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Kinesiologische Behandlung von
Patienten mit Leukämie nach
Knochenmarkstransplantation
Eine randomisierte, kontrollierte Pilotstudie

Einleitung

GeradeschwerstkrankeMenschenkön-

nen von einer sinnvollen Kombination aus

schulmedizinischer und naturheilkundli-

cher Behandlung mit kinesiologischen

Aspekten profitieren. Reine Studien zur

kinesiologischen Wirksamkeit sind dabei

jedoch selten. In einem 2008 durchgeführ-

ten Review der Universität Southampton

kommt man zu der Schlussfolgerung, dass

Beweise u.a. für die therapeutische Wirk-

samkeit der Kinesiologie unzureichend

sind. Die Qualität bisheriger Studienbe-

richte sei dabei mangelhaft. Es wird emp-

fohlen, zunächst eine pragmatische Studie

zur Wirksamkeit der Kinesiologie durch-

zuführen, um einen überhaupt möglichen

klinischen Nutzen festzustellen [1]. Einen

Ansatz dazu bildet die vorliegende Studie.

Ziel dieser Pilotstudie ist es, die Effekte

zusätzlicher kinesiologischer Behandlung

knochenmarkstransplantierter Patienten

(durch eine „Touch for Health“-Interven-

tion) wissenschaftlich zu messen und zu

beschreiben.

Durchführung

Die vorliegende Studie ist nach CONS-

ORT-Empfehlunggeplant unddurchgeführt

worden [2]. In einem Zeitraum von 7 Mo-

naten wurden 10 knochenmarkstrans-

plantierte Patienten mit der Leitdiagnose

Leukämie einer Rehabilitationsklinik in

die Studie aufgenommen. Alle Patienten

wurden zu den Studieninhalten vollständig

aufgeklärt und über eine Randomisierung

einer Experimental- und einer Kontroll-

gruppe zugeteilt.

Sowohl die Patienten aus der Experi-

mental- als auch der Kontrollgruppe wur-

den innerhalb der ersten Tage ihres Aufent-

halts in der Rehabilitationsklinik durch

einen unabhängigen, bezüglich der Grup-

penzugehörigkeit verblindeten Untersu-

cher mithilfe eines Dynamometers („CUD-

TisoMET“ der Firma HPC) bei standardisier-

ten Messbedingungen jeweils bds. auf die

isometrischen Maximalkräfte des M. quad-

riceps femoris (Kniegelenksextension) und

der Mm. ischiocrurales (Kniegelenksfle-

xion) getestet.

Die Messungen der isometrischen Ma-

ximalkräfte der Extension im Kniegelenk

erfolgten sowohl im Ausgangs- als auch

im Wiederholungstest bei einem Knie-

und Hüftbeugewinkel von jeweils 90 °.

Um die volle Kraftentwicklung zu erfassen,

wurde der Kraft-Zeit-Verlauf über 5 s regis-

triert. Aus demKraft-Zeit-Verlaufwurdedie

Maximalkraft ermittelt.

Zusammenfassung
Die Pilotstudie untersuchte den Effekt einer zusätzlichen, kinesiologischen Me-
thode („Touch for Health, 14-Muskelbalance“) bei knochenmarkstransplantierten
Patienten mit Leukämie. Die Behandlungsgruppe erhielt neben der Rehabilita-
tionsbehandlung 3×wöchentlich eine kinesiologische Behandlung. Verglichen
wurde die Veränderung der Maximalkraftverhältnisse des M. quadriceps femoris
und der ischiokruralen Muskulatur jeweils zu Beginn und am Ende der Rehabili-
tation durch standardisierte Messung mit einem Dynamometer. Es zeigten sich
keine signifikanten Gruppenunterschiede bezüglich der Maximalkraft. Allerdings
ergaben sich für die Behandlungsgruppe im Trend bessere Ergebnisse bezogen auf
Extensionskräfte im Knie.

Schlüsselwörter
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Abstract
This pilot trial examined the effect of an additional, kinesiology treatment-session
(„Touch for Health, 14-Muskelbalance“) in the inpatient rehabilitation of bone
marrow transplanted patients with leukaemia. The experimental group received
three times a week additionally a so called kinesiological treatment as an add on
therapy to the rehabilitation. We compared the change of maximum forces of the
M. quadriceps femoris and the hamstrings muscles between study onset and after
study end. We used a dynamometer as standardised data assessment tool. How-
ever,wedidnot foundsignificantbetween-groupdifferences. At least better results
in favour of the treatment group were found for extension-forces of the knee.
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Diese dynamografisch gemessenen

Werte wurden jeweils auf die Sollwerte

(in Bezug auf Körpergewicht und Körper-

größe) normiert. Um eine Aussage über

das individuelle Kraftniveau zu treffen, wur-

den daher die ermittelten Kraftwerte mit

den an 250 klinisch gesunden Probanden

verglichen [3]. Zwischen den Messergeb-

nissen der rechten und linken Seitewurden

jeweils Medianwerte gebildet, welche als

Vergleichsparameter genutzt wurden.

Die Kontrollgruppe erhielt entspre-

chende Therapien im Rahmen der statio-

nären Rehabilitation, u.a. ein individuell

angepasstes Physiotherapie- undTrainings-

therapiesetting. Aus diesem sind keine spe-

zifischen Übungsinhalte beschrieben wor-

den, da dieses individuell auf die Patienten

angepasstwurdeunddamit eineEvaluation

nicht sinnvoll erschien.

Die Experimentalgruppewurde zusätz-

lich 3×wöchentlich über 3 Wochen, also

insgesamt 9 ×, durch eine „Touch for Health,

14-Muskelbalance“ kinesiologisch behan-

delt. Diese Behandlung führte ein vom

Untersucher unabhängiger, geschulter Be-

handler durch. Der Ablauf der Balance ist

genauvorgeschriebenundwurde laut kurs-

begleitendem Handbuch von John F. Thie

durchgeführt [4].

Die 14-Muskelbalance des Touch for

Health erschien dabei aufgrund ihrer ein-

fachen und schnellen Durchführbarkeit als

eine gute Interventionsmöglichkeit bei

den z.T. sehr stark geschwächten und nur

kurzzeitig belastbaren Patienten.

Die Intervention

Vor jeder 14-Muskelbalance führte der

Behandler sog. Vortests durch, die den Kör-

per in einen behandlungsfähigen Aus-

gangszustand bringen sollten. Dabei wurde

über den kinesiologischen Indikatormus-

keltest geprüft, ob

1. das Zentralgefäß des Körpers (ein

Hauptmeridian) regelgerecht auf stär-

kende und schwächende Impulse rea-

gieren kann,

2. dem Körper zum Funktionieren genü-

gend Wasser zur Verfügung steht,

3. einige ausgewählte Akupressurpunkte

einen freien Energiefluss zeigen und

4. der Patient und dessen Körper bereit

für eine 14-Muskelbalance sind, was

durch die Frage nach der Erlaubnis

zur Balance getan wurde.

War einer der o.g. Vortests abgeschaltet

(kinesiologisch bedeutet das, dass dort eine

Blockade vorliegt), wurde diese sofort mit

der entsprechenden Technik korrigiert.

Danach begann der Behandler mit der

14-Muskelbalance. Hintergrund dieser Ba-

lance ist die Annahme, dass jeder der 14

ausgewählten Muskeln einen Bezug zu

einem bestimmten Körpermeridian hat,

der wiederum mit einem Organ oder Or-

gansystem in Verbindung steht. Bei Un-

gleichgewichten innerhalb des Meridians

bzw. der energetischen Versorgung kann

sich das auch in der Ansteuerung des ent-

sprechenden Muskels (z.B. im Sinne eines

Kraftmangels) zeigen und sich auch un-

günstig auf das entsprechende Organ oder

Organsystem auswirken. Ziel ist es, den

Körper durch die 14-Muskelbalance ener-

getisch so zu stabilisieren (und Blockaden

aufzulösen), dass die Muskulatur ord-

nungsgemäß arbeiten sowie die Organe

regelgerecht funktionieren können und

sich der Patient wohlfühlt bzw. aktiv am

Leben teilnehmen kann. Innerhalb der 14-

Muskelbalance werden insgesamt 14 von

John F. Thie beschriebene Muskeln kinesio-

logisch getestet, basierend auf den neuro-

physiologischen Muskeltests von Kendall

und Kendall.

Dabei gilt die 2er-Regel. Ein Muskel gilt

als angeschaltet, also energetisch ausrei-

chend versorgt, wenn er einem Testdruck

von 2 Pfund, der langsam über 2 s ansteigt,

standhält und nicht weiter als 2 cm nach-

gibt (Abb. 1). Kann einMuskel diesen Druck

nicht standhalten, gilt er als abgeschaltet

und wurde innerhalb der Untersuchung

sofort durch entsprechende Techniken

korrigiert. Die Muskeln werden stets bds.

getestet und (wenn nötig) auch bds. kor-

rigiert.

Anzeige
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Begonnen wird die 14-Muskelbalance

dabei immer mit den beiden Muskeln der

Hauptmeridiane (M. supraspinatus für das

Zentralgefäß und M. teres major für das

Gouverneursgefäß), die (da sie die anderen

12 Meridiane mit Energie versorgen) erst

einmal angeschaltet sein müssen. Die Ab-

folge der 12 weiteren Muskeln erfolgt

nach der chinesischen Maximalzeituhr.

Begonnen wird mit dem Muskel, der zum

entsprechendenTestzeitpunkt seine Tages-

zeit hat. Bei der Identifikation eines ab-

geschalteten Muskels wurde in der vor-

liegenden Studie sofort korrigiert, indem

kinesiologisch die für diesen Muskel zum

gegenwärtigen Zeitpunkt effektivste Kor-

rekturmöglichkeit innerhalb der 4 mögli-

chen Korrekturen ausgetestet wurde. Diese

sind:

& leichte Massage der neurolymphati-

schen Punkte,

& Halten der neurovaskulären Punkte,

& Korrektur des entsprechenden Meridi-

ans über Entlangfahren in Fließrich-

tungoderHaltendesAnfangs-undEnd-

punktes oder

& das Halten der entsprechenden Aku-

pressurpunkte.

Die Korrektur über Supplemente, die

John F. Thie ebenso als Korrekturmöglich-

keit beschrieb,wurde in der Studie der kno-

chenmarkstransplantierten Leukämiepati-

enten nicht durchgeführt.

Nach jeder Behandlung durch eine 14-

Muskelbalance wurde zur Erfassung evtl.

Auswirkungen auf die Lebensqualität der

Patienten eine subjektive Einschätzung

der Bereiche: „psychisches Wohlbefinden“,

„Burn-out“, „Schmerzempfinden“ und „Zu-

friedenheit mit der Behandlung“ mithilfe

einer daran angepassten VAS-Skala abgege-

ben. Alle Studienteilnehmer wurden nach

3 Behandlungswochen erneut dynamome-

trisch getestet.

Ergebnisse

Nach Studienende konnte kein signi-

fikanter Unterschied der Maximalkraft-

veränderungen zwischen Ausgangs- und

Wiederholungstest sowohl für die Quadri-

zepskraft (Extension, p = 0,06) als auch

die Kraft der ischiokruralen Muskulatur

(Flexion, p = 0,21) zwischen Kontroll- und

Experimentalgruppe festgestellt werden.

Trotz des zufällig höheren Ausgangsni-

veaus der Kontrollgruppe und möglicher-

weise auftretender Deckeneffekte zeigte

sich tendenziell, dass die zusätzlichkinesio-

logisch behandelte Gruppe leicht höhere

Verbesserungen der Maximalkraftverhält-

nisse erreichte. In der Experimentalgruppe

fiel dabei eine Verbesserung der Exten-

sionskraft um durchschnittlich etwa 27%,

inder Flexionskraft umetwa32%auf (siehe

Mittelwerte Tab. 1). Dagegen blieben die

Maximalkräfte in der Kontrollgruppe im

Mittel weitestgehend identisch (Flexion)

bzw. sanken leicht (Extension), wie an

den Mittelwerten in Tab. 1 ersichtlich.

Innerhalb der Experimentalgruppe

wurde eine zusätzliche Untersuchung

durchgeführt. Bei dieser ermittelte der Un-

tersucher unmittelbar vor und nach einer

14-Muskelbalancedurchdiedynamometri-

scheMessungdie erreichtenMaximalkraft-

werte, um den reinen Effekt einer 14-Mus-

kelbalance zu erhalten. Die Ergebnisse sind

in Tab. 2 dargestellt. Dabei kam es im

Bereich der Knieextension in der Nach-

untersuchung bei 4 von 5 Patienten zu un-

mittelbaren Verbesserungen der Maximal-

kraftverhältnisse. Die Verbesserungen der

Maximalkraft des M. quadriceps femoris

bei diesen 4 Patienten variierten dabei

sehr stark (von max. 108% Steigerung bis

min. 9 %) und zeigten damit eine hohe

Streuung, was die Interpretation des Ergeb-

nisses schwierig macht, zumal damit auch

keine Signifikanz erreicht wurde.

Im Bereich der Knieflexion verbesser-

ten sich dagegen lediglich 3 von 5 Pa-

tienten, wodurch auch in diesem Bereich

keine Signifikanz auftrat.

Tab. 1: Ergebnisse der Maximalkrafttestung innerhalb der Kontroll- und der Experimentalgruppe.

Kontrollgruppe* Experimentalgruppe*

Ausgangs-
test

Wiederholungs-
test

Ausgangs-
test

Wiederholungs-
test

p-Wert #

Flexion 103 ± 24 103 ± 42 81 ± 49 107 ± 55 0,21

Extension 78 ± 21 73 ± 34 51 ± 23 65 ± 33 0,06

* Werte geben % des Sollwertes (normierte Kraft) an; # für Gruppendifferenzen der Veränderungen zw.
Ausgangs- und Wiederholungstest; Flexion: vorwiegend durch Mm. ischiocrurales repräsentiert; Extension:
vorwiegend durch M. quadriceps femoris repräsentiert.

Abb. 1: Innerhalb der 14-Muskelbalance werden insgesamt 14 Muskeln kinesiologisch getestet. Dabei
gilt ein Muskel als angeschaltet, wenn er einem Testdruck von 2 Pfund, der langsam über 2 s ansteigt,
standhält. © MEV; nachgestellte SituationO
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Einenwichtigen Hinweis liefert die Dif-

ferenzierung der benötigten Korrekturen

für die praktische Arbeit, wenn man diese

insgesamt (bei allen Patienten, über den ge-

samten Behandlungszeitraum) betrachtet.

Es wurden insgesamt 247 Korrekturen

durchgeführt. Dabei wurden am häufigsten

die neurolymphatischen Punkte zur Kor-

rekturder abgeschaltetenMuskelnbenötigt

(150 ×), gefolgt von den neurovaskulären

Punkten (57 ×). In 24 Fällen wurde über

den Meridian korrigiert und lediglich 16×

war es nötig, direkt am Muskel zu arbeiten

(Abb. 2). Für die praktische Arbeit zeigt die-

sesErgebnis, dass innerhalb der 14-Muskel-

balance, um einen abgeschalteten Muskel

wieder anzuschalten, häufignichtdiedirek-

te Arbeit am entsprechenden Muskel im

Vordergrund steht, sondern v.a. die Korrek-

tur über neurolymphatische Punkte.

Die zusätzliche Erfassungdes Einflusses

der kinesiologischen Behandlung auf die

Lebensqualität innerhalb der Experimen-

talgruppe mithilfe der visuellen Analog-

skala (VAS) (Abb. 3) ergab, dass nach der

14-Muskelbalance im Mittel sowohl das

„psychische Wohlbefinden“ als auch die

„Zufriedenheit mit der Behandlung“ einen

Wert > 8 von 10 auf der VAS erreichte. Im

Bereich des „Schmerzempfindens“ und

„Burn-out“ zeigte sich im Mittel ein Wert

< 2 von 10.

Eine standardisierte Testung der ge-

nannten Aspekte für die Lebensqualität,

v.a. im Vergleich vor und nach der Behand-

lung, sowie zu Beginn der Studie und nach

3-wöchigem Behandlungszeitraum, wurde

jedoch aus Gründen der Studienplanung

nicht durchgeführt. Dieser Umstand lässt

lediglich die Aussage zu, dass die Patien-

ten nach den Behandlungen ein gutes

subjektives Wohlbefinden zeigten, ohne

die Möglichkeit einer Vergleichbarkeit zu

besitzen.

Diskussion

Durch die zusätzliche Behandlung von

knochenmarkstransplantierten Patienten

in einer randomisierten Studie mit einer

„14-Muskelbalance des Touch for Health“

zeigten sich im Vergleich zu herkömmlich

behandelten Patienten mit individuell fest-

gelegtem Behandlungssetting keine signifi-

kanten Unterschiede bezogen auf dieMaxi-

malkraftentwicklung im Bereich der un-

tersuchten Oberschenkelmuskulatur. Die

geringe Anzahl der Probanden (5 in der

Kontrollgruppe und 5 in der Experimental-

gruppe) lassen nur bedingt Rückschlüsse

zu. Aber die Verbesserungen im Einzelfall –

obwohl zuvor wie in der Kontrollgruppe

eine schulmedizinische Behandlung statt-

gefunden hat – sind ein wichtiger Hinweis,

diesen Effekten in einer größer angelegten

Studie nachzugehen. Bei genauerer Be-

trachtung der Ergebnisse lassen sich bei

Abb. 2: Aufstellung über die Häufigkeit der durchzuführenden Korrekturen insgesamt.
NLP: neurolymphatische Punkte; NVP: neurovaskuläre Punkte.

Abb. 3: Übersicht über subjektive Bewertung unmittelbar nach der 14-Muskelbalance.

Tab. 2: Ergebnisse der Maximalkrafttestung im Vergleich unmittelbar vor und nach einer 14-Mus-

kelbalance.

Eex Aex Steigerung (%) Efl Afl Steigerung (%)

Patient 1 220,0 259,5 18 51,0 59,5 17

Patient 2 493,0 190,0 – 61 181,0 150,0 – 17

Patient 3 25,5 53,0 108 42,5 21,5 – 49

Patient 4 271,5 300,0 10 220,0 235,0 7

Patient 5 277,0 302,0 9 145,0 190,0 31

Eex: Kraft in Newton, Mittelwert rechts/links im Ausgangstest für Extension;
Aex: Kraft in Newton, Mittelwert rechts/links im Wiederholungstest für Extension;
Efl: Kraft in Newton, Mittelwert rechts/links im Ausgangstest für Flexion;
Afl: Kraft in Newton, Mittelwert rechts/links im Wiederholungstest für Flexion.
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den zusätzlich mit einer 14-Muskelbalance

behandelten Patienten tendenziell Vorteile

in der Verbesserung der Maximalkraft so-

wohl bei einmaliger als auch mehrmaliger

Behandlung gegenüber der Kontrollgruppe

erkennen, wenngleich diese aufgrund einer

zugeringenProbandenzahl sowie derHete-

rogenität der Gruppen zum jetzigen Zeit-

punkt allenfalls als Trend interpretiert

werden können. Weiterführende Untersu-

chungen dazu sind, um aussagekräftigere

Ergebnisse zu erhalten, dringend notwen-

dig.

Die vorliegende Studie verglich eine

Behandlungsgruppemit Zusatztherapie ge-

gen eine Kontrollgruppe ohne Zusatzthera-

pie. Zur besseren Vergleichbarkeit der Er-

gebnisse sollten zukünftige Studien gegen

eine Kontrolltherapie vergleichen, die im

gleichen Zeitumfang wie die Experimental-

therapie durchgeführt wird. Dabei könnte

die Verlängerung der Interventionseinhei-

ten (mehr als 9 Balancen pro Patient) für

die Experimentalgruppe mit der 14-Mus-

kelbalance des Touch for Health eine Rolle

spielen, um wirkliche Langzeiteffekte mes-

sen zu können.

Die als einziger Vergleichsparameter

zwischen Experimental- und Kontrollgrup-

pe genutzte VeränderungderMaximalkraft

eines Muskels erfasst dabei selbstverständ-

lich nicht alle Aspekte dieser kinesiologi-

schen Methode und der Kinesiologie im

Allgemeinen. Dazu ist eine standardisierte

Erfassung zur Aussage einermöglichenVer-

änderung auf die Lebensqualität auch unter

dem Aspekt eines speziellen klinischen

Wertes für die Patienten notwendig.

Die Durchführung dieser Studie war

nicht unter Doppelblindbedingungenmög-

lich, da sowohl der Patient als auch der

Therapeut direkt am Geschehen bewusst

beteiligt waren.

Schlussfolgerung

In allen untersuchten Bereichen wur-

den keine signifikanten Verbesserungen

durch die Behandlungmit einer 14-Muskel-

balance erreicht. Aber es wurden absolute

Verbesserungen erreicht, die jedoch auf-

grund der geringen Fallzahl auch zufällig

sein könnten.

Dennoch bestand der klinische Wert

der vorliegendenStudie inderKombination

schulmedizinischer und komplementär-

medizinischer Behandlungsmethoden. Es

war zumindest die Tendenz erkennbar,

dass bei einer sinnvollen Zusammenarbeit

dieser Methoden objektive und subjektive

Behandlungserfolge erzieltwerdenkönnten.

Innerhalb der zusätzlichen Untersu-

chung der Experimentalgruppe, die vor

und direkt nach der Intervention erfolgte,

zeigte sich in einigen Fällen eine direkte

Verbesserung der Maximalkraftverhält-

nisse, wahrscheinlich aufgrund verbesser-

ter meridianenergetischer Zusammenhän-

ge zwischen Meridian und Muskel, wie sie

die 14-Muskelbalance laut der Touch for

HealthMethode bewirkt. Der Beweis dafür,

ob eine solche Verbesserung der energeti-

schen Versorgung des Muskels auch eine

bessere Trainierbarkeit der Muskulatur im

Allgemeinen (z.B. durch Physiotherapie

oder medizinische Trainingstherapie) be-

günstigt, wurde hierbei nicht erbracht, ist

aber weiterführend v.a. im Sinne des klini-

schen Wertes für die Patienten von Bedeu-

tung.

Da bisher keine vergleichbaren Studien

vorliegen, soll die vorliegende Arbeit mit

den erlangten Ergebnissen einen Impuls

für weitere Untersuchungen liefern.

Die Ergebnisse des subjektiven Empfin-

dens innerhalb der Experimentalgruppe

nach der 14-Muskelbalance zeigen den

wichtigsten Wert der Behandlung: Die an

Leukämie erkrankten Patienten, bei denen

eine Knochenmarkstransplantation durch-

geführt worden war, äußerten ein hohes

psychisches Wohlbefinden und große Zu-

friedenheit.

Interessenkonflikte: Die Autorinnen er-

klären, dass keine wirtschaftlichen oder

persönlichen Verbindungen bestehen.

Online zu finden unter:

http://dx.doi.org//10.1055/s-0033-1357648
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