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„Bessere Funktion erreichen
Sie durch Bewegung –
und nicht durch
teure Medikamente“
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Prof. Dr. Uwe Lange ist
Professor für Internistische
Rheumatologie, Osteologie
und Physikalische Medizin an
der Universität Gießen.
Seine Forschungsgebiete sind
molekulare physikalische
Medizin, Osteoimmunologie,
Osteogenetik sowie klinisch
rheumatologische und
osteologische Forschung.
Er erforscht beispielsweise die
Interaktion von Knochen und
Immunsystem und den Einfluss
von Physiotherapie auf das
komplexe System der Entzündungsbotenstoffe (Zytokine).
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Interview mit Rheumatologe Prof. Dr. Uwe Lange Bewegung ist für Prof. Dr. Uwe Lange das A und O
bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen. In neuesten Studien wies er nach, dass Physiotherapie
bei diesen Patienten entzündungshemmend wirkt und die Medikamentendosis dadurch reduziert
werden kann. Er ermuntert Patienten dazu, Krankengymnastik-Verordnungen einzufordern.

Krankengymnastik und physikalische Therapie wirken sich
 ositiv auf rheumatische Erkrankungen aus – das haben Sie
p
mit Ihren neuesten Studien belegt [1]. Uns Physiotherapeuten freut das
natürlich. Aber ist das nicht schon länger klar?
Teilweise. Bisher hat man immer nachgewiesen, dass Physiotherapie zum Beispiel Schmerzen lindert. Wir konnten uns das aber nie
erklären. In der Praxis haben wir bislang gesehen, dass es den Patienten durch die Therapie besser geht und sie weniger Schmerzmittel brauchen. Das Neue an unseren Studien ist, dass wir auf der
Blutebene versucht haben, nachzuweisen, dass sich durch Physiotherapie bei den Entzündungsbotenstoffen – den sogenannten
Zytokinen – etwas verändert.
Und was haben Sie genau herausgefunden?
Wir haben erstmals beobachtet, dass unter Physiotherapie der Spiegel an entzündungsfördernden Molekülen abfällt und die Zahl der
Moleküle, die eine Entzündung bremsen, ansteigt [2, 4]. Genau das
wird bei Medikamentenstudien analysiert: Wie verändert sich der
Spiegel an pro- und antiinflammatorischen Zytokinen? Nozizeptoren in der Peripherie werden durch proinflammatorische Moleküle
aktiviert. Sind weniger dieser Moleküle im Blut, wirkt sich das
positiv auf die Schmerzempfindung aus.
War diese Wirkung auch in Ihrer Studie mit Patienten mit Morbus
Bechterew sichtbar?
Ja. In dieser Studie erhielten die Patienten mit Morbus Bechterew
vier Monate lang dreimal in der Woche 30 Minuten Krankengymnastik. Zudem nahmen sie während dieser Zeit die Hälfte der sonst
üblichen Dosis eines TNFα-Blockers ein, welcher den Entzündungsmediator Tumornekrosefaktor-alpha hemmt. Nach vier Monaten
hatten diese Patienten weniger Schmerzen und die Symptomatik
war geringer ausgeprägt als bei den Patienten, die in der Zulassungsstudie für dieses Medikament die volle Dosis erhielten, jedoch
keine Physiotherapie bekamen. Die Patienten aus der Medikamentenzulassungsstudie hatten erst nach sechs Monaten die Werte der
Patienten e
 rreicht, die nur die halbe Dosis plus intensive Physiotherapie über drei Monate erhalten hatten [4].
In der Studie waren allerdings nur 20 Probanden involviert. Lassen sich
die Ergebnisse verallgemeinern?
Es war zwar eine kleine Gruppe, aber die Ergebnisse sind sehr überzeugend. Auch nach sechs Monaten hatten die Patienten mit halber
TNF-Blocker-Dosis und intensiver Krankengymnastik immer noch
sehr gute Werte, obwohl sie nur vier Monate lang Physiotherapie
erhalten haben. Unsere Studie zeigt auch, dass sich eine Menge

Geld sparen lässt, da die Probanden viel weniger Medikamente benötigt haben. Wir haben bei den 20 Patienten der Studie durch die
Kombination von Physiotherapie und der halben Dosis an TNFαBlockern insgesamt 76.000 Euro gespart im Vergleich zur Gruppe
mit der vollen Medikamentendosis.
Das ist beeindruckend.
Ja, die Krankenkasse hakt sofort wegen der Kosten nach, wenn ein
Arzt in der Praxis ein Folgerezept über KG ausstellt. Wenn sich aber
große Summen dadurch einsparen lassen, dass Patienten dank
Physiotherapie weniger Medikamente benötigen, interessiert das
leider niemanden bei den Kassen. Dabei ist diese Ersparnis eigentlich ein äußerst schlagkräftiges Argument pro Physiotherapie.
Absolut. Und es wäre auch ein Argument, das Patienten bringen könnten, wenn sie nach einem Rezept für KG fragen.
Sicher, aber Rezepte über Physiotherapie sind bei entzündlichrheumatischen Erkrankungen seit 2012 immer extrabudgetär und
belasten daher das Budget eines niedergelassenen Arztes nicht. Das
Argument, das Budget sei erschöpft, zählt in diesem Fall also nicht.
Ist das allen Ärzten klar?
Eigentlich müssten das alle wissen. Ich erwähne das auf jedem Kongress, auf Vorträgen und Meetings jedes Mal, um die Ärzte zu informieren und zu sensibilisieren. Aber leider herrscht oft immer noch
Unklarheit darüber, was das Budget belastet und was nicht.
Gibt es Regeln, die Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen beachten sollten?
Ja, die gibt es. Es ist wichtig, die Prinzipien des Gelenkschutzes zu
beachten. Und das sind fünf Punkte:
→→ Erstens sollten die Patienten die Schmerzen gemäß der TwoHour-Rule beobachten. Verstärken Übungen die Schmerzen,
dann müssen sich diese spätestens nach zwei Stunden wieder
normalisiert haben. Halten die Schmerzen länger als zwei Stunden an, ist es wichtig, dass der Therapeut die Übungen überprüft
und sie schmerzangepasst den Patienten wiederholen lässt.
→→ Zweitens sind Überlastungen von Gelenkstrukturen zu vermeiden. Daher sollten Patienten keine Press-Übungen wie Bankdrücken machen und stattdessen Zug-Übungen durchführen.
→→ Drittens sind eine gute Körperhaltung und eine adäquate Gelenkmechanik bei den Übungen wichtig: vorwiegend proximale
Gelenke belasten, da diese kräftiger sind, Gewichte körpernah
tragen und durch beidhändiges Halten gut verteilen. Zudem ist
es hilfreich, wenn die Patienten die Hebelgesetze kennen.
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→ Viertens sollten die Patienten ihre Gelenke immer korrekt
lagern, wenn sie einen Schub haben.
→ Und fünftens ist es sinnvoll, fehlerhafte Bewegungsmuster zu
erkennen und zu verändern.
Beachten Therapeuten und Patienten diese Punkte, ist es unwahrscheinlich, dass die Übungen die Gelenksituation verschlechtern. Ich
sage den Patienten immer: Bewegung ist Leben. Bewegung erhält die
Funktionalität. Das erreichen sie mit keinem Biologicum, mit keinem
TNFα-Blocker und keinem sonstigen, noch so teuren Medikament.
Und die Patienten können die Übungen auch nicht ausschließlich
alleine machen. Das Erkrankungsstadium und die Aktivität wechseln,
daher sind sie auf fachlich-kompetente Betreuung angewiesen.

Das ist eine gute Idee. Gibt es Sportarten, die sich Ihrer Meinung nach
besonders eignen?
Ich empfehle den Patienten grundsätzlich Sport. Ich würde nie einen
bestimmten Sport verbieten, aber ich bin gern bei der Auswahl behilflich. Wegen der sehr hohen Gelenkbelastung ist Kampf- und Akrobatiksport wie Kunstturnen, Turmspringen, Surfen und Rollschuhlaufen nicht zu empfehlen. Dasselbe gilt für extreme Kraftsportarten
wie Bodybuilding. Vorsichtig wäre ich auch mit Ballsportarten wie
Tennis, Squash, Badminton, Golf, Volley- und Faustball.
Und welchen Sport empfehlen Sie?
Normales Gehen, Schwimmen, Tanzen, Fahrradfahren, Wandern,
Tauchen, Skilanglaufen und Nordic Walking, wenn die Stöcke eine
Griﬀverstärkung haben. Manche möchten fliegen – ich habe nichts
gegen Paragliding, aber die Landung könnte problematisch werden.

Ist es unter Patienten und Ärzten bekannt, dass Physiotherapie wirkungsvoll ist? Oder gibt es noch die Meinung, dass es schadet?
Es gibt leider teils immer noch die
Auﬀassung, dass Training weiteren
Könnte Krankengymnastik am Gerät
Schaden verursacht. Das kann auch
auch eine Option sein?
passieren, wenn man die Übungen
Wer rastet, der rostet. Das gilt auch für Richtig angeleitet ist das kein Probfalsch oder falsch dosiert ausführt.
lem. Schlimm finde ich im Moment
Patienten mit Rheuma.
Deswegen ist es wichtig, das Traiaber diese „Rüttelmaschinen“, auf
ning mit dem betreuenden Arzt
welche die Patienten durchweg geabzusprechen und die erwähnten
stellt werden – auch die 85-jährige
Punkte zu beachten. Entscheidend ist Bewegung unter Supervision
Dame mit Osteoporose, obwohl keine Studie bisher belegt, dass die
eines Therapeuten. Denn aufgrund unserer Daten wissen wir, dass
Knochendichte dadurch zunimmt. Da denke ich immer: Hoﬀentlich
Menschen mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen eher adyhaben die Menschen, die das machen sollen, gute Schließmuskeln.
nam sind und sich von sich aus nicht so viel bewegen wollen.
(Lacht) Hoﬀentlich. Sie konnten nachweisen, dass sich auch der AufentAn was liegt das? Mangelnde Aufklärung?
halt in Radonstollen positiv bei Patienten mit Rheuma auswirkt [2].
Das spielt eine Rolle. Manchmal sind die Patienten falsch inforPatienten berichten nach Radonstollentherapien, dass sie bis zu einem
miert. Bekommen sie bei den Übungen Schmerzen, hören sie sofort
halben Jahr danach weniger Schmerzmittel benötigen. Diese Studie
wieder damit auf. Daher ist es wichtig, dass Physiotherapeuten sie
wurde in dem warmen Stollen in Bad Hofgastein in Österreich durchdarüber aufklären, dass eine leichte Schmerzverstärkung oder Musgeführt. Je weiter Sie in den Berg kommen, desto wärmer wird es.
kelkater nach den Übungen auftreten kann – vor allem, wenn jeZuletzt sind es circa 40 Grad. Wir wissen jedoch nicht, inwieweit der
mand längere Zeit körperlich inaktiv war. Mit dieser Information
positive Eﬀekt auf die Strahlung oder die Wärme zurückzuführen ist.
können die Patienten eventuell auftretende Beschwerden nach den
Übungen besser einschätzen. Der Hauptsatz ist: Wer rastet, der rosGibt es auch in Deutschland geeignete Radonstollen?
tet. Das gilt auch für Patienten mit Rheuma.
Es gibt nur den kalten Radonstollen in Bad Kreuznach. Auch dieser
zeigte in einer Studie positive Eﬀekte [3], jedoch nicht so gute wie
Informieren Rheumatologen ihre Patienten darüber, dass Bewegung
der Stollen in Bad Hofgastein.
Das Gespräch führte Stephanie Moers.
sehr wichtig ist?
Literaturverzeichnis und Patienteninformation zum Download
Wir machen das in unserer Sprechstunde. Wie andere das handhaben, weiß ich nicht. Doch sehr wahrscheinlich wird die Mehrzahl
der Patienten eher über die Medikamente aufgeklärt als über den
Sinn von Bewegungstherapie. Sonst würden wohl mehr zur Physiotherapie gehen oder Sport treiben.
Fehlt es auch an der Bereitschaft der Ärzte, die Patienten über Physiotherapie aufzuklären?
Ja, leider. Aber Sie und Ihre Kollegen könnten jedem Patienten mit
einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung erklären, dass seine
Verordnung extrabudgetär ist und er auf eine Folgeverordnung
bestehen soll. Und dazu kann er auch noch Funktionstraining von
seinem Arzt verschrieben bekommen.
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Gewinnen

Rheuma
Wir verlosen ein Exemplar des Buches „Rheuma –
Untersuchen und Behandeln entzündlich-rheumatischer Erkrankungen“. Klicken Sie bis zum
10.3.2017 unter www.thieme.de/physiopraxis >
„Gewinnspiel“ auf das Stichwort „Rheuma“.

physiopraxis 2/17

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

34

physiopraxis
PAT I E N T E N I N F O R M AT I O N

physiopraxis 2/17

35

Bewegung ist genau richtig

Sport

Leiden Sie an einer entzündlich-rheumatischen
Erkrankung? Dann ist Bewegung genau das Richtige
für Sie. Regelmäßige aktive Physiotherapie hilft
Ihnen, Ihre Gelenke beweglich zu halten, Ihre Kraft
zu verbessern und Ihre Schmerzen zu lindern. Außerdem können Sie dadurch sicherer und länger gehen.

Generell sind Gehen, Schwimmen, Tanzen,
Fahrradfahren, Wandern, Tauchen, Skilanglaufen und Nordic Walking (gegebenenfalls
mit Griffverstärkung) empfehlenswert. Auch
ein Training an Geräten ist unter fachlichkompetenter Anleitung durchaus positiv.

Patienten mit Morbus Bechterew, die in einer
Studie vier Monate lang dreimal in der Woche
30 Minuten Krankengymnastik gemacht haben,
konnten ihre Medikamentendosis halbieren.
Die Physiotherapie unterstützt Sie dabei,
ein individuelles, auf Sie maßgeschneidertes
Bewegungsprogramm zu erlernen.
Wir korrigieren Ihre Haltung und beraten Sie
darin, wie Sie Ihre alltäglichen Bewegungen
gelenkschonend ausführen und welche Sportart
zu Ihnen passen könnte.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich
gerne an uns:

© Georg Thieme Verlag Stuttgart
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Gut versorgt bei Rheuma

Verordnungen
Rezepte für Krankengymnastik (KG) bei
entzündlich-rheumatischen Erkrankungen
belasten das ärztliche Budget grundsätzlich
nicht. Ihr Arzt kann Ihnen eine Verordnung mit
langfristigem Heilmittelbedarf ausstellen. Hierfür
ist bei Morbus Bechterew keine Genehmigung
der Krankenkasse notwendig. Bei allen anderen
rheumatischen Erkrankungen müssen Sie einen
Antrag bei Ihrer Krankenkasse stellen.

Funktionsgymnastik
Ihr Arzt kann Ihnen Funktionsgymnastik verordnen. Die Krankenkasse zahlt bei chronischen,
progredient verlaufenden entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in der Regel bis zu
24 Monate Gymnastik in der Gruppe. Funktionsgymnastik gibt es als Trocken- und Wassergymnastik. Sprechen Sie Ihren Arzt darauf an
oder informieren Sie sich bei der Deutschen
Rheuma-Liga e. V. (www.rheuma-liga.de).

Radonstollentherapie
Hilfreich kann auch der Aufenthalt in einem
Radonstollen sein. Erkundigen Sie sich bei
Ihrer Krankenkasse, ob sie einen Teil der
Kosten übernimmt. Radonstollen gibt es
in Deutschland in Bad Kreuznach und in
Österreich in Bad Hofgastein. Für einen
länger anhaltenden Effekt empﬁehlt sich
eine Serie von sechs bis neun Sitzungen.
Praxisstempel

