Amputation und technische Orthopädie
Asymmetrie der Haltung und der Rumpfmuskulatur
nach einseitiger Armamputation - eine klinische,
elektromyographische, haltungsanalytische und
rasterphotogrammetrische Untersuchung
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Z usamme nfass ung
Einse itige Arm amputation en verursache n Asymmetrie n
de r Haltung durch de n Gewicht sverlu st. Hie rau s resul tie ren Ä nd e ru nge n der sta tische n Verhältnisse am
Rum pf sowie A symme trie n der Mu sku latu r. In der vo rliegenden A rbei t wurde n 34 Obe ra rma mputierte und 22
U nte ra rma mp utier te au f Fo lgeer scheinunge n nach ei nse itiger Arm am pu tati on klinisch . ele kt ro myog ra p hisch,
haltungsan alytisch und rasterphotogramme trisch un te rsucht. Die Va lidit ät de r Methodik wa r zuvor a n e ine m
Kontro llkoll ek ti v von 30 Norma lpe rsone n festgeste llt
worde n. In A bhä ngigkei t von der Am pu tati on shöh e und
de m da ra us re su ltiere nd e n Gewic htsve rlust ze igten einse itig A rma m putie rte e ine n Rumpfüberhan g zur a mputie rten Se ite . e ine n Sch ult erhoch stand a uf de r amp utierten Se ite und e ine zur amp utiert e n Seit e hin kon vex liege nde Se itve rbieg ung de r th ora kalen Wirb e lsäul e mit
lumbaler Gege nschw ingung. Bei e inem Gro ßte il de r Pa tie nt en lag eine T or sion de s Rumpfes mit Vorbrin gen
de r amp uta tio nsse itige n Schulter und gegen läufige m
Vorschub der gege nse itige n Beck enhälfte vor. Zei tabhän gig vom Abst and zur A mputat ion kam es zu stru kturellen Ver änd e run gen mit Fixie ru nge n de r De forrnit äte n un d dad urc h be din gten Be wegun gse inschränkun gen
de s Ac hso rga ne s. In de r e le kt ro myographische n U nterAsymmetry of P osture and T ru nk Muscnlatu re Fo lio win g U n ila te ra l upp er Limb A m putat io n: A C lin ica l,
E lectro myogra phic, P osture -Analyt ieal a nd P ho to gram met ric St udy
U nila te ra l up per limb amp utat io n ca uses cha nges in sta tics of th e spine. A s a re sult asymme trical posture of th e
spine . mu scul ar asymme tries fo llow. In thi s study a populati on o f upper limb amputees (above and belo w e lbow
amp utee s) is e xa mine d by clinical, e lectro myogra phica l
analysis a nd ga it a na lysis. U pper limb a mputations ca use
in co rre la tion to we ightloss a shift o f the trunk to th e side
of th e amp uta tion. a scoliosis with a bowing to th e side of
the arnp uta tion, a n e leva tio n of th e sho ulder o n th e a mputat io n side a nd a to rsion of the tru nk . Mu scu lar asymmetrie s res ult from loss of fun ction (muscles of th e arm .
M. la tissim us. M. trapezius) and by shifting of th e ce nte r
of gravi ty. In orde r to ge t the ce nte r of grav ity over th e
legs. th e ampute e co mpe nsat es th e loss of wei ght by
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suchung ze igte n sich deutliche mu skulär e Asymmetrie n
der Schulter gürtel- und Rumpfmuskulatur. die in a ller
Rege l bedin gt ware n durch de n Funktionsve rlust der
ve rlore ne n Ext re mitä t un d die ve rä nde rte n sta tischen
Verhältni sse des Rumpfes, insbesonder e de r Ve rla gerun g des se gmenta len Körper sch werpun kt es in den e inze lne n Rumpfab schnitt en . A uffällig wa r insbesondere
die Üb era ktivitä t der lumbalen Rü cken streck er auf de r
Amputati on sseit e. e ine Mehraktivit ät des M. obliq uus
und des M. glutae us medius auf de r Amputation sseit e.
Da bei zeigte n sich auffällige D iffer en zen zwische n der
G ruppe der Ober arm- und der U nte ra rma mputie rten.
die Gewic htsve rlust -be di ngt ge de ute t wer den . In der
Haltungs- und Schwerpunkta na lyse konnt e be i der Lastmom en tb er echnu ng ei ne Mehrbe lastung de s amputa tionsse itige n Hüftgelenke s festge ste llt we rde n. Die mu skul äre n und statischen A symm etrien sow ie die Fe hlha lt unge n wa ren bei noch nich t la ng Amputier ten durch
Ausglei ch des Gewichtsve rlustes rever sibel. Hierau s re sultiere nd werd en Überleg unge n zur orthopädietec hnischen und zu r kr anken gymn astisch en Be gleit- und Folge the rap ie dar geste llt.

Schlüsse lworten H altun gsasymm etrie - Folgen e inse itige r A rma mputa tion - mu skulär e A symm etrie - Ha ltungsan alyse - Sta tik
shifting the upp e r trunk to th e side of the amput atio n.
A s a result th e shift of th e seg me ntal ce nte r of grav ity at
th e lumber hight to th e side 01 the normal a rm with mu scula r asym me try in t he e rector trunci lumbalis result s.
A s we il we saw an overactivity of mu scu lus glutae us medius a nd res ulting st ress of th e amp uta tion side d hip
joint. The re was a rem ar ca ble di ffer en ce be twee n abov e
a nd below e lbow amp utees ca use d by differ en ces in
weig htloss. Mu scul ar a nd static asym me tri es in ampute es who lost the ir arm only a short per iod before co uld
be reduced by co mp e nsa ting the weightloss.
Re sult s for techn ical ort hop aedic fitting and stress on
gymnastic procedures to comp e nsa te the se statical pro blem s ar e discussed .
Key words: A sym me trica l post ure of spine - mu scular
asymmetry - unilateral amputa tion of upp er limb
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Einleitung
Eine einse itige A rm amputation führt durch den Ge wichtsverlust zu Veränderungen der Statik, die se kundäre Auswirkungen auf die Wirb el säul e und de n Schultergürte l haben. Im Gegensatz zu den Auswirkungen eine r
einse itigen Bein amputat ion auf das Ach sorgan liegen zu
den Folgen dieser e inseitigen Arm amputation allerdings
in der Literatur deutli ch weniger Veröffentli chungen vor.
Karfi ol (1930) wie s ber eits au f Wirbelsäulenbeschw e rden
be i Beinamputierten hin und führte sie auf da s Tragen
des Be ckengurtes und dadurch a llmä hlich a uftre te nde
statische Ü be rlastunge n zurück. Sehrader ( 1930) sa h die
U rsache für Wirb elsäu lenbeschw erden bei ei nseitig
Beinamput ierten im ma ngelh aft en Pr othesenaufbau .
I enny und A ufde rmaut (1950) entw icke lte n die Hypothese, daß durch das Tragen nicht au sgeglichener Kunstb eine es im Laufe der Ze it zu e iner Bandscheib enschädigung auf d er Innensei te de r Wirbe lsäul enkrümmung
komme, und dort spo ndylotisc he R an dzack en auftre te n
würde n. Sie nannten diese Veränderungen .Jnkongrue nza rt hrose", Auch Lange (1952) und Z uckschw erdt
(1955) betonten die Notwendigk ei t e ines Be inlänge nausgle iches zur Prophylaxe degen erativer Ve ränd erungen
und a uftre te nde r Sei tve rbi egun gen der Wir belsäu le.
Lange ste llte zu de m heraus. daß diese Seit verbi egungen
der Wirbelsäule zunächst kompen sato risch auftreten , innerhalb we niger Jahre allerdings fixiert se in könnten.
D iese Theori e wurde von Borgman n (1959 /1963) unterstütz t, der e ine H äufung und ein frühe res Auft ret en de ge nerat iver Veränderunge n an der Wirbelsäule bei
Beinamputierten festst ellte und ebe nfa lls z u der A ussage
ka m, daß bei fehlerhafter Prothesenlänge sich eine fixie rte Se it au sbi egung mit se kundä re n D egenerationsfolgen
e ntwickeln würd e. Holland ( 1967) fand be i e ine r Untersuchung von Patien ten mit ei nseitige n Bein amputat ionen
ebenfa lls e ine n hoh en Anteil von Seitverbieg unge n der
Wirbelsäule. Nach se inen Au ssagen waren diese allerdings meist gering und nur zu einem ge ringe n Te il nicht
aufrichtbar. Eine Häufung vo n Inkon gruenzosteochondrosen konnt e er nicht nachwei sen. Au ch Imhiiuser
(1967) fan d es nicht e rwiesen , daß spondylotisch e Verände runge n an der Wirbelsäul e bei e inseitig Bein amputierten ge häuft auftrete n würden , insbesond ere dann
nicht, we nn "gee ignete Prothesenl ängen " ge tragen würden. Kr äme r (197 9) regist riert e be i 71 % der un tersuchten Bein amputierten Lend enwirbelsäul enbeschwe rde n und bei 34% fixierte Seit au sbie gun gen . Di e
Seitabweichun gen waren be i 65% der Patient en zur Amputatio nsseite hin ge richte t Di e Besc hwe rden wurden
dabei durch schmerz ha fte Mu skelinsuffi zie nze n be i fixierten Seitverbiegun gen hervorge ru fen . Im H inblick a uf
die Bein amputation ist aus de r Literaturübersicht zu entnehmen , daß in der Folg e nicht korrekt ausgegliche ne r
Prothe senlän gen bei einseitiger Beinamputation es se kundär zu Wirbelsäulenverbi egungen zur A mputat ionssei te hin komm t. Abhän gig von der Zeitdau er des Bestehen s und der Fixat ion der Fe hlste llung ka nn es zum Auftreten von degen erativen Veränderungen insbesonde re
an der Bogeninnenseite im Sinne einer richtungsweisenden Ver schlechterung kommen. Bei a usgegliche ne r Prothesenlän ge we rden Seitdeform ierungen an der Wirbelsäule bzw. fo rtgesc hrittene degen erative Veränderungen .
verursacht durch die einse itige Bein amputation, eher bezwe ifel t.
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An alysiert man die Literatur zu den Folgen e iner einse itigen Armamput ation. so handelt es sich zume ist um klin ische un d rön tgen ologisch e Befunde; e lektro myogra phisehe und ha ltungsanalytische U nte rs uchunge n fehle n.
Zur Ver/li (1959) un d Freude (1972) ste llte n fes t, daß die
Verschiebung des Gesa mtkörperschwerpunktes zur nicht
amputierten Seite bei einseitig Armamputierten durch
eine Verziehung des gesa mten Oberkörpe rs zur amputierten Seite hin wiede r ausgeglichen wird. Du rch diese
Verlagerung würde der Oberkörper wied er über die U nter stützun gsfläche geb racht. Beide A utoren fanden in
ihr en Kollektiven eine Lotab weichung des Oberk örper s
zur amputierten Seite, abhängig vo n der Amput ationshöhe, un abhängig von de r Tra ged au er der Prothese . Zu r
Verth wertete hierzu auch Röntgenbild er der Patienten
a us und ste llte hä ufig eine konvexe Ver bi egung der Brustwirbelsäule zur amputierten Seite hin sowie ein en Schulterhochsta nd auf der amputier ten Seit e fe st. In bezug auf
Folgeersch einunge n ste llt er fest , daß spo ndylo tische Veränderungen nicht zu finden waren und führt auch andere
Beschwerdesympt oma tik en auf un abhän gige Begleit e rkrankungen zurüc k. I enny (1950) führte den Schu lte rhoch sta nd und die O berkö rperschiefbalt ung nach der e inse itige n Armamputati on auf d as Nichtt rage n de r Proth ese zurück. Eine abnorme Körperhaltung sei insbesond ere
bei klinisch en Unte rsuc hunge n nach hoh en Amputationen am Arm zu finden, zurnal dann...wenn der Versehrte
seine Prothese nicht trägt".

Löwe (1966) beri chtete über die Folgen de r Amputati o interthorakoscapularis bei einem kleinen Kollektiv von nur
7 Pat ien te n mit dieser hoh en Ampu tati on. Er kon nte in
se ine r Un te rsuchung ke ine Abh än gigkeit der Seitverbie gung, des Auspr ägungsgrades, des Schei tels und der Konvex itä t der Seit ver biegung zur Amputati on festste llen . Al s
Ursac he für die Seit ve rb iegung der Wirb e lsäu le führt er
a us, daß es denkbar sei , daß entwe der die Zugkräfte der
a lte n Mu sk ulatur ode r Narbe nzüge der amputie rte n Seite
diese Verbiegungen unterhalten bzw. verursachen könnten. Solonen (1965) bericht et e in ein er röntgenologischen
Studie über sekundär degenerative Veränderungen in
Form einer Osteochondrose, Spondy larthrose und ein er
Spondylosis de forman s an der Wirb elsäule bei e inse itige n
Armamputationen in Ab hängigkeit von der Amputationshö he. Zu r Ver/li ( 1959) und Holland (1970) hingegen
konnt en keine vermehrten degenerativen Veränderungen
in ihren Kollek tiven nachw eisen . All e Autoren führten klinische und röntgenol ogische Studien durch. die Au swirkungen auf die Rückenmuskulatur wurden dabei we nig
beacht et. Sp ringo rum (1982) führ te den Rumpfüberhang
bei e inseitig Armamputierten auf den Ge wichtsverlust
und eine zusätzliche A trophie der Schulte rweich teile
sowie eine kompensatorische Zunahme der gege nseitigen
Musku latur zurück. Er beschrieb dabei ber eit s, daß die
Se ita usle nkung des A chsorgan es im Le nde nwirbe lsä ulenber eich beginnt. Beschw erden würden in aller Regel bei
einer Fixierung der Verbiegung auftreten.
Es fällt bei der Beschä ftigun g mit de rart igen P atienten auf,
daß diese im R ahmen der Spre chstunde oft üb er Rückenschmerzen gera de im th ora ko -Iumbale n Überga ngsbe reich klage n. Dies war Anl aß für die vorliegende U nte rsu chung. Wir konnt e n uns dab ei neben de r klin ischen U nte rsuchung auf die vorhande nen U ntersuchungsmethoden
des Instituts für Gan g- und Haltungsan alyse in der Klinik
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Asymmetrie der Haltung und der Rumpfmu sku latur nach Armamputation

B. Greitem onnund Mitarb.
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für A llgem eine Orthopädie de r Westfä lisch en Wilh elrn sU nive rsitä t Münst er (Leitung Prof. Dr. V. G üth: Direkto r
Prof. D r. W . Wink elm ann) stü tze n.

Mate ria l un d Met hod ik
A) Ko llektiv: Um di e Validität d er ve rwe ndet e n U nte rsuch ungs ve rfa hre n z u ga ra ntie re n. wurde e ine Vorunt ersuch ung m it 30 Norma lpr obanden durch geführt. Dahei
wurd e d avon au sgegan gen . daß es denkhar ist. daß hereit s
unter Norma lprohand en je na ch domin ant em Arm ein
Mu sk elunglei ch gewi cht hzw. sta t ische A symm etrien beste he n. U m hier siche re Aussa gen für di e Wertung nach
e inse itige r Armamputati on tr effen zu kön nen . wur de di eses Pati en tcnk o llcktiv vo runt ersu ch t. Es wurde d ab ei
Wert darauf ge legt. daß e ine ann äh ernd gle ichmäß ige
Ver teilung zwische n R echts- und Linksh änd ern erreicht
wu rd e . Wir konnten 20 Rechtsh ände r und 10 Linkshänder
untersu ch en . Es hand elt e sich um Sp ortstudenten mit teil we ise a uc h beton t e inse itige r spo rt liche r Belastung (Te nnissport , Speerwurf) . Das Durch schnittsalt er de r Ve rgleichsg ru ppe lag hci 24.9 J ah ren (M edian 23.5 Jah re ).
Sta ndarda bweichung 3.7 J ahre. Die Ampu tie rt en gruppe
unt erteilt e sich in 22 Un te ra rma m p utie rte und 34 O bera rm a mp ut ierte . Der Altersdu rch schnitt d er Obera rm amput ie rt en hetrug 46 .7 J ahre ( ± IK4 5 Jahre) . d as de r
U n te ra rma m p ut ie rte n 38.2 J ahre (± 13.8 Jahre) . Da s Gesc hlec htsver hä ltn is betrug bei beiden Amputie rt enkel lektiven im Verhältnis weiblich zu män nl ich 1 : 5. Wesentliche . di e St atik mitheeinflussendc. Nc he nc rkra nk unge n
lagen in heiden U nte rs uc h ungs ko lle kt ive n nich t vor. Als
Amputationsursach e konnten mehrhe it lich tra uma t ische
Amputation en in beiden unt e rsu ch ten Amputiertenkolle ktive n fes tgeste llt werde n. D er durch schnittliche Absta nd der U nte rs uc h ung zur Amputation la g bei Obe rarm amputierten bei 22.2 Jahren (s = 19.1 Jah re) . bei d en
U nte ra rma mp ut ierte n bei 155 J ahren (s = 15.7 J ah re ).
D as Alter z um Amputationszeitpunkt lag bei de n O be rarm amputierten hei Median 2 1.4 Jah ren (s= 13.6 J ah re) .
bei den U nte ra rm a m p utierte n be i 19 J ah ren (s= 14 .3
J ahre) . De r Unterschi ed zwisc he n den Koll ekti ven der
Obera rm- und U ntera rma m p ut ierte n ist im T-T est für un ver bu nde ne Stichproben nicht signifika nt ( p > OJ15) . 29
o bera rma m p utie rte Pati enten (8YYo ) und 19 U nte r-
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Zur Objektivierung des Beck en standes wurd e ei ne Wasse rwaage na ch Kulm benutzt. di e Be cke nro tat io n wurd e
m it Hil fe des D iffe ren tiomet ers nach Schilgen bestim mt.
Di e R ot ation wu rde eingete ilt in ge ringe Rot ati on (b is
ca . 5°). mittlere Rotat ion ( his 15°). starke R ot ati on
( > 15").

C) E lektromyographische Untersuchung: Di e Ableitung
des E le ktro my ogra m mes e rfolgte mittel s 14 Oberfl ächen e lekt rode npaa rc n, die mittels e ines sta nda rd isierte n Schemas üb er d en gleiche n Ab le itun gsarea len a nge b rac ht
wurden .
Tab. 1
-

Einte ilung der Amputat ionshöhen

Schulte rexa rtiku lation (n = 7)
Amputation oberes Drittel Oberarm (n = 13)
Amputation mittleres Dritte l Oberarm (n = 11)
Amputation distales Drittel Oberarm (n = 3)
Amputation oberes Drittel Unterarm (n = 8)
Amputation mittleres Drittel Unterarm (n = 7)
Amputation distales Drittel Unterarm (n = 7)

T ab.2
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A bb. 1

B) Klinische Untersuchung: All e Pati enten wurde n a usfüh rlich a na mnest isch b efra gt. wob e i insbesond ere der
Z eitpunkt der Amputati on . di e Amputationsu rsach e. das
Alter z um Amputa tion szei tpunk t. di e Lat en z zwische n
Amputati on und Pr othese nversorgun g. der Ve rsorgun gsty p. d ie Nutzun g der Pr othese hzw. des verbliebenen
Armes im privaten und heruflich en U m fe ld. da s Au ftrete n vo n Rückenbesch werden hzw. d ie Lat e nz zw ische n
Amputation und Auftret en de r Rück enbesch werden
so wie di e Händ igk eit vo r der Amputat ion von In teresse
war en . Bei a lle n Pa tienten e rfo lgte eine a us fü hr liche klinisch e U nters uc hung mit hesonde rer Be ach tun g der Wirhelsäul enhaltung und der Besch affenhei t d e r Schultergürtel - und Rumpfmuskulatur. In hczu g a uf di e Amputation sh öh e wu rde e ine E inte ilu ng der Amputationshöhen
in Drittelbezirke a n O be r- bzw. U nte ra rme n gewä h lt.

Abgeleitete Muskelgruppen

pectoralis re . (Ansatz)
pectoralis h. (Ansatz)
trapezius re. {Obe rkante}
trapezius li. (Oberkantel
Musculus rhomboideus tho rakaler Strecker re.
Musculus rhomboideus thora kaler Strec ker li.
Musculus serratus anterior re.
Musculus ser ratus anterior Ii.
Lum bale Strecke r re.
Lumba le Strecker Ii.
Musculus obl iquus abdominis re.
Musculus obliquus abdominis li.
Musculus glutaeus medius re.
Musculus glutaeus med ius li.
Musculus latissirnus dorsi re.
Musculus latissimus dorsi li.

1 Musculus
Musculus
Musculus
Muscu lus

Anzahl

_

a rma mp utierte (9()%) waren vor der Amputati on R echtshänder ge wese n. Un te r den Oherarmam putierten wu rde
19mal (56%) der nicht dominante Arm be troffen . lSma l
d er dominante Arm (44 %) . Be i d en Untera rm a m pu tierte n war de r domin ante und nicht dominant e
Arm jew eil s in Il Fäll en b e troffen.

Tumor
Ursache

Osteomyelitis

UA-A mp. (n • 22) ~ OA-Amp . (n • 34)
Amp utationsu rsache

9
10
11
12
13
14
15
16
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Di e Abl eit elektrode für den paa rige n Mu sculus lati ssimu s
dorsi und glutae us medius wurde im Rahm en de r Un tersuchung ausge ta uscht. All e Mu skelgruppen wurden
wäh re nd der U nte rsuchung auf ihr e M axim al ak tivit ät . auf
ihre Aktivität beim Ge he n ohne Prothese. mit Prothese
und mit vollst ändi gem Ge wichtsve rlusta usgle ich unt ersucht. Z ur Beurteilung der Aktivitäten währen d des Gehen s wurde n möglichst viele a ufe ina nde rfolge nde Schrittfrequen zen a usgewe rte t. um ein valides Bild zu e rha lte n.
Aufgrund der indi vidu ell unt er schied lich en A bleitbe dingungen für die e inze lne n Mu skelgruppen wurden die bere chnete n Akt ivität en als Relativwert e angege be n. d . h.
im Seit en ve rgleich. Die ab geleit et en Signale ge langte n
vorve rstä rkt üb er ein Schleppkab el zu eine r Regist rier e inhe it. In e ine m sich an schl ieß enden aktiven Hoch paßfilter wurden die nied erfrequenten Art efakt ant eile. die
von mech ani sch en Schwin gun gen herrüh ren können , unterdrü ckt (Theysohn und Schuhmacher 1984). Nac h
G le ichrichtung und Integration wurden die Signa le über
eine n An alogdi git alwandl er und e ine n Zwis che nspe iche r
einem pe zuge fü hrt und a usgewe rte t t Gtuh 1988). Durch
Division du rch die Meß ze it bzw. die Aktivität sph ase rechnet sich der Mitte lwert der Akti vität (G iilh u. Mitarbe iter
1977. 1979) . Art efakt e. die au ßerhalb de r dr eifach en St andar dabweichung des Mitte lwertes lage n. wurd en verwo rfen. Die Be re chnung des Gewi cht sverlustes durch de n
amputie rte n A rm e rfolgte nach den bek annt en Ber echnun gen von Braun e und Fischer (188911909).
0 ) O pt oe lekt ron iseh e Haltungs- und Be weg ungsa nalyse
Sehwe pa 11: Die Beurteilung von Körperhaltung und Beweg ungsa blauf e rfolgte durch die Sch we rpunktana lyse
nach Klein und Gut h ( 1986). Zur ge na ue n Technik des
Bewegungsa b tastungssyste ms sei auf die e ntsp rec he nde
Ver öffentlichung von Klein und Giith hin gewiesen . A uch
d ie H altungsunter suchung wurde o hne . mit Prothese und
mit ge trage ne m Gew ichtsa usgleich durch geführt. A us
den Meßd aten der Haltun gsunter suchung konn te das
Ver ha lte n des Rumpfüb erhan ges im St and und be im Einbein stand qu antitati v bestimmt we rde n. Z ur Dar stellung

Aur bau u nd Strah len ga ng
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de r Belastung de r Hüftgele nke wurde beim Geh en das
..äußere Dr ehmom ent " unt er Berücksichti gun g von Kör per gewicht und des auf die Körper größ e bezogen en Hüftge le nksa bsta ndes be rec hne t (nach Giuh und Klein 1990).
Z ur Ber echnung der Lastm om ente a n den Hü ftge lenken
wurde de r Kraft vektor und der A bsta nd des Vektor s zu r
Dr eh ach se bes timmt. Dab ei wurde da s Eige ngew icht des
Be ines in de r Berechnung ve kto riell a bgezoge n. Von dem
e rrechne te n Betrag wurde ve kto riell das Gewicht des
Sta ndbeines ab gezogen . das mit 1/ 0 des Körper gewichtes
ve ra nschlagt wurd e. Auch hier wurde ein Q uo tie nt a us
dem Dr ehmom ent der gesunde n un d dem der amputier ten Se ite bzw. der dom inanten Armseit e zur Gege nseite
ge bilde t (Ve rgleichsgruppe). Z ur linea risierte n D ar stellung wurden alle Q uotie nte n logarithmi ert.
E) Dreidimensionale Rasterphotogrammetrie: Mit der
dr eid imen sion alen Rasterphotogrammetrie ist e ine Dar ste llung der O be rfläche nform un d von Rum pfquer schnitten möglich. Rum pfverformungen könn en obje ktiviert
und se lbst le ichte. klini sch noch unauffällige Ver änd erunge n früh ze itig er ka nnt we rde n. Gege nüber herkömmliche n ph ot ographischen Ver fahren , d ie zur Dar stellung
der Rumpfob erfl äche e ntwickelt wurde n. wie z. B. der
Stereo- . der R aster ode r Moireph otographi e. hat dieses
Ver fahren den Vorte il, daß aufgrund der beid seiti gen An sicht (Vo rde r- und Rü ck an sicht ) Fe hlbe ur te ilunge n durch
Verdrehungen um die Körperlän gsachse reduziert wer den kön nen (Klein und Giith 1990). Vor a llem ermög licht
diese Methode nach rechn eri scher Korrek tur der Abbildun gsfeh ler Rumpfqu erschnitte und damit ein vollstä nd iges Raummod ell des Rum pfes zu reko nstru ie ren. A nhand dieses Raummodelles lä ßt sich die Lage der Schwe re linie in verschiede ne n Höh en des Rumpfe s ber echn en ,
sind Au swertungen möglich. d ie zeige n, ob eine Belastungsasymme trie der Wirbelsäul e durch asy mme trisch
a uftre te nde Biegemomente a uftritt.
Z ur Dar stellung des Rump fes a us ve rschiede ne n Per spektiven we rde n dab ei 4 Spiege lre flexkameras mit Win der

der o p tis c he n e inrichtunge n (JO -R8st e r rotog re r ie)

L8mellensp legel 2

Lemellen spieQel 1
Kl1lb r lervon ic hl ung

=='==

KrartmeßpIatte

Abb 2 Schema des Versuchsau fbaues Rasterphotogramm etrie nach
Klein 199 0
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B. Greitemann lind Mitarb.
Ab b. 3

Patient in

der Rasterunt ersuchung

e ingesetzt. Für die Aufsicht au s vorde re r und hint e rer
Per spektive sind a n der Raumd eck e jeweils eine Kam er a
in e ine m Wink el von 24° zur Se nkrec hte n an gebracht. Die
Phot ographi e der seitliche n Kontur un d e ine r Rü ckan sicht e rfolgt üh e r 2 Kam eras. die ho rizontal a usgerichtet
und se nkrec ht zuei na nde r im Raum a ngeordne t sind.
Mit Hilfe vo n Kleinbildprojektor en und spezie lle n Spiegelsyste men wird ein schwarzwe ißes Linienraster auf den
Rumpf des Pati enten projiziert. Dab ei steht der Proband
zwischen zwe i Sta nge n a uf eine r Mehrkompon entenmeßplatt fo rm (Kistterv, die den Verl au f de r Gesa mtschwe relinie des Körpers regis triert. Die Sta nge n dien en zur Kalibri erung der Phot os bei der Au swe rtung. Z ur Kennzeichnung des Verl au fs der Dornfortsät ze we rde n diese a uf der
Haut ob erfl äch e mit eine m schwa rze n Kleb eb and mar kiert.
Nac h Kalibri erung und Aufnahme der Koordinaten werte
des Eichsyste mes als A SCII-D aten satz we rde n die Körpe rkonturen in Seit- und Rü ck en an sicht sowie die Ober und Unte rka nte n der e inze lne n Raster linien auf eine m
Digitali sie rb rett nach geze ichn et un d markiert. Ein Kon ve rtieru ngsprogra mm ko rrig iert die pe rspektivisch ver ze ichne te n R aster linien und fügt sie zu gesc hlosse ne n polygonale n Z üge n zusa mme n. Z ur we itere n Bea rbeitung

Abb .4 a tb

Rumpfformrekonstruktion durch Raster photogram-

metrie

wurde dann ein Kon struktionsprogramm (AUT OCA D Soft war e ) eingese tzt. Dieses Programm e rmög licht die
Betrac htun g der Rum pfform a us ve rsc hiede ne n Per spektive n sowie die Bestimmung der Koordi nat en des jeweili ge n Fläch enschwerpunktes zu je de m einze lne n Q uer schnitt. Dieser wurde rechn e risch ermitte lt. Die U nte rsuchungsda te n wurde n mittels eines PC's mit dem Progra mm D-Base verarbe itet.

Gewichtsverlust
in Prozent der Gegenseite
0/0

83 ,6
63. 1
_

UA

-

Am p.

~

OA -

Amp .

60
47 . 3

2 0 -I--0;4-.f;:;;4-...J<;~'---

o L --+= - f"
1/3

2 /3

3 /3

'/ 3

2 /3

Amputationshöhe

3/ 3

Abb . 5 Gewichtsverlust in % des
Gewichtes des gesun den Arme s be i
Oberarm- und Unterarmam put ierten
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Rumpfüberhang
durchschn ittlicher
crn

4 , -- - - - - - - - - - - - - - __,;-;,
3 ,5

3 ,4

+--------------~<!_____i~

3 -+-1---------~<..<L-~'+_tm1
2,5 -+-1----------~s:I__~

2+-1---,--:---,-,-- - -"'- -iS7B---17

1,5 +I - --l,,,-1 10,5
0,5 __. -0 ' -0,--

3 /3

2/ 3

1/ 3

3/3

A ) Vergleichsgruppe: Be i de r Ve rgleichsgrup pe lag e in
Unte rs uch ungsko lle ktiv vo r. das im Hinblick au f die ev tl,
A sym metrien d urc h Dom inan z e ine r Armse ite bzw. e inse itiger Nutz ung. besonde rs a ussage krä ftig war , Dies
wurde insbeson de re bed ingt durch die teil weise se hr ho he
e inse itige spo rtliche Be lastun g. Durch diese e inse itige Belastun g zeigte n sich im Du rch schn itt de r G ru ppe im Seiten ver gle ich hoch signifika nt (p < 0.01 ) U nte rsc hiede de r
Armvolumina. Der jewe ils domi nant e A rm zeigte ein geringfügig größe res Vo lum en . R ump fasymmetrien ware n
nicht festste llbar. In der ele ktro myographische n Unter suchung fan de n sich be i de r Maxima lkra ft signifika nte Unter schied e. a llerdi ngs nur fü r den Musculus latissimus
do rsi (p < 0.05) so wie im Ge he n ohne Gewicht sbe lastung
für den Mu scu lus glutae us rne dius a uf der Se ite des domina nt e n Arme s (p <OJJ5 ). All e a nde re n unter such ten Muske lgruppen wiese n ke ine Differ en zen a uf. Die Haltun gsun d Bewegun gsan a lyse ze igte ebe nfalls ke ine na chwe isbar en Se ite nd iffe re nze n bzw. A uffälligkei te n. In der raste rp ho tog ra mme trische n U nte rs uchung zeigte sich die
Schwe rp unk tlage in Höh e vo n Th or a kale 2 und Th orakale 4 le ichtgradig zur Se ite de r do mina nte n Han d ver-

1/3 Sc hult.ex .

2/3

Ampul al ionshöhe
. . UA - Amp.

E rge hnisse

~ GA - Amp.

Abb .7 Durchschnittl icher Rumpfüberhang in Abhängigkeit zur
Amputationshöhe

Schulterhochstand
Ausmaß
Prozent

0-1

m
Abb . 8

)1- 2

>2- 3

>3- 4
)4
Zentimeter

Unterarmamputierte

Gegens. kei ne

~ Oberarm amput ierte

Schulterhochstandausmaß

scho be n. A lle rd ings zeigte n die We rte e rhe bliche St re ubreit en . wes halb hie r e ine We rt un g p roblem a tisch ist
(mittlere Ver schiebu ng 4 rnrn. n = 30. Minim um - 22.4.
Maximum 20.4. s 0 8.67. p <0.( 2).

Prothesennutzung
in Prozent
Proze nt
50

43

40+1-- - - - - - - - -- - - 30 +I--

-

- - 2 t l - - ---'!ö - -

20 +l-~.m
10

o
zeitwe ise

me

•

Abb . 6

UA • Am, . 1, -22)

Prothesennutzung

häufi g

E:'ZJ OA •

Immer

Am, . (' -34)
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ß ) A mputier te: De r G ew icht sve rlust ist a bhä ngig vo n
de r Am putation sh öhe. Ei ne A nga be in kg ist nicht sinnvo ll. da unte rschi ed lich e Kör per bau ten . Kör per grö ßen
und Armvol umi na vorliege n. A us diesem G ru nde wä hlten wir e ine Dar stellung des Gew ichtsverl ustes in % des
Ge wichtes de s ges unde n A rm es. Insgesamt wurde n Gewichtsa usgle iche zwische n O.S und 6 kg vorge no mme n.

Im Hinblick a uf die Pro thesenn utzun g wurde n subje ktive
An gaben der Patie nte n ve rwe rtet. wobei Einschiitzunge n
in die Ru bri ken ..nie" ...zeitwe ise" . ..h äufig:' und ..imme r"
a ngege be n wurden .
Es zeigt sich. daß die A kze ptan z der Prothesen . d. h. d ie
Nutzung de r Pro th ese n bei Untera rma mputierte n de utlich besser ist als bei Obe rarma mpu tiert en .

Heruntergeladen von: IP-Proxy Universität Zürich, UZH Hauptbibliothek / Zentralbibliothek Zürich. Urheberrechtlich geschützt.

F) Statistisch e Bearheituug: De r Ve rglei ch de r Korr ela tio n ve rschied e ne r Pa ra met er wurd e mitt els Be rechnu nge n üb er da s Statistikprogram m Sta tgrafiks e rste llt. Z ur
Fe stste llun g a uf signifika nte Se ite nd iffer e nze n wurde n
die Q uot i e~ t e n a us.. .d en Meßdat en de r gesunde n un d der
a mput ie rte n Se ite ge bilde t, zur Linea risie ru ng loga rithm ier t und ansc hlie ße nd im Tv'Test a uf e ine signifika nte
A bweich un g gege n Null hin übe rprüft. A ls signifika nt ga lt
eine Irrt umswahr schei nlichke it vo n p < O.OS. Die Stichprobe n wurde n durch den T-Test un d den Pa ar diff er en ztest vergliche n. Z ur Festste llung vo n Ver ände ru nge n
durch da s Tragen von Prot hesen bzw. G ew ich ten wu rde
der T-T est für ve rbunde ne Stichpro be n. fü r Unter schiede
zwische n Rech ts- und Lin ksa mputier te n de r T -T est für
un verbunden e St ichprobe n ve rwe nde t. Die G rafi ke n
wurd e n mit de m Progra mm Har var d-Grafi ks vera rbe ite t.
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Tab. 3 Fixierung im Vergleich zur Zeitdauer des Bestehens einer
Am putat ion
Am putations alter

Durch schnitt

M in.

29.4
14, 1
19,1
10,5

0.3
0,7
0,3
0,5

Max.

n

(in Jahren)

DA mit Fixierung:
DA ohne Fixierun g:
UA mit Fixier ung:
UA ohne Fixierung :

I 49 .6
4S,0
55,S
20,2

1S
16
14
7

Unter den Koll ektiven wa re n nur weni ge Pati enten nicht
mit einer Prothese verso rgt wor de n. Im Laufe de r Zeit
wa re n zwa r einige Pati en ten versucht worden. in de r Pro th esen versorgun g umzustellen (beispielsweise Wechsel
Eige nkr aft auf Fremdkraft ). allerd ings ware n nur insgesamt 3 Wechsel e rfolgreich. a nso nste n nut zten die Pat ienten weite rhin ihr e Prim är ver sorgun gen .

Der durchschn ittli che Rumpfübe rhan g zeigt eine hochsignifikante Korrelation (p >O .oI ) zu r Amputati on shöh e.
A llerdings ließ sich in der Ko rrelati on sanal yse dieser Z usam me nha ng nicht im Ein zelfall so darstelle n. da ß der
Gewichtsverlust und der Rumpfüberhang in cm korrelier ten . Es korrelierte vielme hr der durchschnittliche Rumpfüberh an g.
Bei 25 der 34 Ob er arm amputierten (73% ) und bei 17 der
22 Unte rarmamp utie rte n (77% ) zeigte sich ein Schulte rhochstand au f der amputierte n Seit e. Dieser wies dabei
kein e statistisch nachweisbar en Differen zen zwische n den
Ob e rarm- und Untera rma mp utierte n a uf. Die EinzeIwe rte des Schulterhochstand es sind sta rk indi vidu ell stre uend
und nicht unbedingt der Amputati on shöh e zuzu ordn en .
Die auffällige Verbiegun g der Wirbelsäul e zur Seit e der
A mputatio n hin zeigte n insgesamt 82% der U nte ra rmamputie rten und 94% de r Ob er arm amputierten . Bei 85%
der Pati en ten lag eine Gegen schwingun g im lumb alen Bereich vo r. Die Au sprägun g der Wirb elsäul en seitv e rbiegung wa r a bhä ngig vo m Rumpfüberhang und dadurch
wiederum a bhä ngig von der Amputationshöh e. Int er essant wa r hierbei jeweil s die Feststellung. daß diese klinisch erke nnba re n Haltun gsverä nd erungen kein e Korrelation zum Nutzu ngsgrad der Pro these. zur Seite des dominant en Armes bzw. zur beruflichen und sportlichen Belastu ng bzw. Bet äti gun g vor und nach der Amputat ion e rkennen ließe n (p jeweils > 0.05). In bezug auf die Wirb elsäulenseitve rbiegung fiel auf. daß bei einem grö ße re n An teil der Patie nte n Fixierungen vo n Wirb elsäul en abschnitten ze itabhängig vom A bsta nd zur Amputati on au ftret en .
All er din gs konnt en dera rtige Fixierunge n ber eits. wie au s
der T ab elle erke nnba r. kurz nach der Amputati on auftreten . Interessa nt war zude m. daß bei den obe ra rmamputierten Pati enten . die eine Fixierung eines Wirb elsäulen a bschnittes ze igte n. 19 (56% ) über Rüeken schmerzen
klagt en . 16 nicht. Der durchschni ttl iche Z eitra um des Beste he ns von Rü ckenbeschwerden lag in der Gru ppe der
Pati ent en mit Fixierung bei 15.3 J ahren . in der G ruppe
ohne Fixie rung be i 8.8 J ahren . Im Hinblick a uf die Lok alisatio n der Rücken schm er zen konnte festgestell t werden.
daß di e Schm er zareale hauptsächlich lumbal bzw. thorako-lumb al lagen . Eine Korrelation der Befunde zum A us-

maß der klinisch festgeste llte n Ve rände run gen konn te
nicht festgestellt werde n. Es zeigte sich kein e statistisch
signifika nte Abh ängigkeit zum Alt er zur Am put ati on
bzw. zum A bsta nd zur Amputation . d . h. zur Dauer des
Besteh cn s des Amputati on szust and es. Der Großteil der
Rück en beschwerden wurde beid erseiti g des A chsor gan es
angege be n, die Amputation sseite war mit 33 Ne nnunge n
(56%) geringgradig stä rke r betro ffe n als die Gege nseite .
Ein interessant er Befund. der bisher in der Lite ratur no ch
nicht beschri eb en wurde . konnte zum Au smaß der Schul terrotati on bzw. Beckenrotati on festgestellt werden . 88%
de r O be rarm amputie rte n zeigte n eine Vorrotati on der
amputationsgegense itigen Beckenhälft e sow ie eine Vorwärtsro tation der amputati on sseit igen Schu lte r in 85%.
Es e ntste ht hie rdurch der klini sche Eindruck eine r
Rum pft orsion . In de r Gruppe der U nte rarma mputie rte n
ze igte sich dieses Phän omen in deut lich geringere r Z ahl.
Hier wiese n 77% der Pati ent en kein e Rot ati on sfehl stellun g des Becken s und 68% eine unauffällige Rot ationshaltun g des Ob erkörper s au f. D ie Rot ati on sfehlhaltung
zeigte so mit eine klar e Abh än gigkeit (p < O.OI) vom Gewichtsverlust.
C) Elektro myogra phische Erge bnisse : Die E MG- E rge bnisse e rga be n sich durch den dir ekt en Ver gleich de r seiten differ ent en Aktivitäten der unt er schiedlichen Muskelgru ppe n. Es wurde n jeweil s nur die Mitt elwerte der G ruppe n her an gezogen . um inter - und intraindividu elle Str eu br eiten zu minim ier en . De r Qu otient de r Akti vität der gesunde n zur amputierte n Seit e wurde ber echn et und logarithm iert dar gestellt . Erwar t ungsgemäß zeigte sich hie rbei eine de utliche Asymm etrie im Hinblick auf die Maximalkraftunt ersuchung für die Muskelp arti en des Schulter gürtels. die durch die Amputation we niger od er nicht
mehr genutzt wurde n.
Max imalkr aftunter schiede. die statistisch sicher nachweisbar ware n. fand en sich a nsonste n im Ber eich der
Rumpfmusk ulatu r nicht. Hierfür zeigte n sich allerdings
a uffällige Ak tivitätsasymm etrien im Gehe n unt e r de m
Einfluß des Gewichtsverlustes. 1m Ber eich der thorakalen
Str ecker war, ohne get rage ne Prothese. ein Übe rwiegen
der Akt ivität en a uf der gesunde n Seite festzu stellen . differiere nd a uch nach Am put ati on sgruppen . Durch den
Gewichtsver lusta usgleich ergibt sich im Ber eich der
Ob er a rmamputiertengruppe eine komplett e Kompensa-

s ig nif. A sy mme t ri e n Max .K raft Am put.
lo q.Ouoti errt ges un d /a m pu t ie rt
M .rho mb o ldltUB

M Ja ll:ulmua

M .t r apez lus

M .plt c t o ralis

M .lle rr a t u s

1.'
.

Abb. 9

UA

~ OA

Signifikant e Unterschiede in der Maximalkraft

2
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log.Quotient gesund/amputie rt

Tab. 4 Akti vitäts unterschiede beim Gehen, Oberarmamput ierte
(log. Akt ivitätsm itte lwerte; - = Überaktivit ät. Amputationsseite.
+ = Überaktivität Amputationsgege nseitel
M itte lwert
ohne Prothese

o.sf------ - -- - -- - - - - - - - - -1

thorakaler Rückenstrecker
lumbaler Rückenstrecker
Musculus glutaeus medius
Musculus obliquus

x= 0,27
x = -0,28
x = -0,06
x= -O,23

M ittelwert m it
Gewichtsausg leich

0,004
0,31
x = 0,06
x= - 0,25
x=

x=

-o.sf--- - - - - - - - - - - -- - - - - - -1
_ 1 L-_

_

~

~

_

OA ohne

~

_

_

....J

lZ:::2l DA mit

~ UA ohne

~ UA mit

signifikante Akt ivität sasymmetrien
Abb .1 0

Tab.5

Rumpfüberhang zur Ampu tationsseite

lumb.Strecke r

thorak.St tecke r

Signifikante Asymmetrien im Gehen

tio n. bei den Unterarmamputierten sogar eine Übe rkornpen sation. Kont rär hier zu finden sich bei de n lumb alen
Str eck ern Ü be ra ktivitäte n auf der Amputationsseit e. Der
Gewichtsverlust ausgleich führt hier zur Übe rkornpensation . Bei der Unte ra rmg ruppe zeigt sich eine . durch den
Gewichtsverlust ausgleich bedin gte. Reduktion der Aktivitätsasymmetrie.
Die lumbalen Rück en str eck er sta bilisiere n beim G ehe n.
durch die e rhöhte Aktivität der amput ationsseiti gen Muskul atur. die Verlagerung der segme nta len Schwer elini e
zur G egen seit e. Dies ist für die Statik. ge rade im unt er en
Wirbelsäulenber eich. von e ntsche ide nde r Bedeutun g.
Beim Geh en mit Gewichtsau sgleich neigen die Amputierten zur Erhalt ung des G leichgewicht s den Rumpf durch
di e un gewohnte Belastung dann teilweise ve rst ä rkt zur

Oberarmamp ut ierte
(n=341
ohne Prothese
26.5 mm
mit Prothese
18.9 mm
mit Gew ichtsausg leich 7.8 m m

11b

12Amm
z.o mm
2,Om m

amputie rte n Seit e. was ein e verme hrte Akti vierung der
amputat ionsgegen seiti gen Str eck er gruppe e rforde rlich
ma cht und hiermit die Übe rkompe nsation der Er gebnisse
im G ang e rklärt. Ein inter essant es Er gebnis zeigte der
Muscu lus glutae us medi us. Bei allen Unte rsuchungsarte n
war eine e rke nnbare Ak tivitätssteigerung auf der Seit e
der Amputati on zu se he n. sowohl bei den Ob er arm- als
a uch bei den Unte rar ma mputie rte n. wob ei dies bei den
Ob era rmamputierten deutlicher war. Signifik an zen waren allerdings a ufgrund der größe ren Standardabweichung nicht zu erre chnen. Wir deut et en diese Übe ra ktivit ät a uf der Seit e der Amputation als Folge des grö ßeren Lastmoment es am Hüftgelenk der Amputationsseit e
beim Geh en. das wir in der U nte rsuchung der Schwer punktanal yse feststellen konnten .
-

Abb . 11 alb

11a

Unterarmamp utierte
(n= 221

Klinisches Bild Haltung
mit und ohne Prothese. Reduktion
des Rumpfüberhanges und der
W irbelsäulenseitverbie gung. Patient
H. A. Schulterexartikulation
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Las tmoment
am Hüttgelenk

be iden un te rsucht e n Grupp e n nich t mehr signifika nt unterschied lich (> 0.(5) gege n o.
Die Be rechnunge n de r La stm omente a n de n H üftgel en ke n wurden als logarit hm ie rte Q uo tiente n der ge sunde n
zur amputie rte n Seite . bzw. in de r Ve rgleich sgru ppe der
Seite de s do mina nten A rm es ge ge n de n nich t dom inanten
A rm. dargestellt .

I

- -'- -'----11..---'--I
U A - A= ~ .

Abb. 12

Lastmomente der Hüftg elenke

Abb. 13 Ergebnis derSchwerelinieanalyse (Beispiel)
--- --- -- -- = Gesernt schwerehnie
- - - = Dorn tor tsatzlinielinie
- -- = Verbindungslinie der
segm ent aren Schwerpu nkte

Insge sa mt ze igte sich in de n c le ktro myographischc n U ntersu chungen be i a lle n untersuchte n M uske lgr uppe n e ine
deutliche Abh än gigk e it vom G ewichtsverlust. D ie a ufgetr et en en A syrnrn etric n. d ie allerdi ngs nur be i den da rgeste llte n M uske lgruppe n a ufgrund de r doch recht gro ße n
int erindivid ue lle n Schwa nkunge n signifika nt wa ren . waren je we ils durch das Gehen mit Proth ese deutlich . durch
den vollst ändi gen G ew icht sve rlu sta usgleich vo llstän dig
reversibel.

D ) Ergehnisse der Hultun gs-. Bewegun gsan alyse lind
Raste rpho togruurmetrl e: Auch in der Ha ltungsa na lyse
ze igte sich der de utliche Rumpfübe rha ng. a uch mit hoh e r
Ko rr el a tio n zu de n klinischen E rge b nisse n. Stati stisch
hoch sign ifikant (p <O.OI) wa r der U nte rschied zwische n
Rumpfüb e rh an g o hne und mi t G ewichtsau sglei ch. d . h.
auc h hie r best ät igte sich de r kli nische A spek t. daß das erset zte G ew icht zu e ine m Ausgle ich des Rumpfüberha nges
führt. we nn die A mp utat io n noch nicht a llzu lan ge zurüc klieg t.
D ie Redu kti on der We rte in de n e inze lne n G ruppe n war
je we ils signifika nt {p < 0.(1 ). Bei vo llstä ndige m Gew ichtsau sglei ch wa r der durchschn itt lich e Rump füb erhang in

Sowo hl in der Ve rgle ichsgr upp e als auch unter de n A mput ierte n sind Bel astungsa symm e trie n festzuste llen . In
der Ve rgle ichsgru ppe ze igt sich e ine Meh rbe lastung des
H üftgel en kes a uf der nicht do mina nten A rm se ite . d ie
zwa r ge ring. abe r signifika nt a usge präg t ist. D ie se Me hrbe last ung e rklä re n wir du rch die ge ringe re Verl age rung
de s Ru mpfes und de r Sch we rel inie . wie wir sie a uch in
Abh ängigke it vom dominan ten A rm vorgefunden ha ben .
Da der segme nta le Schw e rpunk t in Hö he der Len de nw irbe lsä ule gering zur Se ite des domin a nten A rmes verschobe n ist. kommt es zu e ine r Verlä ngerung de s He bel a rmes
a m H üftge le nk a uf der G e ge nse ite mit vergrö ße rte m
D reh mom e nt. Bei den Amput ierte n ist dieser se gme nta le
Schw erpun kt zur G egen se ite de r Am puta tion verscho be n. H ierdu rch kom mt es wiederu m zu e ine r Ve rlän geru ng des Hebelarmes a m H üftgele nk a uf der Se ite der
Am put at ion mit Vergrö ßerung des D rehmom entes. D ieses Erge bnis ist abhä ngig vo m e ntsta nde ne n G ew ichtsve rlust und der dara us resu ltierenden A usgleichshaltung und
so mit bei O bera rma mputie rte n stär ke r a usge prägt. Z ur
Kompen sati on des grö ße re n Dr ehmom entes ist ei ne Z unah me der Mu sk elkr aft der H üftabdukt or en a uf der Seit e
de r Mehrbel astung e rfo rde rlich. wesha lb wir e ntspreche nd in den E MG -Ab leit unge n a uch e ine ve rstärkte Aktiv ität des M. glutae us medius fand en . Di e asy mme trische
Lok alisat ion des Rump fe s über dem a mputa tio nsse itige n
H üftge len k. die verme hrt e Mu skel a ktivität auf de r Amputat io nsseite und das vergröße rte D rehmom ent sche inen hier die Mehrbelastu ng zu ver ur sac he n. Ein zusä tz liche r Gr und sche int in de r ungleichen Bel astu ng de r H üftge le nke in de r asymme trische n Rump fbewegun g be im
G an g zu liegen. Be i Ausgle ich de s Gew ichtsverlustes wa r
ke ine asym me tr ische Belastung me hr fes tste llbar. D ie
G e wichtsasymme trie un d die dar a us fo lgende Rum pfverla geru ng führt so mit nicht nur zur Be lastunasasvrnmetr ie
ari"" de r ~luskul atur un d zu e ine r Me hr be last ung de r \Virbelsäure. so ndern auch zu ein e r Me hrbe lastu ng des a rnp utat ion sseiti ge n H üftgele nkes.
Du rch die ras te rp ho tog ra mme trische U nte rsuchung war
e ine Be rechnung der segme nta le n Ein zel schwe rpu nk te zu
hestimmten Segme nthöh en möglich . D en Ve rgleich be schrä nkte n wir a uf die wese ntli ch en H ö he n Tho ra ka le 2.
T ho ra ka le 4 sowie S 1/2. Auch hier war die Ve rlagerung
durch den G ewicht sverlust deutlich erke nnba r. noch
deutlicher ko mm t hie r der sta tistisch signifika nte Effekt
des G ewichtsverl usta usg leic he s zutag e.
Deutlich ist die Ve rlage ru ng de s seg me nta len Schv..'erpun kt es im tho ra kalen Abschnitt zur A mputati on sseite
hin. im lumb ale n Abschn itt zur Amput at ion sgegen seit e
hin zu e rke nne n. Bei de r Auswertung der Rumpfquerschnitte ze igte sich bei den Amputierten in a lle r Regel ei n
..Ri pp enbucke l" a uf der G ege nseite der H au ptkrümmung
im th orak a len Berei ch. Di eser Befund wa r be i den Obera rma mputie rte n bei 28 Pati en ten (82% ) bei den U nte r-
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Asymmetrie der Haltung und der Rumpfm uskulatur nach A rmum putation

Diskussion
D ie zur U nte rsuchung hinzugezoge ne Vergleich sgruppe
au s ju nge n Sp ortlern mit sta rke r spo rt liche r Bet ätigun g
war nicht als direk te Vergleichsgru ppe zu den Armamputie rten grupp en gedac ht, sonde rn sollte der Kalibrie rung
der Wertigkeit de r Unte rsuchungsme tho dik d iene n. Dies
kon nte mit der untersuchten Gruppe auch nachgewiesen
werden. Man ka nn so mit durch das junge Vergleichsko lle ktiv noch kei ne Au ssage zur Bedeutung der Häu figkeit
vo n Rü cke nb eschwerden bei Armamputationen tr effe n.
Dennoch sind di e hier unt er sucht en Amputiertenkell eklive erstmals im Rahmen einer größeren klinischen , elektromyog raphischcn und haltungsanalytischen U ntersuchung von A rm a mpu tierte n dar gestellt und unt e rsucht
worden.
Mehrere Aut oren beschrieben bereits die Verziehung des
gesamten Obe rkö rpe rs zur amputierten Seite hin bei einseitiger Armampu tat ion (z ur Verth , Freude, Storck ,
Jenny, Solonen, Pilzen. Holland. Imhäuser , Sp ringorum ,
Lu ck) . Es handelt e sich bei diesen Unte rsuchu nge n jeweils nur um klini sche und/oder röntgenologische Studien. Dab ei unt e rschied sich unser Untersuchungskolle ktiv
nicht entscheide nd vo n den Kollektiven der Voruntersucher im Hinblick auf Al te rsverte ilung. Geschlechtsverteil un g, durchschnittlicher Ab st and zur Amputati on . Im
Kollektiv von Stinus und Baumgartner waren nicht nur
Amputation e n, so nde rn a uch Dysmelien beinh altet.
Interessanterweise lag in keiner der Vorstudien eine A ussage zur vorhe rige n Händi gke it vor. In unsere m Kollektiv
gabe n 85 bzw. 90% der Pati enten an , vo rher Rechtshä nder gewesen 7.U sein. Insgesamt war eine gering höhere
An zahl einer Am putation des dominanten A rmes festzustelle n (65%). Es konnte allerdings keine A bhän gigkeit
de r Wirbelsäulen ver änderungen vo n der vo rherige n
Armd ominanzseite festgeste llt werde n.
In sämtlichen Untersuchungen konnte die klinische Trias
Rumpfüber han g. Schulte rhochsta nd und Seit ve rzie hu ng
jewe ils a uf de r amput ierte n Seite bestätigt werden. Eine
bishe r nicht beschriebene Veränderung konnte in unserer
Unte rsuchung bei fast allen unsere n Oberarrna mp utier Tab. 6

Geschlechtsverhältnis
Geschlechts- Abstand zur
ve rh ättnis
Amputation

Stinus
Greitemann
zur Verth
Holland
Seyfarth
Löwe

Lack

1:4
1 :5
k. A.
k. A.
k. A

k. A.
k. A.

4 Mo. bis 55 Jahre
2 bis 59 Jahre
11 bis 53 Jahre
8 bis 76 Jahre
k. A
4 1 bis 45 Jahre

o A lter zur
Amputation
24,6 bzw. 22,2 Jahre
30 Jahre
27 Jahre
k. A .
17,6 Jahre
23 Jahre

tcn und bei einem Großteil der Unterarmamputierten,
a bhä ngig vom Ge wicht sve rlust. festgestellt we rde n, di e
beschriebene Rumpftorsion.
Die auftretende Ge wichtsasymmetrie führt berei ts relativ
ku rz nach de r A mputa tio n zu den d arges te llte n Ve rä nderunge n. Um die Statik de r a ufrechte n Halt un g zu gara ntier e n und den Gesamtschwer punkt über der Fläche zwische n de n Fü ßen zu ha lten, wird d urch die Ve rlage ru ng
des Körpe rschwe rpunktes im obere n Wirbelsäul en abschnitt die verlagerte Gesamtschwerelinie wieder über
den Schwerpunkt gebracht. Zu r Verth und Freude stellte n
fes t. daß die Verschiebung des Gesam tkörp erschwe rpunktes zur nicht amputierten Seite durch eine Verziehun g des gesa mten Ob e rkörpers zur ampu tie rte n Se ite
hin wieder ausgeglichen wird. Durch diese Verlagerung
wird der Oberkörpe r wied er übe r die Unterstützungsfläche gebracht. Zu r Verth fand in seinen Unte rsuchungskolle ktiven diese Lotabweichung des Oberkö rpers nur
zur amputierten Seite, abhängig von der A mputationshöh e. allerd ings un abh ängig von de r Traged au er der Prothese. Storck be nut zte in dieser H insicht das Bild des A rtisten auf einer freistehenden Leit er . Wenn der Artist die
Leit er besteigt, so mu ß diese zum Au sgleich ge kippt we rde n, damit der Schwerpunkt von Leite r und heraufklet terndem Artisten insgesamt immer über de r, in diesem
Falle se hr kleinen, U nters tü tzungfläche liegt.
Immer wieder diskutiert wird hierbei die Frage der A uswirkun gen des Tragens der Prothese. Bereits G äcke wies
1930 auf den Umstand hin. daß die Prothesennutzun g oft
unzureichend ist. ..In seine m Stumpf hat de r Amputierte
einen gefühlvollen Ta ster , den er oft vorz ie ht und desse n
Ge fü hlswahrne hmungen ihm von keiner noch so gut e rdachten Ersatzkonstruktion vermittelt werden können.
Die Erfah ru ng lehrt, daß de r Obe rarmamputiert e nur
ausnahmsweise überhaupt sein Ersatzglied bei der A rbeit
tr ägt. und daß nur weni ge Schwe ra rbeite r. z, B, selbstä nd ige Landwirte . heute noch als O be ra rmamputi erte mit
Arbeitsarm e n tat sächlich regelm äßig pr aktisch mitar beiten ." Stinus (1992) un tersuchte ein Ko llektiv de r U niversitätskliniken Münster von insgesamt 307 armprothetisch
ve rsorgte n Pati enten und konnte zeigen. daß trotz optimaler Rehabilitatio n und Prothesenversorgung insgesamt
etwa 35% der Patie nten die Proth ese nicht in dem Maße
nutzte n, wie ma n sich dies vorgest ellt hatte . Je höh er d ie
A mp utat ion war und je kürzer der Stumpf, um so schiechtcr wurden die Versorgungsaussichten. Auc h Breslau
(1956), Freude (1972) un d lmhiiuser (1982) wiesen au f d ie
Bed eut ung des fehle nde n Gewichtsausgleiches du rch das
Nichttragcn einer Prothese hin und machten dies für Verbiegun gen der Wirb elsäule ve ran twortlich. Zur Verth
(1958) hingegen konnte keine Bezie hung des T rage ns
einer Prothese zur Wirbelsäulen ver biegun g herstellen .
übe r ä hnliche Ergebnisse be richtete llammond (I 972) .
Au ch in unserer Arbeit ist festzustellen. daß die Prothesennutzung bei den Untera rma mputie rte n deutlich besser
ist als bei den Ob erarm amp utie rte n. Von den Obe rarmamputierte n nutzten insgesamt nur 41% der Patienten die
Prothese häufig oder immer. Die Probleme in der Nutzun g resulti erten insbe sonder e a us Druckprobl em en , verursacht durch enge Schäfte, enge Schultergürtelfassun gen
ode r die Bewegungsfähigkeit beeinträcht igende Band agen sowie Hyg ieneproblemen, insbesond ere der Neigung
des Stumpfes zu Hyperhidrosis und man gelnden Schaft-

Heruntergeladen von: IP-Proxy Universität Zürich, UZH Hauptbibliothek / Zentralbibliothek Zürich. Urheberrechtlich geschützt.

armamputierten bei 14 Pati enten (64%) zu find en . Dieser
Ripp enbuckel tr at be im üb erwi egend en T eil der Pati en ten a uf der Seit e der mu skul är en Mehrbelastung auf und
ist somit eher durch muskuläre Asymmetrien zu erklären,
als durch Wirbel körperrot ationen und damit verursachte
Prominenzen.
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Abb. 14
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.. W lrbelsluJe eee Ges un de n. b WirbelsAule des .-\.rm am p utle r~ n mit Ve rzIehung des
Oberk 6r pen zur amputierten Sette. Cl Vergleichende Leiter mit 2 Artls ten. d Vergl eichende Leiter mit
1 .utLsten, Ki ppung d er- Leiter zur Erhaltung des Gleichgewichtes

halt . In neu er er Zeit ist durch di e Entwicklung von silicon adh är enten Sch äft en ge ra de am Ober arm hier doch
ei ne er he bliche Verbesserung in der Versorgungsqualität
zu ve rze ichne n. so da ß a uc h die Ak zep tan z der O be rarmamputierte n hierm it steige n so llte .

D ie Art und Nutzung der Prothese hatte Au swirkungen
a uf die klin ischen Ve ränd erungen insofern. als daß Patienten . die schwerere Prothesen trugen . einen höheren
Gewichtsverlusta usgleich und in de ssen Fo lge ge ringe re
Au sprägungen der klinischen Parameter ze igten. D iesem
U msta nd mu ß vor den Übe rlegunge n zur o rtho päd ie technischen Verso rgung Rechnung getragen werden. Allerdings ist die Nu tzung e ine r Prothese auch abhängig vo m
d ista le n Prothesen gewich t. so daß nicht pr ima vista jeder
Patien t. de r amputie rt ist. mit e ine r möglichst schweren
Prothese zum Gewic htsver lustausgle ich ve rsorgt we rden
ka nn. Möglich keit e n gibt es a ber be i Extre mfä llen . wie
bei spiel swei se de r Schulte rexa rticulatio n. wo ggf. Ge wich tsep aulette n de n Verlust redu zieren könnte n. Ein
wichtiges Ergebni s unse re r Un te rsuchung war die Festste llung. daß nac h e ntsprechender Gewi cht sbelast un g a uf
der Se ite der Amputatio n. diese korrigiert und ve rhindert
we rd en kann. A llerdings ist die Kom pe nsatio n abhängi g
von einer feh lend en Fixier ung. die wied erum ze itabhängig zur Ampu tation liegt. Die Kompe nsation war alle rdin gs durch ein e Nutzun g der Pro these ode r durch spo rt liche Bet äti gun g der Pati enten allein nicht möglich.
Durch die Verlagerung der segme ntale n Körperschwerpunkt e im obe ren \Virbe lsäule nabschnitt resulti eren auch
Mehrbelastungen der Mu skul atur im Wirbelsäul en - und
Rumpfber eich. Auf die mu skul är e Bed eutung in der E nt ste hung vo n Fehlhaltungen wies be re its Pitzen ( 1950) hin.
de r beschrieb. daß nach Arm amput ation en e ine Skoliose
infolge der un gleichmä ßigen Belastung des Schuller gürte ls result ier e. ..Der vor ha nde ne A rm bie gt den Rumpf zu
sich hinüb er. Au f se ine r Seit e sitzt die Konk avität der
Verbiegun g: ' Springorum (1982) führte den Rumpfüber hang auf den Gewichtsverlust e ine rsei ts und ei ne zusätzliche Atr oph ie der Schult erweichteil e so wie kompen satorische Zun ahme der gege nse itigen Muskul atur zurück. Er
beschri eb die Beob achtung. da ß die Seit auslenkung des
Ach sorgane s im Lendenwirbelsäulenb ere ich be ginne .
Erst später e ntwicke lt sich nach se ine r Meinun g die weit er
cranialwärts ge leg e ne Gegenkrümm ung. Auch in unse re r
U nte rsuchung ze igten sich deut liche A symmet rien der
Mu skula tur , d ie se kundä re Fo lge der Amputati on se lbst
und der damit verb undenen Minde rnutzung de r e ntsprechenden Musku lat ur sind . Z ud e m resul tie ren A symmetrien auch durch die Ve rlage runge n der seg me ntalen Körpe rschwe rpunkte mit kompe nsatorische r Mehrbel astung
der gegense itige n Muskulatur. Besond ers fie l hie rbe i die

Mehrbelastung und Übe ra ktivitä t der lumbalen Rück en strecker auf der Amput ationsseite so wie die Mehraktivität des Musculu s obliquus und Glutae us mediu s auf der
Amputationsseite auf. D ie lumbalen Rücken strecker stabilisiere n beim Geh en d urch die e rhö hte Aktivität der
amputatio nsse itigen Muskulatur die Verlagerung der segmentalen Schwerelinie im Lumbalbereich zur Amputationsge gen sei te. D ies ist insbesond ere für die Statik ge rade im unteren Wirbelsäule nbe reich vo n besond erer
Bed eutung. Giith (1977) stellte eine Stabili sierung der
Rumpfbewegu ng du rch die Hüft- und Rücke nstreckmuskul atur fest. Die Schwankun gen beim Geh en sind um so
ge ringe r. je stärker die Aktivität der Muskulatur ist. Beim
Gehe n neige n die Amput ierten zur Haltung des G leic hgewichtes den Rumpf ve rstärkt zur a mp utierte n Sei te. D er
segme ntale Körpe rsch we rpun kt ist im obe re n T horaka lbere ich zur Am putationsseite hin verschobe n. im Lumbalbe reich geringgradig zur A mputa tionsgege nse ite. wie
wir in den rasterstereoph ot ogrammetrischen Be rechnun ge n nachweisen konnten . Hier muß dann kompe nsato risch die amputationsseitige Muskulatur ei ne verme hrte
A ktivität aufwe ise n. So mit ist die ges teige rte A ktivität
die ser Mu ske lgruppe n im EMG als ph ysiologische Ad aptation der Muskulatur an ungünstige Hebe lverhältnisse zu
be tra chten. A ufgrund der Asymm etrien der Mu sku latu r
muß therapeuti sch sicher zusätzlich ei n An satzpunkt
da rin liegen . da ß die durch den Funkti on sve rlu st verursachte n Asymm etrien durch Training der Restfunktionen
und Nutzu ng der arnputa tionssei tige n Mu sku latur so gerin g wie möglich geh alt en we rden . Hie rzu un abdingb ar
e rforderlich ist eine psychische Betreuun g des Patien ten.
G er ad e die Ak zeptan z des Verlustes, das Vermeiden des
..Verstecken des Stum pfes" ist wichtig. da hieraus ei ne
funktio nelle Minder benutzu ng höch sten Grad es resultiert.
Zur Fra ge der R ücke nbeschwe rde n se lbst. di e ggf. als
se kundäre Folge ei ne r e inse itige n Arm amput ation andiskutiert werden . ist festzuhalten . daß immerh in 56% der
Pat ienten in der O berarmgruppe und 55% der Pat ienten
in de r U nterarmgruppe über lok alisierte Rücke nschme rze n klagten . Dies ist ein hoh er Ant eil. Dab ei konnten im
Rahm en der jetzigen Unte rsuchung keine ge na ue n Lagebezieh ungen im Hinblick a uf die Seit e bzw, a uf d ie Lok alisation in den Wirbe lsäulenabschnitte n in Korrelation
zur Ampu tati o nshö he fest geste llt wer den . Das Beschw erdebild ä uße rte sich in a ller Rege l im thorak o lumbale n
Ü be rgangsbe reich im Sinne muskuläre r Übe rlastungsbe schwe rde n und Hyperto nisierunge n.
Hie rzu ist festzuste llen. daß die klinisch au ffällige n Pa rameter wie der Rumpfüb erhang. die Seitverbi egung. so wie
die vo n uns e rstmals beschrieb en e Torsio nsfehlste llung
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des Rumpfes mit Vorschieben des amputa tionsgegense itige n Beckens und der amputatioosseitigen Schulter abhä ngig von der Amputation shöhe stärkergra dig ausgep rägt
waren. Bereits Springorum hatte bei seinem Kollektiv
tra umat isch Armamputie rter festgestellt. daß die größeren Rum pfüberhänge in der G ruppe der O berarmamputierten zu finden waren. A uch Imh auser beschrieb die
Seitausbiegungen als am größten bei Oberarmamputierten. Diese Befunde konnten wir mit unseren Ergebnisse n
klar bes tätigen, d urch unsere Unterteilung der Ampu tation shöh en ko nnten wir sogar die Abhängigkeit von de r
Stumpflänge in den einze lnen Niveaus der Amputa tionen
dars tellen . Hierbei ließ sich allerdings leider kein Zu sammenhang zwischen Nutzung der Prothese und dem
Ru mpfüberhang selbst da rstellen. Au ch die Rotationsfehlhaltu ngen waren bei hö herem Gew ichtsverlust in
höh erer Quote und stärkerer Ausprägung vor handen.
Einen ähnlichen Befund besc hrieb bereits Capozzo 1982
mit der Feststellung , daß in dem von ihm unt ersuchten
Kollektiv von A rma mputierten die Rot ation des O berkörpers größe r ist, als bei Nor ma lpro bande n. Er macht
diese Rotation als Komp ensatio nsmechanismus in der
Folge des geänderten Ga ngbildes der Armamp utiert en
geltend. In de r Ta t fiel auch in unseren Ganganalysen auf,
daß im Gegensa tz zu Ges unde n bei den Armamputierten
das Ga ngbild dur ch ein fehlendes Mitschwingen des verlorenen Armes deutli ch ver änd er t ist. Dies ände rte sich
erst bei getrage ner Proth ese und bei Belastung mit angehängtem vo llem Gewichtsausgleich. Hierbe i fixierten
die Unte rsuchte n dann aktiv die Prothese ode r das Gewicht am Rumpf und schoben die Schulter entsprechend
weniger vor. Den Zusamme nhang zwischen dem Mitschwingen der Arme und der Becken- und Schult er rot ation beschri eb auch Ballmann (1974). Das Mitschwingen
unterstützt dabei die transversale Beckenrotation im
Ga ng. Ähnliche Schulte rvorro tationen zeigen sich auch
bei hemipl egischen Cerebralparetikern , die ebenfalls die
hem iplegische Armseit e vorschieben und da mit eine
Schultergürtel rotation zeige n.
Die en tsprechenden Wirbelsäulenseitverbiegungen fixieren sich relativ schnell. Di es besc hrieb bereits lm hauser in
seiner Untersuchung 1982. Borgmann (1961) war der Ansicht, daß fixierte Wirbelsäulenverbiegungen bereits 6 bis
15 Jah re nach der Amputation auftreten können, abh ängig vom A lter des Untersuchten. A uch Rampe (1982)
me inte, daß sich lange bestehende Verä nde rungen mit
Seitausbiegungen sek undär am Skelettsystem selbst manifestie ren kö nnen und füh rt aus: "Es ist damit zu rechnen, daß auch außerhalb des Wachstu msalters bei lang
anhaltenden Seita usbiegunge n de r Wirb elkörper , einerseits durch funkt ionelle A npass ung an geä nde rte n Kraftfluß und andererseits durch VerschleiBerscheinungen bei
Fehl belastun ge n, so erheb liche Ver änd erun gen eins tellen
kön nen , daß eine Unterscheid ung gegen über einer str ukturellen Skoliose Schwierigkeiten ' bereit et." Matthiaß
(1989) ste llte fest, daß "so lange diese prim äre Krümmung
d urch eine Gegenbewegung aktiv ode r passiv ausgegliche n werden kann" man vo n einer nicht strukturellen
Kurve sprechen sollte. Bliebe die nicht struk turelle Kurve
länger e Zeit besteh en , käme es in aller Regel zu strukturellen Ver änderungen . "Je de strukture lle Krümmung hat
eine nicht stru kture lle Vorphase." Diese Fixierun g der
entspreche nde n Feh lhaltungen in Abhängigkeit vom zeitlichen Abstand zur Amput ation , d. h. zum Bestehen der
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Fehlh altung konnten wir ebenfalls in unserem Pati entenkollekti v finden . Kräm er (1979) wies dabe i da rauf hin,
daß insbesondere die fixierten Wirbelsäulenverbiegungen
schmerzhafte Muskelverspannungen und Insuffizienzen
hervorrufen können. D iese mußten nicht immer sehr ausgepr ägt sein. Dabei fand sich in unserem Kollektiv, daß
Rückenbeschwerden bereits schon nach kurzer Zeit nach
der Amputatio n, abhängig von scheinbar individuellen
Faktoren, auftreten können. Demgegenüber können
allerdings auch Patien ten lange nach zurückliegenden
Amputa tione n o hne Rückenbeschwerden sein. Einen
sicheren Einfluß des Alters, des A lter s zum Amputationszeitp unkt konnten wir nicht festste llen. Alle rdings fiel
auf. daß Oberarmamputierte übe r stärkere Rückenbeschwerd en klagten . Wir de uteten dies als Folge der größe ren Gewic htsasymmetrien und der damit verbundenen
Mehrbelastungen der Muskulatu r.
Eine andere Er klärung für auftrete nde Rückenbeschwerde n bei einseitig A rmamputierten könnte be reits durch
die Seitverbiegungen gegeben werde n. Einerseits kann es
bei einer Seitverbiegung zu einer Verengung des Recessus lateralis du rch Ineinandersehieben der Face tte n. die
konisch geformt sind. kommen. Hierdurch verengt sich
de r der Nervenwurze l zur Verfügung stehende Reser veraum. Im Falle vorbes tehende r degene rativer Veränd erungen kommt es dann zum A utbrauchen dieses Reserveraumes. And ererseits kann es allerdings auch zur Lockerung der gegenseitigen Facettenverbindung durch D ehnung kommen, die dann wiederum vermehrt anfällig gegenüber Kapseldehnungen bzw. Blockierun gen ist. Drittens ko mmt es zudem zu einer Überdeh nung der jeweils
konvexseitigen Muskulatur.
Die Rückenschmerzen fanden sich in unserem Kollektiv in
Abhängigkeit vom Ab stand zur Amputation , d. h. ihre
Auftre tenswahrschein lichkeit stieg mit der Zeitdauer des
Bestehens des Ge wichtsverlustes und war wie da rgestellt
abhängig von der Amputationshöhe. Aus Untersuchungen
zur Skoliose ist allerdings auch bekannt , daß selbst Patienten mit hochgrad iger struktureller Thorakal-Skoliose nur
zu einem erstaunlich geringen Prozentsatz unter Rückenschmerzen leiden. Dem entspreche nd ist die Zuweisung
von Schmerzursachen in dieser Hinsicht nicht immer einfach. Ein schlüssiger Beweis wäre erst durch eine signifikant höhere Schmerzhäufigkeit im Vergleich zu einem
gleichaltri gen Vergleichskollektiv zu erbri ngen. Dies ist allerdi ngs aufgrund der intraindividuellen Unterschiede
äußerst problematisch. D ennoch meinen wir. daß aus den
festgestellten klinischen, elektromyographischen und rasterphotogrammetrischen Veränderungen doch die Te ndenz abzusehen ist, daß sich die beschriebenen Veränderungen bei einseitig A rmamputierten sekundär durch eine
höhere Anzahl von Rücken beschwerd en manifestieren
können, wie dies auch der klinische Eindruck bei der Behandlun g einer größe re n An zahl derartiger Patient en ist.

Zusammenfassend ist festzuste llen, daß die Ver änd erungen bei m Arm amputier ten doch ausgeprägt komplexer
sind. als bisher in der Literatur, spezie ll der Gutachtenliterat ur, festzustellen war. Diesem Probl em muß durch
prophylaktische Therapieansätze, abe r auch durch kom plexere Untersuchungen und durch eine individuell sehr
differenziert e, gutachterliehe Beurt eilung Rechnung getragen werden .
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