
        Muskelerkrankung und Physiotherapie –  wo könnten die Schwerpunkte liegen ?

Neuromuskuläre Erkrankungen zeigen vielfältige Gesichter. Je nach Krankheitsbezeichnung 
treten  •Hohlkreuz und „Bauch“  •Schwächen in der Armhebung, vielfach in Verbindung 
mit  Scapula  alata/“Flügelchen“   •Rundrücken    •Unfähigkeit,  die  Füße  zu  heben,  mit 
Stolpergerfahr,  oder   •Schulter- und Nackenverspannungen  auf.  So gut wie alle NME-
Betroffenen  beschreiben  „Gleichgewichtsprobleme“.  Deren  Ursachen  sind  unter-
schiedlich,  NME-erfahrene Physiotherapeuten können sie eingrenzen. 

Am Bild eines Krans machen wir uns klar, wie gefährdet die menschliche Statik/Haltung 
eigentlich  ist.  Wenn  wir  in  aufrechter  Haltung  nicht  von  vielen  Muskelsträngen 
zusammen gehalten würden (linkes Bild), hätten wir zum Beispiel nicht die Kraft, unser 
Armgewicht zu heben (rechtes Bild). Folge: Das (grüne) Schulterblatt, das die Hebekraft 
vermittelt, gerät aus dem Zusammenhalt, es ragt sichtbar hervor.

Der gleiche Mechanismus wirkt am Becken (linkes Bild, rot): Wenn die Beinmuskeln nicht 
genügend Kraft aufbauen, um den Beckenknochen auszubalancieren, kippt er vor und 
zieht die untere Wirbelsäule mit. Folge: Hohlkreuz und „Bauch“.  

Wie schwach Beinmuskeln manchmal sind, sehen wir am Langsitz: Was Gesunde nicht  
schaffen, macht der Kranke, weil seine Muskeln einfach zu wenig Spannkraft haben. Aus 
dem gleichen Grund ersparen sich manche das Aufrichten, ihnen reicht der „Bärengang“.

Gowerszeichen,             Langsitz, Bärenstand   
Das  „Gowers-Zeichen“  lässt  die 
Schwäche erkennen: Wo Bein- und 
Rückenmuskeln nicht mehr in der 
Lage  sind,  das  Gewicht  des 
eigenen  Körpers  aufzurichten, 
muss  der  Betroffene  sich 
abstützen,  er  verteilt  seine 
Muskelkraft  auf  Beine  und Arme. 
Aus  dem gleichen  Grund nutzen 
viele Patienten einen Rollator.



Alle Körpermuskeln besitzen Partner  auf  der  Gegenseite,  beide müssen jeweils  gleich 
stark und gleich elastisch sein. Dann sind alle Bewegungen leicht möglich, linkes Bild: 

Treten Muskelschwächen einseitig auf (rechts Bild, gelb), entwickeln sich in der Folge so 
genannte „Muskeldysbalancen“: Der Gegenmuskel (rot) wird mangels Bewegungsreizen 
steif,  durch  diese  „Kontraktur“  wird  das  Gelenk  so  eng,  dass  es  bei  zu  starker 
therapeutischer Dehnungseinwirkung schmerzen kann. In der Regel kennen Therapeuten 
dieses Problem und vermeiden schmerzhafte Therapieeffekte. 

                                                                                                                                                           
Therapeutische Überlegungen:   
Zur Gründungszeit der DGM war man sehr unsicher, wie Muskelerkrankungen behandelt 
werden sollten. Im Angesicht von schnell verlaufenden kindlichen Muskeldys- und atrophien 
wurde übervorsichtig vor Muskelanstrengungen gewarnt. Um dem nachzugehen, fanden in 
der Höxteraner Weserberglandklinik im Rahmen einer groß angelegten Therapiestudie mit 
einigen Tausend Patienten aller geläufigen neuromuskulären Erkrankungen systematische 
Untersuchungen  statt.  Dank  großzügiger  finanzieller  Förderung  der  Deutschen  Muskel-
schwundhilfe Hamburg konnten sich Spezialisten ein recht gutes Bild über verschiedene 
Therapieeffekte machen. Heutzutage hat sich ein differenziertes therapeutisches Vorgehen 
etabliert,  das  neben  gezielten  physikalischen  Reizen  individuell  dosierte  Dehnungs-,  
Ausdauer-, Kräftigungs-, Koordinations-  und Gleichgewichtsakzente setzt.   

Dehnung   kann  kann  geschwächte  Bewegungen  erleichtern,  wenn  sie  innere  Gewebe-
widerstände  mindert.  Therapeuten  unterscheiden,  ob  die  Steifigkeit  an  verkürzten 
Muskeln (physiotherapeutisch behandelbar) oder verändertem Bindegewebe liegt. 

Am  linken  Beispiel  soll  gezeigt 
werden,  dass  das  Lösen  hoher 
Muskelspannung  oft  besser 
gelingt,  wenn  das  Beingewicht 
nicht  am  entsprechenden  Muskel 
„hängt“  (gekreuztes  Bild), 
sondern  von  einer  festen  Fläche 
getragen  wird  –  so  kann  der 
Betroffene  die  Spannung  so  weit 
lösen,  dass  der  Therapeut  seine 
Technik sanft anwenden kann.



Weiter sollte sich der Therapeut vergewissern, welche Art von Muskelverkürzung 
oder  -verspannung  vorliegt:  Ist  sie  durch  Inaktivität und  einseitige  Haltung 
entstanden, oder durch Myotonie, Muskelatrophie oder eine spastische Lähmung? 

Nebeneffekt:  Feine  rhythmische  Bewegungstechniken  reduzieren  nicht  nur 
Muskelverkrampfungen,  sondern  können  auch  die  Körperwahrnehmung  bessern: 
Man  fühlt  nur,  was  man  bewegt,  Bewegungsarmut  oder  einseitige  Haltungen 
hinterlassen hingegen ein Gefühl von Steifigkeit und Schwere.  

Schwache  Bewegungsanteile  erkennen  und  integrieren  ,  also  die  Koordination 
verbessern.  (Niemals die alltäglichen Fehlbewegungen verstärken.)   

Am  linken  Beispiel  sehen  wir,  wie  ein 
gezielter   therapeutischer  Unterstützungs-
griff  das  schwache  Schulterblatt  bewegt, 
um  die  Gesamtbewegung  effektiv  und 
harmonisch  zu  machen.  Die  Behandlung 
dient  gleichzeitig  der  Besserung  von 
Beweglichkeit  und  Geschicklichkeit  des 
Arms  bei  Alltagsaktivitäten.  Diesen 
schwachen  Arm  gegen  Widerstände  zu 
„kräftigen“,  würde  wahrscheinlich  Fehl-
belastungen verstärken. 

Verspannte  Waden-  oder  Fuß-
muskeln  können  sogar  Hinweise 
auf Haltungsunsicherheit  geben:  Je 
schwächer  der  Körper  ist,  desto 
mehr  gleichen  manche  Patienten 
ihre  Defizite  mit  Händen  oder 
Füßen  aus,  falls  deren  Kraft  es 
zulässt. Derart überlastete Muskeln 
profitieren  von  sanften  Entspan-
nungstechniken,  wie  zum  Beispiel 
Ausschütteln und Vibration.

Die  gleichen  Überlegungen  gelten  für 
Kraft- und Ausdauerübungen mit Geräten: 
Unter  geringer  Belastung  werden  viele 
Wiederholungen pro  Serie  (15  -  20)  ange-
strebt.  Ob die  Aufgabe richtig  ausgeführt 
wird,  hängt  auch  von  der  Position  des 
Betroffenen ab. Im Beispiel erleichtern die 
leichte  Rückneigung  und  die  Rolle  die 
schwache  Schulterblattbewegung,  daher 
läuft  diese  Bewegungsfolge  ökonomisch 
und ohne Fehlbelastung des Nackens.



Atemtherapie findet  ebenfalls  unter  dem Aspekt  der  Bewegungserleichterung statt. 
Dazu kann das manuelle Reduzieren von Gewebewiderständen gehören, das Lösen 
von  Schleim,  geräteunterstütze  Atemvertiefung  und  -ausdauer,  optimierte 
Koordination aller Atemmuskeln und gezielte Dehnungen in geeigneten Positionen.  
Schwerpunkt  ist  nicht  oberflächliche  Kräftigung,  vor  Allem,  wenn  der  Patient 
bereits Zeichen der Dyspnoe (Atemnot) zeigt.

Wenn Bewegungsübungen  im warmen  Wasser stattfinden  sollen,  sollten  folgende 
Fragen geklärt sein:  
Ist  die  Kreislaufsituation  stabil  genug,  um  den  Wasserdruck  ohne  körperlichen 
Stress auszuhalten?  
Reicht die Atemkapazität dazu aus?  
Welche  Übungspositionen  im  Wasser  sind  sicher?  Beinkontrakturen  können  in 
unsicheren Positionen zum Verlust  der  Balance  führen!  Hier  muss  der  Therapeut  
mit im Wasser sein und mit Auftriebshilfen zusätzlich absichern.  
Wasserübungen sind also nicht unbedingt einfacher und leichter.  

Dosierte  Gleichgewichtsübungen dürfen  niemals  die  Sicherheit  des  Patienten 
gefährden. Sie erfordern hinreichend Erfahrung des Therapeuten, um Chancen und 
Risiken  der  Übungen  einzuschätzen.  Wenn  der  Patient  leistungsfähig  genug  ist,  
kann systematisches Üben die Alltagssicherheit und die Transferfähigkeit fördern.

Immer wieder möchten Betroffene, gerade in der ambulanten Situation, mehr Zeit  
zum  Üben  haben  und  lassen  sich  Behandlungen  nach  „ZNS“  verschreiben. 
Therapeuten verstehen darunter jedoch in der Regel Behandlungen von Krankheiten des 
zentralen Nervensystems. Krankheiten wie Schlaganfall oder Multiple Sklerose zum Beispiel 
werden jedoch anders als Muskelerkrankungen behandelt.  
Aus unserem Spektrum fallen darunter nur die spastischen Zeichen der ALS, alle anderen 
Symptome nicht. Wer als Therapeut sehr selten mit neuromuskulären Erkrankungen zu tun 
hat, würde also nicht unbedingt die besonderen Erfordernisse erkennen, zum Beispiel die 
deutlich verminderte Belastbarkeit. Klären Sie eventuelle Missverständnisse im Vorfeld auf.

Physiotherapie sollte sich in unserem Fall nicht an reiner „Kräftigung“ orientieren, weil 
das  zu  Überforderung  und  Fehlbelastungen  führen  kann.  Ganz  im  Gegenteil:  Der 
erfahrene  Physiotherapeut  orientiert  sich  an  den  individuellen  Möglichkeiten,  die  der 
Betroffene mitbringt.  Um seinen Patienten richtig  einzuschätzen,  muss  eine sorgfältige 
Befundung  stattfinden,  die  die  funktionellen  Einschränkungen  richtig  erfasst. 
Neben der ambulanten Betreuung tut es sicherlich gut, von Zeit zu Zeit eine stationäre 
Rehaphase in einer spezialisierten Einrichtung einzuplanen.
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