Personalisierte Rehabilitation und Sport

Vortrag von Prim. Priv.Doz. Dr. Michael Fischer
über das Thema
„Zurück zum Sport nach
Gelenkersatzoperation
mit Hilfe der
personalisierten
Rehabilitation“ beim 35.
Unterinntaler
Sportmedizinischen
Symposium am
17.11.2018.

Die Betrachtungsweisen und die Methodik in der medizinischen Rehabilitation

haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Die Rehabilitation versteht sich
heute als das multi- und interdisziplinäre Management der funktionalen
Gesundheit einer Person mit dem Ziel, negative Krankheitsfolgen zu beseitigen
und eine Verbesserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität zu
ermöglichen.
Reha-Erfolg für Patienten individuell messbar
Persönliche Trainingsziele setzen und messen: Was im Spitzensport gang und
gäbe ist, hat nun auch in der Rehabilitation Einzug gehalten. VAMED, der
führende private Anbieter von Rehabilitationsleistungen in Österreich, hat dafür
auf Basis der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung
und Gesundheit (kurz ICF) ein neues Konzept entwickelt.
Bereits bei der Aufnahme im Rehazentrum erhält jeder Patient ein umfassendes
aktivitäts- und partizipationsorientiertes Assessment für einen möglichst
individuellen und wirksamen Therapieverlauf. In den umfangreichen
Aufnahmeuntersuchungen und mittels international standardisierter Messungen
von Funktionsparametern und Fragebögen werden nach objektivierbaren
Parametern der gesundheitliche Gesamtzustand des Patienten und die
funktionalen sowie sozialen Beeinträchtigungen in seinem Alltag erhoben.
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Das Reha-Team legt unter ärztlicher Leitung gemeinsam mit dem Patienten einen
individuellen Therapieplan fest. „Auch wenn zwei Menschen an derselben
Erkrankung leiden, kann die Erkrankung aufgrund unterschiedlicher
Lebensumstände den einen mehr behindern als den anderen. Mit unseren ICFbasierten Tests sind wir nun in der Lage, ein personalisiertes und optimiertes
Rehabilitationsprogramm zu erstellen“, erklärt der ärztliche Leiter des
Rehazentrums Kitzbühel, Prim. Priv.-Doz. Dr. Michael Fischer.
Individualisierung für bessere Therapieergebnisse
Aufgrund der stetig steigenden Lebenserwartung bei gleichzeitig zunehmender
Zahl an Verletzungen und chronischen Erkrankungen wird der Bedarf an
Rehabilitation immer größer. Gesundheit, Mobilität, Kommunikation,
Erwerbstätigkeit, aber auch Selbstbestimmtheit und Teilnahme am sozialen
Leben sind immer wichtigere Aspekte, die in die Rehabilitationsziele mit
einfließen müssen, um das beste Therapieergebnis für den Patienten realisieren
zu können.
Personalisierte Rehabilitation ermöglicht ein nachhaltiges Return-toSport – auch nach Gelenkersatzoperationen
Die Verwendung von Endoprothesen der großen Gelenke (Hüfte, Knie,
Schulter...) ist weltweit in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen – mit
einem klaren Trend zum Einsatz bei Personen im mittleren Lebensalter.
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass ein Großteil der Patienten nach
Prothesenimplantation zum Sport zurückkehren kann und soll. Prim. Priv.-Doz.
Dr. Michael Fischer: „Eine regelmäßige mechanische Belastung fördert bis zu
einem gewissen Grad die Knochenqualität und begünstigt das knöcherne
Einwachsen der Prothese. Zudem reduzieren Bewegung und Sport – in der
entsprechenden Dosierung ‒ das Risiko eines Knochenbruchs im Bereich des
Kunstgelenks und der gut trainierte Muskelapparat vermindert die unmittelbare
Gelenkbelastung und dient der Stabilität. Außerdem werden koordinative
Fähigkeiten verbessert und somit das Sturzrisiko vermindert.“
Eine große Mehrheit der Patienten, die vor der Operation körperlich aktiv war, ist
auch nach dem Einbau eines Kunstgelenks in nahezu gleichem Ausmaß in der
Lage, Sport zu treiben. Low-impact-Sportarten wie zyklischer Ausdauersport wie
Hometrainer, Walking, Schwimmen, Golf, Tanzen usw. sind grundsätzlich
empfehlenswert, wenn Vorkenntnisse bestehen auch Rad- und Kanufahren,
Wandern, Reiten, Skilanglauf, Aerobic. Bei allen anderen Sportarten sind der
Allgemeinzustand, die Art und der Zugangsweg des chirurgischen Eingriffes, die
persönliche Erfahrung usw. auschlaggebend und müssen individuell bestimmt
werden.
In der personalisierten Rehabilitation werden die Patienten auf die Ausübung des
Sports vorbereitet, sodass auch Menschen mit Prothesen eine hohe
Lebensqualität und -freude genießen können.
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