s886-888_Fo_Magazin_A_ah

04.09.2007

14:58 Uhr

Seite 887

FORSCHEN_MAGAZIN

Gruppentraining ebenso effektiv wie Akupunktur

Severe knee osteoarthritis: a randomized

Woche an einem Übungsprogramm in

Nach zwölf Wochen waren zwar

controlled trial of acupuncture, physiothera-

der Gruppe teil. Das Programm dauerte

immer noch Unterschiede im OKS vor-

py (supervised exercise) and standard

jeweils eine Stunde und wurde vom glei-

handen, diese waren aber nicht mehr

management for patients awaiting knee

chen Physiotherapeuten geleitet, der

statistisch signifikant. Es war ein Trend

replacement

auch die Akupunktur verabreichte.

zu beobachten, dass Akupunktur und
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Physiotherapie die Schmerzintensität
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erhielt eine Broschüre mit Ratschlägen
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und Übungsbeispielen. Zur Erfolgsmes-

Patienten der PT-Gruppe blieben nach
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sung wurden unter anderem der Oxford

der Operation im Schnitt einen Tag

ben gezeigt, dass sowohl Akupunktur

Knee Score (OKS) und die Visuelle Ana-

weniger im Krankenhaus als diejenigen,

als auch Physiotherapie bei der Behand-

log Skala (VAS) genutzt. Außerdem

die Akupunktur erhalten hatten (PT: 6,49

lung

wurde ein Test der Gehgeschwindigkeit

Tage – Akupunktur: 7,73 Tage). Auch

über 50 Meter durchgeführt.

hier reichte es jedoch nicht zur statisti-

von

arthrosebedingten

Knie-

schmerzen effektiv sind. Bisher gibt es
aber keine brauchbaren Erkenntnisse

Messungen wurden nach sieben sowie

über die Effektivität dieser Maßnahmen

zwölf Wochen durchgeführt. Darüber

schen Signifikanz.

bei Patienten, die auf eine Operation

hinaus auch nach drei Monaten postope-
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zum Kniegelenksersatz warten. Die

rativ.

ersten Blick muten die Ergebnisse ent-

Definition einer effektiven Therapie für

Die Wissenschaftler schlossen in ihre

täuschend an. Die Autoren verweisen

diese Untergruppe ist sehr wichtig.

Analyse mit ein, wie lange die Patienten

auf die kurzfristigen Vorteile der Aku-

Patienten, die präoperativ unter deut-

der einzelnen Gruppen nach der Opera-

punkturbehandlung, bedauern aber das

lichen Funktionseinschränkungen und
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Untersuchungen deutlich schlechtere
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89 Prozent der Patienten untersucht,
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wird

wichtige

Die Autoren geben zu bedenken, dass

Schlussfolgerungen durchaus aus der

offensichtlich,

dass

die Patienten der Akupunkturgruppe

postoperativen Phase gezogen werden

mit einer passiven Maßnahme behandelt
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er im Krankenhaus als die der Akupunk-

traum hinaus fortsetzen konnten. Eben-
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so verhielt es sich mit den Patienten in

Kontrollgruppe blieben im Schnitt einen
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Oxford Knee Score (OKS)
Der Oxford Knee Score wurde 1998 von Dawson et al. für Patienten mit Zustand nach Kniegelenkersatz entwickelt und validiert. Der Fragebogen besteht aus zwölf verschiedenen
Items: Knieschmerzen, Waschen, Ein- & Aussteigen in ein Auto bzw. Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln, Gehzeit bis starke
Schmerzen auftreten, von einem Stuhl aufstehen, Hinken beim Gehen, Hinknien, Schlaf, alltägliche Aufgaben, Knieinstabilität, Einkaufen
und Treppe steigen. Die Patienten bewerten
diese Items mit Werten von eins bis fünf –
höhere Werte bedeuten dabei mehr Beschwerden. Hat der Patient in allen bewerteten Bereichen keine Probleme, ergibt sich eine Punktzahl von zwölf. Der Maximalscore beträgt 60
und steht für starke Einschränkungen in allen
beurteilten Items.
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