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Gehört und kommentiert: Podcast mit Dr. Chris Littlewood Podcasts sind beim Joggen
oder Zugfahren eine gute Alternative zu Musik. Mittlerweile gibt es sogar welche aus dem
Bereich der Physiotherapie. Stephanie Moers hat sich über die Internetseite PhysioEdge ein
einstündiges Interview mit dem britischen Physiotherapeuten Dr. Chris Littlewood angehört.
Er spricht darüber, wie er Tendinopathien an der Rotatorenmanschette untersucht und
therapiert. Seine Vorgehensweise klingt überraschend simpel.
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Schulter-Update
für die Ohren
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Dr. Chris Littlewood ist Physiotherapeut
und Senior Lecturer in Clinical Trials an der
Keele University in England. Er hat große
klinische Erfahrung in Bezug auf muskuloskeletale Erkrankungen. Sein spezielles
Interesse gilt der Untersuchung und
Therapie von Dysfunktionen rund um die
Schulter. In seiner PhD-Arbeit beschäftigte
er sich intensiv mit Assessments und dem
Management von Tendinopathien der
Rotatorenmanschette (Rotator Cuﬀ
related Shoulder Pain, RCSP).

Obwohl Therapeuten ungefähr Ende der 1990er Jahre damit
begannen, die Achilles- und Patellasehne bei Dysfunktionen
progressiv zu belasten [1], behandelten viele die Schulter und ihre
Sehnen weiterhin im alten Stil: Sie querfriktionierten nach wie vor
die Supraspinatussehne für 10 bis 15 Minuten, benutzten Ultraschall
oder empfahlen dem Patienten Pendelübungen. Chris Littlewood
fragte sich, wie es zu der Diskrepanz zwischen den Herangehensweisen kam, und entschloss sich, das Mysteriöse hinter der Rotatorenmanschette zu erforschen. Littlewoods PhD-Arbeit drehte sich
schließlich ganz konkret um die Untersuchung und das Management
der Rotatorenmanschette. In einem Podcast-Interview beschrieb er

im Juni 2016, wie er die Schulter durch Anamnese und Untersuchung
analysiert und welche Strategie er wählt, wenn er den Verdacht hat,
die Rotatorenmanschette spielt beim Schulterschmerz eine Rolle.

Wie führt Littlewood die Anamnese? → Zuerst sollte man klären,
ob Hinweise auf Red Flags, eine immobile, schmerzhafte Schulter,
ein Nackenproblem oder eine instabile Schulter vorliegen. Aus der
Anamnese folgert Littlewood, wie belastbar ein Patient ist, wie sehr er
im Alltag eingeschränkt ist, wie er sein Problem selbst interpretiert,
wie er bisher damit zurechtkam und welche Strategien sein Problem
besser oder schlechter machen. Wichtig ist ihm auch, welche Infor-

mationen der Patient bisher zu seinem Problem erhalten hat und welche Erwartungen er an die Therapie hat. Sein Hauptanliegen in der
Anamnese ist es, den Patienten und seine Geschichte zu verstehen.
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Kommentar zum Podcast
Auf der Weltkonferenz MDT 2015 in Kopenhagen,
sprach Dr. Chris Littlewood über das Management der Rotatorenmanschette mit nur einer Übung und stellte seine Studie SELF vor:
Littlewood und sein Team randomisierten in dieser Studie 86
Patienten mit der Diagnose Rotatorenmanschetten-Tendinopathie
in zwei Gruppen. Eine Gruppe erhielt als einzige Übung die
Bewegung in die schmerzhafteste Richtung (Self Managed Loaded
Exercise, SELF), die andere die übliche Physiotherapie [2]. Als
Messinstrument wählten sie den SPADI (Shoulder Pain and Disability
Index). Nach drei Monaten hatte sich die SELF-Gruppe um 12,4
Punkte verbessert und lag im Durchschnitt bei einem SPADI-Wert
von 32,4 (SD 20,2), die Physiotherapie-Gruppe verbesserte sich um
16,7 Punkte und kam durchschnittlich auf 30,7 (SD 19,7). Nach
sechs Monaten hatte sich die SELF-Gruppe um 29,1, die Kontrollgruppe um 23,5 Punkte im Vergleich zum Ausgangswert verbessert.
Zu keinem Zeitpunkt gab es einen statistisch signiﬁkanten
Unterschied zwischen den Gruppen. Keine der Interventionen war
demnach der anderen überlegen. Allerdings ist erstaunlich, dass
eine einzige Übung einen vergleichbaren Eﬀekt hat wie ein
komplexes Programm, bestehend aus Edukation, Dehnung,
Kräftigung, Manuelle Therapie, Massage und Elektrotherapie.
Die von Littlewood kritisch hinterfragten orthopädischen Tests wie
den Neer- oder Kennedy-Hawkins-Test diskutieren auch andere
Experten kritisch bezüglich der Validität, Reliabilität und somit
ihrem klinischen Nutzen [3–7]. Der Physiotherapeut Jeremy Lewis
aus London schlägt das Modell Shoulder Symptom Modiﬁcation
Procedure zur Untersuchung und Therapie der schmerzhaften
Schulter vor. Hierbei modiﬁziert er nacheinander die BWS-Stellung,
die Position der Skapula und des Humeruskopfes sowie das
Nervensystem, um zu analysieren, ob eine dieser Veränderungen
die schmerzhafte Funktion beeinﬂusst [8, 9]. Auch Ann Cools aus
Gent, Belgien, forscht zur Therapie bei Schulterschmerzen. In einer
Arbeit fanden sie und ihr Team heraus, dass sich die Rekrutierung
der Schultermuskulatur unter Schmerz verändert [10]. Inwieweit
Schmerzen beim Üben toleriert werden sollte, lässt sich demnach
diskutieren. Auch ob Übungen, welche die Position und Koordination der Skapula verbessern sollen, einen zusätzlichen Nutzen
bringen und ob sich eine Skapuladyskinesie reliabel beurteilen
lässt, ist in der Literatur nicht konsistent [11–13].
Der pragmatische Ansatz Littlewoods, nur eine Übung für zu Hause
mitzugeben, die der Patient zweimal am Tag ausführen soll, könnte
dessen Adhärenz positiv beeinﬂussen [14]. Zumindest scheint es
dieser Ansatz wert zu sein, ihn in der Praxis auszuprobieren. Die
Herausforderung ist sicher, den Patienten entsprechend zu begleiten
und die Übung individuell zu adaptieren.
Das Hören des Podcasts hat mir wieder einmal klar gemacht, wie
sinnvoll eine patientenzentrierte Vorgehensweise, die Nutzung der
Patient Speciﬁc Functional Scale zur Zielsetzung und der Ausschluss
der HWS in der Untersuchung bei Schulterschmerzen sind. Vom
Format „Podcast“ bin ich begeistert und werde ihm treu bleiben.
Langeweile auf dem Laufband wird ganz sicher nicht aufkommen,
denn es gibt noch einiges zu hören.
Stephanie Moers

Diﬀerenzierung: Wichtig ist laut Littlewood unter anderem die Lokalisation des Problems. Oft geben Patienten mit einer Ursache in der
Schulter den Schmerz lokal an der Schulter an, Patienten mit einer
Ursache in der HWS dagegen eher im Nacken oder oberen Trapezius.
Auch wie sich der Schmerz provozieren lässt, unterscheidet sich:
Patienten mit HWS-Problemen beschreiben oft statische Positionen
wie langes Sitzen oder Kopfrotation als schmerzverstärkend, Patienten mit Schulterbeschwerden eher den Griﬀ in ein hohes Regal. Menschen mit einer sehr instabilen Schulter erleben diese als lose und
verletzlich. Zudem sind diese Patienten meist jünger. Patienten mit
Rotatorenmanschettenproblemen sind hingegen eher über 40 Jahre.
Red Flags: Laut Littlewood verläuft der Schmerz bei muskuloskeletalen Problemen bezogen auf die Intensität in einem Auf und Ab. Verschlechtert sich ein Zustand immer weiter, kann das ein Zeichen für
eine schwerwiegendere Pathologie sein. Daher achtet er auf Krebs in
der Vorgeschichte und allgemeines Unwohlsein. Es gibt aber, so Littlewood, keine klaren Kriterien, die Red-Flag-Pathologien eindeutig bestimmen. Nachtschmerz zum Beispiel ist bei Patienten mit Schulterschmerzen sehr verbreitet, vor allem, wenn sie auf der betroﬀenen
Schulter liegen. Mit mehr klinischer Erfahrung lässt sich aber ein
muskuloskeletales Profil besser verstehen und erkennen. Dies
bezeichnet Littlewood als eine Art Kunst, eine klinische Intuition.

Wie geht Littlewood in der Untersuchung vor? → Littlewood startet die Untersuchung mit einem Baseline-Test. Er fordert den Patienten dazu auf, eine Bewegung auszuführen, die den typischen Schmerz
auf jeden Fall provoziert. Das kann das einmalige Anheben des Armes
sein oder zehn Liegestützen. Der Baseline-Test ist der Referenzwert,
anhand dessen Littlewood seine Interventionen überprüft.
HWS ausschließen: Zuerst untersucht Littlewood die HWS. Seine bevorzugte Untersuchungstechnik ist dabei die der wiederholten Bewegung. Er lässt den Patienten die HWS nacheinander in der sagittalen,
frontalen und transversalen Ebene wiederholt bewegen und prüft
danach, ob sich der Baseline-Test verändert hat. Gibt es Hinweise auf
eine Veränderung, sichert Littlewood dies mit manuellen Techniken
oder Überdruck am Ende der Bewegung ab. Fehlen diese Hinweise,
stellt er die HWS hinten an und untersucht die Schulter genauer.
Steife, schmerzhafte Schulter ausschließen: Um eine steife, schmerzhafte Schulter, zum Beispiel eine Frozen Shoulder oder eine Arthrose,
auszuschließen, testet Littlewood die Beweglichkeit in Außenrotation
aus Neutralstellung. Dies sieht er als reliablen, aussagekräftigen Test,
da hier die Bewegungseinschränkung klar in Erscheinung tritt.
Tendinopathie der Rotatorenmanschette bestätigen: Ob eine Dysfunktion der Rotatorenmanschette vorliegt, bestätigt Littlewood
schlussendlich mithilfe von Widerstandstests. Typischerweise treten
hierbei Schmerzen bei Widerstand gegen die Abduktion oder Außen-
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Keine orthopädischen Tests: Littlewood benutzt in der Untersuchung
keine speziellen orthopädischen Tests wie den Neer- oder HawkinsKennedy-Test. Er versteht auch nicht, warum diese Tests immer noch
so oft benutzt werden, da sie nicht speziﬁsch und wenig reliabel sind.
Bildgebung schwierig: Das Problem der Bildgebung sieht Littlewood
in der Fragestellung: Was ist eine Morphologie und was ist eine
Pathologie? Die Frage ist immer, ob das, was zu erkennen ist, relevant
und verantwortlich für die Beschwerden ist.
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Wie therapiert Littlewood? → Die Bewegungsrichtung, die bei den
Widerstandstests am schmerzhaftesten war, ist die Basis. Littlewood
gibt den Patienten diese Bewegung als einzige Übung für zu Hause
mit, um die Sehnen dosiert zu belasten. Je nach Irritier- und Belastbarkeit kann das eine isometrische oder isotonische Abduktion sein,
eine Außenrotation oder Abduktion aus der Nullstellung oder in MidRange-Position. Littlewood betont, dass der Patient die Übung in der
Therapie je zehnmal in drei Serien wiederholen sollte, damit der Therapeut die Reaktion auf die Übung einschätzen kann. Die Übung darf
schmerzen, soll aber für den Patienten akzeptabel sein. Nach der
Übung sollte der Schmerz nicht stärker sein als vorher.
Edukation: Für eine gute Adhärenz hält es Littlewood für essenziell,
dass der Patient versteht, warum er eine Übung macht. Er erklärt dem
Patienten, dass die Muskulatur der Schulter zu wenig Kraft hat, um
entsprechende Aktivitäten schmerzfrei auszuführen. Zudem zeigt er
ihm leichtere und schwierigere Varianten der Übung. Seine Vorgehensweise basiert auf der Annahme, dass Belastung positiv ist.
Angst-Vermeidungsverhalten: Littlewood hat die Erfahrung gemacht,
dass er mit vielen Patienten die Mid-Range-Abduktion schon in der
ersten Sitzung erreicht. Sie erwarten von einer hilfreichen Übung, dass
sie schmerzhaft ist, und tolerieren daher einiges. Oft sind es sogar
eher die Therapeuten, die ein Angst-Vermeidungsverhalten zeigen.

Graﬁk zum Podcast
Der australische Physiotherapeut David
Pope, der das Gespräch mit Dr. Chris
Littlewood geführt hat, bietet auf seiner
Internetseite (www.clinicaledge.co) zu
jedem seiner Podcasts eine passende Infograﬁk an. Die zum Thema
„Tendinopathien an der Rotatorenmanschette“ ﬁnden Sie unter
http://bit.ly/Infograﬁk_Littlewood.

Podcasts für Physios

PODCAST

→ http://physioedge.com.au/podcasts/
Der australische Physiotherapeut David Pope betreibt die Seite
„Physio Edge“. Er bietet Interviews mit Experten aus der Physiowelt
als Podcasts an. Er hat auch das Gespräch mit Dr. Chris Littlewood
geführt. Ebenso ﬁnden sich Interviews mit Jeremy Lewis und
Sportphysiotherapeut Adam Meakins aus Hertfordshire zum
Thema Schulter.
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Abb.: lovemask/fotolia.com

rotation auf, manchmal auch bei Flexion. Reagiert die Rotatorenmanschette nicht darauf, muss der Therapeut die Hypothese überdenken.

Abb.: D. Pope/ Clinical Edge Pty Ltd
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→ http://podcast.healthywealthysmart.com
Physiotherapeutin Dr. Karen Litzy aus New York bietet den Podcast
„Healthy, Wealthy and Smart“ an. Sie interviewt ebenfalls Experten,
die in der Physiotherapie oder im Gesundheitssystem tätig sind,
über unterschiedliche Themen wie Management von Patienten mit
chronischen Schmerzen, Stellenwert der Manuellen Therapie in der
Physiotherapie und Biomechanik.
→ http://www.mechanicalcareforum.com/podcast/
Physiotherapeut Jason Ward aus Memphis betreibt die Seite
„Mechanical Care Forum“. Der MDT-Therapeut interviewt Experten
aus dem Bereich der muskuloskeletalen Physiotherapie.

Zielsetzung: Mit der Patient Speciﬁc Functional Scale ( PHYSIOPRAXIS 6/14, S. 42) bestimmt der Patient Aktivitäten, die ihm aufgrund
der Beschwerden Mühe bereiten und die er gern wieder ausführen
möchte. Wie schwer ihm diese Aktivitäten fallen, schätzt er auf einer
Skala von 0 bis 10 ein. So können Patient und Therapeut sehen, ob sie
die Ziele erreichen. Da laut Littlewood die Therapie der Schulter mindestens zwölf Wochen Zeit braucht, sind langfristige Ziele wichtig,
um die Adhärenz des Patienten zu stärken.
Stephanie Moers
Literaturverzeichnis
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Übungstagebuch: Wenn Therapeuten signalisieren möchten, dass
Üben wichtig ist, empﬁehlt Littlewood, ein Übungstagebuch. In diesem notiert der Patient seine Übung und die erforderliche Frequenz
und setzt einen Haken, wenn er die Übung gemacht hat.

