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Fettdegeneration der
Multifidus-Muskulatur
und lumbale Dysfunktion

Hildebrandt M, Fankhauser G, Luomajoki H et al.
Correlation between lumbar dysfunction and fat
infiltration in lumbar multifidus muscles in pa-
tients with low back pain. BMC Musculoskelet
Disord 2017; 18: 12. doi:10.1186/s12891-016-
1376-1
Zusammenfassung
der Studie

Hintergrund

Seit 25 Jahren werden pathologische Ver-
änderungen der lumbalen paravertebralen
Muskulatur in zahlreichen Studien nach-
gewiesen. Die Veränderungen betreffen
ausschließlich die Multifidus-Muskulatur:
Muskelgewebe degeneriert und wird
durch Fettgewebe ersetzt. Die pathophy-
siologischen Mechanismen, die zur fetti-
gen Degeneration der Multifidus-Muskula-
tur führen, sind nicht genau bekannt. Als
mögliche Ursachen werden sensomotori-
sche Störungen bzw. neuropathische
Schmerzmechanismen vermutet.

Vor allem Patienten mit chronischen Rü-
ckenschmerzen weisen in den Segmenten
L3–L5 einen signifikant höheren Anteil
fettig degenerierter Multifidus-Muskulatur
auf als gesunde und schmerzfreie Per-
sonen. Dabei korreliert Übergewicht bzw.
ein hoher Körperfettanteil nicht mit dem
Ausmaß der fettigen Degeneration. Ob
eine Degeneration der Multifidus-Musku-
latur die Funktionalität der lumbalen Wir-
belsäule verändert oder limitiert, wurde
bis dato noch nicht untersucht. Die Multi-
fidus-Muskulatur ist wichtig für die aktive
Stabilisation der lumbalen Wirbelsäule.

Ziel

Ziel der Studie war es, den Zusammen-
hang zwischen lumbaler Dysfunktion und
fettiger Degeneration der Multifidus-Mus-
kulatur zu untersuchen.

Methodik

Design Querschnittstudie
108
Ein- und Ausschlusskriterien Für die
Studie rekrutiert wurden 42 Patienten im
Alter zwischen 20 und 75 Jahren mit lum-
balen Rückenschmerzen und aktuellen
MRT-Bildern der LWS. Von allen Patienten
wurden Alter, Geschlecht, Schmerzdauer
sowie der Body-Mass-Index (BMI) erfasst.
Als Ausschlusskriterien galten Operatio-
nen an der lumbalen Wirbelsäule, neurolo-
gische Störungen der unteren Extremi-
täten, rheumatoide Grunderkrankungen,
Tumor- und Infektionserkrankungen, Fett-
leibigkeit (BMI ≥ 35) sowie Schmerz-
zustände, die eine Untersuchung nicht zu-
ließen.

MRT-Beurteilung Bei allen Probanden
analysierte ein unabhängiger Gutachter
die axialen, T1-gewichteten MRT-Bilder
der Segmente L3–L5. Anhand des Muskel-
Fett-Verhältnisses der Multifidus-Muskula-
tur wurden die Patienten in 3 Gruppen ein-
geteilt: Grad 0 entsprach einem Multi-
fidus-Fettanteil von 0–10%, Grad 1 einem
Fettanteil zwischen 10 und 50%, bei Grad
2 war mehr als die Hälfte der Multifidus-
Muskelmasse verfettet. Bezüglich der
Messresultate der Funktionsprüfung war
der Gutachter verblindet.

Messungen Als lumbale Dysfunktion
wurden Einschränkungen von lumbaler
Beweglichkeit und Körperwahrnehmung,
lumbaler Bewegungs- und Haltungskon-
trolle sowie die selbsteingeschätzte funk-
tionelle Behinderung definiert.

Zur Bestimmung individueller lumbaler
Dysfunktionen wurden alle Patienten an-
hand eines standardisierten Testprotokolls
untersucht. Die lumbale Beweglichkeit in
maximaler Flexion und Extension wurde
mittels SpinalMouse gemessen, die Hal-
tungskontrolle mittels Armvorhaltetest
nach Matthiass bestimmt, wobei jegliche
Veränderung der Wirbelsäulenhaltung un-
ter Belastung erfasst wurde. Zur Beurtei-
lung der lumbalen Bewegungskontrolle
wurden die gängigen Bewegungskontroll-
tests verwendet. Die Körperwahrnehmung
wurde via Zwei-Punkte-Diskrimination des
lumbalen Rückens gemessen. Zur Erfas-
sung der vom Patienten selbsteinge-
schätzten funktionellen Behinderung
diente der Oswestry Disability Index (ODI).
Ergebnisse

Alle 42 Patienten konnten getestet wer-
den: 19 Frauen im Durchschnittsalter von
47 Jahren sowie 23 Männer im Durch-
schnittsalter von 40 Jahren. Nahezu 70%
der Patienten klagten über seit mehr als
12 Wochen bestehende chronische Rü-
ckenschmerzen, während die übrigen Pro-
banden unter akuten Rückenbeschwerden
litten. Bei 85% aller untersuchten Patien-
ten konnte eine fettig degenerierte Multi-
fidus-Muskulatur nachgewiesen werden.

Das Alter der Patienten korrelierte mit
dem Anteil fettig degenerierter Multi-
fidus-Muskulatur (p = 0,025). Frauen wie-
sen einen höheren Grad an fettiger Dege-
neration der Multifidus-Muskulatur auf als
Männer (p = 0,0019).

Bei chronischen Rückenschmerzpatienten
konnte ein signifikant höherer Anteil fettig
degenerierter Multifidus-Muskulatur fest-
gestellt werden als bei Personen mit aku-
ten Rückenschmerzen (p = 0,043). Der
BMI hatte keinen Einfluss auf den Grad
der fettigen Degeneration.

Es konnten zwar keine Zusammenhänge
zwischen fettiger Degeneration der Multi-
fidus-Muskulatur und Einschränkungen
von lumbaler Bewegungs- und Haltungs-
kontrolle, Körperwahrnehmung und den
ODI-Werten nachgewiesen werden, aller-
dings korrelierte der Grad der fettig dege-
nerierten Mm. multifidi signifikant mit
einer eingeschränkten lumbalen Flexion
(p = 0,032). Mit zunehmender degenerier-
ter Multifidus-Muskulatur nahm die lum-
bale Flexion ab – vor allem zwischen Grad
1 und Grad 2.

Die Effektmoderatoren Alter, Geschlecht,
Schmerzdauer und BMI hatten keinen Ein-
fluss auf die Korrelation zwischen Fett-
degeneration der Multifidus-Muskulatur
und eingeschränkter lumbaler Flexion.

Schlussfolgerung

Eine fettige Degeneration der Mm. multi-
fidi imponiert in erster Linie bei chro-
nischen Rückenschmerzpatienten, findet
sich aber auch bei akuten Rückenschmerz-
patienten sowie bei symptomfreien Per-
sonen.
Der Schmerzpatient 2018; 1
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Kommentar

Die vorgestellte Studie ist die erste Unter-
suchung ihrer Art, in der nach Zusammen-
hängen zwischen fettiger Degeneration
der Multifidus-Muskulatur und lumbaler
Dysfunktion gesucht wurde. Im Ergebnis
zeigte sich eine signifikante Reduktion der
lumbalen Flexion mit zunehmendem Grad
der Degeneration der Mm. multifidi. Ob
die verminderte LWS-Flexion nun Ursache
oder Folge der muskulären Degeneration
ist, bleibt offen. Ebenso ist unklar, ob eine
degenerierte Multifidus-Muskulatur nun
als prognostischer Faktor gelten kann und
ob Patienten mit diesem Merkmal speziel-
le Behandlungsstrategien benötigen. Wei-
tere Studien sind also notwendig.

FAZIT

Eine fettige Degeneration der Multi-

fidus-Muskulatur wirkt sich auf die

viskoelastischen Eigenschaften der

lumbalen Wirbelsäule aus, beeinflusst

aber nicht deren sensomotorische

Fähigkeiten.

Autorinnen/Autoren
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Subakromiale
Dekompression genauso
effektiv wie Placebo-OP

Beard DJ, Rees JL, Cook JA et al. Arthroscopic sub-
acromial decompression for subacromial shoulder
pain (CSAW): a multicentre, pragmatic, parallel
group, placebo-controlled, three-group, random-
ised surgical trial. Lancet 2018; 391: 329–338.
doi:10.1016/S0140-6736(17)32457-1
Zusammenfassung
der Studie

Hintergrund

Bei Patienten mit subakromialen Schulter-
schmerzen wird oftmals Weichteilgewebe
oder ein Knochensporn im Subakromial-
raum via Arthroskopie entfernt. Der Ein-
griff dient der Dekompression und soll
eine mögliche Einklemmproblematik be-
heben. Die Effektivität der Methode ist
unklar. Während diverse Studien die ar-
throskopische Dekompression gutheißen,
sprechen andere von einem Placeboeffekt.
Häufig reagieren Patienten mit subakro-
mialen Schulterschmerzen aber auch gut
auf nicht operative Methoden. Ziel der
Studie war es, die Effektivität von subakro-
mialer Dekompression und rein diagnosti-
scher Arthroskopie mit einer nicht thera-
pierten Kontrollgruppe zu vergleichen.

Methodik

Design multizentrische, randomisierte,
pragmatische, placebokontrollierte Studie

Durchführung/Intervention Die Ox-
ford-Studie wurde im Vereinigten König-
reich mit 3 Patientengruppen parallel in
32 Krankenhäusern und mit 51 Chirurgen
durchgeführt. Verglichen wurde eine rein
diagnostische Arthroskopie ohne Einfüh-
ren eines Instruments mit einer subakro-
mialen Dekompression samt Bursektomie,
Entfernung von Weichteilgewebe und
Knochensporn sowie Lösen des korako-
akromialen Ligaments. Die beiden operier-
ten Gruppen besaßen postoperativ 2 Nar-
ben an der Schulter, wussten jedoch nicht,
ob die Schulter tatsächlich operiert oder
lediglich inspiziert wurde. Die 3. Kontroll-
gruppe erhielt keine therapeutischen In-
terventionen. Die Studie lief mit Erlaubnis
einer Ethikkommission.
Ein- und Ausschlusskriterien In die Stu-
die eingeschlossen wurden Personen mit
seit mindestens 3 Monaten bestehenden
subakromialen Schmerzen bei intakter Ro-
tatorenmanschette. Die Patienten muss-
ten bereits ein nicht operatives Übungs-
programm absolviert und mindestens eine
Steroidinjektion erhalten haben. Aus-
geschlossen wurden Patienten, bei denen
im MRT eine Totalruptur der Rotatoren-
manschette festgestellt wurde. Die Teil-
nehmer wurden randomisiert auf die bei-
den operativen Gruppen sowie auf die
nicht therapierte Kontrollgruppe verteilt.
Die Gruppenzugehörigkeit der Teilnehmer
war nicht erkennbar, alle Untersuchungen
erfolgten verblindet. Postoperativ wurden
die arthroskopisch versorgten Patienten
physiotherapeutisch behandelt.

Messungen Die umfangreichen Messun-
gen erfolgten 6 und 12 Monate postopera-
tiv. Angewandt wurde der Oxford-Shoul-
der-Score (Schmerz und Funktion), ein
modifizierter Constant-Murley-Shoulder-
Score (Funktion und Bewegungsausmaß),
der painDETECT (neuropathische Schmerz-
komponenten), quantitative sensorische
Tests (Schmerz und Schmerzschwellen),
der EQ-5D-3L-Index (Lebensqualität) sowie
die Hospital-Anxiety-and-Depression-Scale
(Erwartungen, Zufriedenheit, Ängstlichkeit
und Depression).

Ergebnisse

Nach randomisierter Distribution der Pa-
tienten auf die 3 Gruppen umfasste die
Dekompressionsgruppe 106 Patienten,
die Arthroskopiegruppe 103 Patienten
und die Kontrollgruppe 104 Personen. Zu
Beginn waren die Daten aller 313 Studien-
teilnehmer vergleichbar.

Nach 6 Monaten unterschied sich der Ox-
ford-Shoulder-Score als Hauptoutcome-
parameter bei den beiden operativen
Gruppen nicht. Das postoperative Out-
come war klinisch irrelevant besser als bei
der Kontrollgruppe.

Auch die weiteren Outcomeparameter der
operativ versorgten Gruppen zeigten ähn-
liche Ergebnisse. Das heißt, dass sich zu
keinem der Messzeitpunkte die Ergebnisse
der subakromialen Dekompression von
denen der Arthroskopie unterschieden.
Beide Operationen waren zu beiden Zeit-
109
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punkten etwas besser als keine Therapie.
Statistisch war dies jedoch nicht immer
signifikant.

Schlussfolgerung

Die britische Untersuchung demonstriert,
dass das Outcome von Patienten nach
subakromialer Dekompression oder reiner
Arthroskopie sich zu keinem Zeitpunkt un-
terscheidet und dabei auch nur minimal
besser ist als bei nicht therapierten Per-
sonen. Das Resultat legt die Vermutung
nahe, dass entweder ein operativer Place-
boeffekt vorliegt oder dass die postopera-
tive Ruhephase samt Physiotherapie für
das Ergebnis verantwortlich ist.

Beard et al. sprechen sich gegen eine sub-
akromiale Dekompression und die Entfer-
nung von Knochen- oder Weichteilgewebe
bei Schulterschmerzen aus und appellie-
ren, stattdessen nicht invasive Manage-
mentstrategien genauer zu untersuchen.
Kommentar
Die interessante Studie verglich erstmals
die arthroskopische subakromiale Dekom-
pression mit einem Placeboeingriff und
einer nicht therapierten Kontrollgruppe.
Das Ergebnis ist ernüchternd: Zwischen
einem invasiven Eingriff samt Verwendung
des OP-Instrumentariums und einer Place-
bo-Arthroskopie gibt es beim Outcome
keinen Unterschied. Entsprechend muss
hinterfragt werden, ob der klinisch nicht
relevante Vorteil einer Operation deren Ri-
siko überhaupt noch rechtfertigt. Derarti-
ge Studien sind wertvoll und müssen den
Betroffenen bereits in der Patientenaufklä-
rung vermittelt werden – dies, damit Pa-
tienten nun selbst besser entscheiden
können, ob sie einer Operation zustimmen
oder diese ablehnen. Nicht zuletzt kann so
verhindert werden, dass durch den Irrglau-
ben, eine konservative Therapie sei von
geringerem Wert, Noceboeffekte entste-
hen.
110
FAZIT

Eine umfassende Studie mit rich-

tungsweisenden Ergebnissen, die in

einem gut durchdachten Design mit

direktem Placebovergleich den Mehr-

wert einer operativen Entfernung von

Weichteil- und Knochengewebe bei

subakromialen Schulterschmerzen

infrage stellt.
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Graded Motor Imagery
bei distaler Radiusfraktur

Dilek B, Ayhan C, Yagci G et al. Effectiveness of the
graded motor imagery to improve hand function
in patients with distal radius fracture: a random-
ized controlled trial. J Hand Ther 2018; 31: 2–9.e1.
doi:10.1016/j.jht.2017.09.004
Zusammenfassung
der Studie

Hintergrund

Schmerz, Bewegungseinschränkung und
Steifigkeit stellen nach einer distalen Radi-
usfraktur (DRFx) die häufigsten Beschwer-
den dar. Mit diesen Symptomen geht nicht
zuletzt das Risiko einer verzögertenWund-
heilung einher. Weil chronische Schmerz-
zustände an der oberen Extremität erwie-
senermaßen gut durch Graded Motor
Imagery (GMI) beinflussbar sind, wurde
nun hinterfragt, ob GMI auch auf die Akut-
phase von DRFx einen Einfluss hat.

Methodik

Design einfach verblindete, randomisier-
te, kontrollierte Studie

Durchführung/Intervention 36 DRFx-
Patienten mit geschlossener Frakturrepo-
sition oder operativer Fixation mittels vola-
rer Plattenosteosynthese wurden rando-
misiert in 2 Gruppen eingeteilt. Alle Teil-
nehmer wurden entsprechend der Buda-
pest-Kriterien im Vorfeld auf das Complex
regional pain syndrome (CRPS1) unter-
sucht.

Ausschlusskriterien Ausgeschlossen
wurden Personen mit bilateralen, intraarti-
kulären oder instabilen Frakturen sowie
mit weiteren Traumata von Knochen oder
Weichteilen. Ebenfalls exkludiert wurden
Patienten, bei welchen die DRFx die Folge
einer Malignität war oder bei denen neu-
rologische oder rheumatische Komorbidi-
täten vorlagen. Vier Teilnehmer der ur-
sprünglich 40 Personen wurden von der
Studie ausgeschlossen, weil sie verhindert
waren oder weil sie den Instruktionen
kognitiv nicht folgen konnten. In der GMI-
Gruppe verblieben 17 Teilnehmer, die
Kontrollgruppe umfasste 19 Teilnehmer.

Kontrollgruppe Die Kontrollgruppe er-
hielt über 8 Wochen eine konventionelle
Rehabilitation. Dieses Rehaprogramm um-
fasste eine initiale Patient-Education,
schwellungshemmende Interventionen,
die aktive und passive Bewegungserweite-
rung von Fingern, Handgelenk und Ellen-
bogen, Sehnengleitübungen sowie ab-
schließende Kräftigungsübungen. Über-
dies erhielten die Patienten ein 4 × täglich
zu bewältigendes Heimprogramm.

Interventionsgruppe Die Interventions-
gruppe bekam zusätzlich zur konventionel-
len Rehabilitation intensive Graded Motor
Imagery. In den ersten 3 Wochen wurde
3 × stündlich die Lateralität, d. h. die Links-
rechts-Diskrimination, beübt. Hierfür soll-
ten die Probanden auf zufällig gezeigten
Fotos von Händen erkennen, ob es sich um
eine rechte oder linke Hand handelt. In den
folgenden 3 Wochen stand die Motor
Imagery im Therapiefokus. Für diesesmen-
Der Schmerzpatient 2018; 1
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tale Training stellten sich die GMI-Teilneh-
mer vor, ihre DRFx-Hand in die Position
von zufällig präsentierten Handbildern zu
bringen, ohne die Hand tatsächlich zu be-
wegen – dies ebenfalls 3 × stündlich. In
den letzten beiden Wochen wurde die
Spiegeltherapie angewandt. Die Teilneh-
mer führten 10 × stündlich mit beiden
Händen schmerzfreie Bewegungen aus.
Als Vorlage für die Bewegungen dienten
20 Fotos von Händen der gesunden Seite.

Messungen Die Untersucher waren be-
züglich der Gruppenzuteilung der Teilneh-
mer verblindet. Die Probanden wurden da-
rauf hingewiesen, dass sie über den Zeit-
raum der Studie keine Schmerzmittel oder
schmerzlindernde Maßnahmen wie Aku-
punktur anwenden sollten. Sämtliche Mes-
sungen erfolgten zu Beginn und Ende der
8-wöchigen Studie; lediglich die Griffkraft
wurde nur am Studienende eruiert. Die In-
tensität der Schmerzen wurde in Ruhe
ohne Handaktivität sowie bei Bewegungen
von Handgelenk oder Unterarm mittels vi-
sueller Analogskala (VAS) erfasst. Das ak-
tive Bewegungsausmaß des Handgelenks
wurde mit einem Goniometer gemessen,
die Griffkraft mit einem Hand-Dynamo-
meter. Außerdem wurden der DASH-Score
(Disability of Arm, Shoulder and Hand) so-
Der Schmerzpatient 2018; 1
wie der MHQ-Fragebogen (Michigan Hand
Questionnaire) eingesetzt, um so auch
den Zusammenhang von Alltagsfunktio-
nen und Schmerz zu erfassen.

Ergebnisse

Zu Studienbeginn unterschieden sich bei-
de Gruppen nicht. Am Studienende zeig-
ten sowohl die Kontroll- als auch die Inter-
ventionsgruppe deutliche Verbesserun-
gen. Signifikant stärker waren diese Ver-
besserungen in der GMI-Gruppe: Die
Schmerzintensität in Ruhe und bei Aktivi-
tät war niedriger, das Bewegungsausmaß
höher. Auch im DASH- und im MHQ-Score
imponierte die GMI-Gruppe mit deutlich
besseren Werten. Bezüglich Griffkraft und
Pronation waren keine signifikanten Un-
terschiede zwischen beiden Gruppen zu
verzeichnen.

Schlussfolgerung

Dilek et al. kommen zu dem Schluss, dass
GMI positive Effekte auf Schmerzkontrolle,
Griffkraft und den funktionellen Status der
oberen Extremität bei DRFx-Patienten bie-
ten kann. Sie empfehlen Folgestudien mit
größeren Gruppen und längerem Follow-
up, um so den GMI-Langzeiteffekt auf die
Schmerzkontrolle zu erforschen.
Kommentar

Die einfach designte Studie greift einen
überaus interessanten Gedanken auf: den
Einsatz von GMI als Ergänzung zum kon-
ventionellen Rehabilitationsprogramm in
der akuten Phase einer DRFx. Demnach re-
duziert GMI den Schmerz bei Aktivität, er-
weitert das Bewegungsausmaß und ver-
bessert die Funktionalität der verletzten
Hand. Eine Schwierigkeit für den Transfer
in die Praxis mag vielleicht in der Adhärenz
liegen, die vom Patienten ein stringentes
Ausführen der GMI-Übungen nach Pro-
tokoll abverlangt. Dies benötigt viel Zeit
neben dem normalen konventionellen
Rehabilitationsprogramm. Angesichts der
positiven Tendenz wären weiterführende
Untersuchungen in größerem Umfang
und mit ergänzenden Messungen wün-
schenswert.

FAZIT

Eine Studie, die eine neue Einsatz-

möglichkeit eines einfachen, ergän-

zenden Behandlungsverfahrens für

die Akutphase einer DRFx untersucht

und damit den Mehrwert von Graded

Motor Imagery zeigt.

Annika Schwarz
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