
Bewegungskontrolldysfunktion als eine
Subgruppe nicht-spezifischer Rückenschmerzen

Les dysfonctionnements du contröle moteur:
une sous-catögorie des maux de dos
non spöcifiques

HANNU LUOMAJOKI, PHD

nde 2010 habe ich meine fünfjährige Doktorarbeit an der
1:/Universität von Ost-Finnland, in Kuopio, mit einem Dr.
phil. (PhD) abgeschlossen. Das Thema war «Bewegungskon-
trolldysfunktion als eine Subgruppe von nicht-spezifischen
Rückenschmerzen». Das Doktorandenstudium habe ich gröss-
tenteils von der Schweiz aus absolviert, als Fernstudium an
der medizinischen Fakultät von Kuopio, Abteilung Sportmedi-
zin, unter der Betreuung von Prof. Olavi Airaksinen. In der
Schweiz hatte ich zwei weitere Betreuer, Prof. Dr. Jan Kool
(ZHAW)1 und PD Dr. Eling de Bruin (ETHZ)2.

Die Gesamtdissertation ist zusammengesetzt aus fünfTeil-
publikationen 11-51, die je in einem internationalen peer reyie-

wed3-Journal erschienen sind. Dazu beinhaltet das Disserta-
tionsbuch 161 eine 100-seitige Einführung zum Thema, mit
Hintergründen und bisheriger Forschung in diesem Gebiet.
Im Weiteren verlangte die Uni 60 ECTS-Punkte an zusätzli-
chen Studien im Bereich Methodologie und Statistik, auch
Kongressbesuche gehörten dazu. Vorteilhaft war die kosten-
lose Studiumsmöglichkeit nach skandinavischem sozialdemo-
kratischen Modell.

EineTestbattede für die Bewegungskontrollfähigkeit
des Rückens

Das konkrete Resultat der Doktorarbeit ist eine zuverlässige
und validierte Testbatterie für die Bewegungskontrollfähigkeit
des Rückens [2,31. Die Testbatterie ist einfach zu lernen und
besteht aus sechs bekannten Tests, basierend auf den Theo-
rien nach Sahrmann, Comerford und O'Sullivan. Ausserdem
konnte ich Gründe für die Bewegungskontrollproblematik er-
forschen, welche eng mit der Körperwahrnehmung und mit
der Repräsentation des Körpers im Gehirn zusammenhängen

[4]. Die Dissertation beinhaltet auch eine Effektivitätsstudie,
die zeigt, dass Rückenpatienten mit diesem spezifischen Lei-
den mit Erfolg behandelt werden können 111.

Die Resultate ermöglichten nun ein weiteres grosses For-
schungsprojekt in Form einer randomisiert kontrollierten Stu-
die. Diese Studie läuft an der ZHAW in Winterthur meine
Kollegin Jeannette Saner führt sie wiederum als ihre Doktor-
arbeit durch, unter der Leitung von mir, Jan Kool und Rob de
Bie (siehe anschliessender Beitrag).

Ein Vorteil war, dass ich das Thema selber
auswählen konnte

Im Nachhinein bin ich froh, dass die Arbeit fertig ist. Ich habe
die gesamten fünf Jahre bis zu 90 Prozent neben dem Studi-
um gearbeitet, Ferien geopfert und mich unter einen enor-
men Stress gesetzt. Einen grossen Vorteil sah ich darin, dass
ich selber das Thema auswählen konnte, welches mich schon

seit Jahren fasziniert hatte. Sicherlich habe ich den Aufwand
vorgängig unterschätzt. Dass meine Universität sehr weit
weg war, hatte die Sache noch komplizierter gemacht. Aber
zum Glück konnte ich hier in der Schweiz auf sehr kompeten-
te Unterstützung zählen.

Ansonsten kann ich nur feststellen, dass ich durch diesen
Prozess wahnsinnig viel, und zwar in vielerlei Hinsicht, gelernt

habe. In meinerTätigkeit als Leiter Master Programm für mus-
kuloskelettale Physiotherapie an der ZHAW kommen diese
«Effekte» nun sehr gut zum Tragen. 1

Hannu Luomajoki, PT PhD, ist Leiter des Master-Programms
für Muskuloskelettale Physiotherapie an der Züricher

Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur.
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' ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
2 ETHZ: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Peer reviewed: Unabhängige Gutachter aus dem gleichen Fachgebiet
wie die Autoren beurteilen die Qualität eines Artikels.
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Fin
2010, j'ai terminä ma thäse de doctorat, d'une duräe

de cinq ans, ä l'Universitä de Finlande orientale, ä Kuo-
pio, et obtenu un PhD. Le thäme cette thäse ätait «Les dys-
fonctionnements du contröle moteur: une sous-catägorie
des maux de dos non späcifiques». J'ai suivi le cursus de
doctorat essentiellement en Suisse, par correspondance
avec le däpartement mädecine du sport de la facultä de mä-
decine de Kuopio, sous la direction du Pr Olavi Airaksinen. En
Suisse, deux autres professeurs ont encadrä ma thäse, le
Jan Kool (ZHAN' et Eling de Bruin (ETHZ)2.

Dans son ensemble, ma thäse est constituäe de cinq pu-
blications [1-5], chacune parue dans une revue internationale
«peer reviewed»3. Hie comprend ägalement [6] une introduc-
tion de 100 pages sur le thäme, incluant le contexte et les
recherches menäes jusqu'ä präsent dans ce domaine. Luni-
versitä exigeait en outre 60 crädits ECTS obtenus au terme
d'ätudes dans le domaine de la mäthodologie de la recherche
et de la statistique. La participation ä des congräs entrait äga-

lement dans cette catägorie. J'ai bänäficiä de la possibilitä
d'ätudier gratuitement, conformäment au modäle social-dä-
mocratique scandinave.

Une batterie de tests pour mesurer la capacitö
de contröle moteur du dos

Le räsultat concret de ce travail est une batterie de tests
fiables et validäs pour mesurer la capacitä de contröle mo-
teur du dos [2,3]. Cette batterie est facile ä apprendre et se
compose de six tests cäläbres bass sur les thäories de Sahr-
mann, Comerford et O'Sullivan. J'ai par ailleurs pu ätudier les

causes des troubles du contröle moteur, qui sont en rapport
ätroit avec la perception corporelle et la repräsentation du
corps dans le cerveau [41. Ma thäse contient ägalement une
ätude d'efficacitä, qui montre que (es patients präsentant ce
type de douleurs dorsales späcifiques peuvent ötre traitäs

avec succäs [11.

Les räsultats ont permis la räalisation d'un autre gros pro-
jet de recherche sous la forme d'une ätude randomisäe
contröläe actuellement en cours ä la ZHAW de Winterthour.
C'est ma collägue Jeannette Saner qui l'effectue dans le
cadre de son cursus de doctorat, sous ma direction ainsi que
celle de Jan Kool et Rob de Bie (voir contribution jointe).

Un des avantages: j'ai pu choisir le thöme moi-möme

Rätrospectivement, je suis content d'avoir terminä ce travail.
Au cours de ces cinq annäes d'ätudes, j'ai occupä en paral-
läle un emploi ä 80-90%, j'ai sacrifiä mes vacances et ätä
soumis ä un änorme stress. J'ai vu un grand avantage dans le

fait de pouvoir choisir le thäme qui me captivait depuis des
annäes. Dans un premier temps, j'ai sans doute sous-estimä
le travail que cela repräsentait. Le fait que mon universitä soit
träs loin a encore compliquä les choses. Mais heureusement,
j'ai pu compter sur un soutien träs compätent ici en Suisse.

Ce processus m'a permis d'apprendre änormäment de
choses, ä de nombreux sujets. Ces «effets» s'avärent aujour-

d'hui träs präcieux dans mon activitä de responsable du pro-
gramme de Master en physiothärapie musculo-squelettique
ä la ZHAW. I

Hannu Luomajoki, PT PhD, est directeur du programme
de Master en physiothärapie musculo-squelettique

ä la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
de Winterthour.

ZHAW: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(Haute äcole zurichoise des sciences appliquäes), Winterthour

2 ETHZ: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

(ücole polytechnique fädärale de Zurich)
3 Peer reviewed: la qualitä dun article est ävaluäe par des experts

indäpendants issus de la möme späcialitä que les auteurs.
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