
Einleitung

Im Praxisalltag stellen Physiotherapeuten h�ufig muskul�re De-
fizite oder Dysbalancen fest. Diese sind oft auch Ursache f�r die
Entstehung von Beschwerden am Bewegungsapparat [28]. Die

Erkl�rungen daf�r (z.B. Inaktivit�t oder Fehlbelastung, beson-
ders nach einem Trauma) scheinen meist offensichtlich zu sein.
Ein Muskelaufbautraining oder eine Verbesserung der muskul�-
ren Rekrutierung stellt dann einen wesentlichen Bestandteil der
Manuellen Therapie dar.
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Zusammenfassung

Muskul�re Schw�che oder Kontrollverlust sind klinische Erschei-
nungsbilder, denen Physiotherapeuten im Alltag h�ufig begegnen.
Gelenke und ihre umgebenden Strukturen haben großen Einfluss
auf die Muskelaktivit�t. Arthrogene Hemmung beschreibt die Aus-
wirkungen von Dysfunktionen bzw. St�rungen eines Gelenkkom-
plexes, die neurophysiologische Aktivit�ten der auf das Gelenk
einwirkenden Muskeln beeintr�chtigen k�nnen. Die Folge davon
ist eine in der Quantit�t und Qualit�t reduzierte Muskelaktivit�t.
Somit kann ein muskul�rer Kontrollverlust seine Ursache in einer
Gelenkdysfunktion haben. Ziel dieser Arbeit ist, eine �bersicht
�ber das Ph�nomen arthrogene Hemmung und ihrer Definition
zu geben, um Verst�ndnis f�r deren Entstehung und der zugrunde
liegenden Mechanismen zu erhalten. Die Innervation eines Ge-
lenks wird stellvertretend am Beispiel des Knies dargestellt. Au-
ßerdem wird erl�utert, welche Konsequenzen das Ph�nomen auf
umliegende Strukturen haben kann und welche �berlegungen f�r
eine zielgerichtete effektive Therapie notwendig sind.

Schl�sselw�rter
Gelenkhemmung · Gelenkschaden · arthrogene Muskelschw�che
und -hemmung · Reflexhemmung

Abstract

Muscle weakness or loss of control are clinical manifestations
which physiotherapists are often confronted with in daily prac-
tice. Joints and their surrounding structures have high influence
on muscular activity. Arthrogenous inhibition describes the con-
sequences of dysfunctions and disorders of a joint complex that
can deteriorate the neurophysiological activities of the affecting
articular muscles. The result is a qualitatively and quantitatively
reduction of muscle activity. Therefore, a loss of muscular control
can originate in joint dysfunction.The aim of this article is to give
an overview of the phenomenon of arthrogenous inhibition and
its definition in order to establish an understanding of its devel-
opment and underlying mechanisms. Articular innervation is ex-
emplary illustrated in the case of the knee. Furthermore, it is de-
scribed which consequences the phenomenon can have on
surrounding structures and which considerations have to be ta-
ken into account for a purposeful effective therapy.

Key words
Joint inhibition · joint disease · arthogenous muscle weakness
and inhibition · reflex inhibition
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Da dies jedoch nicht immer zufriedenstellend mit einer Verbes-
serung der Kraft einhergeht [39], stellt sich die Frage, ob die Ur-
sache f�r eine muskul�re Schw�che immer der Muskel selbst
sein muss. Gibt es eine St�rung, die den Muskel reflektorisch
hemmen kann? Sollte dann dem Ursache-Wirkungs-Prinzip zu-
folge die Wirkung (in diesem Fall Hemmung) schneller behoben
werden k�nnen, wenn die Ursache angegangen wird?

Nachweise �ber den Einfluss von Nozizeption auf motorische
Funktion erscheinen in j�ngerer Literatur klar formuliert [38].
Evidenz �ber die Auswirkung arthrogener St�rungen auf Mus-
keln finden sich schwerer. Dennoch haben Gelenke großen Ein-
fluss auf ihre umgebenden Muskeln [3, 13, 14, 20, 38]. In diesem
Zusammenhang wird in der Literatur das Ph�nomen arthrogene
Hemmung erw�hnt. Dieser Begriff beschreibt die Auswirkungen
von St�rungen (Dysfunktionen) eines Gelenkkomplexes, die in
erster Linie die Muskelaktivit�t betreffen.

Um zufriedenstellendere Ergebnisse in der Therapie zu erzie-
len, sollten bei klinischer Pr�sentation von Muskelschw�chen
oder Dysbalancen Gelenke in die Hypothesenkategorien mit
einbezogen werden. In der Untersuchung eines muskul�ren De-
fizits gilt es zu erkennen, was Ursache und beitragende Fak-
toren sind. Dies erfordert einen geschulten �berlegungs- und
Suchprozess. Ein unvoreingenommenes Clinical Reasoning soll
helfen, nicht nur die auf der Hand liegenden Faktoren (also
eventuell eine Muskelschw�che) zu erkennen, sondern auch
„beitragende bzw. erhaltende Faktoren“ aufzusp�ren, die zur
Muskelschw�che f�hren k�nnen.

F�r ein besseres Verst�ndnis der m�glichen Auswirkungen eines
Gelenks auf den es bewegenden Muskel gibt diese Arbeit �ber-
blick �ber Definition, Ursachen, neurophysiologischen Hinter-
grund und empfohlene Therapieformen.

Methode

Mit den Suchmaschinen Pubmed und Medpilot wurde eine sys-
tematische Literatursuche durchgef�hrt. Diese greifen standar-
disiert auf Datenbanken, wie z. B. Medline, Medline Alert,
Ccmed, CDSR zu [42]. Bei der weiteren Suche halfen Referenzen
der gesammelten Artikel. Gesucht wurden bis zum 1.02.2005
ver�ffentliche Publikationen in englischer oder deutscher Spra-
che.

Suchworte
– Arthrogenous muscle weakness;
– Arthrogenous muscle inhibition.

Die Suche ergab 7 Treffer aus den Jahren 1984 – 2003. Die weitere
Recherche fand insgesamt 43 Artikel, die als Grundlage f�r die-
sen Beitrag dienten:
– vor 1960: 4 Studien;
– 1960– 1970: 6 Studien;
– 1980– 1990: 12 Studien;
– 1990– 2000: 15 Studien;
– 2000– 2003: 6 Studien.

Die Suchergebnisse wurden nach folgenden Gesichtspunkten ge-
gliedert:
– Definition und Geschichte;
– Ursachen;
– Neurophysiologische Grundlagen;
– Therapie.

Definition und Geschichte
Ein starker Verlust an Muskelkraft oder eine verminderte Mus-
kelaktivit�t um ein entz�ndliches, verletztes oder operiertes
Gelenk scheint ein allgemein klinisches Problem zu sein [44].
Bei Knietraumata, -operationen und -arthritiden ist regelm�ßig
eine Muskelschw�che der H�ftmuskeln und insbesondere des
M. quadriceps zu beobachten [17, 40]. Die maximal willk�rliche
Aktivierungsf�higkeit (MVA) des M. quadriceps eines arthroto-
misch er�ffneten Knies ist in den ersten 72 Stunden nach der
Operation um ca. 70% reduziert. Noch 2 Wochen nach dem Ein-
griff sind ca. 30– 40% Hemmung vorhanden [44]. Die Grund-
lage hierf�r bildet ein Reflex [40], der zur Muskelschw�che
und Atrophie f�hren kann [4, 5, 34, 41]. F�r den Mechanismus
der arthrogenen Hemmung oder arthrogenen Muskelschw�che
finden sich folgende Beschreibungen:
– Eine Schw�che von Muskeln, die um ein verletztes oder ent-

z�ndetes Gelenk herum liegen. Schw�che bedeutet entweder
ein Verlust an Muskelkraft oder die Unf�higkeit, die Muskeln
zu aktivieren [40].

– Das Unverm�gen, einen unverletzten Muskel, der �ber ein
verletztes Gelenk zieht, maximal willk�rlich zu aktivieren
[38].

Eine der ersten Studien �ber das Ph�nomen arthrogene Hem-
mung wurde 1965 von de Andrade et al. [4] durchgef�hrt. Dabei
stellten die Autoren bei zunehmender, k�nstlich herbeigef�hrter
Schwellung mittels Injektion von Salinel�sung in ein Kniegelenk
bei gleichzeitiger Druckzunahme ein progressiver Verlust an
Quadrizepsst�rke und zugleich eine Verringerung der EMG-Akti-
vit�t fest.

Bei den zugrunde liegenden Studien wurde das Ausmaß der ar-
throgenen Muskelschw�che sowohl anhand des H-Reflex [23]
als auch an isometrischen und isokinetischen Kontraktionen ge-
messen. Es zeigte sich, dass der intraartikul�re Druck (IAP) in
voller Extension und Flexion am h�chsten und somit die Inhibi-
tion des M. quadriceps in mittlerer Position am geringsten ist
[19]. Die Hemmung der maximalen Kraft bei einer isometrischen
Kontraktion (MVC) ist in gebeugter Position geringer als in ge-
streckter [44]. Als m�gliche Ursache f�r einen Verlust an Muskel-
st�rke finden sich die nachfolgend dargestellten Aussagen.

Ursachen f�r die Hemmung
1. Schwellung
Da ein erh�hter intraartikul�rer Druck (Schwellung) sehr h�ufig
z.B. nach einer Operation auftritt, dominierte lange Zeit diese
Vorstellung �ber die eigentliche Ursache f�r das Ph�nomen jeder
arthrogenen Hemmung [34]. Spencer et al. [34] untersuchten
den Zusammenhang zwischen einer k�nstlich herbeigef�hrten
Schwellung und der dadurch ausgel�sten Muskelatrophie des
Kniestreckers mittels Injektion einer Salinel�sung von bis zu
60 ml in den Kniegelenkspalt. Damit produzierten sie deutlich
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weniger intraartikul�re Schwellung als in bisherigen Studien [4,
18, 32] und kamen zu folgenden Ergebnissen:
– Alleine eine klinisch stumme, subtile Schwellung (20 ml Fl�s-

sigkeit reichen aus) kann schon ein ad�quater Stimulus f�r
eine Inhibition und damit f�r eine limitierte Muskelkraft sein.

– Die St�rke der muskul�ren Hemmung korreliert mit dem Aus-
maß der Schwellung und damit dem intraartikul�ren Druck.

– Der M. vastus medialis wird zuerst bei 20–30 ml, der M. rectus
femoris und der M. vastus lateralis bei 50– 60 ml gehemmt.

– Die Hemmung betrifft den ganzen Muskel. Da der M. vastus
medialis jedoch am empfindlichsten reagiert, stellt er auch
den besten Muskelanteil f�r eine Messung der Quadrizeps-
hemmung dar.

– In bisherigen Studien [32, 35, 36] wurde h�ufig der M. vastus
medialis alleine f�r die Atrophie des M. quadriceps verantwort-
lich gemacht. Dabei wurde jedoch davon ausgegangen, dass der
M. rectus femoris wegen seiner zus�tzlichen Funktion als H�ft-
beuger nicht gehemmt wird. Diese Vermutung basiert auf der
Feststellung, dass Flexormuskeln selektiv �ber die FRA (Flexor-
Reflex-Afferenzen) aktiviert werden. Aufgrund ihrer Unter-
suchungsergebnisse kommen Spencer et al. [34] aber zu dem
Schluss, dass die FRA zwar durch die Schwellung stimuliert
werden, die dadurch entstehende Fazilitation des M. rectus fe-
moris jedoch �ber hemmende Einfl�sse aufgehoben wird.

Weil eine Hemmung jedoch nicht zwingend durch Entnahme der
Fl�ssigkeit aus dem Gelenk reduziert und somit die Kraft voll-
st�ndig wiederhergestellt [5] wird, muss es weitere Einfl�sse ge-
ben.

2. Erh�hte Gelenkafferenzen
Diese entstehen zum einen durch erh�hte Aktivit�ten im betrof-
fenen Gelenk direkt oder seines umliegenden Gewebes. Die er-
h�hten Aktivit�ten bilden afferente Signale, die motorische Vor-
derhornzellen (Motoneuronen) hemmen, welche wiederum f�r
die Aktivierung des Muskels verantwortlich sind. Folgende Ursa-
chen sind m�glich:
– Eine Entz�ndung oder eine erh�hte Spannung in der Gelenk-

kapsel, aber auch beides zusammen [44]. Als Grundlage f�r
diese Aussage dienten Studien von Raymond [27] und Harding
[10], die experimentell bei Tieren durch Entfernung der hin-
teren Wurzel nach k�nstlich herbeigef�hrter Schwellung im
Knie eine Muskelschw�che verhindern konnten.

– Afferenzen aus Nozizeptoren (Schmerz). Zur Untersuchung die-
ser M�glichkeit infiltrierten einige Autoren ein lokales An�s-
thetikum in das betroffene Gelenk [4, 5, 29, 40, 41], wodurch
sie die Hemmung reduzierten. Daraufhin sind sowohl die MVA
als auch die isokinetische Kraftkurve deutlich gesteigert.

– Afferenzen aus Nozizeptoren auch ohne bewusste Wahrneh-
mung. Diese afferenten Stimuli k�nnen genauso reflexartig
die Aktivit�t des Alpha-Motoneurons im ventralen R�cken-
markhorn hemmen. Das bedeutet, klinisch nicht als Schmerz
empfundene Signale aus den Nozizeptoren tragen einen Teil
zur arthrogenen Hemmung bei.
Shakespeare et al. [30] �berpr�ften hierzu in ihrer Studie die
St�rke und Dauer der Reflexhemmung des M. quadriceps nach
jeweils identischer arthrotomischer Menisektomie in Abh�n-
gigkeit von Schmerzen und die Beziehung zur Schmerzmittel-
zugabe. Die Schmerzmittel bewirkten zwar in den ersten 2
Stunden nach der Operation eine Reduktion des Schmerzes

im Vergleich zur Kontrollgruppe, jedoch fand sich kein signifi-
kanter Unterschied bei der Reflexhemmung. Nach 3 –4 Tagen
war in allen 3 Gruppen die Hemmung identisch und der
Schmerz bei allen leicht bis abwesend [30]. Auch andere Auto-
ren konnten durch Zugabe von an�sthesierendem Lidocain
keine signifikante Reduktion der Hemmung messen [34, 44].

3. Verminderte Gelenkafferenzen
Sie entstehen z. B. bei Kreuzbandrupturen, wodurch es anschei-
nend zu einem Verlust an Input von den ligament�ren Rezep-
toren selbst kommt [33]. Jedoch ist der wissenschaftlichen Nach-
weis f�r einen hemmenden Einfluss auf die Muskulatur nicht
eindeutig [44].

4. Verminderte absteigende tonische Hemmung
Ein geringer Anstieg an Aktivit�ten aus Haut und Unterhautge-
webe kann motorische Vorderhornzellen hemmen [44]. Dieser
Effekt steht normalerweise im Gleichgewicht mit der absteigen-
den tonisch-spinalen Hemmung. Dabei erhalten einige Zellen
von aufsteigenden Bahnen mit Rezeptoren im Kniegelenk einen
„gemeinsam verlaufenden Input“ aus anderen Geweben. Dieser
gemeinsame Input kann auch aus dem kontralateralen Knie
kommen und k�nnte zur Folge haben, dass eine einseitige Knie-
entz�ndung eine verst�rkte Reaktion von Zellen der aufsteigen-
den Bahnen auf eine passive Kniebeugung der gleichen und der
Gegenseite verursacht. Hinweise daf�r zeigen sich in Unter-
suchungen, die einen gewissen Grad an kontralateraler arthroge-
ner Hemmung bei Patienten mit chronischer Ruptur des vor-
deren Kreuzbandes feststellten [24].

5. Gesteigerter Beugereflex
Bei Hemmung der Extensionsmuskulatur werden reziprok die
Flexoren aktiviert [44]. Auf diese Weise kann etwas, das den
Kniebeugereflex aktiviert, auf der Gegenseite auch den M. qua-
driceps hemmen. Durch k�nstlich induzierte Schwellung am
Knie kann als Folge einer ver�nderten Erregbarkeit der motori-
schen Vorderhornzelle bei gleichzeitiger Hemmung des M. qua-
riceps eine reziproke Erh�hung der Ib-Aktivit�t von M. gas-
trocnemius und M. soleus festgestellt werden.

Young zufolge lieferten Studien an Tieren Erkenntnisse �ber m�g-
liche neurophysiologische Mechanismen der arthrogenen Hem-
mung [44]. Es seien jedoch auch unterschiedliche experimentelle
Techniken verf�gbar, mit denen sich dieses Ph�nomen beim Men-
schen untersuchen lasse. Das Ph�nomen der selektiven Atrophie
einzelner Muskelfasertypen (Typ I + II) bzw. die selektive Hem-
mung unterschiedlicher motorischer Einheiten stellen f�r Stokes
und Young [44] zwar einen Schl�ssel zum Verst�ndnis der arthro-
genen Hemmung dar, sie bleibt aber noch ungekl�rt.

Neurophysiologische Grundlagen
Reflexregulatoren des Muskeltonus
Schon 1898 vermutete Goldscheider, dass die Rezeptoren in den
Gelenken eine wichtige Rolle bei der kin�sthetischen Empfindung
spielen [7, 9]. Zu diesem Begriff findet sich im Lexikon folgende
Definition [22]:

„Die F�higkeit, Lage und Bewegungsrichtung von K�rperteilen
zueinander und in Bezug zur Umwelt unbewusst-reflektorisch
zu kontrollieren und zu steuern.“
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Schon Anfang des 20. Jahrhunderts schlossen Sherrington [31, 32]
sowie Freeman und Wyke [6] die Gelenke in �berlegungen �ber
das den Muskeltonus regulierende propriozeptive System mit
ein. Ihr Hauptaugenmerk richtete sich jedoch auf die Rolle der
Rezeptoren in den Muskeln selbst [6, 31, 32]. Deswegen wurde
lange Zeit davon ausgegangen, dass die Muskulatur und die
Hautmechanorezeptoren die Hauptreflexregulatoren des Mus-
keltonus und der posturalen Sensation waren [6, 7].

Im Jahr 1967 hoben Freeman und Wyke [9] mit ihrer histologi-
schen Studie die Bedeutung der Gelenkrezeptoren f�r eine Mus-
keltonusbeeinflussung hervor und beschreiben dabei die extrin-
sische Innervation des Kniegelenks von Katzen. Sie zeigten, dass
das Knie �ber 2 unterschiedliche Arten von Gelenknerven ver-
sorgt wird, was sie als ein duales Versorgungssystem bezeichne-
ten, das sie in prim�re, spezifische und in akzessorische unspezi-
fische Nervenfasern klassifizierten [9].

Innervation eines Gelenks
– Prim�re spezifische Nervenfasern (Abb.1): Sie bestehen aus ei-

nem hinteren, einem mittleren und einem seitlichen Nerv
(ohne Gelenk): PAN (Posterior articular nerve, N. articularis
posterior), MAN (Medial articular nerve, N. articularis media-
lis) und LAN (Lateral articular nerve, N. articularis lateralis),
deren Verl�ufe eher regelm�ßig erscheinen.

– Akzessorische unspezifische Nervenendungen: Diese zum Inne-
ren eines Gelenks f�hrenden und jeweils aus �sten des Haupt-
muskelnervs stammenden Nerven bezeichnen Freeman und
Wyke [9] sowie Wyke [43] als Gelenknerven.

Die Autoren entdeckten, dass die Disposition der intramuskul�-
ren Gelenknerven extrem variabel ist und keine gleichm�ßigen
Muster erkennen l�sst. Damit best�tigen sie Hiltons Aussage aus
dem Jahre 1863, der schon damals die These formulierte, dass
Gelenke eine gemeinsame nervale Versorgung mit Muskeln zei-
gen [43]. Er stellte ein allgemeines Gesetz f�r Gelenke und deren
Neuroanatomie auf [43]:

„Derselbe Nervenstamm, dessen �ste die Gruppe von Muskeln in-
nerviert, die ein Gelenk bewegen, liefert genauso einen Nervenast
zur Haut �ber der Insertionsstelle des Muskels, und – was im Mo-
ment mehr unsere besondere Aufmerksamkeit verdient – das In-
nere des Gelenkes erh�lt Nerven�ste aus der gleichen Quelle“.

Obgleich Freeman und Wyke [9] diese Nervenart nicht nur bei
bestimmten auf das Gelenk wirkenden Muskeln vermuteten, ka-
men sie in ihren Studien zu folgenden Ergebnissen:
– Generell verlaufen Gelenknerven h�ufiger in Muskeln, die

�ber als unter dem Kniegelenk liegen.
– Gelenknerven sind eher in den Extensoren als in den Flexoren

aufzufinden.
– H�ufig erreichen sie die Kapsel zusammen mit der korrespon-

dierenden Gelenkarterie. Einige jedoch gehen auch unabh�n-
gig davon zum Gelenk.

– Alle Gelenknerven stammen jeweils aus einem muskul�ren
Nervenast.

Therapie
Freeman und Wyke [6] schlossen aus ihren Studien an Katzen,
dass passives Bewegen der Mechanorezeptoren der Kapsel an

HWS- sowie Knie- und Sprunggelenken den Tonus der Beinmus-
kulatur ver�ndern kann. Aufgrund dieser Einfl�sse auf die postu-
ralen Reflexe sahen sie die große Bedeutung einer lokalen Sti-
mulation, wie z.B. passives Bewegen der Gelenke [6, 7].

Spencer et al. [34] empfehlen in ihren Studien, in der anf�ng-
lichen Untersuchung eine ausreichend intensive Begutachtung
des Schwellungsausmaßes und die dementsprechenden thera-
peutischen Konsequenzen in das Therapiemanagement mit ein-
zubeziehen. Sie nennen daf�r physikalische Maßnahmen wie Eis,
Kompression und Elektrotherapie. Durch �bungen zum Erhalt
oder zur Verbesserung der Muskelfunktion bei auch subkli-
nischer Schwellung wird ihrer Meinung nach der Patient solange
gr�ßere Schwierigkeiten in der Ausf�hrung haben, bis die
Schwellung reduziert ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass hier
�bungen keinen Sinn machen. Mit dem entsprechenden Ziel
k�nnen sie sehr gute Dienste im Sinne einer Fl�ssigkeitsresorp-
tion leisten. Bei chronifizierten Schwellungen schlagen sie eine
medikament�se Intervention vor (antientz�ndlich; [34]).

Hurley et al. [16] entdeckten bei 8 Probanden nach Knietrauma
und darauf folgendem intensiven 4-w�chigen jeweils 5 Tage in
der Woche �ber mehrere Stunden dauernden Rehabilitations-
programm, dass sich das Ausmaß der AMI (Arthrogenic muscle
inhibition) und die H�he der MVC (Maximal voluntary con-
traction) nicht signifikant verbesserten. Die Maßnahmen bein-
halteten Belastungs- und Kr�ftigungs�bungen sowie ein Trai-
ningsprogramm f�r Eigen�bungen [16].

Jensen und Graf [19] schlossen aus ihrer Studie, dass Quadrizeps-
�bungen in mittlerer Position effektiver als in voller Extension
ausgef�hrt werden. Zudem stellte f�r sie die Reduktion von
Schwellung eine zentrale Bedeutung in der Rehabilitation des
M. quadriceps dar. Auch sie empfehlen in der Rehabilitation zur
Stimulation des M. quadriceps den fr�hen Einsatz von Eis, Kom-

N. articularis posterior

N. articularis medialis
N. articularis lateralis

Abb. 1 Prim�re spezifische Gelenknerven im rechten Kniegelenk der
Katze.
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pression und antiinflammatorische Medikation sowie Elektro-
therapie [19].

Young [44] schließt �bungen zur Kr�ftigung eines schwachen
Muskels bei Patienten mit isolierter vorderer Kreuzbandruptur
mit einer geringen arthrogenen Hemmung nicht aus. F�r ihn
stellt eine starke Hemmung aber einen limitierenden Faktor f�r
�bungen dar. Die St�rke der Hemmung l�sst sich zwar vor�ber-
gehend durch das Stilllegen oder Blockieren der Afferenzen redu-
zieren, jedoch ist keine dieser Techniken f�r eine praktische An-
wendung geeignet. Er empfiehlt als therapeutische Maßnahme
das Hervorrufen einer unwillk�rlichen Kontraktion durch elek-
trische Stimulation [44].

Sterling et al. [37] konnten in ihrer Studie den Effekt spinaler ma-
nueller Therapie (SMT) auf tief liegende Muskeln (lokal stabili-
sierend) nachweisen und erreichten dabei �ber zervikale Mobili-
sation eine erh�hte Aktivit�t der tiefen Nackenflexoren.

Diskussion

Ursachen
Die meisten vorliegenden Studien f�hrten Beobachtungen an-
hand einer traumatisch oder k�nstlich hervorgerufenen intraar-
tikul�ren Schwellung durch. Sie verwendeten dazu meistens das
Kniegelenk, da hier die Atrophie des M. quadriceps besonders
gut sichtbar ist [40]. Dieses Ph�nomen kann jedoch durch jegli-
che Form einer Gelenkst�rung entstehen, wie z.B. Schmerz oder
zerst�rtes Gewebe [4, 5, 34, 38, 41]. Einige Studien untersuchten
deswegen die Auswirkungen von Gelenkerkrankungen (z.B.
chronisch reumathoide Arthritis, Osteoarthritis, Arthrose, akute
Kapsulitis) auf die Muskelkraft [2, 5, 11, 12, 15, 21, 26, 39].

Diese Ergebnisse lassen sich auch auf andere Gelenke �bertra-
gen, wie z.B. Schulter-, Hand- oder Kiefergelenk [1, 2, 12]. Ster-
ling et al. [38] beobachteten dies an der Wirbels�ule und schil-
dern eine gehemmte Muskelaktivit�t der Mm. mulitifidi, des M.
rectus capitis posterior major und minor.

Panjabi [25] vermutete allgemein, dass jede Verschlechterung
einer Muskelfunktion, die entweder aus einem Missbrauch, einer
Degeneration, einem Schaden oder einer Verletzung hervorgeht,
zu einem ver�nderten Feedback f�r das neuronale Kontrollsys-
tem f�hren kann.

Therapie
Als h�ufigste Therapieform zur Reduktion der arthrogenen Hem-
mung wurden jeweils dem Symptom entsprechend physika-
lische Maßnahmen [19, 34], elektrische Stimulation [44] und an-
tiinflammatorische Medikation [19, 34] empfohlen.

Ein Training f�r die aufgrund einer arthrogenen Hemmung ent-
standene Muskelschw�che sollte Jensen und Graf [19] zufolge im
mittleren Bewegungsbereich eines Gelenks stattfinden. Diese Aus-
sage betrachtet dabei nur den Aspekt einer optimalen Position f�r
Muskelkr�ftigung. Sie basiert darauf, dass der intraartikul�re
Druck eines Gelenks und damit die Inhibition des Muskels in einer
mittleren Gelenkposition am geringsten sind. Dies ist nicht als iso-
lierte Therapieempfehlung bei Gelenkinhibition zu verstehen,

sondern vielmehr als Baustein im Rehabilitationsprozess einer
arhtrogenen Muskelschw�che, da andere physiologische Effekte
(z.B. Kompression, Bewegung), die die Gesamtsituation eines Ge-
lenkes (Synovia, Intima, Knorpel) positiv beeinflussen k�nnten,
nicht betrachtet wurden [19].

Insgesamt finden sich in den zugrunde liegenden Studien �ber
die Hemmung nur geringe Ausf�hrungen zu effektiven Therapie-
formen und deren Nachweis [6, 8, 9, 16, 19, 34, 44]. Die geringe
Pr�senz anderer als der genannten Therapieformen erkl�rt sich
eventuell durch die gesetzten Schwerpunkte der Untersucher.
Die meisten wollten den Zusammenhang zwischen einer Gelenk-
st�rung und einer muskul�ren Schw�che belegen. Dabei schien
von geringem Interesse, welche weiteren M�glichkeiten f�r Ge-
lenkst�rungen in Betracht gezogen werden k�nnten. Die Emp-
fehlungen wirken beil�ufig und ohne tiefes Hintergrundwissen
ausgesprochen.

Nur 2 Studien beinhalteten eine passive Mobilisation als Thera-
pie [6, 7, 37]. Eine empfiehlt passives Bewegen der Gelenke, for-
muliert aber nur Vermutungen [6, 7], w�hrend die andere den
Einfluss passiver Mobilisation (SMT) auf die Muskulatur unter-
suchte [37] und eine verbesserte Muskelaktivit�t nachweisen
konnte. In der Arbeit von Sterling et al. [37] finden sich einige Pa-
rallelen zur vorliegenden, da sie sich mit dem Ph�nomen der
Schmerzhemmung besch�ftigte, d. h. einer muskul�ren Schw�-
che aufgrund einer Schmerzsituation.

Eine weitergehende Literaturarbeit k�nnte sicherlich eine Ver-
bindung beider Themen herausarbeiten. Die Vertiefung in die
Mechanismen der Schmerzhemmung wurde jedoch bewusst
ausgegliedert, da sich die Studie mit dem Einfluss von aus dem
Gelenk hervorgehender St�rungen besch�ftigen sollte.

Schlussfolgerungen

Unser k�rperliches System informiert zentral gelegene Kontroll-
organe sowohl �ber s�mtliche Alltagsinformationen der Haltung
und Kinetik als auch �ber St�rungen in Muskulatur, Nerven,
Weichteilen und Gelenken. Dieser Vorgang l�uft konstant im
Hintergrund ab und ist einem Servosystem vergleichbar, das
st�ndig einen „Ist-Soll-Zustand“ regelt. St�rungen, die von Ge-
lenkstrukturen ausgehen und �ber h�her gelegene Zentren den
Muskeltonus hemmend beeinflussen, fallen unter den Begriff ar-
throgene Hemmung.

Beim klinischen Zustand der arthrogenen Hemmung aufgrund
einer St�rung besteht durchweg Einigkeit dar�ber, diese m�g-
lichst effizient zu reduzieren. Als Therapie werden jedoch ledig-
lich physikalische, medikament�se und elektrostimulatorische
Maßnahmen sowie �bungen zur Kr�ftigung der gehemmten
Muskulatur empfohlen.

In Anbetracht der Erfahrungen des Autors bei seiner t�glichen
Arbeit scheint dies nicht dem aktuellen Stand zu entsprechen.
Eine manuelle Behandlung von Gelenkfunktionsst�rungen bei
vorhandener arthrogenen Hemmung zeigt h�ufig eine Verbes-
serung der Muskelaktivit�t.
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Daher ist in diesem Fall f�r eine effektive Therapie das Einbezie-
hen artikul�rer Strukturen in die Behandlung als Standardpro-
zedere zu empfehlen. Selbst wenn die strukturelle Untersuchung
und Differenzierung nicht zwingend Hinweise f�r eine artikul�re
Beteiligung geben, sollten bei auff�lliger Muskelaktivit�t Gelenk-
strukturen in die Hypothesenkategorien mit aufgenommen wer-
den, da Gelenkfunktionsst�rungen subtil und unterschwellig
wirken k�nnen.

Die allgemein mangelnde Evidenz manueller Techniken mag sich
durch die Ausrichtung derjenigen erkl�ren, die Studien in diesem
Zusammenhang durchf�hrten und ihren Schwerpunkt auf das
Erkennen des Zusammenhanges einer Gelenkdysfunktion mit ei-
ner muskul�ren Hemmung setzten. Bis zum Zeitpunkt der Arti-
kelfertigstellung fanden sich nur sehr wenige qualitative oder
quantitative Untersuchungen, die unterschiedliche Therapie-
ans�tze bez�glich einer arthrogenen Hemmung beleuchteten.

Hier sind weiterf�hrende Studien �ber die Wirksamkeit spezi-
fischer Techniken zur Behandlung von Gelenken notwendig, um
das Ph�nomen arthrogene Hemmung und ihre effiziente Thera-
pie in der Praxis genauer zu untersuchen. Dadurch k�nnen Wir-
kungsweisen f�r Gelenkbehandlungen auch bei muskul�ren
Dysfunktion aufgezeigt und auf wissenschaftliche Grundlagen
gestellt werden. Dies kann eine Herausforderung an die Manuel-
le Therapie sein, da spezifische Behandlungen von Gelenken ei-
nen wesentlichen Teil unseres Praxisalltages umfassen.
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