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74. Kongress der Amerikanischen Akademie für PMR in
San Diego im November 2014

G. Ebenbichler

Univ.-Klinik für Physikalische Medizin und Rehabilitation, 1090 Wien

Das jährliche Zusammentreffen der Amerikanischen
Akademie für PM&R findet jedes Jahr im Herbst als
Fortbildungskongress statt. In Form von Kursen wer-
den aktuelle Themen evidenzbasiert im Fachbereich der
PMR praxisnah aufarbeitet und vermittelt. Das heurige
Thema fokussierte auf den Einsatz der Bewegungsthe-
rapie zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit. Der Kon-
gress war schwerpunktmäßig in 6 Themenbereiche (Tracks)
organisiert. Die Themenbereiche umfassten muskulo-
skelettale und Sportmedizin, neurologische Rehabilitati-
on, "Practice Management & Leadership", allgemeine
Rehabilitation, pediatrische Rehabilitation und "Schmerz-
und Wirbelsäulenmedizin". In jedem "Pfad" hielten vor-
wiegend US Referenten "State of Art" Referate zur Phy-
siologie, Diagnose und Therapie/ Rehabilitation in der
PM&R. Zahlreiche praxisnahe Workshops ergänzten
das Programm.
Das Kongressprogramm steht unter der Internetadresse
http://www.aapmr.org/assembly/Documents/
AA2014_programs.pdf
als PDF-Dokument zu Verfügung.

Insgesamt war dieser Kongress auch heuer wieder her-
vorragend organisiert, machte aktuelle Trends und Pro-
bleme der PM&R in USA transparent. Besonders be-
eindruckend war die umfangreiche Firmenpräsenz, vor
allem von Firmen, die biomedizinische Produkte ver-
treiben.

Besondere Schwerpunkte waren der Einsatz der Bewe-
gungstherapie in der Behandlung und Rehabilitation äl-
terer Patienten und solchen mit neurologisch-psychiatri-
schen und muskuloskelettalen Konditionen.

Eine erste Bilanz zur "Obama - Gesundheitsreform in
USA aufgrund einer Analyse vom Gesundheitsökono-
men Dr L. Nichols war gemischt. So berichtete er, dass
seit Einführung der "Obama Care Reform" mit der
Möglichkeit zur Krankenversicherung für alle US Bür-
ger, es nur in einem geringen Umfang gelungen ist, den
Anteil der Nichtversicherten zu senken. Befürchtungen,

dass eine Verschlechterung der allgemeinen medizini-
schen Versorgung durch die "Sozialisierung" des ameri-
kanischen Gesundheitssystems eintreten könnte, schei-
nen sich bislang noch nicht bewahrheitet zu haben.
Schon vor der Gesundheitsreform ist eine merkliche
Kostensenkung der pro Kopf Gesundheitsausgaben in
USA gelungen. Allerdings sei die Qualität der Gesund-
heitsversorgung im letzten Jahrzehnt nur gering gestie-
gen und die Anzahl der Wiederaufnahmen nach statio-
nären Krankenhausaufenthalten erheblich angestiegen.
Der effiziente Einsatz der Gesundheitsressourcen wird
zukünftig vor allem auch durch die in die Jahre gekom-
menen Babyboomer besonders wichtig werden. Zu den
Effizienz fördernden Maßnahmen zählen die Teambil-
dung zwischen den verschiedenen ärztlichen und auch
nichtärztlichen Leistungsanbietern im Gesundheitssys-
tem, und die Ausweitung von Messsystemen, welche die
Gesundheitszustände und ihre Änderungen durch medizi-
nische Interventionen objektiv und vergleichbar erhe-
ben. Für eine Evaluation des Erfolgs oder Misserfolges
der Obama care Reform ist es aber noch zu früh.

Vorgestellt wurden Fortschritte in der Implementierung
des von H Siebens entwickelten 4 Domainen Modells
(SSDMM). Das Modell dient der strukturierten Erfas-
sung medizinische und funktional gesundheitsrele-
vanter Patienteninformationen und soll damit zum
effizienteren Patientenmanagement innerhalb und zwi-
schen verschiedenen Gesundheitsanbietern - vor allem in
der Rehabilitationskette - beitragen. Diese Patientenin-
formationen werden in diesem Modell in vier Schwer-
punkten erhoben:

(I) medizinisch/ chirurgische Aspekte
inklusive Medikation

(II) mentaler Status (dieser umfasst von neuro- psycho-
logischen Besonderheiten, bis hin zur Spiritualität und
Vorlieben des Patienten)

(III) körperliche Funktionen (ADL, iADL, advanced
ADLs inklusive arbeitsrelevanter ADLs ) und

(IV) lebensassoziierte Umgebungsfaktoren.
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Die Zweckmäßigkeit des SSDMM ist für den Einsatz bei
verschiedenster Rehabilitationsprogrammen nachge-
wiesen (geriatrische, traumatologische, onkologische und
neurologische Rehabilitation).

Vor allem bei Teambesprechungen scheint die struktu-
rierte Erhebung der Informationen sich zu bewähren,
indem die Besprechungen Problem-orientierter ablau-
fen und damit die Rehabilitation effizienter gestaltet
werden kann (Kushner et al, PMR 2014, in press). Die
Vorzüge der geordneten Erhebung von Patientendaten
finden sich unter anderem auch darin, dass die Länge der
Berichte sich auf das wesentliche beschränkt, gut struk-
turiert sind, und die Erhebungen, obgleich diese von un-
terschiedlichen Personen erhoben werden, reliabel sind
(Kim et al., PMR 2013).

In Referaten zum Einsatz der Bewegungstherapie bei
der Parkinson'schen Erkrankung handelten verschiede-
ne Vortragende die physiologischen Grundlagen der Er-
krankung und mögliche Effekte auf die Physiologie der
motorischen Kontrolle und Kognition bei diesen Pa-
tienten ab. Sie kamen zum Schluss, dass Kraft- und Aus-
dauertraining nicht nur die Funktionsfähigkeit dieser
Patienten zu verbessern vermag, sondern auch das Fort-
schreiten der Erkrankung merklich beeinflussen kann.
Da Ausdauertraining und progressives Widerstandstrai-
ning auf Hirnstrukturen unterschiedlich wirken, sollten
beide Trainingsinterventionen, neben Balanceübungen,
Bestandteil der Therapieprogramme sein. Basierend auf
US-nationalen, repräsentativen Umfragen zählt die Er-
haltung und Verbesserung der Gehfunktion zum größ-
ten Anliegen der Parkinsonpatienten. Wesentlich für die
erfolgreiche Umsetzung der trainingstherapeutischen
Programme ist es dem Patienten zu vermitteln, dass
Trainingstherapie genauso wichtig ist wie die medika-
mentöse Therapie. Der Einsatz der neuen modernen
technischen Hilfsmittel wie Iphone, Schrittzähler, Puls-
frequenzmesser, Aps, etc. ermöglichen mittlerweile eine
gewisse Trainingssteuerung sowie Adaptierung perso-
nalisierter Trainingsprogramme zuhause und eine Ver-
besserung der Trainingscompliance.

Vorträge zum Einsatz der Trainingstherapie bei Tendi-
nosen suggerieren, dass nicht die Art des Widerstands-
trainings (konzentrisch vs. exzentrisch vs. isometrisch) für
günstige Effekte auf die Sehnen entscheidend sei, son-
dern die Stärke der Belastung. Allerdings können exzen-
trisch generierte Muskelkontraktionen erheblich größere
Kräfte/ Drehmomente entwickeln als konzentrisch oder
isometrisch generierte. Trainingstherapie bewirkt eine
Erhöhung der Steifigkeit in den Sehnen und eine Ver-
größerung des Sehnenquerschnitts. Zelluläre Verände-
rungen bei Patienten mit Tendinosen können zum Teil

auf Adaptierungen infolge der schmerzbedingten Min-
derbelastung zurückzuführen sein. Unklar bleibt aber
der Entstehungsmechanismus von Tendinosen. Neben
Mikrorupturen und unvollständiger Regeneration, wur-
den apoptotische Sehnenzelluntergänge infolge Über-
belastung, primär neuronale und adrenerge Stimulation
mit Angiogenese, sowie fibrocartilaginäre Änderungen
beschrieben.

Der Präsident des paraolympischen Komitees Sir Phillip
Craven hielt sein Referat über die Rolle des Sportes in
der Persönlichkeitsbildung Behinderter. Die paraolym-
pischen Spiele leisten einen wesentlichen Beitrag zur
Änderung der Einstellung der Gesellschaft gegenüber
behinderten Personen.

Ein ganzer Kongresstag widmete sich dem Einsatz der
Bewegungs-/ Trainingstherapie beim alten Menschen.
Der alte Athlet hat Möglichkeiten quasi mit Biodoping,
i.e. mit Höhentraining, Intervalltraining, diätischen Mo-
difikationen (Proteine, Kohlehydrate) und dem Einsatz
von physikalischen Therapien (Kälte, Wärme, Massage)
seine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Hoch-intensives
Intervalltraining ist beim herzgesunden älteren Men-
schen möglich und wird gilt als sicher und effektiv. Die
Veränderungen bei Sarkopenie und ihre Behandlungs-
möglichkeiten mit Trainingstherapie sowie mögliche Wirk-
mechanismen wurden in mehreren Referaten diskutiert.
Trainingstherapie ist beim alten Menschen generell si-
cher. Belastungsergometrien zur Leistungsfeststellung
und Trainingseinstellung sollten vor allem bei bekannten
Herz- Kreislauf-Erkrankungen durchgeführt werden.
Die Zielintensität des Ausdauertrainings soll so gewählt
werden, dass sie einer 10 teiligen Borg-Skala etwa 5-6
entspricht; das heißt der Patient/ das Individuum kann
gerade noch gut in ganzen Sätzen sprechen. Begleitkon-
ditionen müssen berücksichtigt werden.

In einer Herausgebersitzung des AJPMR berichtet der
Editor in Chief Prof Frontera, dass die Zahl der Einrei-
chungen in den letzten Jahren stark angestiegen ist und
die Ablehnungsrate derzeit etwa bei 80 % liegt. Beson-
ders viele wissenschaftliche Einreichungen kommen aus
asiatischen und südamerikanischen Ländern.

Prof Ragnarson wird heuer mit dem F. Krusen Award
ausgezeichnet und den Zeiter Vortrag hielt heuer Prof
Becker zum Thema Exercise ist (Rehabilitation) Medi-
zin. Neben einer ausführlichen geschichtlichen Aufar-
beitung der Bedeutung der Bewegungstherapie in der
Medizin des Altertums bis zur Neuzeit weist der Redner
nicht nur auf die günstigen Effekte dieser Intervention
im neuromuskulären System, sondern auch auf Kognition
und Emotion hin. Dabei stimuliert Bewegungstherapie
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genomisch protektive Mechanismen wie die Bildung von
BDNF, PGC (mitochondrial), Hitzeschockproteine,
Klotho (altersverzögernd), Sirtuine, und wirkt antiin-
flammatorisch und antioxidativ. Bewegungstherapie ist
ein potentiell sehr effektives Mittel in der Behandlung
fast einer jeden klinischen Kondition. Kein anderes me-
dizinisches Fachgebiet hat bislang seinen Foukus ent-
sprechend drauf gerichtet. Die Rehabilitationsmedizin
wir daher immer eine Bewegungstherapie bezogenen
Medizin sein.

Eine eigene Sitzung gab es zum Thema "wissenschaft-
liches Schreiben". Ab 2015 gelten für fast alle eng-
lischsprachigen Rehabilitationsjournale die Publikations-
richtlinien der Chochrane Gesellschaft. Diese sind die
CONSORT, STROBE, PRISMA, STARD und CARE
Richtlinien. Entsprechende Checklisten werden ab
1.1.2015 bei der Online Einreichung von Manuskripten
abfragen, wo im Text die Informationen zu finden sind.
Dass die Manuskripte englischsprachig einwandfrei sein
müssen, prägnant geschrieben und im Gedankenfluss
logisch nachvollziehbar sind, wird als gegeben vorausge-
setzt, ebenso wie das Erfüllen der Vorgaben der Journale.

Kardiorespiratorisches Training bewirkt nicht nur eine
verbesserte kardiorespiratorische Fitness bei Patienten
nach Schlaganfall und Schädel-Hirntrauma, sondern ver-
bessert auch ADLs. Das Krafttraining vermag zwar die
Muskulatur zu kräftigen, allerdings hat es kaum verbes-
sernde Auswirkungen auf die ADLs oder auf die Kör-
perbalance bei diesen Patienten. Bei Risikopatienten mit
bekannter Herzkrankheit soll eine Belastungsergome-
trie und das Training mit Blutdruck und Herzfrequenz
Monitoring durchgeführt werden. Trainingsintensität und
-umfang bei Patienten mit Schlaganfall richten sich nach
den Vorgaben des American College of Sports Medicine.
Das Tagespensum von etwa 30-60 min kann auf 3-4
kurze Einheiten über den Tag verteilt werden. Für die
Prävention des Schlaganfalls scheint derzeit die Datenla-
ge noch nicht auszureichen, dass Bewegungstherapie

weitere Schlaganfälle verhindern kann, wenn schon ein-
mal ein Schlaganfall aufgetreten ist (Sounders 2013).

Neueren epidemiologischen Untersuchungen zufolge
lässt die kognitive Leistungsfähigkeit ab 50 erheblich
nach. Bewegungstherapie soll vor allem über vaskuläre
Gesundheit und die Produktion neurotropher Faktoren
sowie genetische Modifikationen die kognitive Leistungs-
fähigkeit verbessern. Aerobes Training kann vor allem
die exekutiven und visuo-spatialen Gedächtnisfunktio-
nen wie auch das Mustererkennen deutlich bessern. Ge-
dächtnisfunktionen sind mit Stimmungslagen und
Emotionen korreliert wobei Emotionen die kognitiven
Funktionen modulieren und Stimmungen und Emotio-
nen unsere Anpassungsfähigkeit im Alltag beeinflussen.
Regelmäßiges Training verbessert die Stimmung bei ge-
sunden Personen. Bei Patienten mit Depressionen konnte
in einer Studie gezeigt werden, dass ein 16 Wochen dau-
erndes Training genau so effektiv war wie antidepressive
Medikation (Dunn et al., 2005) mit einer Remissionsrate
von knapp 50 %. Bei Schädel Hirn Trauma (TBI) Patien-
ten mit Depression scheint regelmäßiges Training eben-
so wirksam die Stimmungslage und die kognitiven Funk-
tionen zu bessern. Bei diesen Patienten sind jedoch eini-
ge physiologische Reaktionen auf Training anders als bei
Gesunden. Zu diesen zählen autonome und hormonale
Antworten und eine abgeschwächte IL-6 Antwort
(Thimmermann). Ein hoher Trainingsumfang scheint für
den Erfolg der Trainingsintervention wesentlich, aller-
dings bleibt offen, welche Art des Trainings besonders
geeignet ist, um die Gefühle und Emotionen der Patien-
ten zu modifizieren.
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Mit diesem kurzen Kongressbericht wünsche ich im Namen des

gesamten Vorstandes allen Mitgliedern des Berufsverbandes

der Österreichischen Fachärzte für PM&R eine besinnliche

Weihnachtszeit sowie das Allerbeste für das neue Jahr

Gerold Ebenbichler
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