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M. multifidus

Bei den Autoren nachgefragt

 „Fettige Infi ltrationen 

 im Muskel sind 

 irreversibel“ 

Hannu, Markus, ist die fettige Infi ltration der 
lumbalen Mm. multifi di reversibel?
Im Gegensatz zu normalen intramuskulären 
Fetteinlagerungen sind fettige Infi ltrationen 
der lumbalen Mm. multifi di irreversibel. Die 
Muskulatur atrophiert und wird durch Fett-
gewebe ersetzt. Diverse Studien haben die-
sen Prozess beschrieben, jedoch konnte keine 
eine Regeneration der Mm. multifi di nachwei-
sen. Auch ist nicht bekannt, ob und wie man 
verhindern kann, dass ein Muskel verfettet.

Warum entstehen diese Fetteinlagerungen?
Das weiß man nicht. Unsere Studie stellt die-
ses Phänomen nur fest, zeigt aber nicht, wa-
rum das passiert. Man kann vermuten, dass es 
mit Ausschüttungen von Zytokinen zusam-
menhängt. Das ist auch bei neuropathischen 
Schmerzen der Fall und spielt eine Rolle bei 
Stoff wechselprozessen des Muskels. Wie und 
warum aber letztendlich Fetteinlagerungen 
im Muskel entstehen, ist bis jetzt ungeklärt.

Was ist eure Vermutung: War zuerst das Fett 
oder zuerst die Flexionseinschränkung da?
Die Mm. multifi di zeigen im EMG vor allem 
während der aktiven lumbalen Flexion die 
höchsten Aktivitätslevel. Eine Atrophie des 
Muskelgewebes führt daher zu einem aktiven 
Stabilitätsverlust und wird mit Steifi gkeit der 
passiven Strukturen kompensiert, insbeson-
dere wenn die Verfettung mehr als 50 % der  
Mm. multifi di betriff t. Somit denken wir, dass 
die Flexionseinschränkung eine Folge der Ver-
fettung der Mm. multifi di ist.

Hat die fettige Infi ltration der Mm. multifi di 
eine Bedeutung für den Patienten, da sie nur 

Ein Forscherteam um die Physiotherapeuten 
Prof. Dr. Hannu Luomajoki und Markus Hilde-
brandt aus der Schweiz analysierte bei 42 Pati-
enten mit akuten (< 12 Wochen) oder chroni-
schen (> 12 Wochen) unteren unspezifi schen 
Rückenschmerzen, ob ein Zusammenhang be-
steht zwischen einer lumbalen Dysfunktion und 
dem Grad der fettigen Infi ltration der lumbalen 
Mm. multifi di zwischen L 3 und L 5. 

Probanden, die einen BMI > 35 hatten und/oder 
aufgrund ihrer Schmerzen die Wirbelsäule nicht 
beugen oder strecken konnten, wurden ausge-
schlossen. Ein Untersucher bestimmte den An-
teil der fettigen Infi ltration anhand eines MRT-
Bildes: Grad 0 (0–10 % Fett), Grad 1 (10–50 % 
Fett) und Grad 2 (> 50 % Fett). Ein zweiter Unter-
sucher führte 5 Tests durch, um eine Dysfunk-
tion – reduzierte Flexibilität der Wirbelsäule, 
eingeschränkte Bewegungs- und Haltungskont-
rolle, Körperwahrnehmung sowie subjektive 
funktionelle Einschränkung – zu identifi zieren:

 → aktive Beweglichkeit der lumbalen Flexion 
und Extension (L1–S1) mittels Spinal Mouse® 

 → Haltungskontrolle mittels Haltungstest 
nach Matthiass: Die Probanden hielten im 
Stand mit gestreckten Armen zwei Hanteln 
auf Schulterhöhe (Frauen 5 %, Männer 6,5 % 
ihres Körpergewichts). Zu Beginn und nach 
30 Sekunden maß der Untersucher die Hal-
tung mittels Spinal Mouse®.

 → Bewegungskontrolle anhand der Tests Wai-
ters Bow, Pelvic Tilt, Kniestreckung im Sitz, 
Kniebeugung in Bauchlage. Der Untersu-
cher wertete einen korrekten Test mit null 
und einen inkorrekten mit einem Punkt.

 → Körperwahrnehmung am unteren Rücken 
anhand der Zwei-Punkt-Diskrimination zwi-
schen L 1 und Beckenkamm

 → subjektive funktionelle Einschränkung an-
hand des Oswestry Disability Index (ODI)

Beide Untersucher kannten die Ergebnisse des 
jeweils anderen nicht. Fast 85 % der 42 Proban-
den zeigten fettige Infi ltrationen der lumbalen 
Mm. multifi di – diejenigen mit chronischen 
häufi ger als diejenigen mit akuten Schmerzen 
(p = 0,043). Ebenso fanden die Forscher bei 
den Frauen mehr fettige Infiltration als bei 
Männern (p = 0,0019). Das Lebensalter der Pro-
banden korrelierte mit der Menge der fettigen 
Einlagerung (je älter, desto mehr Infi ltration), 
der BMI jedoch nicht. Die Schwere der fettigen 
Infi ltration korrelierte außerdem mit der Be-
weglichkeit der lumbalen Flexion: je unbeweg-
licher, desto mehr Fetteinlagerung (p = 0,032). 

Ob allerdings das Fett in den Muskeln Ursa-
che oder Folge einer verminderten Beweglich-
keit ist, können die Forscher nicht sagen. Die 
restlichen Dysfunktionsparameter zeigten kei-
ne signifikanten Zusammenhänge mit dem 
Ausmaß der fettigen Einlagerung.  smo
 BMC Musculoskeletal Disorders 2017; 18: 12

Lumbale Dysfunktion

Macht Fett im Muskel unbeweglich?

Forscher fanden heraus: 
Bei Patienten mit 
akuten und chronischen 
lumbalen Rücken-
schmerzen treten sehr 
häufi g fettige Infi ltra-
tionen in den Mm. 
multifi di auf. Dabei gilt: 
Je älter der Patient, 
desto mehr Infi ltra-
tionen und je mehr 
Infi ltrationen, desto 
schlechter die lumbale 
Beweglichkeit.

Ab
b.

: R
ei

ch
er

t B
, S

te
lz

en
m

ül
le

r W
. A

na
to

m
ie

 in
 v

iv
o,

 II
. S

tu
tt

ga
rt

: T
hi

em
e;

 2
00

7
Profession | Internationale Studienergebnisse

20

ph
ys

io
pr

ax
is

  4
 / 1

8  
 

El
ek

tr
on

is
ch

er
 S

on
de

rd
ru

ck
 z

ur
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ve
rw

en
du

ng
 



mit einer verminderten Flexion einhergeht und 
Parameter wie Bewegungskontrolle oder sub-
jektive Einschätzung davon unberührt bleiben?
Vielleicht werden durch die Verfettung der Mul-
tifi di auch andere Funktionen der LWS, die wir 
nicht getestet haben, beeinträchtigt. Das sollte 
man weiter untersuchen. Vielleicht beeinfl usst 
die Flexionseinschränkung andere Strukturen, 
etwa die lumbalen Bandscheiben, was dann sehr 
relevant werden könnte. 

Könnten nicht die beiden Faktoren, Flexionsdys-
funktion und fettige Einlagerung, einfach rela-
tiv normale Zeichen des Älterwerdens sein?
Unsere Ergebnisse bestätigen die bisherigen Er-
kenntnisse, wonach fettige Infiltrationen der 
Multifi di von Alter, Geschlecht und Schmerzdau-
er abhängen. Jedoch beeinfl ussen diese Aspekte 
nicht die Korrelation zwischen Flexionsein-
schränkung und Verfettung. Es sind somit keine 
altersabhängigen degenerativen Faktoren.

Wart ihr überrascht von dem Ergebnis, dass die 
anderen Parameter keine Korrelation mit dem 
Ausmaß der fettigen Infi ltration zeigen?
Entgegen unserer Hypothese war die lumbale 
Bewegungs- und Haltungskontrolle nicht von 
der Verfettung der Multifi di beeinträchtigt. Dass 
nur die lumbale Flexion signifi kant abnimmt, hat 
uns schon überrascht. Off enbar ist die Rolle der 
Multifi di bei der Stabilisierung der Wirbelsäule 
während der Flexion größer als bei der Bewe-
gungskontrolle oder während der Haltungskon-
trolle in aufrechter Position.

Welche Konsequenzen für die Praxis ergeben 
sich aus den Ergebnissen der Studie?
Bisher war nicht klar, ob die Verfettung klinische 
Konsequenzen hat. Unsere Studie ist die erste, 
die das untersucht hat. Aus der Grundlagenfor-
schung lässt sich jedoch keine praktische Emp-
fehlung ableiten. Dazu ist weitere Forschung 
nötig. Die Gespräch führte Stephanie Moers.

Die Physiotherapeuten André Meichtry, 
Gaby Fankhauser, Hannu Luomajoki und 
Markus Hildebrandt (von links) von der 
ZHAW Winterthur gewannen im Februar 
den diesjährigen Forschungspreis der Reha 
Rheinfelden. Wir gratulieren ganz herzlich! 
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Mit einem „herzlichen“ Geschenk und tollen
Jubiläumsangeboten danken wir Ihnen für 25 Jahre Treue 
Hurra, Theraline wird 25! Seit einem Vierteljahrhundert entwickeln wir gesundheitsför-
dernde, schadstofffreie Qualitätsprodukte für Therapie und Reha, Schlaf und Entspannung, 
Schwangerschaft und Stillzeit. 

PHYSIOTHERAPEUTEN – 
UNSERE HELDEN DER ERSTEN STUNDE

WIR SCHENKEN IHNEN
25% JUBILÄUMSRABATT AUF VIELE 

ATTRAKTIVE PRODUKTE UND ZU 
JEDER BESTELLUNG* EIN

GROSSES KIRSCHKERN-HERZ.

25% JUBILÄUMSRABATT

DANKE
Wir sagen von Herzen

*bis zum 15.05.2018 oder solange der Vorrat reicht

Was 1993 mit den ersten Keil- und 
Lordosekissen begann, wurde zu 
einer echten Erfolgsstory – mit 
Schlaf- und Lagerungskissen, atem-
durchlässigen Babykopfkissen und 
einer herausragenden Stillkissen-
vielfalt. Ohne Sie als unsere Kunden 
und Berater bei der Produktentwick-
lung wäre dieser Erfolg undenkbar: 
Mit wertvollem Input aus der Praxis 
haben Sie uns zu den Besten 
gemacht. DANKE! 

www.theraline.de/physio25angebote

Theraline eK / Industriepark Nord 56 / D-53567 Buchholz W.w. 
Tel: +49 (0)2683 96960 / Fax: +49 (0)2683 969678 
info@theraline.de
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