

Bemerkenswert war ein Kurs mit Vorträgen zur Ent-
wicklung von statistischen Modellen zur Bearbeitung
von Daten aus Datenbanken. Unter anderem disku-
tierte sie die Anwendung von „Propensity Scores“ in
Beobachtungsstudien. Von Susan Horn entwickelte
statistische Methoden zur Abschätzung von Thera-
pieerfolgen in Beobachtungsstudien werden unter dem
Titel „Praxis basierte Evidenz“ subsumiert, und die
Ergebnisse dieser Verlaufsbeobachtungen scheinen
aussagekräftig zu sein.

Einen besonders gelungener Kurs war am Ende des
Kongesses mit dem Thema Behandlung kritisch kran-
ker Patienten auf Intensivstationen. Es wurde die cri-
tical illness Neuropathie von der critical Illness Myo-
pathie und Neuromyopathie differenziert, der Nach-
weis ist derzeit elektrophysiologisch. Weiters wurde
der Aufbau der Frührehabilitation und klinische Eva-
luierung dieser Maßnahme anhand der mittleren Auf-
enthaltsdauer in einem Schwerpunkt Krankenhaus in
USA vorgestellt. Die Verweildauer konnte um 2 Tage
von 7 auf 5 Tage (über 6 Jahre dokumentiert) redu-
ziert werden und war mit einer Kostenersparnis von
4.5 Mio/ Jahr verbunden. Wesentlich scheint bei den
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kritisch kranken Patienten die „Encephalopathie“, die
gemeinsam mit Neuro- oder Myopathie auftritt und
den Genesungs-/ Erholungsprozess wesentlich und
nachhaltig beeinträchtigt. Entsprechend empfahlen
die Vortragenden frühzeitiges kognitives Training und
psychologische Behandlung sowohl der Patienten als
auch von Angehörigen. In US leiden geschätzt etwa
30% der unmittelbaren Angehörigen von Intensivpa-
tienten an einer post traumatischer Belastungsstö-
rung.

Literatur
1. Steinert AF, Rackwitz L, Gilbert F, Nöth U, Tuan RS.:
Concise Review: The Clinical Application of Mesenchym
Stem Cells for Musculoskeletal Regeneration: Current Sta-
tus and Perspectives. Stem Cells Translational Medicine
2012, 1: 237-247

2. Haroutiunian S, McNicol ED, Lipman AG. Methadone
for chronic non-cancer pain in adults. Cochrane Library
2012, CD008025

3. Ivers N, Dhalla IA, Allan GM. Opioids for osteoarthritis
pain: benefits and risks. Canadian Family Physician 2012,
58, e708

4.Ferber R, Noehren B, Hamill J, Davis I. Competitive fe-
male runners with a history of iliotibial band syndrome de-
monstrate atypical hip and knee kinematics. J Orthop
Sports Phys Ther. 2010;40(2):52-58.

5. Lieberman DE, Venkadesan M, Werbel WA, Daoud AI,
D’Andrea S, Davis IS, Mang’eni RO, Pitsiladis Y. Foot stri-
ke patterns and collision forces in habitually barefoot ver-
sus shod runners. Nature 2010; 463: 531–535.

6. Altman AR, Davis IS. Barefoot Running: Biomechanics
and Implications for Running Injuries. Current Sport Me-
dicine Reports 2012, 11(5) 244- 250

Korrespondenzadresse des Autors

Prof Dr Gerold Ebenbichler

Univ.-Klinik für Physikalische Medizin und Rehabilitation,
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien

30

ÖZPMR, Österr. Z. Phys. Med .Rehabil 22/2 (2012)


