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UnsereForschungsgruppe
an

derKlinikund Poliklinikfür
AllgemeineKinderheilkunde
derUniversitätzuKölnerforschtseit

VonderRaumfahrt
zurKinderklinik
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zehnJahrendie BedeutungderMuskel~
entwicklungfür denAufbaueinesfesten
Skelettsystems
bei KindernundJugendlichen.DieErgebnisse
bestätigenden
seitmehrals100Jahrenbekannten,bisherabernichtklinischumgesetzten
Zusammenhang
zwischendenMuskelkräftenunddersichanpassenden
Knochenfestigkeit.
JuliusWolff beschriebvormehrals100
Jahren,dassdasSkelettsystem
sichden
äußerenKräftenanpasst.Dieser
Zusammenhang
wurdedurchdenAmerikanerHaroldFrostin denletzten40
Jahrenstrukturellgenauerbeschrieben.
Spezialisierte
Knochenzellen,
dieals
Messfühlerdie Muskelkräfteerfassen,
beeinflussendie Knochenaufbauund
Knochenabbauzellen
dahingehend,dass
derKnochensichdentäglichenAnforderungenanpasst.
BasierendaufdiesenAnsichtenwurde

DieGlasknochenkrankheit(Osteogenesis
imperfecta= 01)ist eineangeboreneErkrankung,
dieKnochen,Muskulaturunddas
gesamteBindegewebe
betrifft.
Dasgravierendste
Problem
für
dieBetroffenen
istdieBrüchigkeitihrerKnochen.
Diesekönnenschonbeidergeringsten
Belastung
brechenundsodie
MobilitätundEntwicklung
des
Patientenhemmen.DiegeistigeEntwicklung
derPatientenistvollkommen
normal.Die
Erkrankung
kommtinsehr
unterschiedlich
ausgeprägten
Schweregraden
vor;esgibt
Patienten,
dienureinige
wenigeBrücheimLaufeihres
Lebenshaben,undesgibt
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VonProf.Dr.med.EckhardSchönau,
Köln
An der Kinderklinik der Universität Köln wurde
eine Studie mit nicht geh- und stehfähigen
Kindern, die an der Glasknochenkrankheit
(Osteogenesis imperfeda)

leiden, begonnen.

Mit einem speziellen Trainingsgerät sollen die
verkümmerten Muskeln angeregt und gestärkt
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werden, um so die erblich eingeschränkte Kno-
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chenfestigkeit zu verbessern. Damit könnte
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ihre Lebensqualität erhöht werden.

durchdieArbeitsgruppederUniversitätskinderklinikKölnin Zusammenarbeit mit demForschungsinstitut
für Kinderernährungin DortmundbeigesundenKindernundJugendlichen
die EntwicklungdesMuskel-undSkelettsystemsuntersucht.Dabeizeigtesich,
dassMuskelrnasse
und Muskelkraftdie
wichtigstenEinflussfaktoren
auf die

schwerere
Verlaufsformen,
bei
denenmehrals100Knochenbrücheverkraftetwerdenmüssen.Ausdieserverschieden
starkenAusprägung
ergibtsich
diedifferenzierte
Mobilitätder
Betroffenen,
einigekönnen
normallaufenundeineigenständigesLebenführen.
AnderePatienten
sitzenim
Rollstuhlundkönnenihre
Beine,diehäufigvonVerbiegungenundBrüchenbetroffen
sind,überhauptnichtnutzen,
mancheerreichennureineKörpergrößevonkaummehrals
einemMeter.Beidiesen
schwereren
Verlaufsformen
ist
häufigdieWirbelsäule
verbogen,wasweitereEinschränkungenverursacht.
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AusbildungderKnochenfestigkeit
darstellen.Dagegenzeigtedietägliche
zusätzlicheCalciumaufnahme
keinerlei
Einflussaufdie Entwicklung.
DiesealtenundneuenErkenntnisse
in
Verbindungmit den Forschungsergebnissenvon Prof.Felsenberg
unddem
von ihm geleitetenZentrumfür Muskel-

EinekausaleTherapie
der Glasknochenkrankheit gibtesnicht,sieberuhte
bisvorkurzemhauptsächlich
aufeinerorthopädischen
TherapiederKnochenbrüche
und
Knochenverformungen.
Eine
wichtigeSäulederTherapieist
dieKrankengymnastik.
Hierbei
sollenvorallemdieim Rahmen
derErkrankung
geschwächten
Muskelntrainiertwerden,
damitsienichtverkümmern,
auchsollZ.B.einerzunehmendenVerkrümmung
derWirbelsäulevorgebeugtwerden.
SeiteinigenJahrengibt es
einenerstenAnsatz,die
Erkrankung
mit Medikamenten
zutherapieren.Manbenutzt
hierfürdieschonbeiOsteopo-

rosebewährtenBisphosphonatezurHemmung
desKnochenabbaus.
DieseMedikamentehatmanauchbei
Osteogenesis
imperfectaeingesetztunddamiteinedeutlicheZunahmederKnochendichte,eineReduktionderKnochenschmerzen
undeineVerringerungderKnochenbrüche
erzielt.
InderUni-Kinderklinik
in
KölnwerdendiePatientenmit Glasknochen
in der
pädiatrischen
Endokrinologie
ambulantundstationärbetreut.lm RahmenderstationärenAufenthaltebekommen
die
Patientenalledreibisvier
MonateeineInfusionmit Bis-
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Trainingsgerät entwickeltworden,
wei-

undKnochenforschung
derCharitein
BerlinführtenzurEntwicklungeiner
Studie,in derderEinflussvonMuskeltrainingaufdasSkelettsystem
untersuchtwird.

chesdazudienensoll, bei Menschen,
die langederSchwerelosigkeit
ausgesetztsind,die Muskelkraftzuerhalten.
Dieses"Galileo2000" genannteTrainingsgerätwird bereitsim Spitzensport
undbeiderRehabilitationältererMen-

DieMuskel-undKnochenentwicklung
undderenTraininggewinnenin der
letztenZeitnichtnur in derForschung,
sondernauchin derbreitenÖffentlich-

schenangewendetundzeigtdort gute
Erfolge.

keiteineimmergrößereBedeutung.Im
RahmenderVorbereitungenderWeltraumfahrtfür einenMarsflugist ein

Zweimal täglich trainieren
In unsererPilotstudiewird 20jungen
Patientenjeweilsein Galileotrainerzur
Verfügunggestellt,mit demsiesechs
MonatelangzuHausezweimaltäglich
15Minutentrainierenwerden.Während
desTrainingsmit dem "Galileo2000"
werdendie bisherdurchgeführtenTherapienwie MedikamenteundKrankengymnastikunverändertfortgesetzt.
DurchambulanteBesuchein derKlinik
sowiedurchHausbesuche
sollderTrainingsfortschrittüberprüftwerden.

DaszweijährigeKindbeginnt liegendmit leichtem Muskelvibrations-"Training",später kann
der Tischweiter nachunten gekippt werden,
bis die Muskelnsoweit entwickelt sind,dass
dasKindvielleicht einmal stehenkann.

FürRollstuhlfahrerstellt die unzureichendeNutzungderBeinmuskulatur
dasgleicheProblemdarwie für Ästroz
~ nautendieSchwerelosigkeit
aufdem
Wegz. B.zumMars.BisherigeSchwerpunktemedizinischerStudienzurVero
~ besserungdesSkelettsystems
waren
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medikamentöseStrategienwie Bisphosphonate,
VitaminDundCalcium.
Dasalte Konzept"Medikamente
machenetwasfür denKörper"wird
jetzt ergänztdurch"optimaleNutzung
dereigenenKörperfunktionen
".
NebenMedikamenten,Bisphosphonaten,wie sieauchzurBehandlungder
OsteoporosebeiälterenMenscheneingesetztwerdenundKrankengymnastik
kommtnunauchderGalileozumEinsatz.DasTrainingsgerät
wurdesoverändert,dasseszunächstim Liegen
benutztundnachundnachimmermehr
gekipptwerdenkann.Durchdie KombinationderTherapiekönntenKinder,die
nochnie in ihremLebenausdemRollstuhlherausgekommen
sind,vielleicht
lernen,aufrechtzustehenodergarzu
gehen.
Prof.Dr.med.EckhardSchönau
pädiatrische
Endokrinologie
derKinderklinik
derUniversitätzuKöln
.
Internationales
BehandlungsundForschungszentrumfür Skeletterkrankungen
im KindesundJugendalter
Kerpenerstr.
62
50937 Köln
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phosphonaten.Beiden ambulantenVorstellungen
wirddie
Entwicklung
derPatienten
beurteiltundüberdieNotwendigkeitweiterertherapeutischerMaßnahmen
(z.B.orthopädischeEingriffe)entschieden.DieKinderklinikbetreut
derzeit70bis80GlasknochenPatienten,
diedamitzueinem
derfÜhfgrößtenBehandlungsgehört.
zentrenin Deutschland
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DerEffektderMuskel-

undKnochenstärkung
durcheinMuskelvibrationstraining lässtsichauchfür
Kindermit Glasknochen
nutzen.VieledieserPatientenkönnenwedergehennochstehen
unddadurchihreMuskelnund
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Knochennichtausreichend
DurchdieKombination
beanspruchen,
ähnlichden
derTherapien(OperaRaumfahrern
währendeines
tion,Medikament,
klassische
langenAufenthaltsimAll.
Krankengymnastik
undVibraFürdiesePatienten
ist dasTrai- tionstraining)sollenPatienten,
ningsgerätGalileo2000 modi- dienochniein ihremleben
fiziertwordenundandieUnter- stehenodergehenkonnten,
seiteeinesTrainingstisches
mon- lernenaufrechtzustehenoder
tiertworden,dersichKippen
garzugehen.Wennsichim
lässt.
RahmendieserStudiederNutDadurchist esmöglich,den
zendiesesneuenTrainingsgeBelastungsgrad
in dervertika- rätesbeweisenlässt,istdaran
lenKörperachse
zuvariieren
gedacht,dieseMethodeebenunddemTrainingsfortschritt fallsbeiPatientenmit anderen
anzupassen.
Erkrankungen
desMuskel-und
SokanneinPatientaufdem
Skelettsystems
einzusetzen.
Rückenliegendmit demTrainingbeginnenundimVerlauf
,
InDeutschland
gibtesca.
5.000Betroffenemit
desTrainings
dieAnforderungen
durcheineimmersteilereStei- Osteogenesis
imperfecta,diein
lungdesKipptisches
erhöhen. einerSelbsthilfegruppeorga-

nisiertsind.DieDeutsche
Gesellschaft
für Osteogenesis

imperfecta
Betroffene .
(www.oi-gesellschaft.de)

wurde1984mit 60 Mitgliedern
gegrundetundist inzwischen
auf1300Mitgliederin 6 landesverbänden
angewachsen.
DieZielederGesellschaft
BeratungvonBetroffenenund
Angehörigen,
Förderung
der
Forschung
aufdiesemGebiet
undBekanntmachung
der
Erkrankung
inderGesellschaft
- werdenu.a.durchdiezweimaljährlicherscheinende
Zeitschrift"Durchbruch"verfolgt.
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