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11  AAbbssttrraacctt   

Hintergrund.  Das Krankheitsbild der Frozen Shoulder

restlos geklärt. In der Literatur (

Cerulli, (2007), sowie Dias, Cutts und Massoud 

nung, dass dieser Krankheit am 

nachfolgender kapsulärer Fibrose zugrunde liegt. Dadurch verengt sich der Gelenk

innenraum, der Recessus axillaris bildet sich zurück und somit wird die Beweglichkeit 

des Glenohumeralen Gelenkes eingeschränkt.

Zielsetzung.  Bei der Behandlung wird der Physiotherapie, insbesondere der manue

len Therapie, ein hoher Stellenwert zugeteilt. 

bestätigt werden (Cleland und Durall, 2002)

vität von manuellen Techniken überprüft und zusätzlich die Frage geklärt werden, ob 

hoch dosierte Mobilisationstechniken effektive

Methodik.  Um diese Fragen zu beantworten, wurden die gesundheitsspezifischen 

Datenbanken nach Studien durchsucht,

Mobilisationstechniken an Patienten

sechs Studien ausgewählt, welche der aktuellen Fragestellung am ehesten entspr

chen, davon sind drei RCTs, eine kontrollierte klinische Studie und zwei Vorher

Nachher-Studien. Diese Studien wurden anhand des Beurteilungsbogens von 

Steward, Pollock, Letts, Bosch und Westmorland 

stellung angepasst und mit einem Punktesystem versehen wurde

Resultate.  Nur eine der sechs Studien ist von wirklich guter Qualität

Punkten). Die anderen scheiterte

Stichprobe und ungenauer Beschreibung der Interventionen. Dadurch ist es sehr 

schwierig, die Studien miteinander zu vergleichen.

signifikante Verbesserung nach den jeweiligen Inte

Schlussfolgerung.  Die Evidenz für die Effektivität von Mobilisationstechniken ist 

durch die vorliegenden Studien gegeben. 

aber noch weitere Studien gemacht werden, die gar keine ode

Behandlung durchführen. Mit

führen sind, kann durch die ausgewählten

Dazu wären weitere Studien notwendig, welche die Behandlung einer FS gezielt 

gemäss den verschiedenen Stadien des

Bachelorarbeit Désirée Meier PT07e  

Das Krankheitsbild der Frozen Shoulder (FS) ist immer noch nicht 

restlos geklärt. In der Literatur (Brue, Valentin, Forssblad, Werner,

Cerulli, (2007), sowie Dias, Cutts und Massoud (2005)) herrscht momentan die Me

nung, dass dieser Krankheit am ehesten ein entzündlicher Prozess der 

nachfolgender kapsulärer Fibrose zugrunde liegt. Dadurch verengt sich der Gelenk

innenraum, der Recessus axillaris bildet sich zurück und somit wird die Beweglichkeit 

des Glenohumeralen Gelenkes eingeschränkt. 

Bei der Behandlung wird der Physiotherapie, insbesondere der manue

Stellenwert zugeteilt. Die Effektivität konnte aber noch nicht 

(Cleland und Durall, 2002). Deshalb soll in dieser Arbeit die Effekt

vität von manuellen Techniken überprüft und zusätzlich die Frage geklärt werden, ob 

hoch dosierte Mobilisationstechniken effektiver sind als niedrig dosierte.

Um diese Fragen zu beantworten, wurden die gesundheitsspezifischen 

Datenbanken nach Studien durchsucht, die seit dem Jahr 2000 erschienen sind und

Mobilisationstechniken an Patienten mit FS durchführten. Schlussendlic

sechs Studien ausgewählt, welche der aktuellen Fragestellung am ehesten entspr

avon sind drei RCTs, eine kontrollierte klinische Studie und zwei Vorher

Studien. Diese Studien wurden anhand des Beurteilungsbogens von 

llock, Letts, Bosch und Westmorland (1998), der auf die aktuelle Frag

lung angepasst und mit einem Punktesystem versehen wurde, bewertet. 

Nur eine der sechs Studien ist von wirklich guter Qualität

. Die anderen scheiterten vor allem an ungenügender Eingrenzung der 

Stichprobe und ungenauer Beschreibung der Interventionen. Dadurch ist es sehr 

schwierig, die Studien miteinander zu vergleichen. In allen Studien

signifikante Verbesserung nach den jeweiligen Interventionsmassnahmen

Die Evidenz für die Effektivität von Mobilisationstechniken ist 

durch die vorliegenden Studien gegeben. Um alle Zweifel zu beseitigen müssten 

Studien gemacht werden, die gar keine ode

Behandlung durchführen. Mit welcher Intensität diese Techniken am besten 

ch die ausgewählten Studien hingegen nicht beurteilt werden.

Dazu wären weitere Studien notwendig, welche die Behandlung einer FS gezielt 

den verschiedenen Stadien des Krankheitsverlaufs untersuchen.
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ist immer noch nicht 

e, Valentin, Forssblad, Werner, Mikksen, und 

herrscht momentan die Mei-

ehesten ein entzündlicher Prozess der Synovia mit 

nachfolgender kapsulärer Fibrose zugrunde liegt. Dadurch verengt sich der Gelenk-

innenraum, der Recessus axillaris bildet sich zurück und somit wird die Beweglichkeit 

Bei der Behandlung wird der Physiotherapie, insbesondere der manuel-

ie Effektivität konnte aber noch nicht 

. Deshalb soll in dieser Arbeit die Effekti-

vität von manuellen Techniken überprüft und zusätzlich die Frage geklärt werden, ob 

r sind als niedrig dosierte. 

Um diese Fragen zu beantworten, wurden die gesundheitsspezifischen 

die seit dem Jahr 2000 erschienen sind und 

Schlussendlich wurden 

sechs Studien ausgewählt, welche der aktuellen Fragestellung am ehesten entspre-

avon sind drei RCTs, eine kontrollierte klinische Studie und zwei Vorher-

Studien. Diese Studien wurden anhand des Beurteilungsbogens von Law, 

(1998), der auf die aktuelle Frage-

, bewertet.  

Nur eine der sechs Studien ist von wirklich guter Qualität (16 von 18 

n vor allem an ungenügender Eingrenzung der 

Stichprobe und ungenauer Beschreibung der Interventionen. Dadurch ist es sehr 

Studien wurde aber eine 

rventionsmassnahmen erreicht. 

Die Evidenz für die Effektivität von Mobilisationstechniken ist 

Um alle Zweifel zu beseitigen müssten 

Studien gemacht werden, die gar keine oder eine Placebo-

welcher Intensität diese Techniken am besten durchzu-

Studien hingegen nicht beurteilt werden. 

Dazu wären weitere Studien notwendig, welche die Behandlung einer FS gezielt 

untersuchen. 
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22  EEiinnlleeii ttuunngg  

Beobachtet man die Behandlung eines Patienten mit Frozen Shoulder, spielt sich 

meist folgende Szene ab: Der Therapeut mobilisiert das Schultergelenk  am

gungsende und der Patient verzieht dabei das Gesicht vor Schmerz. Es stellt sich 

zwangsläufig die Frage: Müssen Physiotherapeuten wirklich mit solcher Intensität 

behandeln? 

„This is a class of cases which I find it difficult to define, difficult to tr

explain…“. Diese Aussage von 

der den Begriff FS als erster verwendete,

Gemäss Pschyrembel (2009) ist

Zustand massiver aktiver und 

gelenkes. Ein häufig verwendetes Syn

wird jedoch nur der Begriff Frozen Shoulder (Abkürzung FS) verwendet. Die Erkl

rung dazu folgt im Abschnitt Pathoge
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Bei der Behandlung einer FS ist Physiotherapie, insbesondere die manuelle Ther

pie, meist einer der Kernaspekte. In der Literatur konnte die Effektivität dieser B

handlungsmethode aber noch nicht bestätigt werden. Der Review von Cleland und 

Durall (2002) scheiterte daran, dass

sehr uneinheitlich durchgeführt wurden.

ternommen, die Effektivität 

Zusätzlich soll die Frage geklärt werden, mit welcher Intensität die Mobilisatio

niken durchgeführt werden sollten

sen die Patienten dazu wirklich 

tere Techniken zurückgegriffen werden?

 

22..22  FFrraaggeesstteell lluunngg  

„Sind bei der Behandlung einer Frozen Shoulder 

ken (HDM) effektiver als niedrig dosierte 

Die zu untersuchenden Techniken werden auf

Bachelorarbeit Désirée Meier PT07e  

Behandlung eines Patienten mit Frozen Shoulder, spielt sich 

meist folgende Szene ab: Der Therapeut mobilisiert das Schultergelenk  am

gungsende und der Patient verzieht dabei das Gesicht vor Schmerz. Es stellt sich 

zwangsläufig die Frage: Müssen Physiotherapeuten wirklich mit solcher Intensität 

„This is a class of cases which I find it difficult to define, difficult to treat and difficult to 

Aussage von Codman (1934; zit. nach Brue et al.

der den Begriff FS als erster verwendete, trifft leider auch heute noch zu.

Gemäss Pschyrembel (2009) ist die Frozen Shoulder (dt. fibröse Schultersteife

Zustand massiver aktiver und passiver Bewegungseinschränkung des Schulter

. Ein häufig verwendetes Synonym ist „adhäsive Kapsulitis“. In dieser Arbeit 

wird jedoch nur der Begriff Frozen Shoulder (Abkürzung FS) verwendet. Die Erkl

lgt im Abschnitt Pathogenese der Frozen Shoulder (Seite 10

Bei der Behandlung einer FS ist Physiotherapie, insbesondere die manuelle Ther

pie, meist einer der Kernaspekte. In der Literatur konnte die Effektivität dieser B

aber noch nicht bestätigt werden. Der Review von Cleland und 

ll (2002) scheiterte daran, dass die Studien von mangelnder Qualität waren und 

sehr uneinheitlich durchgeführt wurden. In dieser Arbeit wird ein neuer Versuch u

ternommen, die Effektivität manueller Therapie anhand neuer Studien

Zusätzlich soll die Frage geklärt werden, mit welcher Intensität die Mobilisatio

niken durchgeführt werden sollten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

wirklich solche Schmerzen ertragen oder kann 

ken zurückgegriffen werden? 

„Sind bei der Behandlung einer Frozen Shoulder hoch dosierte Mobilisationstechn

niedrig dosierte Mobilisationstechniken (NDM)

zu untersuchenden Techniken werden auf Seite 15 genauer definiert.
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Behandlung eines Patienten mit Frozen Shoulder, spielt sich 

meist folgende Szene ab: Der Therapeut mobilisiert das Schultergelenk  am Bewe-

gungsende und der Patient verzieht dabei das Gesicht vor Schmerz. Es stellt sich 

zwangsläufig die Frage: Müssen Physiotherapeuten wirklich mit solcher Intensität 

„This is a class of cases which I find it difficult to define, difficult to treat and difficult to 

man (1934; zit. nach Brue et al., 2007, S. 1049), 

ifft leider auch heute noch zu. 

(dt. fibröse Schultersteife) ein 

nkung des Schulter-

onym ist „adhäsive Kapsulitis“. In dieser Arbeit 

wird jedoch nur der Begriff Frozen Shoulder (Abkürzung FS) verwendet. Die Erklä-

Seite 10). 

Bei der Behandlung einer FS ist Physiotherapie, insbesondere die manuelle Thera-

pie, meist einer der Kernaspekte. In der Literatur konnte die Effektivität dieser Be-

aber noch nicht bestätigt werden. Der Review von Cleland und 

die Studien von mangelnder Qualität waren und 

wird ein neuer Versuch un-

manueller Therapie anhand neuer Studien zu beurteilen. 

Zusätzlich soll die Frage geklärt werden, mit welcher Intensität die Mobilisationstech-

, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Müs-

oder kann auch auf sanf-

Mobilisationstechni-

(NDM)? 

genauer definiert. 
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33..11  FFrroozzeenn  SShhoouullddeerr   ((FF

Zum besseren Verständnis des Krankheitsbildes wurde in den Datenbanken pubMed 

und medline nach den neuesten Reviews zum Thema Frozen Shoulder gesucht und 

drei davon ausgewählt. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus sind nachfolgend z

sammengefasst.  

 

3.1.1 Einteilung 

Die primäre Form der FS ist idiopathisch

2008), das heisst der Auslöser der Krankheit ist unbekannt.

Das Auftreten der sekundäre

Operation in anderen Körpergebieten als der Schulter und durch systemische E

krankungen begünstigt (Dias et al., 2005).

Zusammenhang mit folgenden Krankheitsbildern:

 
• Diabetes mellitus, Typ 1 und 2 (Bridgman, 1972; zit. nach Dias et al., 2005)

• Hypo- und Hyperthyroidismus

• Morbus Dupuytren (Bunker, 1995

 
Schultheis et al. (2008) zählen zudem andere Läsionen im Schulterbereich sowie 

auch die Omarthrose zu den sekundären Formen der FS. Da bei diesen Krankheit

bildern jedoch die Beweglichkeitseinschränkung durc

Schmerz oder fehlende Kraft) zustande kommt als die 

der Kapsel, wie dies bei der echten FS der Fall ist, werden in dieser Arbeit alle and

ren Pathologien der Schulter ausgeschlossen. 
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oorr iiee  uunndd  AAbbggrreennzzuunngg  

FFSS))  

Zum besseren Verständnis des Krankheitsbildes wurde in den Datenbanken pubMed 

uesten Reviews zum Thema Frozen Shoulder gesucht und 

drei davon ausgewählt. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus sind nachfolgend z

Die primäre Form der FS ist idiopathisch (Schultheis, Reichwein und Nebelung, 

er Auslöser der Krankheit ist unbekannt.  

sekundären Form der FS wird durch Immobilisation nach einer 

Operation in anderen Körpergebieten als der Schulter und durch systemische E

krankungen begünstigt (Dias et al., 2005). Die sekundäre Form der 

Zusammenhang mit folgenden Krankheitsbildern: 

Diabetes mellitus, Typ 1 und 2 (Bridgman, 1972; zit. nach Dias et al., 2005)

und Hyperthyroidismus (Neviaser, 1987; zit. nach Dias et al., 2005)

(Bunker, 1995; zit. nach Dias et al., 2005) 

Schultheis et al. (2008) zählen zudem andere Läsionen im Schulterbereich sowie 

auch die Omarthrose zu den sekundären Formen der FS. Da bei diesen Krankheit

bildern jedoch die Beweglichkeitseinschränkung durch andere Ursachen

fehlende Kraft) zustande kommt als die eingeschränkte Dehnfähigkeit 

es bei der echten FS der Fall ist, werden in dieser Arbeit alle and

ren Pathologien der Schulter ausgeschlossen.  
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Zum besseren Verständnis des Krankheitsbildes wurde in den Datenbanken pubMed 

uesten Reviews zum Thema Frozen Shoulder gesucht und 

drei davon ausgewählt. Die wichtigsten Erkenntnisse daraus sind nachfolgend zu-

(Schultheis, Reichwein und Nebelung, 

h Immobilisation nach einer 

Operation in anderen Körpergebieten als der Schulter und durch systemische Er-

Form der FS steht häufig in 

Diabetes mellitus, Typ 1 und 2 (Bridgman, 1972; zit. nach Dias et al., 2005) 

(Neviaser, 1987; zit. nach Dias et al., 2005) 

 

Schultheis et al. (2008) zählen zudem andere Läsionen im Schulterbereich sowie 

auch die Omarthrose zu den sekundären Formen der FS. Da bei diesen Krankheits-

h andere Ursachen (z.B. 

eingeschränkte Dehnfähigkeit 

es bei der echten FS der Fall ist, werden in dieser Arbeit alle ande-
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3.1.2 Pathogenese 

Neviaser (1945; zit. nach Brue et al., 

enten mit FS durch eine offene Operation untersuchte

kapsel an das Caput Humeri

adhäsive Kapsulitis. 

Auch Neviaser (1987; zit. nach Brue et al., 2007

lenkskapsel als Ursache der Erkrankung. Er erstelle

arthroskopischen Untersuchungen an Patienten mit adhäsiver

(Tabelle 1).  

Brue et al. (2007) sowie auch Dias, 

views hingegen zum Schluss gekommen, dass dem Krankheitsbil

entzündlicher Prozess der 

liegt. Dadurch verengt sich der Gelenk

zurück und somit wird die Beweglichkeit des

schränkt. 

Diese Theorie wird durch die histologischen Untersuchungen von Bunker, Reilly, 

Baird und Hamblen (2000; zit. 

Synovia und in der Gelenkskapsel von Patienten mit FS leicht erhöhte Werte von 

Wachstumsfaktoren und Cytokinen, die für

Reparaturvorgängen durch die Regulation von Fibroblasten zuständig sind. 

sind mehr Fibroblasten in der Gelenkskapsel vorhanden, die eine dichte Schicht von 

Kollagen Typ 1 und 3 produzieren

verkleinern und versteifen. 

tumsfaktoren und Cytokine am entzündlichen Prozess beteiligt sind.

 

 

 

Preadhesive stage  Freezing stage
Painful stage with 
minimal or no limitation 
of motion 

Limitation of passive 
and active motion

Evidence of hyper 
vascular synovitis with 
normal underlying 
capsule 

Proliferative hyper 
vascular synovitis with 
early adhesion form
tion in the underlying 
capsule

Tabelle 1:  Arthroskopische Stadien der „adhäsiven Kapsulitis“
                 (Neviaser, 1987; zit. nach 

 Bachelorarbeit Désirée Meier PT0

ach Brue et al., 2007) entdeckte in seiner Studie, in der er Pat

enten mit FS durch eine offene Operation untersuchte, eine Adhäsion der Gelenk

n das Caput Humeri. Dadurch entstand wahrscheinlich 

zit. nach Brue et al., 2007) vermutete eine Adhäsion der G

lenkskapsel als Ursache der Erkrankung. Er erstelle Stadien, die er aufgrund seiner 

arthroskopischen Untersuchungen an Patienten mit adhäsiver Kapsulitis 

sowie auch Dias, et al. (2005) sind in ihren system

zum Schluss gekommen, dass dem Krankheitsbild am ehesten ein 

entzündlicher Prozess der Synovia mit nachfolgender kapsulärer Fibrose 

Dadurch verengt sich der Gelenkinnenraum, der Recessus axillaris bildet sich 

somit wird die Beweglichkeit des Glenohumeralen Gelenkes eing

Diese Theorie wird durch die histologischen Untersuchungen von Bunker, Reilly, 

(2000; zit. nach Dias et al., 2005) unterstützt. Sie fanden in der 

Gelenkskapsel von Patienten mit FS leicht erhöhte Werte von 

Wachstumsfaktoren und Cytokinen, die für die Initialisierung und Beend

Reparaturvorgängen durch die Regulation von Fibroblasten zuständig sind. 

mehr Fibroblasten in der Gelenkskapsel vorhanden, die eine dichte Schicht von 

1 und 3 produzieren, welche kontrahieren und somit die Gelenkskapsel 

 Die Autoren vermuten zudem, dass die erhöhten Wach

tumsfaktoren und Cytokine am entzündlichen Prozess beteiligt sind.

Freezing stage  Frozen stage  
Limitation of passive 
and active motion 

Minimal pain except at the 
end range of motion 
Significant limitation of range 
of motion 

Proliferative hyper 
vascular synovitis with 
early adhesion forma-
tion in the underlying 
capsule 

Dense adhesion formation in 
the capsule and axillary fold. 
The capsule is thick and 
there is diminished capsular 
volume 

throskopische Stadien der „adhäsiven Kapsulitis“  
Neviaser, 1987; zit. nach Brue et al., 2007, S. 1049) 
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) entdeckte in seiner Studie, in der er Pati-

eine Adhäsion der Gelenks-

 die Bezeichnung 

vermutete eine Adhäsion der Ge-

, die er aufgrund seiner 

Kapsulitis erstellte 

systematischen Re-

d am ehesten ein 

kapsulärer Fibrose zugrunde 

, der Recessus axillaris bildet sich 

Glenohumeralen Gelenkes einge-

Diese Theorie wird durch die histologischen Untersuchungen von Bunker, Reilly, 

unterstützt. Sie fanden in der 

Gelenkskapsel von Patienten mit FS leicht erhöhte Werte von 

die Initialisierung und Beendigung von 

Reparaturvorgängen durch die Regulation von Fibroblasten zuständig sind. Dadurch 

mehr Fibroblasten in der Gelenkskapsel vorhanden, die eine dichte Schicht von 

, welche kontrahieren und somit die Gelenkskapsel 

, dass die erhöhten Wachs-

tumsfaktoren und Cytokine am entzündlichen Prozess beteiligt sind. 

Thawing phase  
Minimal pain with 
progressive 
improvement in 
range of motion 
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Ausserdem fanden Bunker et al. 

Verminderung von Matrix Metallproteinasen, die für den

zuständig sind. Diese sind auch beim Morbus Dupuytren vermindert, was das g

häufte Auftreten der FS bei dieser Krankheit erk

Ozaki, Sakurai und Tamai (1989; zit. nach Dias et al., 2005) entdeckten 

Kontraktion und Hypertrophie des Ligamentum coracohumerale

Einfluss auf die Beweglichkeitseinschränkung vor allem Richtung

senrotation in 90° Abduktion 

Die Pathogenese der FS ist demzufolge nach wie vor nicht eindeutig geklärt. In di

ser Arbeit wird fortlaufend der Begriff Frozen Shoulder weiterverwendet, weil er die 

Adhäsion der Kapsel nicht ausschliesst. Die Bezeichnung a

ein gesichertes Auftreten einer Adhäsion vermuten und ist demzufolge 

 

3.1.3 Verlauf 

Schultheis, et al. (2008) sowie Dias et al. 

drei aufeinanderfolgende Phasen

von Schultheis et al. (2008) übernommen, sie dauern jeweils rund vier bis sechs 

Monate. In der Abb. 1 ist der Verlauf der FS bildlich dargestellt. Die gestrichelte Linie 

stellt den Schmerz dar, die durchgezogene Linie die Beweglichkeitseinschrän

Im ersten Stadium („freezing“) liegt eine Synovitis und Kapsulitis des Glenohumer

len Gelenks vor. Das Leitsy

wohl bei Bewegung als auch in Ruhe auftritt, charakteristisch ist zudem ein Nach

schmerz. Der betroffene Arm wird oft

tion gehalten, wodurch häufig ein Hypert

Beweglichkeit wird langsam aber kontinuierlich eingeschränkt, was am Anfang noch 

scapulothorakal kompensiert wird. Mit der Zeit werden aber zunehmend die Alltag

funktionen des Patienten eingeschränkt.

  

Abb. 1 :

Bachelorarbeit Désirée Meier PT07e  

Ausserdem fanden Bunker et al. (2000; zit. nach Dias et al., 2005) e

Verminderung von Matrix Metallproteinasen, die für den Remodullierungsprozess 

zuständig sind. Diese sind auch beim Morbus Dupuytren vermindert, was das g

häufte Auftreten der FS bei dieser Krankheit erklären könnte. 

(1989; zit. nach Dias et al., 2005) entdeckten 

Kontraktion und Hypertrophie des Ligamentum coracohumerale, was einen weiteren 

Einfluss auf die Beweglichkeitseinschränkung vor allem Richtung 

in 90° Abduktion haben könnte.  

Die Pathogenese der FS ist demzufolge nach wie vor nicht eindeutig geklärt. In di

ser Arbeit wird fortlaufend der Begriff Frozen Shoulder weiterverwendet, weil er die 

Adhäsion der Kapsel nicht ausschliesst. Die Bezeichnung adhäsive Kapsulitis lässt

uftreten einer Adhäsion vermuten und ist demzufolge 

sowie Dias et al. (2005) unterteilen den Verlauf der FS in 

Phasen. Die Bezeichnungen der einzelnen Phasen wurden 

von Schultheis et al. (2008) übernommen, sie dauern jeweils rund vier bis sechs 

der Verlauf der FS bildlich dargestellt. Die gestrichelte Linie 

stellt den Schmerz dar, die durchgezogene Linie die Beweglichkeitseinschrän

Im ersten Stadium („freezing“) liegt eine Synovitis und Kapsulitis des Glenohumer

len Gelenks vor. Das Leitsymptom ist ein starker Schmerz in der Schulter

wohl bei Bewegung als auch in Ruhe auftritt, charakteristisch ist zudem ein Nach

Der betroffene Arm wird oft in einer Schonhaltung in Adduktion/

tion gehalten, wodurch häufig ein Hypertonus der umliegenden Muskeln entsteht.

Beweglichkeit wird langsam aber kontinuierlich eingeschränkt, was am Anfang noch 

thorakal kompensiert wird. Mit der Zeit werden aber zunehmend die Alltag

funktionen des Patienten eingeschränkt.  

 

: Der Verlauf der FS (Schultheis et al., 2008). 
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Dias et al., 2005) eine deutliche 

Remodullierungsprozess 

zuständig sind. Diese sind auch beim Morbus Dupuytren vermindert, was das ge-

(1989; zit. nach Dias et al., 2005) entdeckten zudem eine 

, was einen weiteren 

 Flexion und Aus-

Die Pathogenese der FS ist demzufolge nach wie vor nicht eindeutig geklärt. In die-

ser Arbeit wird fortlaufend der Begriff Frozen Shoulder weiterverwendet, weil er die 

dhäsive Kapsulitis lässt 

uftreten einer Adhäsion vermuten und ist demzufolge irreführend. 

Verlauf der FS in 

nzelnen Phasen wurden 

von Schultheis et al. (2008) übernommen, sie dauern jeweils rund vier bis sechs 

der Verlauf der FS bildlich dargestellt. Die gestrichelte Linie 

stellt den Schmerz dar, die durchgezogene Linie die Beweglichkeitseinschränkung. 

Im ersten Stadium („freezing“) liegt eine Synovitis und Kapsulitis des Glenohumera-

in der Schulter, der so-

wohl bei Bewegung als auch in Ruhe auftritt, charakteristisch ist zudem ein Nacht-

dduktion/ Innenrota-

onus der umliegenden Muskeln entsteht. Die 

Beweglichkeit wird langsam aber kontinuierlich eingeschränkt, was am Anfang noch 

thorakal kompensiert wird. Mit der Zeit werden aber zunehmend die Alltags-
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Der Übergang zur zweiten Phase („frozen“) ist fliessend. Die Entzündung ist ausg

brannt, die Kapselfibrose jedoch bleibt vorerst bestehen

ptom in dieser Phase die Beweglichkeitseinschränkung des 

in alle Richtungen, die Aussenrotation ist beinahe nicht mehr möglich. Schmerzen 

treten nur noch bei Bewegung, vor allem am Bewegungsende auf.

Im dritten Stadium („thawing“) löst sich die Fibrosie

auf und die Beweglichkeit normalisiert sich.

gemäss Dias et al. aber auch mehr als 30 Monate dauern.

Zum besseren Verständnis der verschiedenen Stadien sind in den 

4 typische Bewegungsdiagramme der Aussenrotation in den verschiedenen Stadien 

dargestellt. 

  

Abb. 3:  mögliches Bewegungsdiagramm d
Aussenrotation einer FS im Stadium 1

Abb. 
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Der Übergang zur zweiten Phase („frozen“) ist fliessend. Die Entzündung ist ausg

e jedoch bleibt vorerst bestehen. Dadurch ist das

die Beweglichkeitseinschränkung des glenohumeralen G

die Aussenrotation ist beinahe nicht mehr möglich. Schmerzen 

treten nur noch bei Bewegung, vor allem am Bewegungsende auf. 

Im dritten Stadium („thawing“) löst sich die Fibrosierung der Kapsel langsam wieder 

auf und die Beweglichkeit normalisiert sich. Bis zum Ausheilen der Krankheit kann es 

gemäss Dias et al. aber auch mehr als 30 Monate dauern. 

Zum besseren Verständnis der verschiedenen Stadien sind in den Abbildungen 2

Bewegungsdiagramme der Aussenrotation in den verschiedenen Stadien 

 

Abb. 2:  mögliches Bewegungsdiagramm der 
Aussenrotation einer FS im Stadium 2

mögliches Bewegungsdiagramm der 
Aussenrotation einer FS im Stadium 1 

Abb. 4: mögliches Bewegungsdiagramm der 
Aussenrotation einer FS im Stadium 3 
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Der Übergang zur zweiten Phase („frozen“) ist fliessend. Die Entzündung ist ausge-

. Dadurch ist das Leitsym-

glenohumeralen Gelenks 

die Aussenrotation ist beinahe nicht mehr möglich. Schmerzen 

rung der Kapsel langsam wieder 

Bis zum Ausheilen der Krankheit kann es 

Abbildungen 2 bis 

Bewegungsdiagramme der Aussenrotation in den verschiedenen Stadien 

mögliches Bewegungsdiagramm der 
Aussenrotation einer FS im Stadium 2 
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3.1.4 Diagnostik 

Durch die immer noch unklare Ätiologie der 

schwierig. Vorläufig bleibt die Diagnosestellung

len Diagnosekriterien existieren. Brue et al. (2007) haben aus Ihrer Literaturreche

che die wichtigsten Punkte zusammenge

 
• Schmerzhafte, steife Schulter seit mindestens 4 

• Starker Schulterschmerz, der die normalen Alltagsfunktionen und das Ausfü

ren der Arbeit behindert

• Nachtschmerz 

• Schmerzhafte aktive und passive Bewegungseinschränkung der Elevation von 

weniger als 100° und 50% Einschränkung der Aussenro tation

• Normale Erscheinung auf dem Röntgenbild

• Keine sekundären Ursachen 

 
Zu diesen Punkten anzumerken ist, dass Schultheis et al. (2008) die Beweglichkeit

einschränkung gemäss dem Kapselmuster beschreiben, das heisst in der 

ge Aussenrotation, Abduktion, Inne

bei einer echten FS alle Bewegu

Bildgebende Verfahren werden vor allem zum Ausschluss anderer Pathologien ve

wendet. Das Röntgenbild einer 

gen, auf dem MRT-Bild kann eine Verdickung der glenohumeralen Gelenkskapsel 

und des Ligamentum Coracohumerale

axillaris dargestellt werden.

Bachelorarbeit Désirée Meier PT07e  

noch unklare Ätiologie der FS ist die eindeutige Diagnosti

Vorläufig bleibt die Diagnosestellung klinisch, wobei jedoch keine offizie

len Diagnosekriterien existieren. Brue et al. (2007) haben aus Ihrer Literaturreche

che die wichtigsten Punkte zusammengestellt: 

Schmerzhafte, steife Schulter seit mindestens 4 Wochen 

Starker Schulterschmerz, der die normalen Alltagsfunktionen und das Ausfü

ren der Arbeit behindert 

Schmerzhafte aktive und passive Bewegungseinschränkung der Elevation von 

weniger als 100° und 50% Einschränkung der Aussenro tation

cheinung auf dem Röntgenbild 

Keine sekundären Ursachen  

Zu diesen Punkten anzumerken ist, dass Schultheis et al. (2008) die Beweglichkeit

einschränkung gemäss dem Kapselmuster beschreiben, das heisst in der 

Aussenrotation, Abduktion, Innenrotation. Die Autoren sind sich jedoch einig, dass 

bei einer echten FS alle Bewegungsrichtungen eingeschränkt sein müssen

Bildgebende Verfahren werden vor allem zum Ausschluss anderer Pathologien ve

wendet. Das Röntgenbild einer primären FS zeigt keine pathologischen Veränderu

Bild kann eine Verdickung der glenohumeralen Gelenkskapsel 

und des Ligamentum Coracohumerale, sowie eine Verkleinerung des Recessus 

dargestellt werden.  
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ist die eindeutige Diagnostik sehr 

, wobei jedoch keine offiziel-

len Diagnosekriterien existieren. Brue et al. (2007) haben aus Ihrer Literaturrecher-

Starker Schulterschmerz, der die normalen Alltagsfunktionen und das Ausfüh-

Schmerzhafte aktive und passive Bewegungseinschränkung der Elevation von 

weniger als 100° und 50% Einschränkung der Aussenro tation 

Zu diesen Punkten anzumerken ist, dass Schultheis et al. (2008) die Beweglichkeits-

einschränkung gemäss dem Kapselmuster beschreiben, das heisst in der Reihenfol-

sind sich jedoch einig, dass 

ngsrichtungen eingeschränkt sein müssen. 

Bildgebende Verfahren werden vor allem zum Ausschluss anderer Pathologien ver-

pathologischen Veränderun-

Bild kann eine Verdickung der glenohumeralen Gelenkskapsel 

, sowie eine Verkleinerung des Recessus 
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3.2.1 Einteilung von Mobilisations

Mobilisationsstechniken können in unterschiedlicher Intensität und Amplitude durc

geführt werden. Um die Kommunikation der 

Mobilisationstechniken im Maitland

ihrer Amplitude in fünf verschiedene Grade 

Bucher-Dollenz, 2008):  

I. kleine Amplitude am Beginn des Bewegungsausmasses ohne Widerstand

II. grosse Amplitude ohne Widerstand

III. grosse Amplitude im

IV. kleine Amplitude im Widerstand gegen das 

V. Manipulation (Geschwindigkeit, Impulstechnik ausserhalb der Kontrolle des 

Patienten) 

Diese Einteilung kann noch verfeinert werden, indem die verschiedenen Grade mit 

einem + oder – ergänzt werden. Demzufolge wäre ein Grad III

doch am Beginn des Bewegungsau

gungsausmasses. 

In den zu untersuchenden

Gruppen einerseits durch die Schmerzintensität, andererseits durch den Widerstand 

abgegrenzt. Die Gradeinteilung geht jedoch n

ein, die der Patient während den Mobilisationstechniken spürt

dieser Arbeit alle verwendeten Mobilisationstechniken in zwei Gruppen eingeteilt, die 

anhand des Widerstands unterschieden werden.

beschrieben. 

Abb. 5:  Gradeinteilung von Mobilisationstechniken anhand des Widerstandes.
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nniikkeenn  

Einteilung von Mobilisations techniken 

stechniken können in unterschiedlicher Intensität und Amplitude durc

geführt werden. Um die Kommunikation der Therapeuten zu erleichtern, werden

im Maitland-Konzept anhand des Gelenkswiderstandes und 

verschiedene Grade (Abbildung 5) eingeteilt (

kleine Amplitude am Beginn des Bewegungsausmasses ohne Widerstand

grosse Amplitude ohne Widerstand 

Amplitude im Widerstand gegen das Ende des Bewegun

Widerstand gegen das Ende des Bewegungsausmasses

Manipulation (Geschwindigkeit, Impulstechnik ausserhalb der Kontrolle des 

Diese Einteilung kann noch verfeinert werden, indem die verschiedenen Grade mit 

ergänzt werden. Demzufolge wäre ein Grad III- im Widerstand, j

doch am Beginn des Bewegungsausmasses, ein Grad III+ am Ende des Bew

In den zu untersuchenden Studien werden die verschiedenen Behandlungen der 

Gruppen einerseits durch die Schmerzintensität, andererseits durch den Widerstand 

Die Gradeinteilung geht jedoch nicht explizit auf die Schmerzintensität 

ein, die der Patient während den Mobilisationstechniken spürt. Deshalb 

dieser Arbeit alle verwendeten Mobilisationstechniken in zwei Gruppen eingeteilt, die 

anhand des Widerstands unterschieden werden. Sie werden nachfolgend genauer 

 

Gradeinteilung von Mobilisationstechniken anhand des Widerstandes.
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stechniken können in unterschiedlicher Intensität und Amplitude durch-

Therapeuten zu erleichtern, werden die 

Gelenkswiderstandes und 

eingeteilt (Jeangros und 

kleine Amplitude am Beginn des Bewegungsausmasses ohne Widerstand 

Ende des Bewegungsausmasses  

Ende des Bewegungsausmasses  

Manipulation (Geschwindigkeit, Impulstechnik ausserhalb der Kontrolle des 

Diese Einteilung kann noch verfeinert werden, indem die verschiedenen Grade mit 

im Widerstand, je-

am Ende des Bewe-

Behandlungen der 

Gruppen einerseits durch die Schmerzintensität, andererseits durch den Widerstand 

icht explizit auf die Schmerzintensität 

eshalb werden in 

dieser Arbeit alle verwendeten Mobilisationstechniken in zwei Gruppen eingeteilt, die 

werden nachfolgend genauer 

Gradeinteilung von Mobilisationstechniken anhand des Widerstandes. 
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3.2.2 Definition „hoch dosierte 

Die hoch dosierten Mobilisationstechniken 

Ende des aktuell verfügbaren Bewegungsausmasses

lenkswiderstand (Grad III und

Bezüglich des Schmerzes, welcher der Patient während der Behandlung verspürt,

die Einteilung nicht so eindeutig, da die Schmerzintensität je nach Stadium der E

krankung unterschiedlich ist. In

schmerzes am Beispiel eines Bewegungsdiagramms der Aussenrotation im späten 

Stadium 2 aufgezeigt, weil so die Einteilung besonders klar zur Geltung kommt und 

alle Studien Patienten im zweiten Stadium behandelten.

Behandlung mit HDM meist Schmerzen ausgelöst werden, jedoch

Schmerzgrenze behandelt wird.

 

3.2.3 Definition „niedrig dosierte 

Die niedrig dosierten Mobilisationstechniken

durchgeführt. Sie werden meist ohne Widerstand, a

In einigen Studien wurden sie leicht im 

gungsausmasses durchgeführt und entsprechen somit auch einem Grad III

lösen beim Patienten jedoch nie Schmerzen aus.

 

  

Abb. 6:  Einteilung der zu untersuchenden Mobilisationstechniken: 
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„hoch dosierte Mobilisationstechniken “ (HDM)

Die hoch dosierten Mobilisationstechniken (HDM) schliessen die Mobilisationen a

Ende des aktuell verfügbaren Bewegungsausmasses, das heisst im

iderstand (Grad III und IV) ein. 

, welcher der Patient während der Behandlung verspürt,

die Einteilung nicht so eindeutig, da die Schmerzintensität je nach Stadium der E

krankung unterschiedlich ist. In der Abbildung 6 wird die Intensität des Behandlung

am Beispiel eines Bewegungsdiagramms der Aussenrotation im späten 

Stadium 2 aufgezeigt, weil so die Einteilung besonders klar zur Geltung kommt und 

alle Studien Patienten im zweiten Stadium behandelten. Es zeigt sich,

Behandlung mit HDM meist Schmerzen ausgelöst werden, jedoch

behandelt wird. 

„niedrig dosierte Mobilisationstechniken“  

Die niedrig dosierten Mobilisationstechniken (NDM) werden immer ohne 

durchgeführt. Sie werden meist ohne Widerstand, also im Grad I und II angewendet.

In einigen Studien wurden sie leicht im Widerstand, jedoch am Anfang des

durchgeführt und entsprechen somit auch einem Grad III

Patienten jedoch nie Schmerzen aus. 

 

Einteilung der zu untersuchenden Mobilisationstechniken: HDM
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“ (HDM)  

schliessen die Mobilisationen am 

, das heisst im kapsulären Ge-

, welcher der Patient während der Behandlung verspürt, ist 

die Einteilung nicht so eindeutig, da die Schmerzintensität je nach Stadium der Er-

des Behandlungs-

am Beispiel eines Bewegungsdiagramms der Aussenrotation im späten 

Stadium 2 aufgezeigt, weil so die Einteilung besonders klar zur Geltung kommt und 

Es zeigt sich, dass bei der 

Behandlung mit HDM meist Schmerzen ausgelöst werden, jedoch nicht bis an die 

 (NDM) 

werden immer ohne Schmerzen 

lso im Grad I und II angewendet.  

Widerstand, jedoch am Anfang des Bewe-

durchgeführt und entsprechen somit auch einem Grad III-. Sie 

HDM, NDM 
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33..33  BBeehhaannddlluunnggssaannssaatt

Für die Behandlung einer FS gibt es verschiedene Behandlungsansätze. Grundl

dieser Arbeit bildet ein Behandlungsvorschlag aus der manuellen Therapie, der von 

Maitland G.D. aufgestellt wurde

on der peripheren Gelenke, S.368

Im ersten Stadium steht die Schmerzlinderung im 

sorische Bewegungen im Grad I und II erreicht 

Im zweiten Stadium werden weiterhin akzessorische Mobilisationen

wegungen in den Quadranten

gesteigert und es wird zunehmend in den Schmerz und Widerstand hinein mobilisiert 

(Grad IV bis IV+). Zusätzlich zu der passiven Behandlung soll der Patient zu Hause 

ein aktives Übungsprogramm durchführen. Können durch diese Behandlungsformen 

keine weiteren Beweglichkeitsverbesserungen erzielt werden, wird eine Manipulation 

des Glenohumeralen Gelenkes in Richtung Quadrantenposition oder Flexion am 

nicht sedierten Patienten durchgeführt. Anschliessend wird diese mit aktiven funkti

nellen Bewegungen ergänzt, um

Wenn im dritten Stadium nur noch eine Steifigkeit vorliegt, können sowohl physiol

gische als auch akzessorische Mobilisationen im Grad IV am Bewegungsende 

durchgeführt werden. 

 

  

Abb. 7:  Posteroanteriore Bewegung: Arm neben 
dem Körper 
(Hengeveld und Banks, 2008, S. 348
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ttzz  eeiinneerr   FFrroozzeenn  SShhoouullddeerr   

Für die Behandlung einer FS gibt es verschiedene Behandlungsansätze. Grundl

dieser Arbeit bildet ein Behandlungsvorschlag aus der manuellen Therapie, der von 

Maitland G.D. aufgestellt wurde (Hengeveld und Banks, 2008; Maitlands Manipulat

on der peripheren Gelenke, S.368-370):  

Im ersten Stadium steht die Schmerzlinderung im Vordergrund, welche durch akze

Grad I und II erreicht wird (Abbildung 7). 

Im zweiten Stadium werden weiterhin akzessorische Mobilisationen

wegungen in den Quadranten (Abbildung 8) ausgeführt. Die Dosierung wird langsam 

esteigert und es wird zunehmend in den Schmerz und Widerstand hinein mobilisiert 

(Grad IV bis IV+). Zusätzlich zu der passiven Behandlung soll der Patient zu Hause 

ein aktives Übungsprogramm durchführen. Können durch diese Behandlungsformen 

Beweglichkeitsverbesserungen erzielt werden, wird eine Manipulation 

des Glenohumeralen Gelenkes in Richtung Quadrantenposition oder Flexion am 

nicht sedierten Patienten durchgeführt. Anschliessend wird diese mit aktiven funkti

nellen Bewegungen ergänzt, um das Bewegungsausmass zu erhalten.

Wenn im dritten Stadium nur noch eine Steifigkeit vorliegt, können sowohl physiol

gische als auch akzessorische Mobilisationen im Grad IV am Bewegungsende 

 

  
Abb. 8:  Glenohumeralflexion und 

Quadrant, Grad III 
(Hengeveld und Banks, 2008, 
S.333) 

Bewegung: Arm neben 

Hengeveld und Banks, 2008, S. 348) 
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Für die Behandlung einer FS gibt es verschiedene Behandlungsansätze. Grundlage 

dieser Arbeit bildet ein Behandlungsvorschlag aus der manuellen Therapie, der von 

(Hengeveld und Banks, 2008; Maitlands Manipulati-

Vordergrund, welche durch akzes-

Im zweiten Stadium werden weiterhin akzessorische Mobilisationen sowie auch Be-

ausgeführt. Die Dosierung wird langsam 

esteigert und es wird zunehmend in den Schmerz und Widerstand hinein mobilisiert 

(Grad IV bis IV+). Zusätzlich zu der passiven Behandlung soll der Patient zu Hause 

ein aktives Übungsprogramm durchführen. Können durch diese Behandlungsformen 

Beweglichkeitsverbesserungen erzielt werden, wird eine Manipulation 

des Glenohumeralen Gelenkes in Richtung Quadrantenposition oder Flexion am 

nicht sedierten Patienten durchgeführt. Anschliessend wird diese mit aktiven funktio-

das Bewegungsausmass zu erhalten. 

Wenn im dritten Stadium nur noch eine Steifigkeit vorliegt, können sowohl physiolo-

gische als auch akzessorische Mobilisationen im Grad IV am Bewegungsende 

Glenohumeralflexion und 
Quadrant, Grad III  
(Hengeveld und Banks, 2008, 
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44  MMeetthhooddiikk  

Um die aktuelle Fragestellung zu beantworten, wurden die Da

Medline, CINAHL, The Cochrane Library und PEDro nach relevanten Studien, die 

seit dem Jahr 2000 erschienen sind, durchsucht. Dazu wurden jeweils die Keywords 

„Frozen Shoulder“ und „Adhesive C

Studien gefunden wurden (mehr als 50) wurde die Suche genauer eingegrenzt, i

dem die beiden Keywords jeweils mit der Verknüpfung AND „physical therapy“ e

gänzt wurden. Das Vorgehen beim 

dung 9 genauer ersichtlich. 

Die Resultate wurden vor allem anhand der Fragestellung und im Zweifelsfall anhand 

des Abstracts aussortiert. Studien, die unter anderem operative Massnahmen oder 

Manipulation unter Anästhesie untersuchten, 

22 Studien in die engere Auswahl. Diese Studien wurden nochmals anhand des 

Abstracts und teilweise durch gezieltes Nachlesen in der Studie auf ihre Relevanz 

betreffend der Fragestellung überprüft. Retrospektive Studien un

wurden aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit ausgeschlossen. Weitere Studien 

wurden ausgeschlossen, weil sie nur eine kleine Stichprobe untersuchten (N<10), 

weil „Physiotherapie“ aus Elektrotherapie oder Massage bestand, jedoch keine Mo

lisationstechniken angewendet wurden, oder weil vor allem die Wirkung von Injekti

nen untersucht wurde und die physiotherapeutischen Interventionen nur am Rande 

beschrieben wurden. Die verbleibenden 9 Studien wurden gelesen und es mussten 

drei weitere Studien ausgeschlossen werden, weil bei zwei Studien die Intensität der 

Mobilisationstechniken zu wenig genau beschrieben wurde und die andere unte

suchte nur die Kosteneffektivität 

durch. 
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Fragestellung zu beantworten, wurden die Datenbanken PubMed, 

L, The Cochrane Library und PEDro nach relevanten Studien, die 

erschienen sind, durchsucht. Dazu wurden jeweils die Keywords 

„Frozen Shoulder“ und „Adhesive Capsulitis“ eingegeben. Wenn dadurch zu viele 

Studien gefunden wurden (mehr als 50) wurde die Suche genauer eingegrenzt, i

dem die beiden Keywords jeweils mit der Verknüpfung AND „physical therapy“ e

Vorgehen beim Such- und Ausschlussverfahren ist in der 

 

Die Resultate wurden vor allem anhand der Fragestellung und im Zweifelsfall anhand 

des Abstracts aussortiert. Studien, die unter anderem operative Massnahmen oder 

Manipulation unter Anästhesie untersuchten, wurden ausgeschlossen. Somit kamen 

22 Studien in die engere Auswahl. Diese Studien wurden nochmals anhand des 

Abstracts und teilweise durch gezieltes Nachlesen in der Studie auf ihre Relevanz 

betreffend der Fragestellung überprüft. Retrospektive Studien und Querschnittstudien 

wurden aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit ausgeschlossen. Weitere Studien 

wurden ausgeschlossen, weil sie nur eine kleine Stichprobe untersuchten (N<10), 

weil „Physiotherapie“ aus Elektrotherapie oder Massage bestand, jedoch keine Mo

lisationstechniken angewendet wurden, oder weil vor allem die Wirkung von Injekti

nen untersucht wurde und die physiotherapeutischen Interventionen nur am Rande 

beschrieben wurden. Die verbleibenden 9 Studien wurden gelesen und es mussten 

udien ausgeschlossen werden, weil bei zwei Studien die Intensität der 

Mobilisationstechniken zu wenig genau beschrieben wurde und die andere unte

suchte nur die Kosteneffektivität einer Studie, führte jedoch keine eigene Behandlung 
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erschienen sind, durchsucht. Dazu wurden jeweils die Keywords 
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Studien gefunden wurden (mehr als 50) wurde die Suche genauer eingegrenzt, in-

dem die beiden Keywords jeweils mit der Verknüpfung AND „physical therapy“ er-

hren ist in der Abbil-

Die Resultate wurden vor allem anhand der Fragestellung und im Zweifelsfall anhand 

des Abstracts aussortiert. Studien, die unter anderem operative Massnahmen oder 
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Abstracts und teilweise durch gezieltes Nachlesen in der Studie auf ihre Relevanz 
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wurden aufgrund mangelnder Vergleichbarkeit ausgeschlossen. Weitere Studien 

wurden ausgeschlossen, weil sie nur eine kleine Stichprobe untersuchten (N<10), 

weil „Physiotherapie“ aus Elektrotherapie oder Massage bestand, jedoch keine Mobi-

lisationstechniken angewendet wurden, oder weil vor allem die Wirkung von Injektio-

nen untersucht wurde und die physiotherapeutischen Interventionen nur am Rande 

beschrieben wurden. Die verbleibenden 9 Studien wurden gelesen und es mussten 

udien ausgeschlossen werden, weil bei zwei Studien die Intensität der 

Mobilisationstechniken zu wenig genau beschrieben wurde und die andere unter-

, führte jedoch keine eigene Behandlung 
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Schlussendlich wurden sechs Studien ausgewählt. Um die Qualität der Studien zu 

beurteilen wurde die Beurteilungstabelle für quantitative Studien von

(1998) verwendet. Dieser wurden zwei Kriterien hinzugefügt

ob der Untersucher verblindet 

terien für die Stichprobe aussagekräftig waren.

skala mit einem Punktesystem versehen, wodurch die Bewe

wurde und die Studien unterein

Studien wurden dann zusammengefasst und mithilfe der Beurteilungstabelle die 

Evidenz der Interventionsmassnahmen beurteilt
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Medline
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Abb. 9
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wurden sechs Studien ausgewählt. Um die Qualität der Studien zu 

beurteilen wurde die Beurteilungstabelle für quantitative Studien von

r wurden zwei Kriterien hinzugefügt: Zum einen die Frage, 

ob der Untersucher verblindet war und zum anderen, ob die Ein- und Ausschlusskr

terien für die Stichprobe aussagekräftig waren. Ausserdem wurde die Bewertung

einem Punktesystem versehen, wodurch die Bewertung übersichtlicher 

und die Studien untereinander verglichen werden konnten. Die Resultate der 

Studien wurden dann zusammengefasst und mithilfe der Beurteilungstabelle die 

Evidenz der Interventionsmassnahmen beurteilt 
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9: Such- und Ausschlussverfahren der Studien. 
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wurden sechs Studien ausgewählt. Um die Qualität der Studien zu 

beurteilen wurde die Beurteilungstabelle für quantitative Studien von Law et al. 

: Zum einen die Frage, 

und Ausschlusskri-

Ausserdem wurde die Bewertungs-

rtung übersichtlicher 

. Die Resultate der 

Studien wurden dann zusammengefasst und mithilfe der Beurteilungstabelle die 

CINAHL 
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In der Tabelle 2 sind die ausgewählten Studien mit Interventionen und As

zusammengefasst. Interventionen,

diejenigen, die den NDM entsprechen, 

nen und Besonderheiten der Studien

Vermeulen, Rozing, Obermann, le Cessie und Vliet Vlieland 

zwei Gruppen zweimal pro Woche 30 Minuten lang 

schiedener Intensität über maximal 12 Wochen

Mobilisationstechniken in diverse Richtungen (kaudal, lateral für den dorsalen Teil 

der Kapsel und anterior, medial für den ventralen Teil der Kapsel, zusätzlich Distra

tion). In der Gruppe 1 (High

den III und IV angewendet, also bis an die Schmerzgrenze des Patienten. Wenn der 

Schmerz die Behandlung jedoch negativ beeinflusste, 

änderte der Therapeut die Intensität oder Richtung. In der Gruppe 2 (Low

Mobilisation) wurden die Techniken in den Graden I und II angewendet, also im 

schmerzfreien Bereich. Es wurde kein

instruiert und es war nicht erlaubt, 

mente einzunehmen (ausser Analgetika).

Yang, Chang, Chen, Wang und Lin 

drei Wochen mit anderen Mobilisationstechniken in unterschiedlicher Reihenfolge. 

Dabei wurden die Massnahmen zwei Mal pro Woche eine halbe Stunde lang ang

wendet, das heisst jede Mobilisationstechnik wurde 6 Mal angewendet, bevor die 

nächste an der Reihe war. Für die Mid

in entspannter Rückenlage und das Glenohumeralgelenk in Ruheposition. So wurden 

10 bis 15 Wiederholungen verschiedener Mobilisationstechniken (gemäss Maitland, 

G.D. und Kaltenborn) angewendet. Bei der End

das Glenohumeralgelenk an seine Endstellung gebracht und dort 10 bis 15 Wiede

holungen intensiver Mobilisationstechniken in verschiedenen Elevations

onsgraden angewendet (gemäss Vermeulen et al. (2002) und Maitland, G.D.).

die Mobilization with Movement (MWM) sass der Patient und führte die physiolog

sche Bewegung im schmerzfreien Bereich aktiv aus. Die Gleitbewegung wurde durch
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sind die ausgewählten Studien mit Interventionen und As

nterventionen, die den HDM entsprechen, sind grün eingefärbt, 

diejenigen, die den NDM entsprechen, orange. Nachfolgend werden die Interventi

Besonderheiten der Studien etwas genauer beleuchtet. 

Vermeulen, Rozing, Obermann, le Cessie und Vliet Vlieland (2006) beh

zweimal pro Woche 30 Minuten lang mit Mobilisationstechniken

über maximal 12 Wochen. Sie verwendeten a

Mobilisationstechniken in diverse Richtungen (kaudal, lateral für den dorsalen Teil 

apsel und anterior, medial für den ventralen Teil der Kapsel, zusätzlich Distra

(High-Grade Mobilisation) wurden die Techniken in den Gr

den III und IV angewendet, also bis an die Schmerzgrenze des Patienten. Wenn der 

ng jedoch negativ beeinflusste, z.B. durch Schutzspasmen,

änderte der Therapeut die Intensität oder Richtung. In der Gruppe 2 (Low

Mobilisation) wurden die Techniken in den Graden I und II angewendet, also im 

Es wurde keiner der beiden Gruppen ein Heimprogramm 

und es war nicht erlaubt, andere Behandlungen aufzusuchen 

mente einzunehmen (ausser Analgetika). 

Wang und Lin (2007) behandelten ihre Probanden jeweils über 

anderen Mobilisationstechniken in unterschiedlicher Reihenfolge. 

Dabei wurden die Massnahmen zwei Mal pro Woche eine halbe Stunde lang ang

wendet, das heisst jede Mobilisationstechnik wurde 6 Mal angewendet, bevor die 

nächste an der Reihe war. Für die Mid-Range Mobilisationen (MRM) lag der Patient 

in entspannter Rückenlage und das Glenohumeralgelenk in Ruheposition. So wurden 

10 bis 15 Wiederholungen verschiedener Mobilisationstechniken (gemäss Maitland, 

G.D. und Kaltenborn) angewendet. Bei der End-Range Mobilisation (ERM) wurde 

das Glenohumeralgelenk an seine Endstellung gebracht und dort 10 bis 15 Wiede

holungen intensiver Mobilisationstechniken in verschiedenen Elevations

onsgraden angewendet (gemäss Vermeulen et al. (2002) und Maitland, G.D.).

die Mobilization with Movement (MWM) sass der Patient und führte die physiolog

sche Bewegung im schmerzfreien Bereich aktiv aus. Die Gleitbewegung wurde durch
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sind die ausgewählten Studien mit Interventionen und Assessments 

sind grün eingefärbt, 

orange. Nachfolgend werden die Interventio-

(2006) behandelten ihre 

mit Mobilisationstechniken ver-

Sie verwendeten akzessorische 

Mobilisationstechniken in diverse Richtungen (kaudal, lateral für den dorsalen Teil 

apsel und anterior, medial für den ventralen Teil der Kapsel, zusätzlich Distrak-

Grade Mobilisation) wurden die Techniken in den Gra-

den III und IV angewendet, also bis an die Schmerzgrenze des Patienten. Wenn der 

durch Schutzspasmen, 

änderte der Therapeut die Intensität oder Richtung. In der Gruppe 2 (Low-Grade 

Mobilisation) wurden die Techniken in den Graden I und II angewendet, also im 

er der beiden Gruppen ein Heimprogramm 

aufzusuchen oder Medika-

(2007) behandelten ihre Probanden jeweils über 

anderen Mobilisationstechniken in unterschiedlicher Reihenfolge. 

Dabei wurden die Massnahmen zwei Mal pro Woche eine halbe Stunde lang ange-

wendet, das heisst jede Mobilisationstechnik wurde 6 Mal angewendet, bevor die 

Range Mobilisationen (MRM) lag der Patient 

in entspannter Rückenlage und das Glenohumeralgelenk in Ruheposition. So wurden 

10 bis 15 Wiederholungen verschiedener Mobilisationstechniken (gemäss Maitland, 

bilisation (ERM) wurde 

das Glenohumeralgelenk an seine Endstellung gebracht und dort 10 bis 15 Wieder-

holungen intensiver Mobilisationstechniken in verschiedenen Elevations- und Rotati-

onsgraden angewendet (gemäss Vermeulen et al. (2002) und Maitland, G.D.). Für 

die Mobilization with Movement (MWM) sass der Patient und führte die physiologi-

sche Bewegung im schmerzfreien Bereich aktiv aus. Die Gleitbewegung wurde durch 
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einen Traktionsgurt um den Humeruskopf erreicht und zusätzlich vom Therapeuten 

unterstützt. Der Therapeut widerlagerte zusätzlich die Scapula. Diese Technik wurde 

zehnmal hintereinander durchgeführt und der ganze Vorgang dreimal wiederholt. 

Gruppe 1 erhielt die Behandlungen in der Reihenfolge MRM 

Gruppe 2 in der Reihenfolge 

weder Heimübungen noch andere Behandlungen durc

kamente einnehmen. 

Pajareya, Chadchavalpanichaya, Painmanakit, Kaidwan, Puttaruska und Wongsar

nuchit (2004) verglichen die alleinige

dardisierter Physiotherapie in Kombination mit der E

2). Ibuprofen wurde dreimal tägli

wurde dreimal pro Woche über drei

lang Ultraschall durchgeführt und danach 

Schmerzgrenze angewendet.

spürte, war die Behandlung kontraindiziert. Es wurde 

wenn der Schmerz in der Endstellung auftauchte. An den behandlungsfreien Tagen 

führte diese Gruppe ein Heimprogramm

eines Hotpacks mit nachfolgenden Übungen mit einem Flaschenzug und aktiven 

Übungen bestand. Die Probanden wurden gebeten, sich keiner Ko

unterziehen ausser Analgetika.

Diercks und Stevens (2004) 

wachter Vernachlässigung“

natürlichen Verlauf der FS und instruierten ihnen ein Heimprogramm, das aus 

delübungen und aktiven Übungen im

tigten sie die Probanden, 

aufzunehmen. 1999 bis 2001 wurden die Patienten mit Physiotherapie behandelt 

(PT-Gruppe). Die Behandlungen beinhalteten akt

Schmerzgrenze hinaus, passive Dehnung und Manipulation

Probanden ein Heimprogramm mit dem Ziel Dehnung und maximale Reichweite 

instruiert. Die Probanden wurden nicht auf das Unterlassen anderer Behandlu

thoden oder das Einnehmen von Medikamenten hingewiesen.

Vermeulen, Stokdijk, Eilers, Meskers, Rozing und Vliet Vlieland 

ihre Studiengruppe zweimal pro Woche während maximal drei Monaten. Sie

deten intensive passive End
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einen Traktionsgurt um den Humeruskopf erreicht und zusätzlich vom Therapeuten 

Der Therapeut widerlagerte zusätzlich die Scapula. Diese Technik wurde 

durchgeführt und der ganze Vorgang dreimal wiederholt. 

Gruppe 1 erhielt die Behandlungen in der Reihenfolge MRM - ERM 

Gruppe 2 in der Reihenfolge MRM - MWM - MRM - ERM. Die Probanden durfte

noch andere Behandlungen durchführen, und auch keine

Pajareya, Chadchavalpanichaya, Painmanakit, Kaidwan, Puttaruska und Wongsar

(2004) verglichen die alleinige Einnahme von Ibuprofen (Gruppe 1) mit sta

dardisierter Physiotherapie in Kombination mit der Einnahme von Ibuprofen (Gruppe 

2). Ibuprofen wurde dreimal täglich über drei Wochen eingenommen,

wurde dreimal pro Woche über drei Wochen durchgeführt. Zuerst wurde 20 Minuten 

lang Ultraschall durchgeführt und danach wurden passive Mobilisati

Schmerzgrenze angewendet. Wenn der Patient vor der Endstellung Schmerzen 

spürte, war die Behandlung kontraindiziert. Es wurde demzufolge 

wenn der Schmerz in der Endstellung auftauchte. An den behandlungsfreien Tagen 

Gruppe ein Heimprogramm aus, das aus einer 20-minütigen Anwendung 

eines Hotpacks mit nachfolgenden Übungen mit einem Flaschenzug und aktiven 

Die Probanden wurden gebeten, sich keiner Ko-

unterziehen ausser Analgetika. 

(2004) behandelten ihre Probanden 1997 bis 

“ (Neglect-Gruppe). Das heisst, sie erklärten ihnen den 

natürlichen Verlauf der FS und instruierten ihnen ein Heimprogramm, das aus 

Übungen im schmerzfreien Bereich bestand. Zudem

 alle Aktivitäten die keine Schmerzen auslös

. 1999 bis 2001 wurden die Patienten mit Physiotherapie behandelt 

Gruppe). Die Behandlungen beinhalteten aktive Übungen bis und über die 

, passive Dehnung und Manipulation. Zusätzlich wurde diesen 

Probanden ein Heimprogramm mit dem Ziel Dehnung und maximale Reichweite 

Die Probanden wurden nicht auf das Unterlassen anderer Behandlu

thoden oder das Einnehmen von Medikamenten hingewiesen. 

Stokdijk, Eilers, Meskers, Rozing und Vliet Vlieland (2002) behandelten 

ihre Studiengruppe zweimal pro Woche während maximal drei Monaten. Sie

intensive passive End-Range Mobilisationen in diverse
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einen Traktionsgurt um den Humeruskopf erreicht und zusätzlich vom Therapeuten 

Der Therapeut widerlagerte zusätzlich die Scapula. Diese Technik wurde 

durchgeführt und der ganze Vorgang dreimal wiederholt. 

ERM - MRM - MWM, 

. Die Probanden durften 

hführen, und auch keine Medi-

Pajareya, Chadchavalpanichaya, Painmanakit, Kaidwan, Puttaruska und Wongsara-

Einnahme von Ibuprofen (Gruppe 1) mit stan-

innahme von Ibuprofen (Gruppe 

ch über drei Wochen eingenommen, Physiotherapie 

Wochen durchgeführt. Zuerst wurde 20 Minuten 

passive Mobilisationen bis zur 

Wenn der Patient vor der Endstellung Schmerzen 

demzufolge nur behandelt, 

wenn der Schmerz in der Endstellung auftauchte. An den behandlungsfreien Tagen 

minütigen Anwendung 

eines Hotpacks mit nachfolgenden Übungen mit einem Flaschenzug und aktiven 

-Interventionen zu 

behandelten ihre Probanden 1997 bis 1999 mit „über-

sie erklärten ihnen den 

natürlichen Verlauf der FS und instruierten ihnen ein Heimprogramm, das aus Pen-

hmerzfreien Bereich bestand. Zudem ermu-

die keine Schmerzen auslösten, wieder 

. 1999 bis 2001 wurden die Patienten mit Physiotherapie behandelt 

ive Übungen bis und über die 

. Zusätzlich wurde diesen 

Probanden ein Heimprogramm mit dem Ziel Dehnung und maximale Reichweite 

Die Probanden wurden nicht auf das Unterlassen anderer Behandlungsme-

(2002) behandelten 

ihre Studiengruppe zweimal pro Woche während maximal drei Monaten. Sie verwen-

in diverse Richtungen  
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(Roll-/Gleitbewegungen, Rotation, Distraktion) 

des Glenohumeralgelenks. 

gegen ein Heimprogramm und au

geregelt. 

Griggs, Ahn und Green (2000) instruierten ihren Probanden ein Heimprogramm, das 

aus Automobilisationen in vier Richtungen 

stand, und bis zur Schmerzgrenze ausgeführ

Probanden führten das Programm 

aus. Zusätzlich besuchten die Teilnehmer durchschnittlich zweimal pro Woche eine 

Physiotherapie, die zum Ziel hatte, die Übungen zu kontrol

Autoren sehr wenig Kontrolle über diese PT

Medikamenten wurde nicht kontrolliert.

Abb. 10:  Übungen des Heimprogramms von Griggs et al. (2000).
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Gleitbewegungen, Rotation, Distraktion) in unterschiedlichen Endstellungen 

des Glenohumeralgelenks. Sie gaben ihren Probanden keine Anweisungen für oder 

gegen ein Heimprogramm und auch die Einnahme von Medikamenten wurde nicht 

(2000) instruierten ihren Probanden ein Heimprogramm, das 

aus Automobilisationen in vier Richtungen (Flex, AR, IR und horizontale Add

stand, und bis zur Schmerzgrenze ausgeführt werden sollte (Abbildung 10)

s Programm drei Monate lang durchschnittlich zweimal pro Tag 

aus. Zusätzlich besuchten die Teilnehmer durchschnittlich zweimal pro Woche eine 

Physiotherapie, die zum Ziel hatte, die Übungen zu kontrollieren. Leider hatten die 

ntrolle über diese PT-Sitzungen und auch die Einnahme von 

Medikamenten wurde nicht kontrolliert. 

Übungen des Heimprogramms von Griggs et al. (2000). 
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in unterschiedlichen Endstellungen 

Sie gaben ihren Probanden keine Anweisungen für oder 

ch die Einnahme von Medikamenten wurde nicht 

(2000) instruierten ihren Probanden ein Heimprogramm, das 

horizontale Add) be-

(Abbildung 10). Die 

schnittlich zweimal pro Tag 

aus. Zusätzlich besuchten die Teilnehmer durchschnittlich zweimal pro Woche eine 

lieren. Leider hatten die 

Sitzungen und auch die Einnahme von 
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Nachfolgend werden die Ergebnisse der Studien in den Kategorien Schmerz, Bewe

lichkeit und Funktion aufgelistet

 

5.2.1 Schmerz 

Eine separate Auswertung 

macht. Yang et al. (2007) verzichteten komplett auf eine Auswertung des Schme

zes, Diercks et al. (2004) bewerteten den Schmerz anhand des Constant Scores, 

gaben aber keine isolierten Angaben bezüglich Schmerz. Pajareya et 

massen die Schmerzen anhand der eingenommen

entfällt jedoch der vorher-nachher

der beiden Gruppen nach drei Wochen fällt zu Gunsten der Kontrollgruppe aus, die 

weniger Tabletten eingenommen hat

Vermeulen et al. (2006) massen die Schmerzintensität in Ruhe, bei Bewegung und in 

der Nacht anhand einer Visual Analogue Scale (VAS), die von 0 (absolute Schmer

freiheit) bis 100 (maximale

sind in der Tabelle 3 ersichtlich

und zwölf Monaten signifikant in beiden Gruppen, wobei der Unterschied zwischen 

den Gruppen nie das geforderte Signifikanzniveau erreichte. Nach drei Monaten 

hatten sich die Schmerzen bei Bewegung und in der Nacht

zurückgebildet als in der LGM

umgekehrt. Nach einem Jahr erreichte die HGM

tiefere Punktzahl. 

In der Studie im Jahr 2002 massen Vermeulen et al. die Schmerzen schon so wie 

oben beschrieben. Am End

sich alle drei Werte verbessert, aber nur die Differenz des Bewegungsschmerzes 

(p=0.013) und des Nachtschmerzes 

Griggs et al. (2000) massen die Schmerzintensität in Ruhe und

hand einer 5-Punkt-Likert-Skala, wobei 1 Punkt Schmerzfreiheit und 5 Punkte behi

dernde Schmerzen bedeuteten. 

auf 1.2 Punkte zur Halbzeit (p<0.0001) und auf

Der Bewegungsschmerz verbesserte sich 

und auf 1.33 Punkte bei der Schlussuntersuchung
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Nachfolgend werden die Ergebnisse der Studien in den Kategorien Schmerz, Bewe

eit und Funktion aufgelistet. 

 der Schmerzintensität haben leider nur drei Studien g

macht. Yang et al. (2007) verzichteten komplett auf eine Auswertung des Schme

zes, Diercks et al. (2004) bewerteten den Schmerz anhand des Constant Scores, 

gaben aber keine isolierten Angaben bezüglich Schmerz. Pajareya et 

massen die Schmerzen anhand der eingenommenen Schmerzmedikamenten. Dabei 

nachher-Vergleich der einzelnen Gruppen. 

der beiden Gruppen nach drei Wochen fällt zu Gunsten der Kontrollgruppe aus, die 

abletten eingenommen hat, der Unterschied ist jedoch nicht signifikant.

Vermeulen et al. (2006) massen die Schmerzintensität in Ruhe, bei Bewegung und in 

der Nacht anhand einer Visual Analogue Scale (VAS), die von 0 (absolute Schmer

male Schmerzen) reichte. Die genauen Messwerte der VAS 

ersichtlich. Alle drei Werte verbesserten sich nach drei, sechs 

Monaten signifikant in beiden Gruppen, wobei der Unterschied zwischen 

den Gruppen nie das geforderte Signifikanzniveau erreichte. Nach drei Monaten 

Schmerzen bei Bewegung und in der Nacht der HGM

LGM-Gruppe, allerdings war dies beim Ruheschmerz

Nach einem Jahr erreichte die HGM-Gruppe bei allen drei Werten eine 

In der Studie im Jahr 2002 massen Vermeulen et al. die Schmerzen schon so wie 

Am Ende ihrer Behandlung mit End-Range Mobilisationen hatten 

sich alle drei Werte verbessert, aber nur die Differenz des Bewegungsschmerzes 

und des Nachtschmerzes (p=0.019) war signifikant.  

Griggs et al. (2000) massen die Schmerzintensität in Ruhe und bei Bewegung a

Skala, wobei 1 Punkt Schmerzfreiheit und 5 Punkte behi

dernde Schmerzen bedeuteten. Der Ruheschmerz sank von 1.58 Punkten zu Beginn 

1.2 Punkte zur Halbzeit (p<0.0001) und auf 1.16 Punkte am Schl

verbesserte sich von 4.12 auf 2.1 zur Halbzeit (p<0.001) 

bei der Schlussuntersuchung (p<0.0001). 
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Nachfolgend werden die Ergebnisse der Studien in den Kategorien Schmerz, Beweg-

haben leider nur drei Studien ge-

macht. Yang et al. (2007) verzichteten komplett auf eine Auswertung des Schmer-

zes, Diercks et al. (2004) bewerteten den Schmerz anhand des Constant Scores, 

gaben aber keine isolierten Angaben bezüglich Schmerz. Pajareya et al. (2004) 

Schmerzmedikamenten. Dabei 

Vergleich der einzelnen Gruppen. Der Vergleich 

der beiden Gruppen nach drei Wochen fällt zu Gunsten der Kontrollgruppe aus, die 

, der Unterschied ist jedoch nicht signifikant. 

Vermeulen et al. (2006) massen die Schmerzintensität in Ruhe, bei Bewegung und in 

der Nacht anhand einer Visual Analogue Scale (VAS), die von 0 (absolute Schmerz-

Die genauen Messwerte der VAS 

Alle drei Werte verbesserten sich nach drei, sechs 

Monaten signifikant in beiden Gruppen, wobei der Unterschied zwischen 

den Gruppen nie das geforderte Signifikanzniveau erreichte. Nach drei Monaten 

der HGM-Gruppe stärker 

Gruppe, allerdings war dies beim Ruheschmerz genau 

Gruppe bei allen drei Werten eine 

In der Studie im Jahr 2002 massen Vermeulen et al. die Schmerzen schon so wie 

Range Mobilisationen hatten 

sich alle drei Werte verbessert, aber nur die Differenz des Bewegungsschmerzes 

bei Bewegung an-

Skala, wobei 1 Punkt Schmerzfreiheit und 5 Punkte behin-

Der Ruheschmerz sank von 1.58 Punkten zu Beginn 

1.16 Punkte am Schluss (p<0.001). 

2.1 zur Halbzeit (p<0.001) 
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Tabelle 3:  Zusammenstellung der 

Studie  Gruppe  Sz in Ruhe nach

0 Mo 
 

Vermeulen 
et al. (2006) 

High-
Grade 

28 

Low-
Grade 

36 

Vermeulen 
et al. (2002) 

 28 

Unterschied vorher/nachher signifikant
§ Unterschied zwischen den Gruppen signifikant

5.2.2 Beweglichkeit des Glenohumeralgelenkes

Die genauen Werte der Beweglichkeit der einzelnen Studien sind in der 

ersichtlich. Im Folgenden werden die signifikanten Resultate zusammengefasst.

Vermeulen et al. (2006) erreichten nach 3 Monaten in beiden Gruppen eine signif

kante Verbesserung (p<0.05) 

messenen Richtungen (Abd, Flex, 

erreichte in allen Messwerten ein besseres Resultat, jedoch war nur der Unterschied 

der passiven Abduktion signifikant. Nach einem Jahr hatte die 

Range Mobilisation ihren Vorsprung ausgebaut und 

zwischen den Gruppen zeigte sich bei aktiver und passiver Aussenrotation, sowie bei 

der passiven Abduktion. Der Trend über die ganzen 12 Monate 

xed-Effect Model) war für die passive Aussenrotation

die End-Range Mobilisationen

(p=0.051) und die passive Abduktion (p=0.052).

In der Studie von Yang et al. (2007) waren die End

Range Mobilisationen klar

Range Mobilisationen konnte in keiner Gruppe eine signifikante Verbesserung

züglich Beweglichkeit (aktive Elevation, AR, IR) 

ten die Probanden beider Gruppen

Mobilisationen ein signifikant besseres Bewegungsausmass

Ausnahme war die Innenrotation in der Gruppe 2, bei der die End

nen als letzte Behandlungstechnik angewendet wurden. 

den Gruppen war in beiden Gruppen für die Elevation und Aussenrotation signifikant 

(p<0.05) zu Gunsten der End

 Bachelorarbeit Désirée Meier PT0

Zusammenstellung der Werte der VAS 1-100 (x̅) 

Sz in Ruhe nach  Sz bei  Bewegung 
nach  

Sz in der Nacht nach

3 Mo 12 Mo 0 Mo 3 Mo 12 Mo 0 Mo

-15 -24 59 -27 -39 72 

-22 -23 62 -24 -33 63 

-6  63 -37  44 

Unterschied vorher/nachher signifikant 
Unterschied zwischen den Gruppen signifikant 

Beweglichkeit des Glenohumeralgelenkes  

Die genauen Werte der Beweglichkeit der einzelnen Studien sind in der 

olgenden werden die signifikanten Resultate zusammengefasst.

erreichten nach 3 Monaten in beiden Gruppen eine signif

(p<0.05) der aktiven und passiven Beweglichkeit 

messenen Richtungen (Abd, Flex, AR). Die Gruppe der End-Range Mobilisationen 

erreichte in allen Messwerten ein besseres Resultat, jedoch war nur der Unterschied 

der passiven Abduktion signifikant. Nach einem Jahr hatte die Gruppe der 

Range Mobilisation ihren Vorsprung ausgebaut und ein signifikanter Unterschied 

zwischen den Gruppen zeigte sich bei aktiver und passiver Aussenrotation, sowie bei 

Der Trend über die ganzen 12 Monate (General Linear M

war für die passive Aussenrotation signifikant besser

Range Mobilisationen und beinahe signifikant für die aktive Aussenrotation 

(p=0.051) und die passive Abduktion (p=0.052). 

In der Studie von Yang et al. (2007) waren die End-Range Mobilisationen den Mid

Range Mobilisationen klar überlegen. Nach den Behandlungsperioden der Mid

Range Mobilisationen konnte in keiner Gruppe eine signifikante Verbesserung

(aktive Elevation, AR, IR) festgestellt werden.

beider Gruppen nach der Behandlungsphase mit End

Mobilisationen ein signifikant besseres Bewegungsausmass (p<0.01)

Ausnahme war die Innenrotation in der Gruppe 2, bei der die End-Range Mobilisati

nen als letzte Behandlungstechnik angewendet wurden. Der Unterschied 

den Gruppen war in beiden Gruppen für die Elevation und Aussenrotation signifikant 

(p<0.05) zu Gunsten der End-Range Mobilisationen. 
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Sz in der Nacht nach  

0 Mo 3 Mo 12 Mo 

 -31 -44 

 -27 -36 

 -32  

Die genauen Werte der Beweglichkeit der einzelnen Studien sind in der Tabelle 4 

olgenden werden die signifikanten Resultate zusammengefasst. 

erreichten nach 3 Monaten in beiden Gruppen eine signifi-

der aktiven und passiven Beweglichkeit in allen ge-

Range Mobilisationen 

erreichte in allen Messwerten ein besseres Resultat, jedoch war nur der Unterschied 

Gruppe der End-

ein signifikanter Unterschied 

zwischen den Gruppen zeigte sich bei aktiver und passiver Aussenrotation, sowie bei 

(General Linear Mi-

besser (p<0.01) für 

und beinahe signifikant für die aktive Aussenrotation 

Range Mobilisationen den Mid-

Nach den Behandlungsperioden der Mid-

Range Mobilisationen konnte in keiner Gruppe eine signifikante Verbesserung be-

festgestellt werden. Hingegen zeig-

ndlungsphase mit End-Range 

(p<0.01). Die einzige 

Range Mobilisatio-

Der Unterschied zwischen 

den Gruppen war in beiden Gruppen für die Elevation und Aussenrotation signifikant 
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Signifikante Unterschiede zu Gunsten der PT

bis zur Schmerzgrenze behandelt wurden,

et al. (2004) für die aktiven Bewegungsrichtungen Abduktion

tation (p=0.04).  

Die Studie von Diercks et al. (2004) liefert 

Constant Scores bei der Schlussuntersuchung nach zwei Jahren, gibt jedoch

Angaben zur Signifikanz. Beide Gruppen erreichten die gleichen 

Aussenrotation war die Neglect

Die Stichprobe von Vermeulen et al. (2002) 

Mobilisationen signifikant (p<0.01) 

Flex, Abd, AR). 

Griggs et al. (2000) erreichte

Schlussuntersuchung, die 12 bis 41 Monate nac

signifikante Verbesserungen

passive Elevation und AR)

Aussenrotation ersichtlich, jedoch ist deren Signifikanz nicht angegeben.

 

5.2.3 Funktion 

Der Begriff Funktion wird in dieser Studie für d

das heisst, wie gut der betroffene Arm in Alltag

(wie z.B. Kleider anziehen, einen Gegenstand hochheben, usw.). Die Funktion wird 

meistens mit Fragebogen gemessen. Die erreichten Pun

ten Studien sind in der Tabelle 5 

Messinstrumente bietet die 

Beide Gruppen von Vermeulen et al. (2006) erreichten

(nach 3, 6 und 12 Monaten)

Wert der HGM-Gruppe immer besser war als jener der LGM

Linear Mixed-Effect Model über

besseres Ergebnis für die HGM

(p=0.033) 

In der Studie von Yang et al. (2007) erreichten die beiden Gruppen n

dreiwöchigen Behandlungsperiode mit

Verbesserung der Funktionalität

 Bachelorarbeit Désirée Meier PT0

Signifikante Unterschiede zu Gunsten der PT-Gruppe, die mit Mobilisationstechniken 

bis zur Schmerzgrenze behandelt wurden, ergaben sich in der Studie von Pajareya 

et al. (2004) für die aktiven Bewegungsrichtungen Abduktion (p=0.005)

Die Studie von Diercks et al. (2004) liefert nur Werte zur Beweglichkeit anhand des 

Constant Scores bei der Schlussuntersuchung nach zwei Jahren, gibt jedoch

Beide Gruppen erreichten die gleichen Werte

war die Neglect-Gruppe leicht besser. 

Vermeulen et al. (2002) verbesserte sich nach den

(p<0.01) in alle Bewegungsrichtungen (aktive und passive 

s et al. (2000) erreichten durch ihre Behandlung bis zur Schmerzgrenze

12 bis 41 Monate nach Studienbeginn durchgeführt wurde,

signifikante Verbesserungen (p<0.00001) in alle Bewegungsrichtungen (aktive und 

passive Elevation und AR). Zwischenresultate sind nur für die aktive Elevation und 

Aussenrotation ersichtlich, jedoch ist deren Signifikanz nicht angegeben.

Der Begriff Funktion wird in dieser Studie für die Funktionalität im Alltag verwendet, 

das heisst, wie gut der betroffene Arm in Alltagsaktivitäten integriert werden kann 

(wie z.B. Kleider anziehen, einen Gegenstand hochheben, usw.). Die Funktion wird 

meistens mit Fragebogen gemessen. Die erreichten Punktzahlen in den ausgewäh

Tabelle 5 ersichtlich. Einen Überblick über die verschiedenen 

die Tabelle 8 (Seite 39). 

Beide Gruppen von Vermeulen et al. (2006) erreichten zu allen Messzeitpunkten 

(nach 3, 6 und 12 Monaten) eine signifikante Verbesserung der Funktion, wobei der 

Gruppe immer besser war als jener der LGM-Gruppe.

Effect Model über die ganzen 12 Monate zeigte somit

s für die HGM-Gruppe beim SRQ (p=0.049) und beim SDQ 

der Studie von Yang et al. (2007) erreichten die beiden Gruppen n

Behandlungsperiode mit End-Range-Mobilisationen eine signifikante 

Verbesserung der Funktionalität, hingegen konnte nach den Mid
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, die mit Mobilisationstechniken 

ergaben sich in der Studie von Pajareya 

(p=0.005) und Innenro-

nur Werte zur Beweglichkeit anhand des 

Constant Scores bei der Schlussuntersuchung nach zwei Jahren, gibt jedoch keine 

Werte, nur bei der 

verbesserte sich nach den End-Range 

in alle Bewegungsrichtungen (aktive und passive 

n durch ihre Behandlung bis zur Schmerzgrenze bei der 

h Studienbeginn durchgeführt wurde, 

in alle Bewegungsrichtungen (aktive und 

. Zwischenresultate sind nur für die aktive Elevation und 

Aussenrotation ersichtlich, jedoch ist deren Signifikanz nicht angegeben. 

ie Funktionalität im Alltag verwendet, 

aktivitäten integriert werden kann 

(wie z.B. Kleider anziehen, einen Gegenstand hochheben, usw.). Die Funktion wird 

ktzahlen in den ausgewähl-

Überblick über die verschiedenen 

zu allen Messzeitpunkten 

kante Verbesserung der Funktion, wobei der 

Gruppe. Das General 

somit ein signifikant 

Gruppe beim SRQ (p=0.049) und beim SDQ 

der Studie von Yang et al. (2007) erreichten die beiden Gruppen nur nach der 

Mobilisationen eine signifikante 

, hingegen konnte nach den Mid-Range-
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Mobilisationen keine signifikante Verbesserung festgestellt werden.

dieser Werten war in beiden Gruppen si

Pajareya et al. (2004) konnten 

Unterschied (p=0.002) zugunsten der PT

sen. Leider fehlen die Angaben zur Signifikanz im vorher

einzelnen Gruppen. 

In der Studie von Diercks et al. (2004) erreichte hingegen die Neglect

allen Messzeitpunkten (alle drei Monate) signifikant bessere Werte

zunehmender Dauer der Studie holte die PT

der Unterschied bis zum Schluss signifikant.

Die Studiengruppe von Griggs et al. (2000) verbesserte sich bezüglich der Funktion 

sowohl bei Halbzeit (p<0.0001)

signifikant. 
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Mobilisationen keine signifikante Verbesserung festgestellt werden.

Werten war in beiden Gruppen signifikant (p<0.05). 

Pajareya et al. (2004) konnten nach drei Wochen Behandlung einen signifikanten 

zugunsten der PT-Gruppe bezüglich der Funktion nachwe

sen. Leider fehlen die Angaben zur Signifikanz im vorher-nachher

In der Studie von Diercks et al. (2004) erreichte hingegen die Neglect

allen Messzeitpunkten (alle drei Monate) signifikant bessere Werte

zunehmender Dauer der Studie holte die PT-Gruppe immer mehr auf, jedoch blieb

der Unterschied bis zum Schluss signifikant. 

Die Studiengruppe von Griggs et al. (2000) verbesserte sich bezüglich der Funktion 

(p<0.0001) als auch bei der Schlussuntersuchung
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Mobilisationen keine signifikante Verbesserung festgestellt werden. Der Unterschied 

einen signifikanten 

Gruppe bezüglich der Funktion nachwei-

nachher-Vergleich der 

In der Studie von Diercks et al. (2004) erreichte hingegen die Neglect-Gruppe zu 

allen Messzeitpunkten (alle drei Monate) signifikant bessere Werte (p<0.01). Mit 

Gruppe immer mehr auf, jedoch blieb 

Die Studiengruppe von Griggs et al. (2000) verbesserte sich bezüglich der Funktion 

als auch bei der Schlussuntersuchung (p<0.0001) 
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Tabelle 5:  Übersicht über die Werte der 

Studie  Mess- 
instrument 

Gruppen

Vermeulen 
et al. (2006) 

SRQ High

Low
 

SDQ High
 
Low
 

Yang et al. 
(2007) 

FLEX-SF End
 
Mid
 
End
 
Mid
 

Pajareya et 
al. (2004) 

SPADI PT

Kontrollgruppe
 

Diercks et al. 
(2004) 

Constant 
Score 

Neglect
Gruppe
PT
 

Griggs et al. 
(2000)1 

SST  

Unterschied vorher/nachher signifikant
§ Unterschied zwischen den Gruppen signifikant
1 Messungen nach 6 oder 12 Wochen

 

Tabelle 6:  Übersicht über die Stichproben

Studie  N = Kriterien aus
sagekräftig

Vermeulen 
et al. (2006) 

100 ja 

Yang et al. 
(2007) 

30 nein 

Pajareya et 
al. (2004) 

122 nein 

Diercks et al. 
(2004) 

77 ja 

Vermeulen 
et al. (2002) 

10 nein 

Griggs et al. 
(2000) 

77 nein 
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Übersicht über die Werte der Funktionsmessungen (x̅) 

Gruppen  Punktzahl nach  
0 Wo 3 Wo 3 Mo 6 Mo

High-Grade 37.5 
 

 +25.8 
 

+32.3

Low-Grade 49.5 
 

 +23.4 
 

+27.8

High-Grade 81.2  -29.9 -38.9

Low-Grade 81.2  -24.7 -33.2

End-Range G1 26.8 +5.1§   

Mid-Range G1  +0.2   

End-Range G2 28 +5.9§   

Mid-Range G2  +2.3   

PT-Gruppe 54.9 +20.5§ 
 

  

Kontrollgruppe 50.6 +11.9   

Neglect-
Gruppe 

28.6  +27.3§ +34.7

PT-Gruppe 30  +9.5 +17.9

4.1  +2.9  

signifikant 
Unterschied zwischen den Gruppen signifikant 

ach 6 oder 12 Wochen bzw. 12-41 Monaten 

Übersicht über die Stichproben 

Kriterien aus -
sagekräftig  

Dauer der  
Symptome 

Phase Neben- 
Diagnosen

5 - 14.5 Monate 
(x̅=8) 

2-3 Diabetes
mellitus 

18 (±8) bzw. 
22 (±10) Wo-
chen 

2 keine 

56% bzw. 45% 
>12 Wochen 

1-2 Diabetes
mellitus 

3-12 Monate 1-2 keine 

11.4 (±8.2) 
Monate 

2-3 keine Angaben

1.3 – 47 Monate 
(x̅=9.2) 

1-3 Diabetes 
Hypothyroi
dismus 
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6 Mo 12 Mo 24 Mo 
+32.3 +38.3§  

+27.8 +31.7  

38.9 -50§  

33.2 -38.8  

  

  

  

  

  

  

+34.7§ +48.1§ +60.2§ 

+17.9 +29 +49.6 

 +6.7 

 
Diagnosen  

Ätiologie  

Diabetes 
 

primär +  
sekundär 
primär 

Diabetes 
 

primär + 
sekundär 
primär 

keine Angaben keine 
Angaben 

Diabetes  
Hypothyroi-

 

primär + 
sekundär 
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66  DDiisskkuussssiioonn  

66..11  BBeeuurr tteeii lluunngg  ddeerr   aauuss

In der Tabelle 7 ist die Punkteverteilung

Law et al. (1998) in jeder Kategorie 

Studien ersichtlich. Zusätzlich ist noch die Punktzahl gemäss PEDro angegeben, 

sofern dies möglich ist. Die einzelnen Beurteilungstabellen sind im Anhang angefügt.

Die meisten Abzüge mussten in der Untergruppe Stichprobe gemacht werden, da bei 

vier der Studien die Ein- bzw. Ausschlusskriterien zu wenig streng waren. Da diese 

jedoch von essentieller Bedeutung sind, um den Verlauf der „echten“ FS zu beurte

len, sind diese Studien nur bedingt aussagekräftig. Die Stichproben in den verschi

denen Studien sind zudem sehr

und ihrer Ätiologie. Da die Stichproben bei der Bewertung von so grosser Bedeutung 

sind, sind sie in der Tabelle 

In den meisten Studien, ausser bei den beiden Studien von Ver

und (2002) und derjenigen von Griggs et al. (2000)

ungenügend beschrieben, sodass man nicht genau nachvollzie

Behandlung ablief. Ausserdem wurden die Interventionstechniken in keiner Studie 

explizit für eine bestimmte Phase der Erkrankung untersucht, obwohl 

lungsvorschlag von Maitland G.D

den einzelnen Phasen unterschiedlich sein sollte

mehrere Phasen mit den gleichen Techniken behandelt, ohne eine separate Analy

durchzuführen. Demzufolge ist es in dieser Arbeit unmöglich, die Behandlung und 

ihre Dosierung gemäss den unterschiedlichen Stadien zu beurteilen.

Auffallend war zudem, dass nur Vermeulen et al. (2006) die klinische Bedeutung 

ihrer Ergebnisse explizit angaben. Bei allen anderen Studien muss sich der Leser 

selber ein Bild über deren klinische Relevanz machen.

Im Folgenden werden die Kernpunkte der Bewertung der einzelnen Studien zusa

mengefasst. Sie betreffen vor allem Stichprobe, Assessment, Intervention

Schlussfolgerung. 
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ssggeewwäähhll tteenn  SSttuuddiieenn  

ist die Punkteverteilung des modifizierten Bewertungsbogens

in jeder Kategorie und die Gesamtpunktzahl der ausgewählten 

ersichtlich. Zusätzlich ist noch die Punktzahl gemäss PEDro angegeben, 

Die einzelnen Beurteilungstabellen sind im Anhang angefügt.

Die meisten Abzüge mussten in der Untergruppe Stichprobe gemacht werden, da bei 

bzw. Ausschlusskriterien zu wenig streng waren. Da diese 

jedoch von essentieller Bedeutung sind, um den Verlauf der „echten“ FS zu beurte

len, sind diese Studien nur bedingt aussagekräftig. Die Stichproben in den verschi

denen Studien sind zudem sehr unterschiedlich bezüglich Stadium der Erkrankung 

und ihrer Ätiologie. Da die Stichproben bei der Bewertung von so grosser Bedeutung 

Tabelle 6 genauer dargestellt. 

In den meisten Studien, ausser bei den beiden Studien von Vermeulen et al. (2006) 

und (2002) und derjenigen von Griggs et al. (2000) waren die Interventionen nur 

ungenügend beschrieben, sodass man nicht genau nachvollziehen kann, wie die 

Behandlung ablief. Ausserdem wurden die Interventionstechniken in keiner Studie 

explizit für eine bestimmte Phase der Erkrankung untersucht, obwohl 

lungsvorschlag von Maitland G.D. (siehe Seite 16) vorsieht, dass die Dosierung in 

den einzelnen Phasen unterschiedlich sein sollte. Meistens haben die Studien sogar 

mehrere Phasen mit den gleichen Techniken behandelt, ohne eine separate Analy

durchzuführen. Demzufolge ist es in dieser Arbeit unmöglich, die Behandlung und 

ihre Dosierung gemäss den unterschiedlichen Stadien zu beurteilen.

Auffallend war zudem, dass nur Vermeulen et al. (2006) die klinische Bedeutung 

ngaben. Bei allen anderen Studien muss sich der Leser 

selber ein Bild über deren klinische Relevanz machen. 

Im Folgenden werden die Kernpunkte der Bewertung der einzelnen Studien zusa

mengefasst. Sie betreffen vor allem Stichprobe, Assessment, Intervention
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Bewertungsbogens von 

der ausgewählten 

ersichtlich. Zusätzlich ist noch die Punktzahl gemäss PEDro angegeben, 

Die einzelnen Beurteilungstabellen sind im Anhang angefügt. 

Die meisten Abzüge mussten in der Untergruppe Stichprobe gemacht werden, da bei 

bzw. Ausschlusskriterien zu wenig streng waren. Da diese 

jedoch von essentieller Bedeutung sind, um den Verlauf der „echten“ FS zu beurtei-

len, sind diese Studien nur bedingt aussagekräftig. Die Stichproben in den verschie-

unterschiedlich bezüglich Stadium der Erkrankung 

und ihrer Ätiologie. Da die Stichproben bei der Bewertung von so grosser Bedeutung 

meulen et al. (2006) 

waren die Interventionen nur 

hen kann, wie die 

Behandlung ablief. Ausserdem wurden die Interventionstechniken in keiner Studie 

explizit für eine bestimmte Phase der Erkrankung untersucht, obwohl der Behand-

vorsieht, dass die Dosierung in 

. Meistens haben die Studien sogar 

mehrere Phasen mit den gleichen Techniken behandelt, ohne eine separate Analyse 

durchzuführen. Demzufolge ist es in dieser Arbeit unmöglich, die Behandlung und 

ihre Dosierung gemäss den unterschiedlichen Stadien zu beurteilen. 

Auffallend war zudem, dass nur Vermeulen et al. (2006) die klinische Bedeutung 

ngaben. Bei allen anderen Studien muss sich der Leser 

Im Folgenden werden die Kernpunkte der Bewertung der einzelnen Studien zusam-

mengefasst. Sie betreffen vor allem Stichprobe, Assessment, Intervention und 
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Tabelle 7:  Bewertung der Studien

Kategorie  Vermeulen 
et al.
(2006)

Zweck  angegeben 1 

Literatur  gesichtet 1 

Design  angemessen 1 

Bias -1 

Stich - 

Probe 

Grösse 1 

Detaills 1 

Begründung 1 

Kriterien 1 

Unter -

suchung 

Reliabilität 1 

Validität 1 

Verblindung 1 

Mass- 

nahmen 

detailliert 1 

Kontami-

nierung 

0 

Kointerven-

tion 

1 

Resultate  Signifikanz 1 

Analyse 1 

Drop-outs 1 

Klinische 

Bedeutung 

1 

Schluss -

folgerung 

angemessen 1 

Total Law  et al.*  16/18

PEDro  8/10 

* Bewertungstabelle von Law et al. (1998)

  

 Bachelorarbeit Désirée Meier PT0

Studien 

Vermeulen 
et al.  
(2006) 

Yang 
et al. 
(2007) 

Pajareya 
et al. 
(2004) 

Diercks 
et al. 
(2004) 

Vermeulen 
et al. 
(2002)

1 1 1 1 

1 0 1 1 

1 1 1 0 

-1 -1 -1  

0 1 1 0 

1 1 0 0 

1 1 0 0 

0 0 1 0 

1 1 0 1 

0 0 1 1 

1 1 0 0 

0 0 0 1 

1 0 1 0  

(entfällt)

1 1 0 0 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

0 0 0 0 

1 0 1 1 

16/18 12/18 10/18 10/18 9/18 

 7/10 8/10 4/10 --- 

* Bewertungstabelle von Law et al. (1998), auf die aktuelle Fragestellung angepasst
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Vermeulen 
et al. 
(2002) 

Griggs 
et al. 
(2000) 

Total  

1 6 

1 5 

0 4 

 -4 

1 4 

1 4 

0 3 

0 2 

0 4 

0 3 

0 3 

1 3 

(entfällt) 

0  

(entfällt)  

2 

0 3 

1 6 

1 6 

1 6 

0 1 

0 4 

 8/18  

---  

auf die aktuelle Fragestellung angepasst 
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6.1.1 Vermeulen et al. (2006)

Die Studie von Vermeulen et al. (2006) wurde sehr gut durchdacht, sorgfältig durc

geführt und ausführlich beschrieben. 

Die Stichprobe war mit 100 Teilnehmern eher gross und vor allem 

Ausschlusskriterien aussagekräftig, was ein grosser Pluspunkt der Studie darstellt.

Aber die Dauer der Erkrankung bis zum Beginn der Studie ist sehr unterschiedlich, 

wodurch die Einteilung in Stadien schwierig ist. Ausserdem hatten viele

vor der Studie eine unbefriedigende Behandlung, weshalb 

von unvorteilhaftem Verlauf der FS darstellen.

Mindestens eines der verwendeten

bel und die Messungen wurden

Sie wurden jedoch nur alle drei Monate durchgeführt, wodurch die kurzfristige Wi

kung der  Mobilisationstechniken leider nicht beurteilt werden kann. 

Die Interventionen wurden so ausführlich beschrieben, dass sie 

peutischen Praxis ohne Probleme umzusetzen sind. Der einzige Nachteil der Inte

ventionen ist, dass die beiden Gruppen von unterschiedlichen Therapeuten beha

delt wurden. Dadurch könnte eine der beiden Gruppen bevorteilt bzw. benachteiligt

sein, da der Patientenumgang der Therapeuten nicht gleich ist und somit eine Gru

pe motivierter und optimistischer sein könnte.

ken entspricht dem Stadium der FS

den, jedoch gab es einen Fall von Kontaminierung

Vermeulen et al. (2006) gaben als einzige Autoren die klinische Bedeutung ihrer 

Ergebnisse explizit an und sie unternahmen zumindest den Versuch, ihre Ergebnisse 

mit bereits bestehenden zu vergleichen, der jedoch aus

scheiterte. Ihre Schlussfolgerungen sind angemessen, wenn nicht sogar bescheiden, 

da die Studie von sehr guter Qualität ist.
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Vermeulen et al. (2006)  

Die Studie von Vermeulen et al. (2006) wurde sehr gut durchdacht, sorgfältig durc

geführt und ausführlich beschrieben.  

Die Stichprobe war mit 100 Teilnehmern eher gross und vor allem waren die Ein

Ausschlusskriterien aussagekräftig, was ein grosser Pluspunkt der Studie darstellt.

Aber die Dauer der Erkrankung bis zum Beginn der Studie ist sehr unterschiedlich, 

wodurch die Einteilung in Stadien schwierig ist. Ausserdem hatten viele

vor der Studie eine unbefriedigende Behandlung, weshalb sie eventuell eine Gruppe 

von unvorteilhaftem Verlauf der FS darstellen.  

Mindestens eines der verwendeten Assessments pro Kategorie war

die Messungen wurden von einem verblindeten Untersucher durchgeführt. 

wurden jedoch nur alle drei Monate durchgeführt, wodurch die kurzfristige Wi

kung der  Mobilisationstechniken leider nicht beurteilt werden kann. 

Die Interventionen wurden so ausführlich beschrieben, dass sie in der physiother

peutischen Praxis ohne Probleme umzusetzen sind. Der einzige Nachteil der Inte

ventionen ist, dass die beiden Gruppen von unterschiedlichen Therapeuten beha

delt wurden. Dadurch könnte eine der beiden Gruppen bevorteilt bzw. benachteiligt

der Patientenumgang der Therapeuten nicht gleich ist und somit eine Gru

pe motivierter und optimistischer sein könnte. Die Intensität der Mobilisationstechn

dem Stadium der FS. Ko-Interventionen wurden ausdrücklich vermi

h gab es einen Fall von Kontaminierung. 

Vermeulen et al. (2006) gaben als einzige Autoren die klinische Bedeutung ihrer 

Ergebnisse explizit an und sie unternahmen zumindest den Versuch, ihre Ergebnisse 

mit bereits bestehenden zu vergleichen, der jedoch aus verschiedenen Gründen 

Ihre Schlussfolgerungen sind angemessen, wenn nicht sogar bescheiden, 

da die Studie von sehr guter Qualität ist. 
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Die Studie von Vermeulen et al. (2006) wurde sehr gut durchdacht, sorgfältig durch-

waren die Ein- und 

Ausschlusskriterien aussagekräftig, was ein grosser Pluspunkt der Studie darstellt. 

Aber die Dauer der Erkrankung bis zum Beginn der Studie ist sehr unterschiedlich, 

wodurch die Einteilung in Stadien schwierig ist. Ausserdem hatten viele Probanden 

sie eventuell eine Gruppe 

pro Kategorie war valide und relia-

em verblindeten Untersucher durchgeführt. 

wurden jedoch nur alle drei Monate durchgeführt, wodurch die kurzfristige Wir-

kung der  Mobilisationstechniken leider nicht beurteilt werden kann.  

in der physiothera-

peutischen Praxis ohne Probleme umzusetzen sind. Der einzige Nachteil der Inter-

ventionen ist, dass die beiden Gruppen von unterschiedlichen Therapeuten behan-

delt wurden. Dadurch könnte eine der beiden Gruppen bevorteilt bzw. benachteiligt 

der Patientenumgang der Therapeuten nicht gleich ist und somit eine Grup-

Mobilisationstechni-

nterventionen wurden ausdrücklich vermie-

Vermeulen et al. (2006) gaben als einzige Autoren die klinische Bedeutung ihrer 

Ergebnisse explizit an und sie unternahmen zumindest den Versuch, ihre Ergebnisse 

verschiedenen Gründen 

Ihre Schlussfolgerungen sind angemessen, wenn nicht sogar bescheiden, 
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6.1.2 Yang et al. (2007)

Die Hauptbegrenzung der Studie von Yang et al. (2007) ist, dass die Ein

schlusskriterien zu wenig aussagekräftig sind. Die Beweglic

Prozent und nur in zwei Richtungen eingeschränkt sein.

nur 30 Probanden eher klein.

Für die Messung der Beweglichkeit setzten die Autoren ein dreidimensionales Mes

gerät ein, dessen Reliabilität bestätigt ist. Hingegen gibt es keine Aussagen bezü

lich der Validität. Der Fragebogen zur Überprüfung der Funktionalität

valide und reliabel. Die Assessments wurden von einem unabhängigen Untersucher 

durchgeführt, der nicht wusste, welcher Gruppe die Patienten angehörten.

bleibt, welche Behandlungsperiode der MRM für die statistische Analyse verwendet 

wurde. Wäre es die zweite könnte die

da bei den anderen Studien jeweils die meisten Fortschritte am Anfang gemacht 

wurden. Wäre es hingegen die erste, würde es den geringen Nutzen dieser Technik 

noch mehr hervorheben. 

Die verschiedenen Interventione

Ausführung der Mid-Range Mobilisationen ist nicht nachvollziehbar und für die A

wendung der End-Range Mobilisationen wurde auf eine andere Studie verwiesen 

(Vermeulen et al. 2002). D

lungstechniken war nicht ausreichend

Behandlungen während 30 Minuten durchgeführt. D

techniken hätte in den Gruppen mehr variieren sollen

gewesen, wenn nicht beide Gruppen mit der gleichen Technik zu Beginn behandelt 

worden wären. Oder jede Intervention hätte 

werden können, dafür über einen Zeitraum von vier Wochen

over Design ist es schwierig, den Effekt auf nur eine Mobilisationstechnik zurückz

führen und der Vergleich der Interventionstechniken ist demzufolge schwierig.

Interventionen waren den Probanden ausdrücklich verboten und es werden keine 

Fälle von Kontaminierung geschildert.

Die Ergebnisse wurden mit früheren verglichen und die Schlussfolgerung und die 

Empfehlung an die Praxis sind angemessen.
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Yang et al. (2007)  

Die Hauptbegrenzung der Studie von Yang et al. (2007) ist, dass die Ein

skriterien zu wenig aussagekräftig sind. Die Beweglichkeit musste nur um 25 

und nur in zwei Richtungen eingeschränkt sein. Zudem ist die Stichprobe mit 

nur 30 Probanden eher klein. Dadurch ist die Aussagekraft dieser Studie eher 

sung der Beweglichkeit setzten die Autoren ein dreidimensionales Mes

gerät ein, dessen Reliabilität bestätigt ist. Hingegen gibt es keine Aussagen bezü

lich der Validität. Der Fragebogen zur Überprüfung der Funktionalität

Die Assessments wurden von einem unabhängigen Untersucher 

durchgeführt, der nicht wusste, welcher Gruppe die Patienten angehörten.

bleibt, welche Behandlungsperiode der MRM für die statistische Analyse verwendet 

wurde. Wäre es die zweite könnte dies das Resultat der MRM negativ verfälschen, 

da bei den anderen Studien jeweils die meisten Fortschritte am Anfang gemacht 

wurden. Wäre es hingegen die erste, würde es den geringen Nutzen dieser Technik 

Die verschiedenen Interventionen wurden nicht alle ausreichend beschrieben: Die 

Range Mobilisationen ist nicht nachvollziehbar und für die A

Range Mobilisationen wurde auf eine andere Studie verwiesen 

ie Häufigkeit der Anwendung der verschiedenen Behan

nicht ausreichend, denn jede Technik wurde jeweils nur in sechs 

Behandlungen während 30 Minuten durchgeführt. Die Reihenfolge der Mobilisation

techniken hätte in den Gruppen mehr variieren sollen. Zum Beispiel 

gewesen, wenn nicht beide Gruppen mit der gleichen Technik zu Beginn behandelt 

der jede Intervention hätte pro Gruppe nur einmal durchgeführt 

, dafür über einen Zeitraum von vier Wochen. Durch dieses Cross

sign ist es schwierig, den Effekt auf nur eine Mobilisationstechnik zurückz

er Vergleich der Interventionstechniken ist demzufolge schwierig.

Interventionen waren den Probanden ausdrücklich verboten und es werden keine 

ng geschildert. 

Die Ergebnisse wurden mit früheren verglichen und die Schlussfolgerung und die 

Empfehlung an die Praxis sind angemessen. 
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Die Hauptbegrenzung der Studie von Yang et al. (2007) ist, dass die Ein- und Aus-

hkeit musste nur um 25 

Zudem ist die Stichprobe mit 

kraft dieser Studie eher gering. 

sung der Beweglichkeit setzten die Autoren ein dreidimensionales Mess-

gerät ein, dessen Reliabilität bestätigt ist. Hingegen gibt es keine Aussagen bezüg-

lich der Validität. Der Fragebogen zur Überprüfung der Funktionalität (FLEX-SF) ist 

Die Assessments wurden von einem unabhängigen Untersucher 

durchgeführt, der nicht wusste, welcher Gruppe die Patienten angehörten. Unklar 

bleibt, welche Behandlungsperiode der MRM für die statistische Analyse verwendet 

s das Resultat der MRM negativ verfälschen, 

da bei den anderen Studien jeweils die meisten Fortschritte am Anfang gemacht 

wurden. Wäre es hingegen die erste, würde es den geringen Nutzen dieser Technik 

n wurden nicht alle ausreichend beschrieben: Die 

Range Mobilisationen ist nicht nachvollziehbar und für die An-

Range Mobilisationen wurde auf eine andere Studie verwiesen 

ng der verschiedenen Behand-

jede Technik wurde jeweils nur in sechs 

ie Reihenfolge der Mobilisations-

Zum Beispiel wäre es besser 

gewesen, wenn nicht beide Gruppen mit der gleichen Technik zu Beginn behandelt 

nur einmal durchgeführt 

Durch dieses Cross-

sign ist es schwierig, den Effekt auf nur eine Mobilisationstechnik zurückzu-

er Vergleich der Interventionstechniken ist demzufolge schwierig. Ko-

Interventionen waren den Probanden ausdrücklich verboten und es werden keine 

Die Ergebnisse wurden mit früheren verglichen und die Schlussfolgerung und die 
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6.1.3 Pajareya et al. (2004)

Die Stichprobengrösse mit 122 Teilnehmern war bei dieser Studie sehr gross. J

doch waren die Einschlusskriterien nicht aussagekräftig. Die Bewegungseinschrä

kung musste zwar in allen Richtungen gegeben 

geprägt (z.B. AR 75.3° ±16

einem trivialen Schultertrauma v

grund dessen kann diese Studie eigentlich keine Aussagen bezüglich der Behan

lung einer FS machen. 

Die Outcome-Messungen für die Beweglichkeit mit einem Goniometer waren

dardisiert und wurden von einem verbl

onalität wurde mit dem SPADI gemessen, jedoch wurden keine Aussagen zu dessen 

Validität und Reliabilität gemacht.

Die Interventionen der standardisierten Physiotherapie sind nur ungenau beschri

ben und beinhalten diverse Komponenten

nicht auf einzelne Teilkomponenten (wie z.B. nur auf die Mobilisationstech

zurückgeführt werden, sondern

Grund ist der Vergleich mit 

Weil Patienten, bei denen der Schmerz vor dem Ende der Bewegung auftrat, nicht 

mit diesen intensiven Mobilisationstechniken behandelt wurden, konnte eine zu i

tensive Behandlung der Patienten im Stadium

der Auswertung nicht zwischen Probanden im Stadium 1 und

Behandlungsprotokoll wurde nicht immer eingehalten, wodurch es Probanden mit 

weniger Behandlungen als vorgesehen gab

vorschriftsgemäss durchführten. 

Pajareya et al. (2004) verglichen ihre Ergebnisse nicht mit früheren und verallgeme

nerten ihre Resultate auf die gesamte Population von Patienten

was nicht gerechtfertigt ist, da die Studie von mangelnder Qualität ist und ihre Tei

nehmer zu Beginn teilweise noch im Stadium 1 waren. 

klare Empfehlung an die Praxis.
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Pajareya et al. (2004)  

Die Stichprobengrösse mit 122 Teilnehmern war bei dieser Studie sehr gross. J

Einschlusskriterien nicht aussagekräftig. Die Bewegungseinschrä

kung musste zwar in allen Richtungen gegeben sein, jedoch war sie nicht 

±16°, bzw. 74.8° ±22.1°) . Ausserdem wurden Patienten mit 

einem trivialen Schultertrauma vor Einsetzen der Symptome eingeschlossen.

grund dessen kann diese Studie eigentlich keine Aussagen bezüglich der Behan

Messungen für die Beweglichkeit mit einem Goniometer waren

dardisiert und wurden von einem verblindeten Untersucher durchgeführt. 

onalität wurde mit dem SPADI gemessen, jedoch wurden keine Aussagen zu dessen 

Validität und Reliabilität gemacht.  

Die Interventionen der standardisierten Physiotherapie sind nur ungenau beschri

beinhalten diverse Komponenten. Dadurch kann der Effekt der Behandlung 

Teilkomponenten (wie z.B. nur auf die Mobilisationstech

, sondern nur auf die Behandlung als Ganzes. Aus diesem 

ist der Vergleich mit anderen Studien und Mobilisationstechniken schwierig. 

Patienten, bei denen der Schmerz vor dem Ende der Bewegung auftrat, nicht 

mit diesen intensiven Mobilisationstechniken behandelt wurden, konnte eine zu i

tensive Behandlung der Patienten im Stadium 1 vermieden werden. 

schen Probanden im Stadium 1 und 2 unterschieden. 

Behandlungsprotokoll wurde nicht immer eingehalten, wodurch es Probanden mit 

Behandlungen als vorgesehen gab und solche, die das Hei

vorschriftsgemäss durchführten. Ko-Interventionen wurden vermieden

Pajareya et al. (2004) verglichen ihre Ergebnisse nicht mit früheren und verallgeme

nerten ihre Resultate auf die gesamte Population von Patienten mit FS im Stadium 2, 

nicht gerechtfertigt ist, da die Studie von mangelnder Qualität ist und ihre Tei

nehmer zu Beginn teilweise noch im Stadium 1 waren. Ausserdem gaben sie keine 

klare Empfehlung an die Praxis. 
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Die Stichprobengrösse mit 122 Teilnehmern war bei dieser Studie sehr gross. Je-

Einschlusskriterien nicht aussagekräftig. Die Bewegungseinschrän-

sein, jedoch war sie nicht sehr aus-

. Ausserdem wurden Patienten mit 

or Einsetzen der Symptome eingeschlossen. Auf-

grund dessen kann diese Studie eigentlich keine Aussagen bezüglich der Behand-

Messungen für die Beweglichkeit mit einem Goniometer waren stan-

indeten Untersucher durchgeführt. Die Funkti-

onalität wurde mit dem SPADI gemessen, jedoch wurden keine Aussagen zu dessen 

Die Interventionen der standardisierten Physiotherapie sind nur ungenau beschrie-

der Effekt der Behandlung 

Teilkomponenten (wie z.B. nur auf die Mobilisationstechniken) 

e Behandlung als Ganzes. Aus diesem 

anderen Studien und Mobilisationstechniken schwierig. 

Patienten, bei denen der Schmerz vor dem Ende der Bewegung auftrat, nicht 

mit diesen intensiven Mobilisationstechniken behandelt wurden, konnte eine zu in-

1 vermieden werden. Leider wurde bei 

2 unterschieden. Das 

Behandlungsprotokoll wurde nicht immer eingehalten, wodurch es Probanden mit 

und solche, die das Heimprogramm nicht 

Interventionen wurden vermieden. 

Pajareya et al. (2004) verglichen ihre Ergebnisse nicht mit früheren und verallgemei-

mit FS im Stadium 2, 

nicht gerechtfertigt ist, da die Studie von mangelnder Qualität ist und ihre Teil-

Ausserdem gaben sie keine 
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6.1.4 Diercks et al. (2004)

Die Ein- und Ausschlusskriterien sind

lichkeit war in allen vier untersuchten Richtungen um mindestens 50 Prozent eing

schränkt. Die Stichprobengrösse war akzeptab

tend weniger Teilnehmern bestand (32 gegenüber 45).

Das einzige verwendete Messinstrument in dieser Studie ist der Constant Score, der

die subjektive und objektive Einschränkung misst.

der Beweglichkeit, jedoch wurde diese nie separat erwähnt und es wurde nicht b

schrieben, ob der Untersucher verblindet war. 

Instrument, jedoch wurden keine Aussagen zu seiner Reliabilität gemacht.

lem ist, dass die verschiedenen Outcome

vermischt sind und dadurch eine

durch eine Verfälschung des Resultats vorliegen könnte. 

aber gut als Gesamtüberblick verwendet werden.

Die zwei Behandlungsmethoden sind nur unzureichend beschrieben. Es w

keine genaueren Angaben zu den Heimprogrammen

(welche Bewegungsrichtungen sie beinhalteten, wie häufig und mit welcher Intensität 

sie durchgeführt wurden) gemacht. In der PT

nicht genauer beschrieben. D

nicht, mit welcher Intensität diese durchgeführt wurde. 

über zwei Jahre genau gleich durchgeführt, ohne den natürlichen Verlauf der FS zu 

berücksichtigen, den die Autoren mehrmals betonen. 

Anwendungen in der PT-Gruppe vielleicht zu intensiv, vielleicht ware

zu intensiv, da die Probanden auch über ihrer Schmerzgrenze behandelt wurden. In 

der Neglect-Gruppe hätte vielleicht noch ein besseres Resultat erzielt werden kö

nen, wenn die Probanden mit der Zeit eine intensivere Behandlung erfahren hätt

Die Tatsache, dass die Behandlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt 

wurden, hat keinen grossen Einfluss auf die Ergebnisse. Dadurch kann sogar eine 

Kontaminierung mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 

nicht ausdrücklich vermieden.

Die Resultate wurden mit früheren verglichen, jedoch fanden sie keine Studien

genau ihrer Studie entsprachen

ziehen ihre Erkenntnisse nur auf die verwendete Stichprobe.

  

 Bachelorarbeit Désirée Meier PT0

Diercks et al. (2004)  

und Ausschlusskriterien sind bei dieser Studie aussagekräftig. Die Bewe

lichkeit war in allen vier untersuchten Richtungen um mindestens 50 Prozent eing

schränkt. Die Stichprobengrösse war akzeptabel, wobei die PT-Gruppe

tend weniger Teilnehmern bestand (32 gegenüber 45).  

einzige verwendete Messinstrument in dieser Studie ist der Constant Score, der

die subjektive und objektive Einschränkung misst. Er beinhaltet auch 

wurde diese nie separat erwähnt und es wurde nicht b

Untersucher verblindet war. Der Constant Score sei ein valides 

Instrument, jedoch wurden keine Aussagen zu seiner Reliabilität gemacht.

lem ist, dass die verschiedenen Outcome-Bereiche in diesem einen Messinstrument 

und dadurch eine der beiden Gruppen bevorzugt sein könnte, w

durch eine Verfälschung des Resultats vorliegen könnte. Der Constant Score kann 

aber gut als Gesamtüberblick verwendet werden. 

Die zwei Behandlungsmethoden sind nur unzureichend beschrieben. Es w

genaueren Angaben zu den Heimprogrammen und passiven Mobilisationen

(welche Bewegungsrichtungen sie beinhalteten, wie häufig und mit welcher Intensität 

sie durchgeführt wurden) gemacht. In der PT-Gruppe wird der Begriff Manipul

en. Da der Begriff verschieden verwendet wird, weiss man 

mit welcher Intensität diese durchgeführt wurde. Die Behandlungen wurden 

über zwei Jahre genau gleich durchgeführt, ohne den natürlichen Verlauf der FS zu 

berücksichtigen, den die Autoren mehrmals betonen. Zu Beginn der Studie waren die 

Gruppe vielleicht zu intensiv, vielleicht ware

zu intensiv, da die Probanden auch über ihrer Schmerzgrenze behandelt wurden. In 

Gruppe hätte vielleicht noch ein besseres Resultat erzielt werden kö

nen, wenn die Probanden mit der Zeit eine intensivere Behandlung erfahren hätt

Die Tatsache, dass die Behandlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt 

wurden, hat keinen grossen Einfluss auf die Ergebnisse. Dadurch kann sogar eine 

Kontaminierung mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Ko-Interventionen wurde

cklich vermieden. 

Die Resultate wurden mit früheren verglichen, jedoch fanden sie keine Studien

genau ihrer Studie entsprachen. Die Schlussfolgerungen sind angemessen, sie b

ziehen ihre Erkenntnisse nur auf die verwendete Stichprobe. 
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i dieser Studie aussagekräftig. Die Beweg-

lichkeit war in allen vier untersuchten Richtungen um mindestens 50 Prozent einge-

Gruppe aus bedeu-

einzige verwendete Messinstrument in dieser Studie ist der Constant Score, der 

Er beinhaltet auch die Messung 

wurde diese nie separat erwähnt und es wurde nicht be-

Der Constant Score sei ein valides 

Instrument, jedoch wurden keine Aussagen zu seiner Reliabilität gemacht. Das Prob-

n Messinstrument 

der beiden Gruppen bevorzugt sein könnte, wo-

Der Constant Score kann 

Die zwei Behandlungsmethoden sind nur unzureichend beschrieben. Es werden 

und passiven Mobilisationen 

(welche Bewegungsrichtungen sie beinhalteten, wie häufig und mit welcher Intensität 

Gruppe wird der Begriff Manipulation 

a der Begriff verschieden verwendet wird, weiss man 

Die Behandlungen wurden 

über zwei Jahre genau gleich durchgeführt, ohne den natürlichen Verlauf der FS zu 

Zu Beginn der Studie waren die 

Gruppe vielleicht zu intensiv, vielleicht waren sie überhaupt 

zu intensiv, da die Probanden auch über ihrer Schmerzgrenze behandelt wurden. In 

Gruppe hätte vielleicht noch ein besseres Resultat erzielt werden kön-

nen, wenn die Probanden mit der Zeit eine intensivere Behandlung erfahren hätten. 

Die Tatsache, dass die Behandlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt 

wurden, hat keinen grossen Einfluss auf die Ergebnisse. Dadurch kann sogar eine 

Interventionen wurden 

Die Resultate wurden mit früheren verglichen, jedoch fanden sie keine Studien, die 

. Die Schlussfolgerungen sind angemessen, sie be-
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6.1.5 Vermeulen et al

Die Einschlusskriterien bezüglich Beweglichkeit sind in dieser Studie gegeben (ROM

in drei Richtungen um 50 Prozent eingeschränkt), jedoch wurde nicht beschrieben, 

ob eine andere Schulterpathologie vorliegen könnte und ob die Probanden unter 

anderen Erkrankungen, wie z.B. Diabetes mellitus, leiden. Zudem ist die Grösse der 

Stichprobe mit 10 Teilnehmern sehr klein, 

Ergebnisse. 

Die Messung des Schmerzes und der Beweglichkeit war valide und

wurde ein dreidimensionales

Rhythmus eingesetzt, dessen Aussagekraft mit dieser Studie bewertet werden sollte.

Zum Schluss konnten die Autoren sagen, dass mit diesem Gerät Abnormalitäten im 

scapulohumeralen Rhythmus beschrieben und quantifiziert werden können.

Die angewendeten Mobilisationstechniken wurden detailliert beschrieben, sodass sie 

ohne Probleme nachvollzogen werden können.

den Stadien entsprechend zu sein.

um Ko-Interventionen zu vermeiden, Kontaminierung ist bei 

möglich. 

Die Schlussfolgerungen waren aufgrund der kleinen Stichprobe bescheiden und es 

wird weitere Forschung empfohlen, um ihre Ergebnisse 
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Vermeulen et al . (2002) 

Die Einschlusskriterien bezüglich Beweglichkeit sind in dieser Studie gegeben (ROM

Richtungen um 50 Prozent eingeschränkt), jedoch wurde nicht beschrieben, 

ob eine andere Schulterpathologie vorliegen könnte und ob die Probanden unter 

en Erkrankungen, wie z.B. Diabetes mellitus, leiden. Zudem ist die Grösse der 

Stichprobe mit 10 Teilnehmern sehr klein, sie erzielte jedoch trotzdem signifikante 

Die Messung des Schmerzes und der Beweglichkeit war valide und

de ein dreidimensionales Messgerät zur Beurteilung des scapulohumeralen 

zt, dessen Aussagekraft mit dieser Studie bewertet werden sollte.

Zum Schluss konnten die Autoren sagen, dass mit diesem Gerät Abnormalitäten im 

mus beschrieben und quantifiziert werden können.

Die angewendeten Mobilisationstechniken wurden detailliert beschrieben, sodass sie 

ohne Probleme nachvollzogen werden können. Die Intensität der Behandlung scheint 

den Stadien entsprechend zu sein. Leider wurde keine Anstrengung unternommen 

Interventionen zu vermeiden, Kontaminierung ist bei nur einer Gruppe nicht 

Die Schlussfolgerungen waren aufgrund der kleinen Stichprobe bescheiden und es 

wird weitere Forschung empfohlen, um ihre Ergebnisse zu bestätigen.
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Die Einschlusskriterien bezüglich Beweglichkeit sind in dieser Studie gegeben (ROM 

Richtungen um 50 Prozent eingeschränkt), jedoch wurde nicht beschrieben, 

ob eine andere Schulterpathologie vorliegen könnte und ob die Probanden unter 

en Erkrankungen, wie z.B. Diabetes mellitus, leiden. Zudem ist die Grösse der 

erzielte jedoch trotzdem signifikante 

Die Messung des Schmerzes und der Beweglichkeit war valide und reliabel. Zudem 

zur Beurteilung des scapulohumeralen 

zt, dessen Aussagekraft mit dieser Studie bewertet werden sollte. 

Zum Schluss konnten die Autoren sagen, dass mit diesem Gerät Abnormalitäten im 

mus beschrieben und quantifiziert werden können. 

Die angewendeten Mobilisationstechniken wurden detailliert beschrieben, sodass sie 

Die Intensität der Behandlung scheint 

rde keine Anstrengung unternommen 

einer Gruppe nicht 

Die Schlussfolgerungen waren aufgrund der kleinen Stichprobe bescheiden und es 

zu bestätigen. 
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6.1.6 Griggs et al. (2000)

Bei dieser Stichprobe ist die Interpretation der Ergebnisse sehr schwierig, weil die 

Probanden zu Beginn der Studie

(Beginn der Erkrankung vor 

Behandlungsgeschichte hinter sich hatt

weglichkeitseinschränkung markant sein, jedoch werden keine genaueren Angaben 

gemacht. Zu Beginn ist die passive Flexion durchschnittlich 111°, wodurch 

nose der FS nicht gegeben ist. Ausserdem wurden kleine Schultertraumata nicht 

ausgeschlossen. 

Der Schmerz wurde anhand einer selbst entwickelten Fünf

die jedoch weder valide noch reliabel ist. Die Messung der Beweglichkeit mi

Goniometer wurde nicht standardisiert durchgeführt und es wird nicht beschrieben, 

ob die Scapula widerlagert wird oder nicht.

Shoulder Test gemessen, dessen Reliabilität gegeben ist, hingegen die Validität 

nicht. Zu beachten ist, dass die Halbzeit

durchgeführt wurden und deshalb nur bedingt aussagekräftig sind. 

tiver Aspekt ist, dass die Schlussuntersuchung bei jedem Probanden zu einem and

ren Zeitpunkt durchgeführt wurde, nämlich dann, wenn das Resultat für die Autoren 

zufriedenstellend war. Dadurch lassen sich die Endergebnisse aber nur schwer mit 

anderen Studien vergleichen.

Das instruierte Heimprogramm wurde ausführl

Häufigkeit, in der es durchgeführt werden soll

umzusetzen. Die Intensität 

der sich die Mehrheit der Proban

handlungsmethode über einen sehr langen Zeitraum ausgeführt wurde, ohne Anpa

sungen vorzunehmen. Kontaminierung wurde nicht verhindert, sie wurde sogar fast 

gefördert, da die Probanden unüberwachte

Anweisungen zur Einnahme von

Griggs et al. (2000) schliessen aus ihrer Studie, dass die meisten Fälle der FS im 

Stadium 2 mit diesem Heimprogramm erfolgreich behandelt werden können, was 

aufgrund fehlender Kontrollgruppe als ein voreiliger Schluss erscheint.
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Griggs et al. (2000)  

Bei dieser Stichprobe ist die Interpretation der Ergebnisse sehr schwierig, weil die 

zu Beginn der Studie in sehr unterschiedlichen Stadien der FS

Beginn der Erkrankung vor 1.3 bis 47 Monaten) und zum Teil schon eine lange 

dlungsgeschichte hinter sich hatten. Bei den Einschlusskriterien soll die B

weglichkeitseinschränkung markant sein, jedoch werden keine genaueren Angaben 

gemacht. Zu Beginn ist die passive Flexion durchschnittlich 111°, wodurch 

FS nicht gegeben ist. Ausserdem wurden kleine Schultertraumata nicht 

Der Schmerz wurde anhand einer selbst entwickelten Fünf-Punkte-

die jedoch weder valide noch reliabel ist. Die Messung der Beweglichkeit mi

meter wurde nicht standardisiert durchgeführt und es wird nicht beschrieben, 

ob die Scapula widerlagert wird oder nicht. Die Funktion wurde mit dem Simple 

Shoulder Test gemessen, dessen Reliabilität gegeben ist, hingegen die Validität 

u beachten ist, dass die Halbzeit-Messungen nicht bei allen Probanden 

durchgeführt wurden und deshalb nur bedingt aussagekräftig sind. Ein weiterer neg

tiver Aspekt ist, dass die Schlussuntersuchung bei jedem Probanden zu einem and

rt wurde, nämlich dann, wenn das Resultat für die Autoren 

zufriedenstellend war. Dadurch lassen sich die Endergebnisse aber nur schwer mit 

anderen Studien vergleichen. 

Das instruierte Heimprogramm wurde ausführlich beschrieben, jedoch scheint die 

geführt werden sollte, etwas übertrieben und nur schwierig 

umzusetzen. Die Intensität scheint jedoch angemessen hinsichtlich der Phase 2, in 

Probanden befand. Das Problem ist, dass auch diese B

methode über einen sehr langen Zeitraum ausgeführt wurde, ohne Anpa

Kontaminierung wurde nicht verhindert, sie wurde sogar fast 

t, da die Probanden unüberwachte Physiotherapie erhielten und sie keine 

Anweisungen zur Einnahme von Medikamenten gaben. 

Griggs et al. (2000) schliessen aus ihrer Studie, dass die meisten Fälle der FS im 

Stadium 2 mit diesem Heimprogramm erfolgreich behandelt werden können, was 

aufgrund fehlender Kontrollgruppe als ein voreiliger Schluss erscheint.
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Bei dieser Stichprobe ist die Interpretation der Ergebnisse sehr schwierig, weil die 

in sehr unterschiedlichen Stadien der FS waren 

Teil schon eine lange 

en. Bei den Einschlusskriterien soll die Be-

weglichkeitseinschränkung markant sein, jedoch werden keine genaueren Angaben 

gemacht. Zu Beginn ist die passive Flexion durchschnittlich 111°, wodurch die Diag-

FS nicht gegeben ist. Ausserdem wurden kleine Schultertraumata nicht 

-Skala gemessen, 

die jedoch weder valide noch reliabel ist. Die Messung der Beweglichkeit mit einem 

meter wurde nicht standardisiert durchgeführt und es wird nicht beschrieben, 

Die Funktion wurde mit dem Simple 

Shoulder Test gemessen, dessen Reliabilität gegeben ist, hingegen die Validität 

Messungen nicht bei allen Probanden 

Ein weiterer nega-

tiver Aspekt ist, dass die Schlussuntersuchung bei jedem Probanden zu einem ande-

rt wurde, nämlich dann, wenn das Resultat für die Autoren 

zufriedenstellend war. Dadurch lassen sich die Endergebnisse aber nur schwer mit 

ich beschrieben, jedoch scheint die 

etwas übertrieben und nur schwierig 

scheint jedoch angemessen hinsichtlich der Phase 2, in 

Das Problem ist, dass auch diese Be-

methode über einen sehr langen Zeitraum ausgeführt wurde, ohne Anpas-

Kontaminierung wurde nicht verhindert, sie wurde sogar fast 

Physiotherapie erhielten und sie keine 

Griggs et al. (2000) schliessen aus ihrer Studie, dass die meisten Fälle der FS im 

Stadium 2 mit diesem Heimprogramm erfolgreich behandelt werden können, was 

aufgrund fehlender Kontrollgruppe als ein voreiliger Schluss erscheint. 
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66..22  DDiisskkuussssiioonn  ddeerr   EErrgg

6.2.1 Schmerz 

Die Effektivität der zu untersuchenden Mobilisationstechniken bezüglich der 

Schmerzintensität kann nicht abschliessend beurteilt werden, da diesen Aspekt nur 

drei der Studien isoliert untersucht haben. 

dass Griggs et al. (2000) eine e

Reliabilität nicht untersucht wurde. Aus diesem Grund 

kräftig. Es bleiben also noch die Messungen

die mit einer VAS ermittelt wurden. 

Mobilisationstechniken eine 

verbesserten vor allem den Bewegungsschmerz

Beginn jedoch nur wenig Einfluss auf den Ruh

eher besser beeinflusst werden

HDM alle drei Schmerzintensitäten besser mindern können als die 

schied ist jedoch nicht signifikant.

gut, die Ergebnisse müssen aber noch durch weitere Studien belegt werden.

 

6.2.2 Beweglichkeit des Glenohumeralgelenkes

Besonders die Ergebnisse von Vermeulen et al. (2006) mit einer Verbesserung um 

bis zu 62% nach drei Monaten sind auch von klinischer Relevanz. Die Resultate von 

Yang et al. (2007) sind in den Untergruppen sehr unterschiedlich, die erste Gruppe 

erreichte nach den End-Range Mobilisationen bessere Werte als die zweite. In der 

zweiten Gruppe sind die Re

der Flexion nach drei Wochen ist 

schied könnte sein, dass diese Interventionen zu einem späteren Zeitpunkt durchg

führt wurden. 

Zusammengefasst zeigen 

zeitpunkten einen positiven Effekt der HDM. 

mangelnder Qualität sind, widerspiegelt ihr Gesamt

HDM. Die andere Studie ist diejenige von 

für die Aussenrotation einen schlechteren Wert für die HDM feststellte, ansonsten 

sind die Werte gleich. 

Bei den NDM zeigen sich widersprüchliche Ergebnisse: Yang et al. (2007) stellten 

keinen Nutzen dieser Behan
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ggeebbnniissssee  

Die Effektivität der zu untersuchenden Mobilisationstechniken bezüglich der 

Schmerzintensität kann nicht abschliessend beurteilt werden, da diesen Aspekt nur 

untersucht haben. Zusätzlich erschwerend 

dass Griggs et al. (2000) eine eigene Messskala entwickelten, deren Validität und 

Reliabilität nicht untersucht wurde. Aus diesem Grund sind ihre Werte nicht aussag

Es bleiben also noch die Messungen von Vermeulen et al. (2006) und (2

die mit einer VAS ermittelt wurden. Sie zeigen den Trend, dass beide angewendet

Mobilisationstechniken eine vergleichbare Schmerzlinderung bewirken. Die HDM 

verbesserten vor allem den Bewegungsschmerz und den Nachtschmerz

ur wenig Einfluss auf den Ruheschmerz. Dieser konnte durch 

beeinflusst werden. Über einen längeren Zeitraum gesehen haben die 

alle drei Schmerzintensitäten besser mindern können als die 

schied ist jedoch nicht signifikant. Die Qualität dieser zwei Schmerzmessungen ist 

gut, die Ergebnisse müssen aber noch durch weitere Studien belegt werden.

Beweglichkeit des Glenohumeralgelenkes  

Besonders die Ergebnisse von Vermeulen et al. (2006) mit einer Verbesserung um 

drei Monaten sind auch von klinischer Relevanz. Die Resultate von 

(2007) sind in den Untergruppen sehr unterschiedlich, die erste Gruppe 

Range Mobilisationen bessere Werte als die zweite. In der 

zweiten Gruppe sind die Resultate zwar signifikant, aber eine Verbesserung

xion nach drei Wochen ist klinisch nicht relevant. Der Grund 

könnte sein, dass diese Interventionen zu einem späteren Zeitpunkt durchg

igen fünf der sechs Studien zu den unterschiedlichen Mes

zeitpunkten einen positiven Effekt der HDM. Auch wenn vier dieser Studien von 

mangelnder Qualität sind, widerspiegelt ihr Gesamtbild den positiven Effekt der 

Die andere Studie ist diejenige von Diercks et al. (2004), welche aber auch nur 

für die Aussenrotation einen schlechteren Wert für die HDM feststellte, ansonsten 

zeigen sich widersprüchliche Ergebnisse: Yang et al. (2007) stellten 

keinen Nutzen dieser Behandlungsart fest, während Vermeulen et al. (2006)
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Die Effektivität der zu untersuchenden Mobilisationstechniken bezüglich der 

Schmerzintensität kann nicht abschliessend beurteilt werden, da diesen Aspekt nur 

Zusätzlich erschwerend kommt hinzu, 

, deren Validität und 

ihre Werte nicht aussage-

von Vermeulen et al. (2006) und (2002), 

Sie zeigen den Trend, dass beide angewendeten 

merzlinderung bewirken. Die HDM 

und den Nachtschmerz, hatten zu 

eschmerz. Dieser konnte durch NDM 

Über einen längeren Zeitraum gesehen haben die 

alle drei Schmerzintensitäten besser mindern können als die NDM, der Unter-

Die Qualität dieser zwei Schmerzmessungen ist 

gut, die Ergebnisse müssen aber noch durch weitere Studien belegt werden. 

Besonders die Ergebnisse von Vermeulen et al. (2006) mit einer Verbesserung um 

drei Monaten sind auch von klinischer Relevanz. Die Resultate von 

(2007) sind in den Untergruppen sehr unterschiedlich, die erste Gruppe 

Range Mobilisationen bessere Werte als die zweite. In der 

e Verbesserung von 6° in 

relevant. Der Grund für diesen Unter-

könnte sein, dass diese Interventionen zu einem späteren Zeitpunkt durchge-

Studien zu den unterschiedlichen Mess-

Auch wenn vier dieser Studien von 

den positiven Effekt der 

Diercks et al. (2004), welche aber auch nur 

für die Aussenrotation einen schlechteren Wert für die HDM feststellte, ansonsten 

zeigen sich widersprüchliche Ergebnisse: Yang et al. (2007) stellten 

dlungsart fest, während Vermeulen et al. (2006) eine 
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Verbesserung feststellten, die je

die Studie von Diercks et al. (2004) zeigt in etwa einen gleich guten Effekt für die 

NDM wie für die HDM, jedoch erst nac

Yang et al. (2007) nur den kurzzeitigen Effekt der Mobilisationen massen. Es bleibt 

also offen, ob die Verbesserung vielleicht nach drei Monaten aufgetreten wäre, wie 

dies bei Vermeulen et al. (2006) der Fall ist.

handlungsmethode von Yang et al. (2007) nicht genau nachvollzogen werden, we

halb es schwierig ist herauszufinden, was diesen grossen Unterschied zu Vermeulen 

et al. (2006) ausmachte. Da Yang et al. (2007)

genau eingrenzten, scheinen

von Diercks et al. (2004) aussagekräftiger betreffend der Behandlung einer FS. 

Auffallend ist, dass bei den drei Studien, die den Langzeiteffekt von mindestens

einem Jahr untersuchten, die Endresultate noch nicht den Normwerten von gesu

den Schultern entsprechen. Dies zeigt, dass vor allem die letzten Grade des vollen 

Bewegungsausmasses schwierig zu erreichen sind. Vermeulen et al. (2006)

ihre Behandlung nur in den

also offen, ob die Werte besser wären, wenn die Behandlung fortgesetzt worden 

wäre. 

 

6.2.3 Funktion 

Der Vergleich der Studien bezüglich der Funktion fällt schwer, da alle Studien ein 

anderes Messinstrument verwendeten. Ein Überblick über die verschiedenen Mes

skalen ist in der Tabelle 8 dargestellt

Nur eine der fünf Studien, welche die Funktionalität der Probanden untersuchten, 

erzielte einen vorteiligen Effekt für die 

Allerdings ist im verwendeten Messinstrument (Constant Score)

keit, die Kraft und der Schmerz enthalten, wodurch der Vergleich mit den anderen

Messskalen schwierig ist. 

fragwürdig. Bei den Resultaten ist auffällig, dass der Unterschied zwischen den 

Gruppen nach den ersten drei Monaten sehr gross ist

Dies könnte darauf hindeuten, dass Diercks et al. (2004) ihre 

Krankheitsverlauf zu intensiv behandelten, denn sie mobilisierten ihre Probanden 

teilweise über die Schmerzgrenze hinaus.
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Verbesserung feststellten, die jedoch weniger war als diejenige der 

die Studie von Diercks et al. (2004) zeigt in etwa einen gleich guten Effekt für die 

NDM wie für die HDM, jedoch erst nach zwei Jahren. Zu beachten dabei ist, dass 

Yang et al. (2007) nur den kurzzeitigen Effekt der Mobilisationen massen. Es bleibt 

also offen, ob die Verbesserung vielleicht nach drei Monaten aufgetreten wäre, wie 

dies bei Vermeulen et al. (2006) der Fall ist. Ausserdem kann die verwendete B

ethode von Yang et al. (2007) nicht genau nachvollzogen werden, we

halb es schwierig ist herauszufinden, was diesen grossen Unterschied zu Vermeulen 

Da Yang et al. (2007) ausserdem die Stichprobe zu wenig 

cheinen die Resultate von Vermeulen et al. (2006) 

aussagekräftiger betreffend der Behandlung einer FS. 

bei den drei Studien, die den Langzeiteffekt von mindestens

einem Jahr untersuchten, die Endresultate noch nicht den Normwerten von gesu

den Schultern entsprechen. Dies zeigt, dass vor allem die letzten Grade des vollen 

Bewegungsausmasses schwierig zu erreichen sind. Vermeulen et al. (2006)

nur in den ersten drei Monaten der Untersuchung durch. E

also offen, ob die Werte besser wären, wenn die Behandlung fortgesetzt worden 

Der Vergleich der Studien bezüglich der Funktion fällt schwer, da alle Studien ein 

Messinstrument verwendeten. Ein Überblick über die verschiedenen Mes

dargestellt. 

Nur eine der fünf Studien, welche die Funktionalität der Probanden untersuchten, 

en vorteiligen Effekt für die NDM, diejenige von Diercks et al. (2004). 

Allerdings ist im verwendeten Messinstrument (Constant Score) auch die Beweglic

Schmerz enthalten, wodurch der Vergleich mit den anderen

schwierig ist. Ausserdem bleibt die Reliabilität des Constant

Bei den Resultaten ist auffällig, dass der Unterschied zwischen den 

ten drei Monaten sehr gross ist und dann immer kleiner wird. 

Dies könnte darauf hindeuten, dass Diercks et al. (2004) ihre PT-Gruppe

heitsverlauf zu intensiv behandelten, denn sie mobilisierten ihre Probanden 

teilweise über die Schmerzgrenze hinaus. 
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der HDM. Und auch 

die Studie von Diercks et al. (2004) zeigt in etwa einen gleich guten Effekt für die 

Zu beachten dabei ist, dass 

Yang et al. (2007) nur den kurzzeitigen Effekt der Mobilisationen massen. Es bleibt 

also offen, ob die Verbesserung vielleicht nach drei Monaten aufgetreten wäre, wie 

ie verwendete Be-

ethode von Yang et al. (2007) nicht genau nachvollzogen werden, wes-

halb es schwierig ist herauszufinden, was diesen grossen Unterschied zu Vermeulen 

chprobe zu wenig 

et al. (2006) und auch 

aussagekräftiger betreffend der Behandlung einer FS.  

bei den drei Studien, die den Langzeiteffekt von mindestens 

einem Jahr untersuchten, die Endresultate noch nicht den Normwerten von gesun-

den Schultern entsprechen. Dies zeigt, dass vor allem die letzten Grade des vollen 

Bewegungsausmasses schwierig zu erreichen sind. Vermeulen et al. (2006) führten 

n der Untersuchung durch. Es bleibt 

also offen, ob die Werte besser wären, wenn die Behandlung fortgesetzt worden 

Der Vergleich der Studien bezüglich der Funktion fällt schwer, da alle Studien ein 

Messinstrument verwendeten. Ein Überblick über die verschiedenen Mess-

Nur eine der fünf Studien, welche die Funktionalität der Probanden untersuchten, 

Diercks et al. (2004). 

auch die Beweglich-

Schmerz enthalten, wodurch der Vergleich mit den anderen 

Reliabilität des Constant Scores 

Bei den Resultaten ist auffällig, dass der Unterschied zwischen den 

und dann immer kleiner wird. 

Gruppe im frühen 

heitsverlauf zu intensiv behandelten, denn sie mobilisierten ihre Probanden 
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Die anderen Studien beleg

bei alle Studien mindestens einen Fragebogen verwendeten, b

Reliabilität bestätigt sind. Aber bei drei der vier Studien sind die Stichproben zu w

nig genau eingegrenzt, wodurch ihre Aussagekraft in Frage gestellt ist.

bende Studie ist wiederum diejenige von Vermeulen et al. (2006)

General Linear Mixed-Effect Model

HDM zeigt. Zu Beginn war der Unterschied zwischen den Gruppen noch nicht so 

gross, wurde aber im Verlauf immer grösser. 

LGM-Gruppe beim SRQ mit einem höheren Wert begann

etwa den gleichen Wert erreichte wie die HGM

HGM-Gruppe signifikant bessere Werte.

Es zeigt sich also genau das Gegenteil von Diercks et al. 

Intensität der HDM erklären lässt, welche

besser gewählt wurde.  

Auffallend ist, dass sich die Funktion

verbessert (Vermeulen et al., 2006 und Diercks et al.,

könnte sein, dass die Patienten den Arm im Alltag vermehrt einsetzen können, s

bald ein gewisses Bewegungsausmass vorhanden ist.

Tabelle 8:  Übersicht über die verschiedenen Messskalen der Funktion

Assessment - 
Instrument 

Verwendet 
von 

Shoulder Rating 
Questionnaire 
(SRQ) 

Vermeulen et 
al. (2006) 

Shoulder Disa-
bility Question-
naire (SDQ) 

Vermeulen et 
al. (2006) 

Flexilevel Scale 
of Shoulder 
Function 
(FLEX-SF) 

Yang et al. 
(2007) 

Shoulder Pain 
and Disability 
Index (SPADI) 

Pajareya et 
al. (2004) 

Constant Score Diercks et al. 
(2004) 

Simple Shoul-
der Test (SST) 

Griggs et al. 
(2000) 

X Validität/Reliabilität in der Studie bestätigt
x Validität/Reliabilität in einem anderen Artikel bestätigt
1 L’Insalata, J. C., Warren, R. F., Cohen, S. B., Altchek, D. W. und Peterson, M. G. E. (1997)
2 Angst, F., Goldhahn, J., Pap, G., Mannion, A. F., Roach, K. E., Siebertz, D., Drerup, S., Schwyzer, 
  H. K. und Simmen, B. R. (2007)
3Godfrey J, Hamman R, Lowenstein S
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belegen den Vorteil der HDM bezüglich der Funktionalität, w

bei alle Studien mindestens einen Fragebogen verwendeten, bei dem Validitä

. Aber bei drei der vier Studien sind die Stichproben zu w

nig genau eingegrenzt, wodurch ihre Aussagekraft in Frage gestellt ist.

bende Studie ist wiederum diejenige von Vermeulen et al. (2006), b

Effect Model einen signifikanten Unterschied zu Gunsten der 

. Zu Beginn war der Unterschied zwischen den Gruppen noch nicht so 

gross, wurde aber im Verlauf immer grösser. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die

Q mit einem höheren Wert begann und am Schluss deshalb 

etwa den gleichen Wert erreichte wie die HGM-Gruppe. Beim SDQ erreichte die 

Gruppe signifikant bessere Werte. 

also genau das Gegenteil von Diercks et al. (2004), wa

HDM erklären lässt, welche bei Vermeulen et al. (2006) 

ich die Funktion im Langzeiteffekt auch ohne Physiotherapie 

verbessert (Vermeulen et al., 2006 und Diercks et al., 2004). Eine Erklärung dafür 

könnte sein, dass die Patienten den Arm im Alltag vermehrt einsetzen können, s

bald ein gewisses Bewegungsausmass vorhanden ist. 

Übersicht über die verschiedenen Messskalen der Funktion 

normale  
Funktion 

Maximale  
Einschränkung 

Validität

Vermeulen et 100 17 X 

Vermeulen et 0 100 X 

50 1 X 

0 100 x2 

100 0 X 

12 0 x3  

X Validität/Reliabilität in der Studie bestätigt 
x Validität/Reliabilität in einem anderen Artikel bestätigt 

L’Insalata, J. C., Warren, R. F., Cohen, S. B., Altchek, D. W. und Peterson, M. G. E. (1997)
Angst, F., Goldhahn, J., Pap, G., Mannion, A. F., Roach, K. E., Siebertz, D., Drerup, S., Schwyzer, 

en, B. R. (2007) 
Lowenstein S, Briggs K und  Kocher M. (2007) 
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6.2.4 Gesamtbeurteilung

Von besonders grosser Relevanz ist der Vergleich zwischen der Studie von 

Vermeulen et al. (2006) und Diercks et al. (2004), d

dien sind, deren Stichprobe

derspiegeln. Die Stichprobe von Diercks et al. (2004) war zu Be

den Stadien 1 und 2 und erzielte einen negativen Effekt für die

man schliessen, dass diese Behandlungsintensität zu Beginn der Behandlung zu 

intensiv ist und eventuell Langzeitfolgen davongetragen werden. Allerdings beha

delten sie sogar über die Schmerzgrenze hinaus

der Methode von Vermeulen et al. (2006) darstellt, di

Mobilisationen zuliessen aber nie über die Schmerzgrenze hinaus behandelten.

gute Effekt der HDM wird in den anderen vier Studien belegt und auch wenn diese 

von mangelnder Qualität sind

ve Behandlungsmethode für die Behandlung einer FS sind.

Die Effektivität der NDM wird in 

Diercks et al. (2004) belegt, wobei

den Studien stehen die Ergebnisse v

kurzfristigen Nutzen dieser Behandlungsmethode feststellten.

jedoch nicht ausreichend eingegrenzt wurde

handlung einer echten FS auch 
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s grosser Relevanz ist der Vergleich zwischen der Studie von 

Vermeulen et al. (2006) und Diercks et al. (2004), da diese beiden 

dien sind, deren Stichproben gut abgegrenzt sind und beide den Langzeiteffekt w

Die Stichprobe von Diercks et al. (2004) war zu Beginn der Studie in 

und 2 und erzielte einen negativen Effekt für die HDM

man schliessen, dass diese Behandlungsintensität zu Beginn der Behandlung zu 

intensiv ist und eventuell Langzeitfolgen davongetragen werden. Allerdings beha

delten sie sogar über die Schmerzgrenze hinaus, was den grosse

Methode von Vermeulen et al. (2006) darstellt, die zwar Schmerzen während den 

aber nie über die Schmerzgrenze hinaus behandelten.

wird in den anderen vier Studien belegt und auch wenn diese 

r Qualität sind unterstützen sie die Annahme, dass 

de für die Behandlung einer FS sind. 

wird in den beiden Studien von Vermeulen et al. (2006) und 

belegt, wobei die Intensität im selben Bereich 

Ergebnisse von Yang et al. (2007) gegenüber, welche keinen 

kurzfristigen Nutzen dieser Behandlungsmethode feststellten. Da diese Stichprobe 

jedoch nicht ausreichend eingegrenzt wurde, liegt der Schluss nahe, dass die B

auch mit NDM effektiv ist. 
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HDM. Daraus könnte 
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grossen Unterschied zu 
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von Vermeulen et al. (2006) und 
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on Yang et al. (2007) gegenüber, welche keinen 
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Die aktuelle Fragestellung kann nicht abschliessend beurteilt werden, da die vorli

genden Studien sehr unterschiedlich bezüglich Stichprobe, Messmet

terventionen sind. Ausserdem sind fünf Studien von mangelnder Qualität, sodass nur 

die Resultate einer Studie (Vermeulen et al. 2006) 

Bezüglich Schmerz kann keiner der Behandlungsmethoden ein Vorteil zugeschri

ben werden, es kann aber angenommen werden, dass beide Mobilisationstechniken 

eine schmerzlindernde Wirkung erzielen. Um die Beweglichkeit zu verbes

beide Techniken indiziert, die HDM scheinen den LDM leicht überlegen zu sein. Die 

Verbesserung der Funktion kann mit beiden Techniken erreicht werden und es bleibt 

fraglich, welche die effektivere

In den gesichteten Studien 

Behandlung einer FS bestätigt. Um sie endgültig 

Studien mit Kontrollgruppe

Scheinintervention, behandelt werden.

Welche Intensität der Mobilisationstechniken zu bevorzugen ist, bleibt jedoch ung

wiss. Hier ist vor allem zu beachten, da

sehr unterschiedlichen Stadien 

unterschiedliche Resultate erzielt wurden. Um beurteilen zu können, welche Intens

tät am effektivsten ist, müssten Studien durchg

gezielt gemäss ihrem Stadium 

Bei zukünftigen Studien wäre es ausserdem wichtig

streng einzugrenzen. Zu diesem Zweck wäre es sinnvoll, zuerst einheitliche Di

sekriterien aufzustellen, zum Beispiel anhand eines Reviews.

  

Bachelorarbeit Désirée Meier PT07e  

Die aktuelle Fragestellung kann nicht abschliessend beurteilt werden, da die vorli

genden Studien sehr unterschiedlich bezüglich Stichprobe, Messmet
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Studien mit Kontrollgruppen durchgeführt werden, die gar nicht oder nur mit einer 

, behandelt werden. 

Welche Intensität der Mobilisationstechniken zu bevorzugen ist, bleibt jedoch ung

wiss. Hier ist vor allem zu beachten, dass die Teilnehmer der einzelnen Studien in 

sehr unterschiedlichen Stadien des Krankheitsverlaufes waren und 

unterschiedliche Resultate erzielt wurden. Um beurteilen zu können, welche Intens

tät am effektivsten ist, müssten Studien durchgeführt werden, die die Teilnehmer 

gezielt gemäss ihrem Stadium des Krankheitsverlaufes behandeln. 

wäre es ausserdem wichtig die Stichprobe
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sekriterien aufzustellen, zum Beispiel anhand eines Reviews. 
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Die aktuelle Fragestellung kann nicht abschliessend beurteilt werden, da die vorlie-

genden Studien sehr unterschiedlich bezüglich Stichprobe, Messmethoden und In-

terventionen sind. Ausserdem sind fünf Studien von mangelnder Qualität, sodass nur 

aussagekräftig sind. 

kann keiner der Behandlungsmethoden ein Vorteil zugeschrie-

werden, es kann aber angenommen werden, dass beide Mobilisationstechniken 

eine schmerzlindernde Wirkung erzielen. Um die Beweglichkeit zu verbessern sind 

beide Techniken indiziert, die HDM scheinen den LDM leicht überlegen zu sein. Die 

ktion kann mit beiden Techniken erreicht werden und es bleibt 

Mobilisationstechniken bei der 

zu können, müssten 

oder nur mit einer 

Welche Intensität der Mobilisationstechniken zu bevorzugen ist, bleibt jedoch unge-

ss die Teilnehmer der einzelnen Studien in 
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unterschiedliche Resultate erzielt wurden. Um beurteilen zu können, welche Intensi-

eführt werden, die die Teilnehmer 
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. Zu diesem Zweck wäre es sinnvoll, zuerst einheitliche Diagno-
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Der Behandlungsvorschlag von Maitland G. D. (

sen noch widerlegt werden, da keine Unterscheidung anhand der Stadien vorg

nommen wurde. Die Behandlungsmethode, die von Vermeulen et al. (2006)

schrieben wurde und auch in den Studien von Vermeulen et al. (2002) und Yang et 

al. (2007) angewendet wurde, entspricht 

ten und dritten Stadium grössten

tion. Die Probanden dieser Studien

ten signifikante Ergebnisse. Aus diesem Grund sollte

dieser Behandlungsansatz 

um verwendet werden. Das heisst, es sollten akzessorische Bewegungen in diverse 

Richtungen am Bewegungsende (

rahierte Kapsel aufzudehnen

die Schmerzgrenze hinaus mobilisiert und die Intensität senkt, wenn der Schmerz die 

Behandlung negativ beeinflusst (z.B. durch Schutzspasmen). 

se Intensität nur schlecht tolerieren oder sehr ängstlich sind, können

auch im Grad I oder II durchgeführt werden.

Ausserdem ist es wichtig, die Patienten zu ermutigen, ihren betroffenen Arm so viel 

wie möglich im Alltag einzusetzen, allerdings 

durch wird die Schulter ständig be

ter verbessert. 

In dieser Arbeit wurde der 

untersucht, da dieser nur in zwei Studien 

(2002) beschrieben wurde. 

der Praxis auch ein grosses Augenmerk darauf gelegt werden, 

  

Abb. 11:  Longitudinalbewe
(Hengeveld und Banks, 2008, S.344)
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Der Behandlungsvorschlag von Maitland G. D. (siehe Seite 16) konnte

sen noch widerlegt werden, da keine Unterscheidung anhand der Stadien vorg

Die Behandlungsmethode, die von Vermeulen et al. (2006)

schrieben wurde und auch in den Studien von Vermeulen et al. (2002) und Yang et 

angewendet wurde, entspricht diesem Vorschlag zur Behandlung im zwe

grösstenteils, abgesehen von der Anwendung der Manipul

dieser Studien befanden sich in diesen zwei Stadien und erzie

ten signifikante Ergebnisse. Aus diesem Grund sollte, bis weitere Studien folgen, 

dieser Behandlungsansatz bei Patienten mit einer FS im zweiten oder dritten Stad

verwendet werden. Das heisst, es sollten akzessorische Bewegungen in diverse 

am Bewegungsende (Grad III und IV) durchgeführt werden, um die kon

rahierte Kapsel aufzudehnen (Abbildung 11). Wichtig dabei ist, dass man nicht über 

die Schmerzgrenze hinaus mobilisiert und die Intensität senkt, wenn der Schmerz die 

Behandlung negativ beeinflusst (z.B. durch Schutzspasmen). Bei Patienten, die di

se Intensität nur schlecht tolerieren oder sehr ängstlich sind, können

auch im Grad I oder II durchgeführt werden. 

Ausserdem ist es wichtig, die Patienten zu ermutigen, ihren betroffenen Arm so viel 

tag einzusetzen, allerdings ohne Schmerzen zu verspüren

ter ständig bewegt, wodurch sich das Bewegungsausmass we

In dieser Arbeit wurde der Einfluss des scapulohumeralen Rhythmus 

, da dieser nur in zwei Studien (Yang et al. (2007) und Vermeulen et al. 

beschrieben wurde. Da dieser bei Patienten mit FS beeinträchtigt ist, sollte 

grosses Augenmerk darauf gelegt werden, diesen zu verbessern.

 

Longitudinalbewegung nach kaudal: in Abduktion 
(Hengeveld und Banks, 2008, S.344) 
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Bei Patienten, die die-

se Intensität nur schlecht tolerieren oder sehr ängstlich sind, können diese Techniken 

Ausserdem ist es wichtig, die Patienten zu ermutigen, ihren betroffenen Arm so viel 

Schmerzen zu verspüren. Da-

wegt, wodurch sich das Bewegungsausmass wei-

Rhythmus nicht genauer 

(Yang et al. (2007) und Vermeulen et al. 

r bei Patienten mit FS beeinträchtigt ist, sollte in 

diesen zu verbessern. 
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Abb. 1:   Der Verlauf der FS (Schultheis et al., 2008).

Abb. 2:   Bewegungsdiagramm der 

Abb. 3:   Bewegungsdiagramm der Aussenrotation einer FS im Stadi

Abb. 4:   Bewegungsdiagramm der Aussenrotation

Abb. 5:   Gradeinteilung von

Abb. 6:   Einteilung der zu untersuchenden Mobilisationstechnike

Abb. 7:   Posteroanteriore Bewegung: Arm neben dem Körper 

(Hengeveld und Banks, 2008, S. 348)

Abb. 8:   Glenohumeralflexion und Quadrant, Grad III  

(Hengeveld und Banks, 2008, S.333)

Abb. 9 :  Such- und Ausschlussverfahren der Studien.

Abb. 10:  Übungen des Heimprogramms von Griggs et al. (2000).

Abb. 11:  Longitudinalbewegung nach kaudal: in Abduktion 

(Hengeveld und Banks, 20
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Tabelle 1:  Arthroskopische Stadien der „adhäsiven Kapsulitis“                   

(Neviaser, 1987; zit. nach Brue et al., 2007, S. 1049)

Tabelle 2:  Zusammenfassung der Studien

Tabelle 3:  Zusammenstellung der Werte der VAS 

Tabelle 4:  Zusammenstellung der Werte 

(Verbesserung in %)

Tabelle 5:  Übersicht über die Werte der Funktionsmessungen 

Tabelle 6:  Übersicht über die Stichproben

Tabelle 7:  Bewertung der Studien

Tabelle 8:  Übersicht über die verschiedenen Messskalen der Funktion
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1111..11  AAbbkküürrzzuunnggeenn  uunndd  BB

Abd Abduktion (Elevation in Frontalebene)

AR Aussenrotation 

Ele Elevation (Elevation in Scapulaebene)

Flex Flexion (Elevation in Sagittalebene)

FS Frozen Shoulder 

HBB Hand behind back (Hand hinter Rücken)

HBN Hand behind neck (Hand hinter Nacken)

HDM hoch dosierte Mobilisationstechniken

IR Innenrotation 

Ja Jahr(e) 

L Limit 

Mo  Monat(e) 

NDM niedrig dosierte Mobilisationstechniken

P Schmerz (Pain) 

PT Physiotherapie 

R Widerstand (Resistance)

ROM Range of Motion (Beweglichkeit)

Wo Woche(n) 
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Abduktion (Elevation in Frontalebene) 

Elevation (Elevation in Scapulaebene) 

Flexion (Elevation in Sagittalebene) 

Hand behind back (Hand hinter Rücken) 

Hand behind neck (Hand hinter Nacken) 

hoch dosierte Mobilisationstechniken 

niedrig dosierte Mobilisationstechniken 

Widerstand (Resistance) 

Range of Motion (Beweglichkeit) 
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11.2.1 Vermeulen et al. (2006)

Punkte  Frage Details
 
 
 
 

1 

Zweck der Studie  
 
Wurde der Zweck 
klar angegeben?(1) 
Ja 
 

Skizzieren Sie den Zweck der Studie.
Die Autoren wollen die Effektivität von high
sationstechniken vergleichen.
 
Inwiefern bezieht sich die Studie auf 
Erforscht genau die aktuelle Forschungsfrage.
 

 
 
 
 
 

1 

Literatur  
 
Wurde relevante 
Hintergrundliteratur 
gesichtet? (1) 
Ja 

Geben Sie an, wie die Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt wurde.
Ein Cochrane Review zeigte, dass es 
zusätzliche Intervention (z.B. Kortikosteroide) einen positiven Einfluss 
auf Schulterschmerz hat.
Frühere Studien über Behandlungstechniken bei FS zeigen mangelnde 
Qualität (z.B. zu kleine Stichprobe, ungenaue Beschreibung 
nahmen, zu kurzes Follow
 

 
 
 
 
 
 

1 
 

-1 

Design  
 
Welches Design 
wurde verwendet? 
(angemessen =1Pt) 
 
RCT 

Beschreiben Sie das Studiendesign. Entsprach das Design der Studie
frage? 
Randomisierte Einteilung der 
lungsgruppen um die Forschungsfrage zu beantworten.
 
Spezifizieren Sie alle systematischen Fehler, die vielleicht aufgetreten 
sein könnten, und in welche Richtung sie die Ergebnisse beeinflu
sen?

 Die Gruppen wurden durch unterschiedliche Therapeuten behandelt, 
wodurch eine der beid
sein könnte.
 

 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

Stichprobe  
 
N = 100 
(N>40) 
 
Wurde die Stichpro-
be detailliert be-
schrieben? (1) 
Ja 
 
Wurde die Stichpro-
bengrösse begrün-
det? (1) 
Ja 
 
Sind die Ein-/Aus-
schlusskriterien 
aussagekräftig? (1) 
Ja 

Stichprobenauswahl (wer, Merkmale, wie viele, wie wurde die Stichpr
be zusammengestellt?). 
Probanden wurden von Ortho
Leiden rekrutiert.
Einschlusskriterien

 
Ausschlusskriterien

 
Bei mehr als einer Gruppe: Waren die Gruppen ähnlich?
Gruppen zeigten zu Beginn keine signifikanten Unterschiede.
 
Beschreiben Sie das Ethik
mung eingeholt?
Probanden gaben
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eenn  

Vermeulen et al. (2006)  

Details  
Skizzieren Sie den Zweck der Studie. 
Die Autoren wollen die Effektivität von high-grade mit low
sationstechniken vergleichen. 
 
Inwiefern bezieht sich die Studie auf die aktuelle Forschungsfrage?
Erforscht genau die aktuelle Forschungsfrage. 
 
Geben Sie an, wie die Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt wurde.
Ein Cochrane Review zeigte, dass es keine Evidenz gibt, dass PT ohne 
zusätzliche Intervention (z.B. Kortikosteroide) einen positiven Einfluss 
auf Schulterschmerz hat. 
Frühere Studien über Behandlungstechniken bei FS zeigen mangelnde 
Qualität (z.B. zu kleine Stichprobe, ungenaue Beschreibung 
nahmen, zu kurzes Follow-up) wodurch ein Vergleich schwierig ist.
 
Beschreiben Sie das Studiendesign. Entsprach das Design der Studie
frage?  
Randomisierte Einteilung der Probanden in 2 unterschiedliche Behan
lungsgruppen um die Forschungsfrage zu beantworten.
 
Spezifizieren Sie alle systematischen Fehler, die vielleicht aufgetreten 
sein könnten, und in welche Richtung sie die Ergebnisse beeinflu
sen?(jeweils -1Pt bei einem schwerwiegenden Bias)
Die Gruppen wurden durch unterschiedliche Therapeuten behandelt, 
wodurch eine der beiden Gruppen bevorteilt hinsichtlich
sein könnte. 
 
Stichprobenauswahl (wer, Merkmale, wie viele, wie wurde die Stichpr
be zusammengestellt?).  
Probanden wurden von Orthopäden von 6 Spitälern in der Nähe von 
Leiden rekrutiert. 
Einschlusskriterien 
- passive ROM um 50% eingeschränkt in mehr als 

Vergleich zu anderer Schulter) 
- Beschwerden seit mehr als 3 Monaten 
- Ausfüllen eines Fragebogens auf Holländisch möglich
- Diabetes mellitus 

 
Ausschlusskriterien 
- frühere Manipulation unter Anästhesie 
- andere Schulterpathologien (z.B. Arthrose, Hill
- neurologische Defizite,welche die Schulter betreffen
- Beschwerden an HWS, Hand, EB, HG 
- Infiltration in betroffene Schulter in vergangenen 4 Wochen

 
Bei mehr als einer Gruppe: Waren die Gruppen ähnlich?
Gruppen zeigten zu Beginn keine signifikanten Unterschiede.
 
Beschreiben Sie das Ethik-Verfahren. Wurde wohlinformierte Zusti
mung eingeholt? 
Probanden gaben schriftliche Einverständniserklärung.
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grade mit low-grade Mobili-

die aktuelle Forschungsfrage? 

Geben Sie an, wie die Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt wurde. 
keine Evidenz gibt, dass PT ohne 

zusätzliche Intervention (z.B. Kortikosteroide) einen positiven Einfluss 

Frühere Studien über Behandlungstechniken bei FS zeigen mangelnde 
Qualität (z.B. zu kleine Stichprobe, ungenaue Beschreibung der Mass-

up) wodurch ein Vergleich schwierig ist. 

Beschreiben Sie das Studiendesign. Entsprach das Design der Studien-

Probanden in 2 unterschiedliche Behand-
lungsgruppen um die Forschungsfrage zu beantworten. 

Spezifizieren Sie alle systematischen Fehler, die vielleicht aufgetreten 
sein könnten, und in welche Richtung sie die Ergebnisse beeinflus-

schwerwiegenden Bias) 
Die Gruppen wurden durch unterschiedliche Therapeuten behandelt, 

en Gruppen bevorteilt hinsichtlich der Motivation 

Stichprobenauswahl (wer, Merkmale, wie viele, wie wurde die Stichpro-

päden von 6 Spitälern in der Nähe von 

in mehr als 3 Richtungen (im 

möglich 

athologien (z.B. Arthrose, Hill-Sachs-Läsion) 
die Schulter betreffen 

betroffene Schulter in vergangenen 4 Wochen 

Bei mehr als einer Gruppe: Waren die Gruppen ähnlich? 
Gruppen zeigten zu Beginn keine signifikanten Unterschiede. 

Verfahren. Wurde wohlinformierte Zustim-

schriftliche Einverständniserklärung. 
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1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Ergebnisse  
 
Waren die outcome 
Messungen reliabel? 
(1) 
Ja 
 
Waren die outcome 
Messungen valide? 
(1) 
Ja 
 
War der Untersucher 
verblindet? (1) 
Ja 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 
 

1 
 
 

Massnahmen  
 
Wurden die Mass-
nahmen detailliert 
beschrieben? (1) 
Ja 
 
Wurde Kontaminie-
rung vermieden?(1) 
Nein 
 
Wurden Ko-
Interventionen 
vermieden? (1) 
Ja 

Bachelorarbeit Désirée Meier PT07e  

Geben Sie an, wie oft outcome Messungen durchgeführt wurden.
Zu Beginn, 3, 6 und 12 Monate später 
 
Outcome Bereiche:  
ROM (Abd, Flex, AR), SDQ, SRQ, VAS, SF-36, Gesamtmeinung
 
Listen Sie die verwendeten Messungen auf. 
- Arthrographie, um Gelenkskapazität zu messen
- ROM mit Goniometer gemäss American Academy of Orthopedic 

Surgeons (Abduktion, Flexion, AR in 0° Abd )
- Shoulder Rating Questionnaire (SRQ): selbst auszufüllender 

Fragebogen zur Beurteilung von Schmerz, ADL, Arbeit, Zufri
denheit und Fortschritte (17-100 Pt) � umso tiefer die 
desto schlechter die Funktion  
� Validität und Reliabilität gegeben 

- Schoulder Disability Questionnaire (SDQ): 16 Fragen mit 3 An
wortmöglichkeiten (0-100 Pt) � umso tiefer die Punktzahl, desto 
besser die Funktion � Validität gegeben 

- VAS (0-100mm) in Ruhe, bei Bewegung, in der Nacht
- Short form health Survey (SF-36): genereller Gesundheitszustand 

anhand 8 Kategorien mit je 0-100 Punkten �
Punktzahl, desto besser die Gesundheit  

- 5-Pt-Likert-Scale für Gesamtmeinung betreffend 
 
Beschreiben Sie kurz die Massnahmen (Schwerpunkt, wer führte sie 
aus, wie oft, in welchem Rahmen).  
- HGMT-Gruppe wurde durch Manualtherapeuten, die LGMT

Gruppe durch normale PTs behandelt (alle mind. 
erfahrung, alle absolvierten ein Trainingsprogramm der auszufü
renden Massnahmen) 

- 2 Behandlungen pro Woche à 30 Minuten über max. 12 Wochen 
(in beiden Gruppen) 

- Kein Heimprogramm, Patienten wurden jedoch ermutigt, den Arm 
im Alltag möglichst häufig einzusetzen. 

- Akzessorische Mobilisationstechniken in diverse Richtungen 
(kaudal, lateral für den dorsalen Teil der Kapsel und anterior
dial für den ventralen Teil der Kapsel, zusätzlich Distraktion)

- HGMT: Techniken in den Graden III und IV ausgeführt (dumpfer 
Schmerz wurde toleriert, jedoch nur wenn er keinen Einfluss auf 
die Behandlung hatte) 

- LGMT: Techniken in den Graden I und II ausgeführt (explizit ohne 
Schmerz) 

- Zum Schluss in beiden Gruppen passive PNF
Pendelübungen um Schultermuskeln zu entspannen

- Nach 3 Monaten entschied ein unabhängiger Orthopäde, ob we
tere Behandlung indiziert ist. Die Nachbehandlung unterlag nicht 
der Kontrolle der Autoren. 

 
Wurden Fälle von Kontaminierung oder Ko-Interventionen beschri
ben? 
- Injektionen waren nicht erlaubt, hingegen Schmerzmedikamen

schon 
- Zusätzliche Behandlungen waren ausdrücklich 
- Eine Probandin der HGM-Gruppe wurde auf ihren Wunsch hin 

nach 4 Behandlungen andersweitig behandelt
dem weiterhin Messungen durchgeführt und für die Auswertung 
verwendet. 
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durchgeführt wurden. 

36, Gesamtmeinung 

Arthrographie, um Gelenkskapazität zu messen 
gemäss American Academy of Orthopedic 

) 
Shoulder Rating Questionnaire (SRQ): selbst auszufüllender 
Fragebogen zur Beurteilung von Schmerz, ADL, Arbeit, Zufrie-

umso tiefer die Punktzahl, 

): 16 Fragen mit 3 Ant-
umso tiefer die Punktzahl, desto 

) in Ruhe, bei Bewegung, in der Nacht 
): genereller Gesundheitszustand 

� umso höher die 

Scale für Gesamtmeinung betreffend Verbesserung 

Beschreiben Sie kurz die Massnahmen (Schwerpunkt, wer führte sie 

Gruppe wurde durch Manualtherapeuten, die LGMT-
Gruppe durch normale PTs behandelt (alle mind. 3 Jahre Berufs-

Trainingsprogramm der auszufüh-

2 Behandlungen pro Woche à 30 Minuten über max. 12 Wochen 

Kein Heimprogramm, Patienten wurden jedoch ermutigt, den Arm 

techniken in diverse Richtungen 
Teil der Kapsel und anterior, me-

dial für den ventralen Teil der Kapsel, zusätzlich Distraktion) 
HGMT: Techniken in den Graden III und IV ausgeführt (dumpfer 

ur wenn er keinen Einfluss auf 

LGMT: Techniken in den Graden I und II ausgeführt (explizit ohne 

Zum Schluss in beiden Gruppen passive PNF-Muster und aktive 
Pendelübungen um Schultermuskeln zu entspannen 

ed ein unabhängiger Orthopäde, ob wei-
tere Behandlung indiziert ist. Die Nachbehandlung unterlag nicht 

Interventionen beschrie-

Injektionen waren nicht erlaubt, hingegen Schmerzmedikamente 

Zusätzliche Behandlungen waren ausdrücklich verboten 
Gruppe wurde auf ihren Wunsch hin 

nach 4 Behandlungen andersweitig behandelt. Es wurden trotz-
dem weiterhin Messungen durchgeführt und für die Auswertung 
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1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 

Resultate  
 
Wurde die statisti-
sche Signifikanz der 
Resultate angege-
ben? (1) 
Ja 
 
Waren die Analyse-
methoden geeig-
net ? (1) 
Ja 
 
Wurden Fälle von 
Ausscheiden aus der 
Studie angegeben 
und angemessen 
behandelt? (1) 
Ja 
 
Wurde die klinische 
Bedeutung angege-
ben? (1) 
Ja 

 
 
 
 
 
 

1 

Schluss -
folgerungen  
 
Waren die Schluss-
folgerungen ange-
messen? (1) 
Ja 
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Welches waren die Ergebnisse? 
- Aktive AR: nach 12 Mo signifikant besser in HGMT
- Aktive AR + Abd: über Gesamtdauer immer ein 

rer Trend für HGMT (General Linear Mixed-Effect Model
- passive Abd: signifikant besser nach 3+12 Mo

dauer in HGMT 
- passive AR: signifikant besser nach 12 Mo und über Gesamtda

er in HGMT 
- SRQ+SDQ über Gesamtdauer besser in HGMT
- Diabetes + unterschiedliche Kapselgrösse ergaben gleiche E

gebnisse 
- nach Nachbehandlung Veränderungen etwa gleich in beiden 

Gruppen, diejenigen ohne Nachbehandlung eher besser.
- in beiden Gruppen waren die Veränderungen 

(ausser SF-36) zwischen 0+3 Monaten signifikant besser
schen 3+6 Monaten. 

- Die Gesamtmeinung war zu allen Messzeiten 
ähnlich. 

 
Waren sie statistisch signifikant (d.h. p<0.05)? Falls nicht statistisch 
signifikant: War die Studie gross genug, um einen eventuell auftrete
den wichtigen Unterschied anzuzeigen?  
Es ergab nur wenige signifikante Unterschiede nach 3 Monaten (also 
der intensiven Behandlungsmethode). Gründe sind keine festzuste
len. 
 
Falls es um viele Ergebnisse ging: Wurde dies bei der statistischen 
Analyse berücksichtigt? 
- Um die Gruppen zu Beginn zu vergleichen wurde verschiedene 

Tests für die unterschiedlichen Variablen verwendet
- Kovarianzanalyse um Veränderungen der 2 Gruppen zu unte

schiedlichen Zeitpunkten zu vergleichen 
- Vergleich innerhalb der Gruppe zu unteschiedlichen Zeitpunkten 

mit t-test 
- Likert-Scale mit Chi-Quadrat-Test analysiert 

 
Schieden Teilnehmer aus der Studie aus? Warum? (Wurden Gründe 
angegeben, und wurden Fälle von Ausscheiden angemessen g
handhabt?) 
In jeder Gruppe schieden 2 Probanden innerhalb der ersten 3 Wochen 
aus. Alle vorhandenen Messungen wurden in die Analyse miteinb
gen. (Intention-to-treat-Analyse durchgeführt). 
 
Waren die Unterschiede zwischen den Gruppen (falls es Gruppen 
gab) klinisch von Bedeutung? 
Die Autoren betrachten die Verbesserung der HGMT
über der LGMT-Gruppe als klinisch relevant. 
 
Zu welchem Schluss kam die Studie?  
- HGMT scheint effektiver zu sein als LGMT um Mobilität und 

Funktion zu verbessern, auch wenn der Unterschied klein ist. 
Beide Gruppen erreichten nach 3 Monaten signifikante Verbess
rungen. Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen war nur 
bei der passiven Abd signifikant. 

- Der Vergleich zu früheren Studien scheiterte an mangelnder 
Beschreibung der Interventionen und unterschiedlichen
ments. 

- Weil die Studie keine Kontrollgruppe ohne Behandlung hat,
der positive Effekt nicht allein auch die Behandlung
werden 

-  
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Mo signifikant besser in HGMT 
Gesamtdauer immer ein signifikant besse-

Effect Model) 
nach 3+12 Mo und über Gesamt-

esser nach 12 Mo und über Gesamtdau-

SRQ+SDQ über Gesamtdauer besser in HGMT 
Kapselgrösse ergaben gleiche Er-

twa gleich in beiden 
Gruppen, diejenigen ohne Nachbehandlung eher besser. 
in beiden Gruppen waren die Veränderungen aller Messwerte 

signifikant besser als zwi-

Die Gesamtmeinung war zu allen Messzeiten in beiden Gruppen 

Waren sie statistisch signifikant (d.h. p<0.05)? Falls nicht statistisch 
signifikant: War die Studie gross genug, um einen eventuell auftreten-

nach 3 Monaten (also 
der intensiven Behandlungsmethode). Gründe sind keine festzustel-

Falls es um viele Ergebnisse ging: Wurde dies bei der statistischen 

Um die Gruppen zu Beginn zu vergleichen wurde verschiedene 
unterschiedlichen Variablen verwendet 

Kovarianzanalyse um Veränderungen der 2 Gruppen zu unter-

Vergleich innerhalb der Gruppe zu unteschiedlichen Zeitpunkten 

 

hieden Teilnehmer aus der Studie aus? Warum? (Wurden Gründe 
angegeben, und wurden Fälle von Ausscheiden angemessen ge-

In jeder Gruppe schieden 2 Probanden innerhalb der ersten 3 Wochen 
aus. Alle vorhandenen Messungen wurden in die Analyse miteinbezo-

Waren die Unterschiede zwischen den Gruppen (falls es Gruppen 

Verbesserung der HGMT-Gruppe gegen-

um Mobilität und 
, auch wenn der Unterschied klein ist. 

3 Monaten signifikante Verbesse-
Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen war nur 

Der Vergleich zu früheren Studien scheiterte an mangelnder 
eibung der Interventionen und unterschiedlichen Assess-

die Studie keine Kontrollgruppe ohne Behandlung hat, kann 
lein auch die Behandlung zurückgeführt 
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Welches waren die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie?

- Keine Messungen, die den Verlauf während der Behandlungsphase zeigen (zwischen 0 und 3 
Monaten) 

- Sehr unterschiedliche Dauer der Erkrankung bevor Studienbeginn (Einteilung in Phasen schwierig)
 

11.2.2 Yang et al. (2007)

Punk te Frage  
 
 
 
 
 

1 

Zweck der Studie  
 
Wurde der Zweck 
klar angegeben? 
(1) 
Ja 
 

 
 
 
 
 

1 

Literatur  
Wurde relevante 
Hintergrundliteratur 
gesichtet? (1) 
Ja 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Design  
 
Welches Design 
wurde verwendet? 
(angemessen =1Pt) 
 
RCT (Cross-over)  

Bachelorarbeit Désirée Meier PT07e  

- Verbesserungen waren in den ersten 3 Monaten signifikant
als danach, wodurch Fortschritte doch auf Behandlung 
führt werden können. 

- weitere Verbesserung nach 3 Monaten evt. aufgrund besserer 
ADL-Funktion 

- gewählte Stichprobe zeigt evt. Patienten mit unvorteilhaftem Ve
lauf der FS (vorherige Therapie ohne Effekt) 
schlecht übertragbar 

- gleiches Outcome bei Diabetes 
  

Welche Implikationen haben die Ergebnisse für die physiotherapeut
sche Praxis?  
Da beide Mobilistationstechniken erfolgreich sind, sollte bei ängstl
chen Patienten die LGMT Methode angewendet werden.
Weitere Studien sollten die Effektivität der Massnahmen in verschi
denen Stadien der FS untersuchen und die Massnahmen sollten mit 
einer Kontrollgruppe verglichen werden, die überhaupt nicht behandelt 
wird. 
 
 

Welches waren die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie? 

Messungen, die den Verlauf während der Behandlungsphase zeigen (zwischen 0 und 3 

Sehr unterschiedliche Dauer der Erkrankung bevor Studienbeginn (Einteilung in Phasen schwierig)

Yang et al. (2007)  

Details  
Skizzieren Sie den Zweck der Studie. 
In der Studie soll der Effekt verschiedener Mobilisationstechniken 
untersucht werden und herausgefunden werden, ob ein Unterschied 
zwischen den Techniken besteht. 
 
Inwiefern bezieht sich die Studie auf die aktuelle Forschungsfrage?
Beantwortet genau die aktuelle Fragestellung. Zusätzlich wird der 
Effekt von Mobilisation kombiniert mit Bewegung untersucht.
 
Geben Sie an, wie die Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt wurde.
Mobilisationstechniken wurden von Maitland, Kaltenborn und Mull
gan vorgeschlagen. Jedoch mangelt es an aussagekräfti
um diesen Vorschlag zu hinterlegen. (unpassendes Desig
dung von zusätzlichen Interventionen wie z.B. Heimprogramm, 
ungenaue Anwendung der Technik) 
 
Beschreiben Sie das Studiendesign. Entsprach das Design der 
Studienfrage?  
Die zwei Gruppen wurden in unterschiedlicher Reihenfolge mit den 
Mobilisationstechniken behandelt. Somit konnten Unterschiede von 
drei Interventionen mit nur zwei Gruppen untersucht
dem diente jeder Proband als seine eigene Kontrollgruppe
das Design gerechtfertigt. 
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ersten 3 Monaten signifikant höher 
, wodurch Fortschritte doch auf Behandlung zurückge-

evt. aufgrund besserer 

it unvorteilhaftem Ver-
(vorherige Therapie ohne Effekt) � Ergebnisse 

Welche Implikationen haben die Ergebnisse für die physiotherapeuti-

Da beide Mobilistationstechniken erfolgreich sind, sollte bei ängstli-
chen Patienten die LGMT Methode angewendet werden. 

tät der Massnahmen in verschie-
denen Stadien der FS untersuchen und die Massnahmen sollten mit 
einer Kontrollgruppe verglichen werden, die überhaupt nicht behandelt 

Messungen, die den Verlauf während der Behandlungsphase zeigen (zwischen 0 und 3 

Sehr unterschiedliche Dauer der Erkrankung bevor Studienbeginn (Einteilung in Phasen schwierig) 

Mobilisationstechniken 
untersucht werden und herausgefunden werden, ob ein Unterschied 

bezieht sich die Studie auf die aktuelle Forschungsfrage? 
Beantwortet genau die aktuelle Fragestellung. Zusätzlich wird der 
Effekt von Mobilisation kombiniert mit Bewegung untersucht. 

Geben Sie an, wie die Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt wurde. 
stechniken wurden von Maitland, Kaltenborn und Mulli-

doch mangelt es an aussagekräftigen Studien, 
um diesen Vorschlag zu hinterlegen. (unpassendes Design, Verwen-
dung von zusätzlichen Interventionen wie z.B. Heimprogramm, 

Beschreiben Sie das Studiendesign. Entsprach das Design der 

Die zwei Gruppen wurden in unterschiedlicher Reihenfolge mit den 
Mobilisationstechniken behandelt. Somit konnten Unterschiede von 
drei Interventionen mit nur zwei Gruppen untersucht werden. Ausser-

als seine eigene Kontrollgruppe. Somit ist 
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-1 

 
 

0 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 

1 
 
 
 

 
0 

Stichprobe  
 
N = 30  
(N>40) 
 
Wurde die Stich-
probe detailliert 
beschrieben? (1) 
Ja 
 
Wurde die Stich-
probengrösse 
begründet? (1) 
Ja 
 
Sind die Ein-/Aus-
schlusskriterien 
aussagekräftig? (1) 
Nein 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 
 
 
 

1 
 
 

 

Ergebnisse  
 
Waren die outcome 
Messungen relia-
bel? (1) 
Ja 
 
Waren die outcome 
Messungen valide? 
(1) 
Nein 
 
War der Untersu-
cher verblindet? (1) 
Ja 
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Spezifizieren Sie alle systematischen Fehler, die vielleicht aufgetr
ten sein könnten, und in welche Richtung sie die Ergebnisse beei
flussen? (jeweils -1Pt bei einem schwerwiegenden Bias)
- Möglicherweise Überlappung der Resultate aufgrund aufeina

derfolgender Interventionen (Nachwirkungen der vorherigen I
tervention) 

- FLEX-SF war zu wenig sensibel, um Unterschiede zwischen ERM 
und MWM zu zeigen (ist jedoch nicht Kernpunkt der aktuellen
Fragestellung) 

 
Stichprobenauswahl (wer, Merkmale, wie viele, wie wurde die Stic
probe zusammengestellt?).  
Probanden wurden vom National Taiwan University Hospital rekr
tiert. 
Einschlusskriterien: 
- schmerzhafte Schulter seit > 3Mo 
- ROM↓ um mind. 25% in mind. 2 der Richtungen Flex, Abd, AR, IR 
- Erlaubnis ihres PT 
 
Auschlusskriterien: 
- Diabetes mellitus 
- vorherige OP in betroffener Schulter 
- Rheumatoide Arthritis 
- ernsthaftes Schultertrauma, Fraktur im Schulterkomplex
- Sehnenkalzifikation, RM-Ruptur 
 
Bei mehr als einer Gruppe: Waren die Gruppen ähnlich?
Keine signifikanten Unterschiede zu Beginn.  
 
Beschreiben Sie das Ethik-Verfahren. Wurde wohlinformierte Z
stimmung eingeholt? 
Die Probanden erhielten schriftliche und mündliche
Studie und gaben daraufhin ihre schriftliche Einverständniserklärung. 
Human Subjects Committee of National Taiwan Univer
Studie gut. 
 
Geben Sie an, wie oft outcome Messungen durchgeführt wurden.
Zu Beginn und nach 3, 6, 8, 12 Wochen 
 
Outcome Bereiche:  
Funktion, scapulohumeraler Rhythmus, ROM (Ele
 
Listen Sie die verwendeten Messungen auf. 
- Flexilevel Scale of Shoulder Function (FLEX-

einen Fragebogen aus, um ihre Einschränkungen im Alltag zu 
bestimmen.  
(1 = Funktion stark eingeschränkt, 50 = keine Funktionsdefizite)
� Reliabilität und Validität sind gegeben. 

- FASTRAK motion analysis system: Der Patient sitzt und es we
den ihm 3 Sensoren jeweils auf Sternum, Akromion und distalen 
Humerus aufgeklebt. Dann soll er 3 Bewegungen durchführen 
(Abd in Scapulaebene, HBB, HBN). Gemessen wer
Humeruselevation, Scapulohumeraler Rhythmus, 
gung der Scapula für Abd, ROM für AR wurde anhand HBN und 
ROM für IR anhand HBB bestimmt. � Reliabilität wurde bewi
sen, jedoch keine Angaben zu Validität 
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Spezifizieren Sie alle systematischen Fehler, die vielleicht aufgetre-
ten sein könnten, und in welche Richtung sie die Ergebnisse beein-

1Pt bei einem schwerwiegenden Bias) 
Möglicherweise Überlappung der Resultate aufgrund aufeinan-

folgender Interventionen (Nachwirkungen der vorherigen In-

SF war zu wenig sensibel, um Unterschiede zwischen ERM 
en (ist jedoch nicht Kernpunkt der aktuellen 

Stichprobenauswahl (wer, Merkmale, wie viele, wie wurde die Stich-

vom National Taiwan University Hospital rekru-

 um mind. 25% in mind. 2 der Richtungen Flex, Abd, AR, IR  

Fraktur im Schulterkomplex 

Bei mehr als einer Gruppe: Waren die Gruppen ähnlich? 

Verfahren. Wurde wohlinformierte Zu-

Die Probanden erhielten schriftliche und mündliche Erklärung der 
gaben daraufhin ihre schriftliche Einverständniserklärung. 

Human Subjects Committee of National Taiwan University hiess die 

Geben Sie an, wie oft outcome Messungen durchgeführt wurden. 

Ele, IR, AR) 

-SF): Patienten füllen 
einen Fragebogen aus, um ihre Einschränkungen im Alltag zu 

(1 = Funktion stark eingeschränkt, 50 = keine Funktionsdefizite) 

FASTRAK motion analysis system: Der Patient sitzt und es wer-
den ihm 3 Sensoren jeweils auf Sternum, Akromion und distalen 
Humerus aufgeklebt. Dann soll er 3 Bewegungen durchführen 
(Abd in Scapulaebene, HBB, HBN). Gemessen werden max. 

, Scapulohumeraler Rhythmus, max. Bewe-
ROM für AR wurde anhand HBN und 

Reliabilität wurde bewie-
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0 
 
 
 

1 
 

 
 

1 

Massnahmen  
 
Wurden die Mass-
nahmen detailliert 
beschrieben? (1) 
Nein 
 
Wurde Kontaminie-
rung vermieden?(1) 
Ja 
 
Wurden Ko-
Interventionen 
vermieden? (1) 
Ja 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Resultate  
 
Wurde die statisti-
sche Signifikanz 
der Resultate 
angegeben? (1) 
Ja 
 
Waren die Analy-
semethoden geeig-
net? (1) 
Ja 
 
Wurden Fälle von 
Ausscheiden aus 
der Studie angege-
ben und angemes-
sen behandelt? (1) 
Ja 
 
Wurde die klinische 
Bedeutung ange-
geben? (1) 
Nein 
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Beschreiben Sie kurz die Massnahmen (Schwerpunkt, wer führte sie 
aus, wie oft, in welchem Rahmen). 
- Jede Massnahme wurde 2x pro Woche à 30min durchgeführt.
- Die Behandlungen wurden immer vom selben, erfahrenen Man

altherapeuten durchgeführt. 
- MRM: Patient in entspannter RL, Schultergelenk in Ruhestellung, 

jeweils 10-15 Wiederholungen. 
- ERM: Schultergelenk in Endstellung, jeweils 10

gen intensiver Mobilisation, wobei Elevationsebene oder Rotat
onsgrade variiert wurden. 

- MWM: Patient sitzt bequem. Ein Gurt wird um den Humeruskopf 
gelegt, um die Gleitbewegung auszuführen, diese wird vom Th
rapeuten unterstütz. Der PT widerlagert zusätzlich die Scapula. 
Die physiologische Bewegung wird vom Patienten aktiv bis zum 
Ende der schmerzfreien Zone ausgeführt. 3x10 Wiederholungen

 
Wurden Fälle von Kontaminierung oder Ko-Interventionen beschri
ben? 
- Es waren ausdrücklich keine anderen Behandlung

Injektionen erlaubt und es wurde kein Heimprogramm instruiert.
- Es werden keine Fälle von Kontaminierung geschildert.

 
Welches waren die Ergebnisse? 
- Signifikante Verbesserung für ERM + MWM in 

Scapulaebene, AR, IR, s/h-Rhythmus 
- keine signifikante Verbesserung für MRM 
- MWM vs ERM einzig signifiikanter Unterschied im s/h

zugunsten von MWM 
 
Waren sie statistisch signifikant (p<0.05)? Falls nicht statistisch 
signifikant: War die Studie gross genug, um einen eventuell auftr
tenden wichtigen Unterschied anzuzeigen?  
- Unterschied ERM + MWM vs. MRM signifikant
- Unterschied ERM vs. MWM jedoch nur auf eine Variable signif

kant (welches?) 
� zu kleine Stichprobe 

 
Falls es um viele Ergebnisse ging: Wurde dies bei der statistischen 
Analyse berücksichtigt?  
- Um alle 3 Methoden zu allen Messzeitpunkten zu vergleichen 

wurde eine Varianzanalyse angewendet. 
- Um 2 Methoden miteinander zu vergleichen wurde ein indepe

dent t-test angewendet. 
  

Schieden Teilnehmer aus der Studie aus? Warum? (Wurden Gründe 
angegeben, und wurden Fälle von Ausscheiden angemessen g
handhabt?) 
In Gruppe 1 schieden drei, in Gruppe 2 zwei Probanden aus, au
grund mangelnder Fortschritte während MRM. Die 
nicht für die Outcome-Analyse verwendet, hingegen für die Intention
to-treat Analyse. 
 
Waren die Unterschiede zwischen den Gruppen (falls es Gruppen 
gab) klinisch von Bedeutung? 
Klinische Bedeutung wurde nicht angegeben. 
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Beschreiben Sie kurz die Massnahmen (Schwerpunkt, wer führte sie 

de 2x pro Woche à 30min durchgeführt. 
Die Behandlungen wurden immer vom selben, erfahrenen Manu-

MRM: Patient in entspannter RL, Schultergelenk in Ruhestellung, 

eils 10-15 Wiederholun-
gen intensiver Mobilisation, wobei Elevationsebene oder Rotati-

MWM: Patient sitzt bequem. Ein Gurt wird um den Humeruskopf 
gelegt, um die Gleitbewegung auszuführen, diese wird vom The-

T widerlagert zusätzlich die Scapula. 
Die physiologische Bewegung wird vom Patienten aktiv bis zum 
Ende der schmerzfreien Zone ausgeführt. 3x10 Wiederholungen 

Interventionen beschrie-

Behandlungen und keine 
Injektionen erlaubt und es wurde kein Heimprogramm instruiert. 
Es werden keine Fälle von Kontaminierung geschildert. 

Signifikante Verbesserung für ERM + MWM in FLEX-SF, Abd in 

MWM vs ERM einzig signifiikanter Unterschied im s/h-Rhythmus 

Waren sie statistisch signifikant (p<0.05)? Falls nicht statistisch 
die Studie gross genug, um einen eventuell auftre-

Unterschied ERM + MWM vs. MRM signifikant 
Unterschied ERM vs. MWM jedoch nur auf eine Variable signifi-

Falls es um viele Ergebnisse ging: Wurde dies bei der statistischen 

Um alle 3 Methoden zu allen Messzeitpunkten zu vergleichen 

Um 2 Methoden miteinander zu vergleichen wurde ein indepen-

Schieden Teilnehmer aus der Studie aus? Warum? (Wurden Gründe 
angegeben, und wurden Fälle von Ausscheiden angemessen ge-

In Gruppe 1 schieden drei, in Gruppe 2 zwei Probanden aus, auf-
Die Daten wurden 

Analyse verwendet, hingegen für die Intention-

Waren die Unterschiede zwischen den Gruppen (falls es Gruppen 
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1 

Schluss -
folgerungen  
 
Waren die Schluss-
folgerungen ange-
messen? (1) 
Ja 
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Welches waren die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie?

- Zu kleine Stichprobe für signifikanten 
- Kumulierung der Interventionen durch das cross
- Nur 6 Behandlungen pro Intervention
- Fehlende Dokumentation bezüglich Schmerz

 

11.2.3 Pajareya et al. (2004)

Punkte  Frage 
 
 
 
 

1 

Zweck der Studie  
 
Wurde der Zweck 
klar angegeben?(1) 
Ja 
 

 
 
 
 
 

0 

Literatur  
 
Wurde relevante 
Hintergrundliteratur 
gesichtet? (1) 
Nein 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 

-1 

Design  
 
Welches Design 
wurde verwendet? 
(angemessen =1Pt) 
 
RCT 
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Zu welchem Schluss kam die Studie?  
Diese Studie belegt die Meinung und frühere Studien, dass Mobilis
tionstechniken einen positiven Effekt auf Patienten mit FS haben. 
Unklar bleibt der Unterschied zwischen ERM und MWM.
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf primäre FS im Stadium 2 und 
können nicht auf sekundäre FS oder andere Stadien übertragen 
werden. 
Eventuell könnte eine Kombination von ERM und MWM einen noch 
besseren Effekt haben und sollte deshalb weiter untersucht werden.
 
Welche Implikationen haben die Ergebnisse für die physiotherapeut
sche Praxis?  
ERM und MWM sind MRM vorzuziehen, da sie einen besseren Effekt 
haben. In der klinischen Praxis sollte dem s/h-Rhysthmus mehr 
Beachtung geschenkt werden, der mit MWM verbessert werden 
kann.  
 
 

Welches waren die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie? 

Zu kleine Stichprobe für signifikanten Unterschied zwischen ERM und MWM 
Kumulierung der Interventionen durch das cross-over-Design 

ervention 
Fehlende Dokumentation bezüglich Schmerz 

Pajareya et al. (2004)  

Details  
Skizzieren Sie den Zweck der Studie. 
Die Autoren möchten die Effektivität von kombinierten PT
Massnahmen und Ibuprofen mit Ibuprofen allein vergleichen.
 
Inwiefern bezieht sich die Studie auf die aktuelle Forschungsfrage?
Es wird die Effektivität von Mobilisationen bis zur Schmerzgrenze 
untersucht, dies entspricht einem Teilaspekt der aktuellen Fo
schungsfrage. 
 
Geben Sie an, wie die Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt wurde.
Kürzlich erschienene systematische Reviews haben gezeigt, dass es 
noch zu wenig Studien gibt, um die Effektivität von PT für FS zu 
beurteilen. Frühere Studien haben häufig nur einen Aspekt der PT 
berücksichtigt, was nicht der Realität entspricht. 
 

Beschreiben Sie das Studiendesign. Entsprach das Design der 
Studienfrage?  
Randomisierte Aufteilung in 2 Gruppen, was der Studienfrage en
spricht. 
 
Spezifizieren Sie alle systematischen Fehler, die vielleicht aufgetr
ten sein könnten, und in welche Richtung sie die Ergebnisse beei
flussen?(jeweils -1Pt bei einem schwerwiegenden Bias)
- Aufmerksamkeit: G2 erhielt viel mehr Aufmerksamkeit, wodurch 

das Resultat zu deren Gunsten ausfallen könnt
für die Probanden offensichtlich, welcher Gruppe sie angehörten, 
wodurch die Zufriedenheit evt. direkt beeinflusst sein könnte.
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Diese Studie belegt die Meinung und frühere Studien, dass Mobilisa-
tionstechniken einen positiven Effekt auf Patienten mit FS haben. 

hied zwischen ERM und MWM. 
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf primäre FS im Stadium 2 und 
können nicht auf sekundäre FS oder andere Stadien übertragen 

Eventuell könnte eine Kombination von ERM und MWM einen noch 
eshalb weiter untersucht werden. 

Welche Implikationen haben die Ergebnisse für die physiotherapeuti-

ERM und MWM sind MRM vorzuziehen, da sie einen besseren Effekt 
Rhysthmus mehr 

geschenkt werden, der mit MWM verbessert werden 

Effektivität von kombinierten PT-
Massnahmen und Ibuprofen mit Ibuprofen allein vergleichen. 

Inwiefern bezieht sich die Studie auf die aktuelle Forschungsfrage? 
Es wird die Effektivität von Mobilisationen bis zur Schmerzgrenze 

inem Teilaspekt der aktuellen For-

Geben Sie an, wie die Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt wurde. 
Kürzlich erschienene systematische Reviews haben gezeigt, dass es 

Studien gibt, um die Effektivität von PT für FS zu 
beurteilen. Frühere Studien haben häufig nur einen Aspekt der PT 

 

Beschreiben Sie das Studiendesign. Entsprach das Design der 

Randomisierte Aufteilung in 2 Gruppen, was der Studienfrage ent-

Fehler, die vielleicht aufgetre-
ten sein könnten, und in welche Richtung sie die Ergebnisse beein-

1Pt bei einem schwerwiegenden Bias) 
Aufmerksamkeit: G2 erhielt viel mehr Aufmerksamkeit, wodurch 
das Resultat zu deren Gunsten ausfallen könnte. Zudem war es 
für die Probanden offensichtlich, welcher Gruppe sie angehörten, 
wodurch die Zufriedenheit evt. direkt beeinflusst sein könnte. 
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1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Stichprobe  
 
N = 122 
(N>40) 
 
Wurde die Stich-
probe detailliert 
beschrieben? (1) 
Ja 
 
Wurde die Stich-
probengrösse 
begründet? (1) 
Ja 
 
Sind die Ein-/Aus-
schlusskriterien 
aussagekräftig? (1) 
Nein 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 
 
 
 

1 
 

Ergebnisse  
 
Waren die outcome 
Messungen relia-
bel? (1) 
Ja 
 
Waren die outcome 
Messungen valide? 
(1) 
Nein 
 
War der Untersu-
cher verblindet? (1) 
Ja 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

1 

Massnahmen  
 
Wurden die Mass-
nahmen detailliert 
beschrieben? (1) 
Nein 
 
Wurde Kontaminie-
rung vermieden?(1) 
Nein 
 
Wurden Ko-
Interventionen 
vermieden? (1) 
Ja 
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Stichprobenauswahl (wer, Merkmale, wie viele, wie wurde die Stic
probe zusammengestellt?).  
Probanden wurden vom Siraraj Hospital rekrutiert.
Einschlusskriterien: 
- Schulterschmerz und eingeschränkte ROM in alle Richtungen, die 

ADL einschränken (ROM jedoch nicht sehr stark
AR ca. 75°) 

- Diabetes + kleines Schultertrauma 
 
Ausschlusskriterien 
- sekundäre Form: intrinsische + extrinsische Ursachen (neurol

gisch, RA, bilateral) 
- Kontraindikationen für NSAIDs 
- Blutungstendenz 

 
Bei mehr als einer Gruppe: Waren die Gruppen ähnlich?
Gruppen erscheinen homogen, jedoch ist kein p
wird beschrieben, dass die Gruppen keinen signifika
zeigten. 
 
Beschreiben Sie das Ethik-Verfahren. Wurde wohlinformierte Z
stimmung eingeholt? 
Probanden unterschrieben Zustimmungsformular.
 
Geben Sie an, wie oft outcome Messungen durchgeführt wurden.
Zu Beginn, nach 3 und 6 Wochen (nach 9 und 12 Wochen telefonisch 
oder schriftlich) 
 
Outcome Bereiche:  
Subjektive Einschätzung, SPADI, ROM (Abd, AR in 90° Abd, IR)
 
Listen Sie die verwendeten Messungen auf. 
- 5-Pt-Likert-Scale: globales Rating über Schmerz und ADL
- 4-Pt-Likert-Scale: Zufriedenheit 
- SPADI: selbstauszufüllender Fragebogen mit 2 Kategorien: 

Schmerz und Funktion (0-100Pt): höhere Punktzahl entspricht 
höherer Einschränkung) � keine Angaben zu Validität und Reli
bilität 

- ROM: nach Clarke mit Goniometer gemessen, ASTE = Sitz
- Anzahl gebrauchte Tabletten 
- Nebenwirkungen durch verblindeten Befrager

 
Beschreiben Sie kurz die Massnahmen (Schwerpunkt, wer führte sie 
aus, wie oft, in welchem Rahmen).  
- Gruppe 1: Ibuprofen 400mg 3x/Tag über 3 Wo
- Gruppe 2: Ibuprofen + 3x/Wo standardisierte PT(von 3 PTs 

durchgeführt): 
- 20min US 
- passive Mobi (bis Sz-Grenze) nach Cyriax (wenn Sz vor End
  gefühl war Mobilisation kontraindiziert) 
- Heimprogramm: 20min Hotpack, 5min Flaschenzug, 5min aktive 
  Übungen 

- Beide erhielten Informationsblatt: Schulter vor energischen Aktiv
täten schützen. Arm im Alltag normal einsetzen.
de Therapie erlaubt! 
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Stichprobenauswahl (wer, Merkmale, wie viele, wie wurde die Stich-

Probanden wurden vom Siraraj Hospital rekrutiert. 

in alle Richtungen, die 
jedoch nicht sehr stark eingeschränkt: 

Ursachen (neurolo-

Bei mehr als einer Gruppe: Waren die Gruppen ähnlich? 
-Wert angegeben. Es 

wird beschrieben, dass die Gruppen keinen signifikanten Unterschied 

Verfahren. Wurde wohlinformierte Zu-

Probanden unterschrieben Zustimmungsformular. 

Geben Sie an, wie oft outcome Messungen durchgeführt wurden. 
Zu Beginn, nach 3 und 6 Wochen (nach 9 und 12 Wochen telefonisch 

SPADI, ROM (Abd, AR in 90° Abd, IR)  

Scale: globales Rating über Schmerz und ADL 

SPADI: selbstauszufüllender Fragebogen mit 2 Kategorien: 
100Pt): höhere Punktzahl entspricht 

keine Angaben zu Validität und Relia-

ROM: nach Clarke mit Goniometer gemessen, ASTE = Sitz 

Nebenwirkungen durch verblindeten Befrager 

Beschreiben Sie kurz die Massnahmen (Schwerpunkt, wer führte sie 

1: Ibuprofen 400mg 3x/Tag über 3 Wo  
2: Ibuprofen + 3x/Wo standardisierte PT(von 3 PTs 

nach Cyriax (wenn Sz vor End- 

Heimprogramm: 20min Hotpack, 5min Flaschenzug, 5min aktive  

Informationsblatt: Schulter vor energischen Aktivi-
zen. Keine ergänzen-



 

S.58 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Resultate  
 
Wurde die statisti-
sche Signifikanz 
der Resultate 
angegeben? (1) 
Ja 
 
Waren die Analy-
semethoden geeig-
net ? (1) 
Ja 
 
Wurden Fälle von 
Ausscheiden aus 
der Studie angege-
ben und angemes-
sen behandelt? (1) 
Ja 
 
Wurde die klinische 
Bedeutung ange-
geben? (1) 
Nein 

 
 
 
 
 

 
0 

Schluss -
folgerungen  
 
Waren die Schluss-
folgerungen ange-
messen? (1) 
Nein 
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Wurden Fälle von Kontaminierung oder Ko-Interventionen beschri
ben? 
- Ko-Intervention in G1 von 2 Probanden (Chinesische Heilmittel, 

Analgetische Mittel) � nicht von Bedeutung für aktuelle Studie
frage 

- Kontamination: 6 Probanden hatten <6 PT-Behandlungen und 6 
Probanden führten Heimprogramm nicht vorschriftsgemäss durch

  
Welches waren die Ergebnisse? 
Nach 3 Wochen:  
- 35% in G2 gegen 18% in G1 erfolgreich behandelt
- SPADI verbesserte sich in G2 signifikant mehr 
- ROM: Abd und IR signifikant verbessert in G

kant  
- Zufriedenheit in G2 signifikant besser  
- Komplikationen: gastrointestinale in G1, Schmer

lung in G2  
nach 6 Wochen: 
- 61.4% in G2 erfolgreich, gegen 18.6% in G1 

kein signifikanter Unterschied in Wo 12+24 
 
Waren sie statistisch signifikant (d.h. p<0.05)? Falls nicht statistisch 
signifikant: War die Studie gross genug, um einen eventuell auftr
tenden wichtigen Unterschied anzuzeigen?  
Die statistische Signifikanz ist gewährleistet. 
 
Falls es um viele Ergebnisse ging: Wurde dies bei der statistischen 
Analyse berücksichtigt?  
Ja. Die Werte von SPADI und ROM wurden mit einem t
siert, da sie normalverteilt waren. Die Anzahl Medika
Mann-Whitney-U-Test, da nicht normalverteilt. 
 
Schieden Teilnehmer aus der Studie aus? Warum? (Wurden Gründe 
angegeben, und wurden Fälle von Ausscheiden angemessen g
handhabt?) 
Insgesamt schieden 15 Probanden aus unbekannten Gründen aus 
der Studie aus (nach 3 Wochen waren nur 3 ausgeschieden). Intent
on-to-treat-Analyse wurde durchgeführt. 
 
Waren die Unterschiede zwischen den Gruppen (falls es Gruppen 
gab) klinisch von Bedeutung? 
Klinische Bedeutung wurde nicht beschrieben. 
 
Zu welchem Schluss kam die Studie?  
- Kombinierte PT und Ibuprofen zeigen bessere Effekte als Ibupr

fen allein bei der Behandlung von (primärer) FS in Bezug auf 
SPADI-Score, Zufriedenheit und ROM. 

- Studie gibt Evidenz für Effektivität von PT bei der Behandlung von 
Patienten mit FS von Beginn weg.  

- Weitere Untersuchungen sollen Kosteneffizienz
 
Welche Implikationen haben die Ergebnisse für die physiotherapeut
sche Praxis?  
Vorteiliger Effekt dieses Behandlungsansatzes könnte durch die 
Kombination von Erwärmung mit Mobilisation sein, da dadurch die 
Dehnbarkeit des Gewebes verbessert wird. 
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Interventionen beschrie-

Intervention in G1 von 2 Probanden (Chinesische Heilmittel, 
nicht von Bedeutung für aktuelle Studien-

Behandlungen und 6 
Probanden führten Heimprogramm nicht vorschriftsgemäss durch 

35% in G2 gegen 18% in G1 erfolgreich behandelt 
ehr  

verbessert in G2, AR nicht signifi-

chmerz nach Behand-

 

. p<0.05)? Falls nicht statistisch 
signifikant: War die Studie gross genug, um einen eventuell auftre-

Falls es um viele Ergebnisse ging: Wurde dies bei der statistischen 

Ja. Die Werte von SPADI und ROM wurden mit einem t-test analy-
siert, da sie normalverteilt waren. Die Anzahl Medikamente mit einem 

Schieden Teilnehmer aus der Studie aus? Warum? (Wurden Gründe 
angegeben, und wurden Fälle von Ausscheiden angemessen ge-

Insgesamt schieden 15 Probanden aus unbekannten Gründen aus 
Studie aus (nach 3 Wochen waren nur 3 ausgeschieden). Intenti-

Waren die Unterschiede zwischen den Gruppen (falls es Gruppen 

Kombinierte PT und Ibuprofen zeigen bessere Effekte als Ibupro-
fen allein bei der Behandlung von (primärer) FS in Bezug auf 

Studie gibt Evidenz für Effektivität von PT bei der Behandlung von 

hungen sollen Kosteneffizienz untersuchen.  

Welche Implikationen haben die Ergebnisse für die physiotherapeuti-

r Effekt dieses Behandlungsansatzes könnte durch die 
Kombination von Erwärmung mit Mobilisation sein, da dadurch die 
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Welches waren die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie?

- Keine klare Trennung zwischen primärer und sekundärer FS. (Diabetes mellitus wurde eingeschlo
sen) 

- Die Durchführung der Massnahmen war nicht sauber. (Ungenau beschrieben, viele Kontaminieru
gen) 

- Kontrollgruppe erfuhr sehr wenig Aufmerksamkeit und konnte nicht verblindet werden
 

11.2.4 Diercks et al. (2004)

Punkte  Frage 
 
 
 
 

1 

Zweck der Studie  
 
Wurde der Zweck 
klar angegeben?(1) 
Ja 
 

 
 
 
 
 

1 

Literatur  
 
Wurde relevante 
Hintergrundliteratur 
gesichtet? (1) 
Ja 
 

 
 
 

 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1 

Design  
 
Welches Design 
wurde verwendet? 
(angemessen =1Pt) 
 
Kontrollierte klini-
sche Studie 
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Welches waren die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie? 

zwischen primärer und sekundärer FS. (Diabetes mellitus wurde eingeschlo

Die Durchführung der Massnahmen war nicht sauber. (Ungenau beschrieben, viele Kontaminieru

Kontrollgruppe erfuhr sehr wenig Aufmerksamkeit und konnte nicht verblindet werden

Diercks et al. (2004)  

Details  
Skizzieren Sie den Zweck der Studie. 
Die Autoren wollen zeigen, dass bei Patienten mit FS mit überwac
tem Vernachlässigen eine bessere ROM erzielt werden k
intensiver PT. 
 
Inwiefern bezieht sich die Studie auf die aktuelle Forschungsfrage?
Beantwortet, ob eine schmerzfreie Behandlung gegenüber einer bis 
zur Schmerzgrenze besser ist.  
 
Geben Sie an, wie die Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt wurde.
Die Patienten leiden unter einer langen Phase von Schmerz und 
Beeinträchtigung. Andere Studien haben gute Effekte 
Massnahmen gezeigt. Mit dieser Studie soll dies bestätigt werden.

Beschreiben Sie das Studiendesign. Entsprach das Design der 
Studienfrage?  
Die zwei Gruppen wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten rekr
tiert, dadurch war es möglich, mehr Probanden in die Studie einz
schliessen. Es war sozusagen eine zufällige Randomisierung.
 
Spezifizieren Sie alle systematischen Fehler, die vielleicht aufgetr
ten sein könnten, und in welche Richtung sie die Ergebnisse beei
flussen?(jeweils -1Pt bei einem schwerwiegenden Bias
- Die Gruppen wurden sehr unterschiedlich behandelt. Die Neglect 

Gruppe wurde praktisch nicht beaufsichtigt und hatte keine Au
gaben, wohingegen die PT Gruppe ein strenges Programm a
solvieren musste, das auch noch schmerzhaft war. Zudem wu
den sie nicht über die Krankheit aufgeklärt. Dies könnte Einfluss 
auf die Motivation der Probanden gehabt haben und somit die 
Neglect Gruppe begünstigen. 

- Es wurde nur ein Mass verwendet. Dieser systematische Fehler 
hat wahrscheinlich die Neglect Gruppe begünstigt, die übers ga
ze gesehen besser geworden ist, aber vielleicht hätte die PT 
Gruppe in einem Teilaspekt bessere Resultate.
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zwischen primärer und sekundärer FS. (Diabetes mellitus wurde eingeschlos-

Die Durchführung der Massnahmen war nicht sauber. (Ungenau beschrieben, viele Kontaminierun-

Kontrollgruppe erfuhr sehr wenig Aufmerksamkeit und konnte nicht verblindet werden. 

Patienten mit FS mit überwach-
erzielt werden kann, als mit 

Inwiefern bezieht sich die Studie auf die aktuelle Forschungsfrage? 
Beantwortet, ob eine schmerzfreie Behandlung gegenüber einer bis 

Geben Sie an, wie die Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt wurde. 
Die Patienten leiden unter einer langen Phase von Schmerz und 

udien haben gute Effekte für sanftere 
Mit dieser Studie soll dies bestätigt werden.  

Beschreiben Sie das Studiendesign. Entsprach das Design der 

wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten rekru-
tiert, dadurch war es möglich, mehr Probanden in die Studie einzu-
schliessen. Es war sozusagen eine zufällige Randomisierung. 

Spezifizieren Sie alle systematischen Fehler, die vielleicht aufgetre-
, und in welche Richtung sie die Ergebnisse beein-

bei einem schwerwiegenden Bias) 
Die Gruppen wurden sehr unterschiedlich behandelt. Die Neglect 
Gruppe wurde praktisch nicht beaufsichtigt und hatte keine Auf-

ppe ein strenges Programm ab-
solvieren musste, das auch noch schmerzhaft war. Zudem wur-
den sie nicht über die Krankheit aufgeklärt. Dies könnte Einfluss 
auf die Motivation der Probanden gehabt haben und somit die 

Mass verwendet. Dieser systematische Fehler 
hat wahrscheinlich die Neglect Gruppe begünstigt, die übers gan-
ze gesehen besser geworden ist, aber vielleicht hätte die PT 
Gruppe in einem Teilaspekt bessere Resultate. 
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1 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

1 

Stichprobe  
 
N = 77 
(N>40) 
 
Wurde die Stich-
probe detailliert 
beschrieben? (1) 
Nein 
 
Wurde die Stich-
probengrösse 
begründet? (1) 
Nein 
 
Sind die Ein-/Aus-
schlusskriterien 
aussagekräftig? (1) 
Ja 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 

Ergebnisse  
 
Waren die outcome 
Messungen relia-
bel? (1) 
Nein 
 
Waren die outcome 
Messungen valide? 
(1) 
Ja 
 
War der Untersu-
cher verblindet? (1) 
Nicht beschrieben 
 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Massnahmen  
 
Wurden die Mass-
nahmen detailliert 
beschrieben? (1) 
Nein 
 
Wurde Kontaminie-
rung vermieden?(1) 
Ja 
 
Wurden Ko-
Interventionen 
vermieden? (1) 
Nein 
 

  

 Bachelorarbeit Désirée Meier PT0

Stichprobenauswahl (wer, Merkmale, wie viele, wie wurde die Stic
probe zusammengestellt?).  
Diagnosekriterien: 
- ROM ↓ um 50% in alle Richtungen 
- Beschwerden seit mind. 3 Monaten 

 
Ausschlusskriterien: 
- signifikante Verletzung der Schulter 
- OP in letzten 2 Jahren (Schulter, Arm, HWS, Tx, Brust)
- intraartikuläre Deformationen 
- Arthrose und RA 
- Diabetes mellitus 

 
Bei mehr als einer Gruppe: Waren die Gruppen ähnlich?
Keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen zu Beginn. 
Jedoch umfasst die PT-Gruppe weniger Probanden. 
 
Beschreiben Sie das Ethik-Verfahren. Wurde wohlinformierte Z
stimmung eingeholt? 
Nicht beschrieben 
 
Geben Sie an, wie oft outcome Messungen durchgeführt wurden.
Zu Beginn, alle 3 Monate (bis 24 Monate) 
 
Outcome Bereiche:  
Constant Score  
 
Listen Sie die verwendeten Messungen auf. 
- Inklinometer (Cybex) für ROM mit fixierter Scapula
- Constant Score: 0 = max. Einschränkung, 80 = normale Funktion,

enthält 40% subjektive und 60% objektive Parameter (Schmerz, 
ROM, Funktion), valides Messinstrument für Schultereinschrä
kungen. 

 

Beschreiben Sie kurz die Massnahmen (Schwerpunkt, wer führte sie 
aus, wie oft, in welchem Rahmen).  
- Neglect Gruppe: Erklärung des Krankheitsbildes, Heimprogramm: 

Pendelübungen und aktive Übungen im schmerzfreien Bereich, 
alle Aktivitäten, die keine Schmerzen auslösen wieder aufnehmen

- PT Gruppe: Aktive Übungen bis zur Schmerzgrenze, passive 
Dehnung und Manipulation, Heimprogramm: Dehnung und max
males Reichen 

- Entzündungshemmende und analgetische Medikamente erlaubt
- Kortikosteroide, Manipulation unter Anästhesie wurden nicht 

angewendet 
 
Wurden Fälle von Kontaminierung oder Ko-Interventionen beschri
ben? 
- Patienten wurden nicht auf das Unterlassen von 

Interventionen hingewiesen 
- Kontaminierung nicht möglich aufgrund anderer Behandlungsze

ten 
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Stichprobenauswahl (wer, Merkmale, wie viele, wie wurde die Stich-

OP in letzten 2 Jahren (Schulter, Arm, HWS, Tx, Brust) 

einer Gruppe: Waren die Gruppen ähnlich? 
Keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen zu Beginn. 

Gruppe weniger Probanden.  

wohlinformierte Zu-

oft outcome Messungen durchgeführt wurden. 

Inklinometer (Cybex) für ROM mit fixierter Scapula: nur zu Beginn 
nschränkung, 80 = normale Funktion, 

enthält 40% subjektive und 60% objektive Parameter (Schmerz, 
ROM, Funktion), valides Messinstrument für Schultereinschrän-

Beschreiben Sie kurz die Massnahmen (Schwerpunkt, wer führte sie 

Erklärung des Krankheitsbildes, Heimprogramm: 
ngen und aktive Übungen im schmerzfreien Bereich, 

alle Aktivitäten, die keine Schmerzen auslösen wieder aufnehmen 
Aktive Übungen bis zur Schmerzgrenze, passive 

Dehnung und Manipulation, Heimprogramm: Dehnung und maxi-

Entzündungshemmende und analgetische Medikamente erlaubt 
Kortikosteroide, Manipulation unter Anästhesie wurden nicht 

Interventionen beschrie-

nicht auf das Unterlassen von Ko-

Kontaminierung nicht möglich aufgrund anderer Behandlungszei-
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1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Resultate  
 
Wurde die statisti-
sche Signifikanz 
der Resultate 
angegeben? (1) 
Ja 
 
Waren die Analy-
semethoden geeig-
net? (1) 
Ja 
 
Wurden Fälle von 
Ausscheiden aus 
der Studie angege-
ben und angemes-
sen behandelt? (1) 
Ja 
 
Wurde die klinische 
Bedeutung ange-
geben? (1) 
Nein 

 
 
 
 
 

 
1 

Schluss -
folgerungen  
 
Waren die Schluss-
folgerungen ange-
messen? (1) 
Ja 
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Welches waren die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie?

- Es wurde ausschliesslich der Constant Score und leider keine Teilaspekte daraus miteinander 
verglichen (ausser die ROM zu 

- Die Behandlung wurde 2 Jahre lang genau gleich ausgeführt, ohne Berücksichtigung der ve
schiedenen Stadien, die die Autoren jedoch erwähnt hatten.

- Die Studie untersuchte die beiden Extreme: praktisch k
Behandlung (keine Zwischenstufen)
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Welches waren die Ergebnisse? 
- bei allen Messpunkten erreichte Neglect Gruppe

Constant Score  
- nach 1 Jahr erreicht 64% der Neglect Gruppe 

in der PT Gruppe 0% 
- nach 2 Jahren 89% der Neglect Gruppe >80 Pt, im Vergleich zu

63% der PT Gruppe 
 
Waren sie statistisch signifikant (d.g. p<0.05)? Falls nicht statistisch 
signifikant: War die Studie gross genug, um einen eventuell auftr
tenden wichtigen Unterschied anzuzeigen? 
Die Signifikanz wurde nur in Bezug auf Constant Score angegeben. 
Es wurde keine Unterteilung in Teilkomponenten unternommen.
 
Falls es um viele Ergebnisse ging: Wurde dies bei der 
Analyse berücksichtigt? 
Es wurde eine Varianz-Analyse durchgeführt um die Daten des 
Constant Scores über 24 Monate zu vergleichen.
 
Schieden Teilnehmer aus der Studie aus? Warum? (Wurden Gründe 
angegeben, und wurden Fälle von Ausscheiden ange
handhabt?) 
Keine Drop outs. 
 
Waren die Unterschiede zwischen den Gruppen (falls es Gruppen 
gab) klinisch von Bedeutung? 
Die Studie zeigt, dass die FS ein selbstheilender Krankheitsprozess 
ist. Aber die klinische Bedeutung wurde nicht angegeben.
 
Zu welchem Schluss kam die Studie?  
Die Autoren schliessen, dass überwachte Vernachlässigung in der 
untersuchten Stichprobe intensiver PT überlegen ist  angesichts der 
funktionellen Resultate und der Geschwindigkeit der Heilung. Sie 
vermuten, dass intensive Massnahmen, den natürlichen Verlauf der 
Krankheit benachteiligen (v.a, im Stadium 1 und frühes 2. Stadium), 
indem sie eventuell die Entzündung mehr aktivieren.
Das Problem bei der Behandlung ist, dass die Ursachen noch nicht 
restlos geklärt sind. Deshalb ist es schwierig, das richtige Timing 
einer Intervention zu finden. Dies sollte weiter untersucht werden, um 
die Patienten noch schneller heilen zu können. 
 
Welche Implikationen haben die Ergebnisse für die physiotherapeut
sche Praxis?  
Die Gesamtdauer der Erkrankung ist in dieser Studie nicht länger als 
in anderen, bei denen Operationen oder Manipulationen unter Anä
thesie angewendet wurden. Das Rätsel dieser Krankheit
Behandlungsmöglichkeit zu finden, bleibt bestehen.
 
 

Welches waren die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie? 

Es wurde ausschliesslich der Constant Score und leider keine Teilaspekte daraus miteinander 
verglichen (ausser die ROM zu Beginn und zum Schluss, was wenig aussagekräftig ist).
Die Behandlung wurde 2 Jahre lang genau gleich ausgeführt, ohne Berücksichtigung der ve
schiedenen Stadien, die die Autoren jedoch erwähnt hatten. 
Die Studie untersuchte die beiden Extreme: praktisch keine Behandlung gegenüber sehr intensiver 
Behandlung (keine Zwischenstufen) 
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Neglect Gruppe höheren 

Neglect Gruppe > 80 Pt. hingegen 

nach 2 Jahren 89% der Neglect Gruppe >80 Pt, im Vergleich zu 

Waren sie statistisch signifikant (d.g. p<0.05)? Falls nicht statistisch 
m einen eventuell auftre-

Die Signifikanz wurde nur in Bezug auf Constant Score angegeben. 
Es wurde keine Unterteilung in Teilkomponenten unternommen. 

Falls es um viele Ergebnisse ging: Wurde dies bei der statistischen 

Analyse durchgeführt um die Daten des 
Constant Scores über 24 Monate zu vergleichen. 

Schieden Teilnehmer aus der Studie aus? Warum? (Wurden Gründe 
angegeben, und wurden Fälle von Ausscheiden angemessen ge-

Waren die Unterschiede zwischen den Gruppen (falls es Gruppen 

Die Studie zeigt, dass die FS ein selbstheilender Krankheitsprozess 
ist. Aber die klinische Bedeutung wurde nicht angegeben. 

Die Autoren schliessen, dass überwachte Vernachlässigung in der 
untersuchten Stichprobe intensiver PT überlegen ist  angesichts der 
funktionellen Resultate und der Geschwindigkeit der Heilung. Sie 
vermuten, dass intensive Massnahmen, den natürlichen Verlauf der 
Krankheit benachteiligen (v.a, im Stadium 1 und frühes 2. Stadium), 
indem sie eventuell die Entzündung mehr aktivieren. 

oblem bei der Behandlung ist, dass die Ursachen noch nicht 
restlos geklärt sind. Deshalb ist es schwierig, das richtige Timing 
einer Intervention zu finden. Dies sollte weiter untersucht werden, um 

likationen haben die Ergebnisse für die physiotherapeuti-

Die Gesamtdauer der Erkrankung ist in dieser Studie nicht länger als 
in anderen, bei denen Operationen oder Manipulationen unter Anäs-
thesie angewendet wurden. Das Rätsel dieser Krankheit, die beste 
Behandlungsmöglichkeit zu finden, bleibt bestehen. 

Es wurde ausschliesslich der Constant Score und leider keine Teilaspekte daraus miteinander 
Beginn und zum Schluss, was wenig aussagekräftig ist). 

Die Behandlung wurde 2 Jahre lang genau gleich ausgeführt, ohne Berücksichtigung der ver-

eine Behandlung gegenüber sehr intensiver 



 

S.62 

11.2.5 Vermeulen et al. (2002)

Punkte  Frage 
 
 
 
 

1 

Zweck der Studie  
 
Wurde der Zweck 
klar angegeben?(1) 
Ja 
 

 
 
 
 
 

1 

Literatur  
 
Wurde relevante 
Hintergrundliteratur 
gesichtet? (1) 
Ja 

 
 
 
 
 
 

0 
 

 

Design  
 
Welches Design 
wurde verwendet? 
(angemessen =1Pt) 
 
Vorher-Nachher-
Design 

 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

Stichprobe  
 
N = 10 
(N>40) 
 
Wurde die Stich-
probe detailliert 
beschrieben? (1) 
Nein 
 
Wurde die Stich-
probengrösse 
begründet? (1) 
Nein 
 
Sind die Ein-/Aus-
schlusskriterien 
aussagekräftig? (1) 
Nein 
 

  

 Bachelorarbeit Désirée Meier PT0

Vermeulen et al. (2002)  

Details  
Skizzieren Sie den Zweck der Studie. 
Die Studie hat zum Ziel, die dreidimensionale Schulterbewegung bei 
Patienten mit FS mit einem elektromagnetischen Gerät zu beschre
ben. Zusätzlich möchte sie diese Bewegung vor und nach einer 
Behandlung und mit der gesunden Schulter vergleichen. 
 
Inwiefern bezieht sich die Studie auf die aktuelle Forschungsfrage?
Die durchgeführte Behandlung beinhaltete EOR-
beantwortet somit einen Teil der aktuellen Fragestellung
 
Geben Sie an, wie die Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt wurde.
Die Messung von ROM ist bei der Behandlung von FS sehr wichtig, 
aber es gibt bisher noch keine Methode um die 3D
FS zu messen. 
 
 
Beschreiben Sie das Studiendesign. Entsprach das Design der 
Studienfrage?  
Es wurden ROM-Messungen und 3D-Analysen vor und nach der 
Behandlung sowie bei der nicht betroffenen Schulter durchgeführt. 
Damit wird die Studienfrage beantwortet, betreffend der aktuellen 
Fragestellung ist das Design jedoch zu wenig aussagekräftig.
 
Spezifizieren Sie alle systematischen Fehler, die vielleicht aufgetr
ten sein könnten, und in welche Richtung sie die Ergebnisse beei
flussen? (jeweils -1Pt bei einem das Resultat verfälschenden Bias
 
Stichprobenauswahl (wer, Merkmale, wie viele, wie wurde die Stic
probe zusammengestellt?).  
Probanden wurden vom Leiden University Medical Centre rekrutiert. 
Schulterbeschwerden seit 11.4 Monaten (SD 8.2).
 
Diagnosekriterien: 
- passive ROM um 50%↓ in Abd, Flex, AR (im Vergleich zur g

sunden Schulter) 
- Gelenkraum <15ml 
 

Bei mehr als einer Gruppe: Waren die Gruppen ähnlich?
entfällt 
 
Beschreiben Sie das Ethik-Verfahren. Wurde wohlinformierte Z
stimmung eingeholt? 
Nicht beschrieben. 
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dreidimensionale Schulterbewegung bei 
Patienten mit FS mit einem elektromagnetischen Gerät zu beschrei-
ben. Zusätzlich möchte sie diese Bewegung vor und nach einer 
Behandlung und mit der gesunden Schulter vergleichen.  

die aktuelle Forschungsfrage? 
-Mobilisationen und 

beantwortet somit einen Teil der aktuellen Fragestellung 

Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt wurde. 
Die Messung von ROM ist bei der Behandlung von FS sehr wichtig, 
aber es gibt bisher noch keine Methode um die 3D-Bewegung einer 

Beschreiben Sie das Studiendesign. Entsprach das Design der 

Analysen vor und nach der 
Behandlung sowie bei der nicht betroffenen Schulter durchgeführt. 

antwortet, betreffend der aktuellen 
Fragestellung ist das Design jedoch zu wenig aussagekräftig. 

Spezifizieren Sie alle systematischen Fehler, die vielleicht aufgetre-
ten sein könnten, und in welche Richtung sie die Ergebnisse beein-

bei einem das Resultat verfälschenden Bias) 

Stichprobenauswahl (wer, Merkmale, wie viele, wie wurde die Stich-

Probanden wurden vom Leiden University Medical Centre rekrutiert. 
Schulterbeschwerden seit 11.4 Monaten (SD 8.2). 

(im Vergleich zur ge-

Bei mehr als einer Gruppe: Waren die Gruppen ähnlich? 

Verfahren. Wurde wohlinformierte Zu-
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1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

Ergebnisse  
 
Waren die outcome 
Messungen relia-
bel? (1) 
Ja 
 
Waren die outcome 
Messungen valide? 
(1) 
Ja 
 
War der Untersu-
cher verblindet? (1) 
Nein 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

Massnahmen  
 
Wurden die Mass-
nahmen detailliert 
beschrieben? (1) 
Ja 
 
Wurde Kontaminie-
rung vermieden?(1) 
Entfällt 
 
Wurden Ko-
Interventionen 
vermieden? (1) 
Nein 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Resultate  
 
Wurde die statisti-
sche Signifikanz 
der Resultate 
angegeben? (1) 
Ja 
 
Waren die Analy-
semethoden geeig-
net? (1) 
Ja 
 
Wurden Fälle von 
Ausscheiden aus 
der Studie angege-
ben und angemes-
sen behandelt? (1) 
Ja 
 
Wurde die klinische 
Bedeutung ange-
geben? (1) 
Nein 
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Geben Sie an, wie oft outcome Messungen durchgeführt wurden.
Zu Beginn und nach 3 Monaten. 
Untersucher war immer derselbe, jedoch nicht beschrieben ob er zur 
Studiengruppe gehört. 
 
Outcome Bereiche:  
Schmerz, ROM, scapulohumeraler Rhythmus, Zufriedenheit
 
Listen Sie die verwendeten Messungen auf. 
- Sz in Ruhe, in der Nacht, bei Bewegung (VAS 100mm)
- aktive + passive ROM mit Goniometer (Abd, Flex, AR) gemäss 

der  American Academy of Orthopedic Surgeons 
- Likert-Scale: Zufriedenheit der Gesamtbehandlung 1

(1=schlecht, 5=sehr gut) 
- 3D-Messung mit „flock of birds electromagnetic tracking device“ 

zur Beurteilung des scapulohumeralen Rhythmus (jeweils ein 
Sensor auf Sternum und Oberarm und ein dreieckiger Sensor um 
die Scapula. Zusätzlich palpierte ein räumlicher Digitalisierer 12 
Knochenpunkte im Schultergürtel und Thorax und berechnete 
daraus ein „Knochenkoordinatensystem.) 

 
Beschreiben Sie kurz die Massnahmen (Schwerpunkt, wer führte sie 
aus, wie oft, in welchem Rahmen).  
- Intensive passive end-range Mobilisationen in verschiedene Ric

tungen (Roll-/ Gleitbewegungen, Rotation, Distraktion) mit dem 
Ziel, die Kapsel aufzudehnen und somit die Beweglichkeit zu 
verbessern.  

- Behandlung 2x/Woche über max. 3 Monate (wenn zufriedenste
lende ROM konnte Behandlungsanzahl angepasst werden)

 
Wurden Fälle von Kontaminierung oder Ko-Interventionen beschri
ben? 
- Keine Anweisungen an Probanden, andere Behandlungen zu 

unterlassen 
- Keine Angaben zu Medikamenten 

Welches waren die Ergebnisse? 
- FS zeigt frühere und mehr Scapulabewegung i

G/H-Bewegung als gesunde Seite 
- Schmerz bei Bewegung und in der Nacht signifikant

Mo 
- ROM in Flex, Abd, AR signifikant besser (aktiv + passiv)

Mo 
- Zufriedenheit: 4 sehr gut, 3 gut, 2 akzeptabel, 1 mässig
- Verbesserung des sh-Rhythmus nur bei Abd signifikant
- signifikanter Unterschied zur nicht betroffenen 

 
Waren sie statistisch signifikant (d.h. p<0.05)? Falls nicht statistisch 
signifikant: War die Studie gross genug, um einen eventuell auftr
tenden wichtigen Unterschied anzuzeigen?  
Ja 
 
Falls es um viele Ergebnisse ging: Wurde dies bei der 
Analyse berücksichtigt?  
- Paired t-test zum Vergleich vor/nach Behandlung und gesund/FS
- Wilcoxon test bei nicht normalverteilten Daten
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Geben Sie an, wie oft outcome Messungen durchgeführt wurden. 

mer derselbe, jedoch nicht beschrieben ob er zur 

Schmerz, ROM, scapulohumeraler Rhythmus, Zufriedenheit 

Sz in Ruhe, in der Nacht, bei Bewegung (VAS 100mm) 
aktive + passive ROM mit Goniometer (Abd, Flex, AR) gemäss 
der  American Academy of Orthopedic Surgeons  

Scale: Zufriedenheit der Gesamtbehandlung 1-5 Pt 

Messung mit „flock of birds electromagnetic tracking device“ 
urteilung des scapulohumeralen Rhythmus (jeweils ein 

Sensor auf Sternum und Oberarm und ein dreieckiger Sensor um 
usätzlich palpierte ein räumlicher Digitalisierer 12 

Knochenpunkte im Schultergürtel und Thorax und berechnete 

Beschreiben Sie kurz die Massnahmen (Schwerpunkt, wer führte sie 

in verschiedene Rich-
/ Gleitbewegungen, Rotation, Distraktion) mit dem 

nd somit die Beweglichkeit zu 

Behandlung 2x/Woche über max. 3 Monate (wenn zufriedenstel-
lende ROM konnte Behandlungsanzahl angepasst werden) 

Interventionen beschrie-

ndere Behandlungen zu 

labewegung im Vergleich zu 

signifikant tiefer nach 3 

besser (aktiv + passiv) nach 3 

Zufriedenheit: 4 sehr gut, 3 gut, 2 akzeptabel, 1 mässig 
Rhythmus nur bei Abd signifikant 

Unterschied zur nicht betroffenen Schulter bleibt 

Waren sie statistisch signifikant (d.h. p<0.05)? Falls nicht statistisch 
signifikant: War die Studie gross genug, um einen eventuell auftre-

Falls es um viele Ergebnisse ging: Wurde dies bei der statistischen 

test zum Vergleich vor/nach Behandlung und gesund/FS 
Wilcoxon test bei nicht normalverteilten Daten 
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1 

Schluss -
folgerungen 
 
Waren die Schluss-
folgerungen ange-
messen? (1) 
Ja 
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Welches waren die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie?

- Keine Kontrollgruppe und nur 2 Messpunkte (war für 
nicht erforderlich) 

- Keine Angabe von anderen Schulterpathologien oder sekundären Ursachen der Stichprobe
 

11.2.6 Griggs et al. (2000)

Punkte  Frage 
 
 
 
 

1 

Zweck der Studie  
 
Wurde der Zweck 
klar angegeben?(1) 
Ja 
 

 
 
 
 
 

1 

Literatur  
 
Wurde relevante 
Hintergrundliteratur 
gesichtet? (1) 
Ja 

 
 
 
 
 
 

0 
 
 

Design  
 
Welches Design 
wurde verwendet? 
(angemessen =1Pt) 
 
Vorher-Nachher-
Studie 

 Bachelorarbeit Désirée Meier PT0

Schieden Teilnehmer aus der Studie aus? Warum? (Wurden Gründe 
angegeben, und wurden Fälle von Ausscheiden angemessen g
handhabt?) 
Keine Drop-outs. 
 
Welches war die klinische Bedeutung der Ergebnisse? Waren die 
Unterschiede zwischen den Gruppen (falls es Gruppen gab) klinisch 
von Bedeutung? 
Keine Aussagen. 
 
Zu welchem Schluss kam die Studie?  
- mithilfe 3D-Untersuchung können pathologische Bewegungs

ter bei FS erkannt werden (müssen jedoch mit grösserer Stic
probe genauer und auf weitere Aspekte untersucht werden).

- Durch die eingeschränkte AR kann der Humeruskopf
dem Akromion durchgleiten, wodurch die Scapu
zogen wird.  

 
Welche Implikationen haben die Ergebnisse für die physiotherapeut
sche Praxis?  
- Durch Roll-/Gleitmobilisationen kann die Beweglichkeit verbessert 

werden.  
- PTs sollten Fortschritte anhand quantitativer (ROM) und qualitat

ver (sh-Rhythmus) Werte beurteilen. 
 
 

Welches waren die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie? 

Keine Kontrollgruppe und nur 2 Messpunkte (war für die Erforschung der Fragestellung jedoch 

n Schulterpathologien oder sekundären Ursachen der Stichprobe

Griggs et al. (2000)  

Details  
Skizzieren Sie den Zweck der Studie. 
Die Autoren möchten die Ergebnisse eines spezifischen Dehnung
programms für Patienten mit einer FS subjektiv und objektiv evalui
ren. 
 
Inwiefern bezieht sich die Studie auf die aktuelle Forschungsfrage?
Die Studie untersucht die Effekte eines Automobilisationsprogra
mes, das bis zur Schmerzgrenze ausgeführt wird, beantwortet also 
teilweise die aktuelle Fragestellung. 
 
Geben Sie an, wie die Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt wurde.
Die beste Behandlung einer FS unterliegt immer noch ausgedehnter 
Untersuchung. Orthopädische Literatur unterstützt grösstenteils die 
Anwendung von PT, das Ergebnis gewisser Studien war aber auch 
bleibender Schmerz und funktionelle Defizite. 
 
Beschreiben Sie das Studiendesign. Entsprach das Design der 
Studienfrage?  
Alle Probanden wurden mit dem gleichen Übungsprogramm beha
delt. Nach Abschluss wurden sie in 2 Gruppen eingeteilt (befridige
des Outcome ohne weitere Massnahmen / unbefriedigendes Outc
me mit nachfolgenden invasiven Massnahmen) um diese auf releva
te Faktoren zu untersuchen. 
Studienfrage kann nicht abschliessend beantwortet werden, da eine 
Kontrollgruppe fehlt. 
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Schieden Teilnehmer aus der Studie aus? Warum? (Wurden Gründe 
Ausscheiden angemessen ge-

Welches war die klinische Bedeutung der Ergebnisse? Waren die 
Unterschiede zwischen den Gruppen (falls es Gruppen gab) klinisch 

uchung können pathologische Bewegungsmus-
(müssen jedoch mit grösserer Stich-

probe genauer und auf weitere Aspekte untersucht werden). 
die eingeschränkte AR kann der Humeruskopf nicht unter 

Scapula früher mitge-

Welche Implikationen haben die Ergebnisse für die physiotherapeuti-

Beweglichkeit verbessert 

PTs sollten Fortschritte anhand quantitativer (ROM) und qualitati-

die Erforschung der Fragestellung jedoch 

n Schulterpathologien oder sekundären Ursachen der Stichprobe 

Die Autoren möchten die Ergebnisse eines spezifischen Dehnungs-
subjektiv und objektiv evaluie-

Inwiefern bezieht sich die Studie auf die aktuelle Forschungsfrage? 
untersucht die Effekte eines Automobilisationsprogram-

mes, das bis zur Schmerzgrenze ausgeführt wird, beantwortet also 

Notwendigkeit der Studie gerechtfertigt wurde. 
Die beste Behandlung einer FS unterliegt immer noch ausgedehnter 
Untersuchung. Orthopädische Literatur unterstützt grösstenteils die 
Anwendung von PT, das Ergebnis gewisser Studien war aber auch 

Beschreiben Sie das Studiendesign. Entsprach das Design der 

Übungsprogramm behan-
delt. Nach Abschluss wurden sie in 2 Gruppen eingeteilt (befridigen-
des Outcome ohne weitere Massnahmen / unbefriedigendes Outco-
me mit nachfolgenden invasiven Massnahmen) um diese auf relevan-

nicht abschliessend beantwortet werden, da eine 
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1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

Stichprobe  
 
N = 77 
(N>40) 
 
Wurde die Stich-
probe detailliert 
beschrieben? (1) 
Ja 
 
Wurde die Stich-
probengrösse 
begründet? (1) 
Nein 
 
Sind die Ein-/Aus-
schlusskriterien 
aussagekräftig? (1) 
Nein 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

 
 

0 
 

Ergebnisse  
 
Waren die outcome 
Messungen relia-
bel? (1) 
Nein 
 
Waren die outcome 
Messungen valide? 
(1) 
Nein 
 
War der Untersu-
cher verblindet? (1) 
Nicht angegeben 
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Spezifizieren Sie alle systematischen Fehler, die vielleicht aufgetr
ten sein könnten, und in welche Richtung sie die Ergebnisse beei
flussen?(jeweils -1Pt bei einem schwerwiegenden Bias
 
Stichprobenauswahl (wer, Merkmale, wie viele, wie wurde die Stic
probe zusammengestellt?).  
Einschlusskriterien  
- kein/triviales Trauma (z.T. kleine Befunde beim MRI)
- „markante“ aktive + passive ROM ↓ (AR um 50%
- Schmerz EOR (in alle Richtungen) 
- Translationen G/H ↓ 
- kein Befund auf Röntgenbild 
- systemische Erkrankungen (Diabetes, Schilddrüsendysfunktion), 

HWS- und cardiopulmonale Problematik 
 
Ausschlusskriterien 
- innere Pathologie G/H 
- bedeutendes Schultertrauma 
- frühere Schulter-OP 
- bereits erfolgreiche Behandlung 
- CRPS 1 

 
Bei mehr als einer Gruppe: Waren die Gruppen ähnlich?
Nur eine Gruppe. 
 
Beschreiben Sie das Ethik-Verfahren. Wurde wohlinformierte Z
stimmung eingeholt? 
Wurde nicht beschrieben. 
 
Geben Sie an, wie oft outcome Messungen durchgeführt wurden.
Zu Beginn und dann alle 6 Wochen bis zu einem befriedigenden 
Ergebnis oder zum Versagen der Behandlung. („Halbzeit“
Wochen) 
 
Outcome Bereiche:  
Schmerz, ROM, Funktion, Kraft 
 
Listen Sie die verwendeten Messungen auf. 
- Likert-Scale für Schmerz in Ruhe und bei Bewegung: 

(max) Pt 
- aktive ROM im Sitz mit Goniometer (Elevation in Scapulaebene, 

AR in 0° Abd, IR anhand HBB: Segementhöhe
RL (Elevation, AR in 0° Abd, totale Rot in 90° Abd)
� Scapula nicht spezifisch widerlagert 

- manuelle Krafttests 
- Simple Shoulder Test (subjektives Wohlbefinden und Alltagsfun

tionen), Reproduzierbarkeit gegeben 
- DASH* (Disabilities of the arm, shoulder, hand)
- SF-36* 
- Likert-Scale für Zufriedenheit am Schluss 

*nur bei Schlussuntersuchung zum Verlgeich mit normaler Population
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Spezifizieren Sie alle systematischen Fehler, die vielleicht aufgetre-
ten sein könnten, und in welche Richtung sie die Ergebnisse beein-

1Pt bei einem schwerwiegenden Bias) 

viele, wie wurde die Stich-

(z.T. kleine Befunde beim MRI) 
 (AR um 50%↓) 

ystemische Erkrankungen (Diabetes, Schilddrüsendysfunktion), 

Waren die Gruppen ähnlich? 

Verfahren. Wurde wohlinformierte Zu-

Geben Sie an, wie oft outcome Messungen durchgeführt wurden. 
lle 6 Wochen bis zu einem befriedigenden 

(„Halbzeit“ nach 6-12 

Scale für Schmerz in Ruhe und bei Bewegung: 1 (min) - 5 

aktive ROM im Sitz mit Goniometer (Elevation in Scapulaebene, 
IR anhand HBB: Segementhöhe), passive ROM in 

RL (Elevation, AR in 0° Abd, totale Rot in 90° Abd)   

Simple Shoulder Test (subjektives Wohlbefinden und Alltagsfunk-

(Disabilities of the arm, shoulder, hand) 

Verlgeich mit normaler Population 
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1 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

Massnahmen  
 
Wurden die Mass-
nahmen detailliert 
beschrieben? (1) 
Ja 
 
Wurde Kontaminie-
rung vermieden?(1) 
Entfällt 
 
Wurden Ko-
Interventionen 
vermieden? (1) 
Nein 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 

Resultate  
 
Wurde die statisti-
sche Signifikanz 
der Resultate 
angegeben? (1) 
Ja 
 
Waren die Analy-
semethoden geeig-
net ? (1) 
Ja 
 
Wurden Fälle von 
Ausscheiden aus 
der Studie angege-
ben und angemes-
sen behandelt? (1) 
Ja 
 
Wurde die klinische 
Bedeutung ange-
geben? (1) 
Nein 
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Beschreiben Sie kurz die Massnahmen (Schwerpunkt, wer führte sie 
aus, wie oft, in welchem Rahmen).  
- Übungsprogramm mit Automobilisationen in 4 Richtungen (

AR, IR, horizontale Add) bis zur Sz-Grenze 
- wurde durschnittlich 2x/Tag ausgeführt (vorgesehen war 5x/Tag)
- Wenn Schmerz abgenommen hat, wurde mit Kraftübungen

gonnen 
- wenn nach mind 3 Monaten das Resultat unbefriedigend war, 

durften Patienten aggressivere Methoden einsetzen
 
Wurden Fälle von Kontaminierung oder Ko-Interventionen beschri
ben? 
- Medikamente weder empfohlen noch verboten
- durschnittlich 2x/Woche PT um Übungen zu lehren/kontrollieren

� wenig Kontrolle über PT-Sitzungen 
 
Welches waren die Ergebnisse? 
- Durchschnittlich 22 Mo follow up (range 12-41 Mo)
- Schmerz in Ruhe zur Halbzeit und am Schluss weniger (p=0.001)
- Schmerz bei Bewegung zur Halbzeit und am Schluss weniger 

(p=0.0001) 
- ROM am Schluss in alle Richtungen besser (signifikant)

� jedoch signifikant schlechter als gesunde Schulter 
� Diabetes + Männer mit schlechterem Ergebnis

- SST zur Halbzeit (p<0.00001) und am Schluss besser 
(p<0.00001) � 43% am Schluss mind. eine negative Antwort

- 90% zufrieden mit Ergebnis 
- 96% besser (67% viel besser) als zu Beginn 
- 40% am Schluss >6Pt bei DASH (Normwert 
- SF-36 entspricht Normwerten 

 
Waren sie statistisch signifikant (d.h. p<0.05)? Falls nicht statistisch 
signifikant: War die Studie gross genug, um einen even
tenden wichtigen Unterschied anzuzeigen?  
Ja 
 
Falls es um viele Ergebnisse ging: Wurde dies bei der statistischen 
Analyse berücksichtigt?  
- Paired t-test um Werte des SST zu vergleichen
- Wilcoxon-Test für Auswertung der Schmerzangaben
- Restliche Tests nicht bekannt 

 
Schieden Teilnehmer aus der Studie aus? Warum? (Wurden Gründe 
angegeben, und wurden Fälle von Ausscheiden angemessen g
handhabt?) 
1 Proband starb, 3 schieden aus unbekannten Gründen aus.
59 Probanden mit komplettem follow-up. (bei 14 wu
fragung übers Telefon durchgeführt) 
 
Waren die Unterschiede zwischen den Gruppen (falls es Gruppen 
gab) klinisch von Bedeutung? 
Klinische Bedeutung nicht angegeben. 
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Beschreiben Sie kurz die Massnahmen (Schwerpunkt, wer führte sie 

Übungsprogramm mit Automobilisationen in 4 Richtungen (Flex, 

(vorgesehen war 5x/Tag)  
mit Kraftübungen be-

wenn nach mind 3 Monaten das Resultat unbefriedigend war, 
aggressivere Methoden einsetzen 

Interventionen beschrie-

Medikamente weder empfohlen noch verboten 
2x/Woche PT um Übungen zu lehren/kontrollieren 

41 Mo) 
in Ruhe zur Halbzeit und am Schluss weniger (p=0.001) 

Schmerz bei Bewegung zur Halbzeit und am Schluss weniger 

chtungen besser (signifikant) 
edoch signifikant schlechter als gesunde Schulter  

terem Ergebnis 
d am Schluss besser 

43% am Schluss mind. eine negative Antwort 

 
 = 3-6Pt) 

Waren sie statistisch signifikant (d.h. p<0.05)? Falls nicht statistisch 
signifikant: War die Studie gross genug, um einen eventuell auftre-

Falls es um viele Ergebnisse ging: Wurde dies bei der statistischen 

test um Werte des SST zu vergleichen 
Test für Auswertung der Schmerzangaben 

Schieden Teilnehmer aus der Studie aus? Warum? (Wurden Gründe 
angegeben, und wurden Fälle von Ausscheiden angemessen ge-

1 Proband starb, 3 schieden aus unbekannten Gründen aus. 
up. (bei 14 wurde Schlussbe-

Waren die Unterschiede zwischen den Gruppen (falls es Gruppen 
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0 
 

Schluss -
folgerungen  
 
Waren die Schluss-
folgerungen ange-
messen? (1) 
Nein 
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Welches waren die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie?

- Mangelhafte Einschlusskriterien
- Die Zwischenmessungen wurden nicht immer bei allen 

untersuchung fand zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt
- Zwischenmessungen wurden nicht aufgeführt
- Die Probanden erhielten zusätzlich Physiotherapie, jedoch sehr unkontrolliert und durften Medik

mente einnehmen � Verfälschung
- Keine Kontrollgruppe 
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Zu welchem Schluss kam die Studie?  
- die grosse Mehrheit der Probanden wurde erfolgreich behandelt

� die meisten Fälle von FS können mit diesem Programm erfol
reich behandelt werden 

- Zum Schluss hatten Probanden immernoch Einschränkungen in 
der ROM und der Funktion verglichen mit den Normwerten
ren jedoch trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis und fühlten sich 
nicht beeinträchtigt 

- Patienten mit den grössten Schmerzen zu Beginn hatten auch 
mehr Schmerzen am Schluss (Subjektivität) 

- Der Einsatz aggressiverer Massnahmen zu einem frühen Zei
punkt sollte weiter untersucht werden. 

 
Welche Implikationen haben die Ergebnisse für die physiotherapeut
sche Praxis?  
Patienten mit FS im Stadium 2 sollten mit diesem Übungsprogramm 
über mindestens 3 Monate behandelt werden. Danach kann bei 
erfolglosem Ergebnis eine aggressivere Massnahme in Betracht 
gezogen werden. 
 
 

Welches waren die hauptsächlichen Begrenzungen der Studie? 

Mangelhafte Einschlusskriterien 
Die Zwischenmessungen wurden nicht immer bei allen Probanden durchgeführt und die Schlus
untersuchung fand zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt 
Zwischenmessungen wurden nicht aufgeführt 
Die Probanden erhielten zusätzlich Physiotherapie, jedoch sehr unkontrolliert und durften Medik

lschung des Resultats 
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die grosse Mehrheit der Probanden wurde erfolgreich behandelt 
die meisten Fälle von FS können mit diesem Programm erfolg-

Zum Schluss hatten Probanden immernoch Einschränkungen in 
on verglichen mit den Normwerten, wa-

ren jedoch trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis und fühlten sich 

Patienten mit den grössten Schmerzen zu Beginn hatten auch 
 

r Massnahmen zu einem frühen Zeit-

Welche Implikationen haben die Ergebnisse für die physiotherapeuti-

Patienten mit FS im Stadium 2 sollten mit diesem Übungsprogramm 
werden. Danach kann bei 

erfolglosem Ergebnis eine aggressivere Massnahme in Betracht 

Probanden durchgeführt und die Schluss-

Die Probanden erhielten zusätzlich Physiotherapie, jedoch sehr unkontrolliert und durften Medika-


