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Neuer therapeutischer Zugang bei
orthopädischen Erkrankungen durch
biologische Stimulation der Zellen und
Gewebe (BeR-Therapie) mit
metabolisch -kybernetischen Algorithmen
Erkrankungen in der Ortho pädie wurden seit Anbeginn
•
d urch die m o rpho logische Di ag nostik erkl ärt und entsprechend auch behandelt. Durch d as zunehmende Verständnis in der Neurologie und Klärung neuro log ischer Funktionen
kam es zur Entwicklung funkti o neller Zusa mmenhä nge zwischen Struktur und Bewegung und somit zur funkti o nellen
Sichtweise auf ortho päd ische Erkrankungen. Wir wi ssen, d ass
es eine metabolische Ko mponente bei jeder Erkrankung gibtdie des Gewebesto ffw echsels. Sicherlich behandeln wir z. B.
Rheuma o der Gicht, sehen diese in der Regel jedoch als eigenständ ige Erkrankung an. Entzündungen sehen wir nicht als eine 3. Säule der klassischen o rthopädisc hen Erkrankung an - obwohl wir längst wissen, dass eine metabo li sche Veränderung
im Gewebe jede o rtho pädi sche Erkrankung begleitet oder auslöst. So ist nicht nur die Funktion oder die Struktur schmerzhaft, sond ern auch d as metabo lische Eq uivalent! Dass der
Schmerz als Folge einer Strukturschädigung mit der Ausschwemmung einer Kaskade von endogenen Entzün dungsstoffen in den in terzellulären Raum, pH-Senkung und Aussch wemmung vom freien ATP (Mense, 001 10.3238), wird als
ei n Nebenprodukt der Besch werden wahrge nommen .
Vorteifltafter ist es jedoch, die meisten orthopädischen Kr(lIIkheits-
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bilder ill eillem Kolltexl VOll Stmktllr, Fflllktiol1/llul Metabolismus (illkl.
Immllllologie) zu sehelllll/d diese mich so therapelltisch anzugehe//.

Morphologie + Funktion + Metabolismus
Leider fehlen für metaboli sch dominierte Erkrankungen klare
Erklä rungs- und ßehandlungsmodelle, soda ss Algodystro phiesyndro me wie Frozen sho ul der, M. Sudek ode r Knochenm arksödeme, aber auch Arthrosen nur sympto mati sch und abwa rtend behandelt werden, o hne wirklich in den Prozess eingreifen zu kö nnen. In der Regel wird nach entsprechender Anamnese ein e medikamentöse Schmerztherapi e eingeleitet. Wir haben gelernt, die Struktur und Funktio n in der o rtho pädischen
Therapie zu behandeln und miteina nder zu koppe ln . Die
Steuerung des Gewebemetabolismus als weiteren 3. Therapiean satz zu verstehen ist jed och für die Therapie genauso wichtig
und darf sich nicht nur auf s.g. Entzündungsprozesse oder eine
Schmerzth erapie begrenzen .
Der physio logische Gewebestoffwechsel besteht aus tausenden gleichzeitig ablau fe nden Prozessen in verschi edenen
Gewebsstrukturen und 'yird je nach deren Funktion unter•
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schieden und stellt ein en entropi schcn Gesamtzustand da r.
Aufgrund der Wärmeabgabe ist d ie Energiebila nz leicht exotherm: .6G negati v.
Man ka nn da her klini sch 3 metabo lische Zustände unterscheide n: e inen physiologischen und 2 patho logische, welche
auf der Enthalpi e d es Gesa mtsystem s beruhen :
1. Stabile Dvnamische Ent ropi e: ho he metabo li sche und funktio nelle Differenzierung.
2. Metastabil e Entropie: erniedrigte metabo lische und funktiOnell e Differenzierung.
3. Ent ro pische Singularität: gerin ge metabo lische und fu n ktionell e Differenzierun g.
Das bedeutet, dass im physio log ischen Zustand eine ho he
funktio nell e lind somit ei ne metabo lische Differenzierung der
verschiedenen anato m ischen Strukturen besteht, im Gegensatz zu einem Krankheitsbild. Klini sch zeigt sich dies durch den
Verlu st oder Veränderung der Funktion (Beweglichkeit, Belastbarkeit, Stabilität, DurChblutung) - egal o b es sich um ei nen
entzündlichen oder degenerativen Prozess handelt. Jedes Trauma a ls auch langsa m ablaufende Prozesse, welche mit ei ner
Strukturveränderung einhergehen, sind davo n betroffe n . Kli-
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n isch besch rieben h andelt es sich en tweder um ei n en h öheren
(hypermetabo len , L\G negativ, Wä rme w ird abgegeben) oder ernied rigten (hypo metabolen, 6.G positiv, Wä rme wird benötigt)
Umsatz. Dabe i kö n n en diese Zu stän de einander folgen. Wichtig dabei is t die En ergiebilanzdes Gewebes. Die Erklä rung dazu
erfo lgt in fo lge nd en Anwendungsbeispielen.

Arthrose Kniegclcnk
Klinisch gezeich net eher durch lokale Schmerzen, innen oder
auße n, Beweglich ke it und Belastbarkeit meist eingeschränkt,
oft beglei tet d u rch bela stu ngsabhän gige Schwellung.

RTG Knie:
Gelen kspaltversch mälerung als Zeichen ei nes Knorpelschade ns und Me n iskusschadens. Deutlich er Druckschmerz ü ber
de m Tibiakop f medial seit ig, und auch mittelsta rk im Gelenkspaltbereich, d .h. der m eiste Sch merz kommt vom Tibiako pf.
Es kö nn en 2 t he rmod yn amisch e Zustände bestehen: Degenerativ: L\G positiv - e n t z ünd li~h: 6.G negativ (Abb. 1).

MRT des Kniegelenkes:
Medialer Tib iakop f zeigt ei n deutliches Knochenödem (K.), Innenmenis kussc had en, Knorpe lschaden.
Erst diese Darstellung bildet die geänderte Kon sistenz des
Knochens ab, welche die Folge metabolischer Prozesse ist. Das
Erkrankungsbild stell t in diesem Falle einen hyperm etabolischen Zustand dar, also wie bei einer Entzü ndung (Abb. 2).
An Knoc hen is t dies se hr gut darstellbar, da die Knochendichte lokal abni m mt - im Gegensatz zum weichen Gewebe.
Dabei kann ein umgekehrter, also ein h ypometabolischer
(L\G positiv) Zustand bestehen. Der tritt insbesondere bei nicht
aktivierten Arth rosen auf. Diese zeigen dan n auch kein oder
nur ein geringes KÖ auf.

Wird das Knie jedoch belastet, wechselt d ie in einen h ypermetabolischen Zustand (Abb. 3).
Die Beherrschung d ieser m etabolisch en Zu stände bedarf
unterschiedlicher Therapien, so w ie wir unterschiedlich Wärme und Kälte ei nsetzen. Einmal müssen wi r den Energieu msa tz
reduzieren, das a ndere Mal erh öhen. Da sich wä hrend der Therapie mit fortschre itend er Heilung der Zusta nd ändert, ändert
sich auch der metaboli sche Zusta nd. Somit bedarf es einer Art
kybernetischer Therapie des Stoffwechse ls, ähnlich der Krankengym nastik, die bei Therapiefortschritt erweiterte Möglichkeiten nutzt.
Da wir davon ausgehen, dass der metabolisch e Zustand eine
Frage der Energieumsetzung (L\G = U + P V - T S) im Gewebe dar·
stellt, wu rde aufgrund von jahrelangen Messu ngen , Test und Behandlungen ein Algorithmus en twickelt, welcher auf einem impendanzabhängigen Model der metabolischen Zustände basiert.
Zu r Therapie wird ein Gerät der Fa. Luxxamed/ Luxxamed
1000 (www.luxxamed.de) verwendet. Damit wird ein Scan der
Reaktionsfähigkeit des Gewebes durchgehilut und auf dessen Basis eine Therapie erstellt. Hierbei werden feed back-gesteuerte,
ganz schwache metabolische Potenzia le erzeugt um die ablaufenden Prozesse zu beeinflussen oder so zu steuern, dass der physiologische Stoffwec hsel erreicht wi rd . Klin isch stellt sich dies durch
ein e Schmerzreduktio n und Funktion szunahme dar. Natürlich
wird hier kein neues Gelenk erzeugt, jedoch wi rd ein Sloffwechsei simuliert, der sonst bei intaktem Gelenk besteht und damit
m it Sch merzfreiheit oder Schmerzreduktio n einh ergeht
Die Therapie mit Luxxamed 1000 stell t einen gezielten und
effektiven therapeutischen Zugang bei Arth rose dar, ist jedoch
n icht n ur auf diese Diagnose beschränkt.
Dr. med. /I"iv, Vlastim il Vomcek
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Die Rubrik "Bericht der Industrie" enthält Beiträge, die auf Unternehmensinformationen basieren. Einzelne Beiträge sind ganz
oder teilweise von einem Unternehmen gesponsert und separat
gekennzeichnet. Diese Rubrik erscheint außerhalbder Verantwortung der Schriftleitung der OUP - Orthopädische und Unfa llchinlrgische Praxis.
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