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Abstract 

Hintergrund 

Die seltene Erkrankung HSP (Hereditäre Spastische Spinalparalyse) ist eine 

neurologische Erkrankung, die zu einer spastischen Veränderung vorwiegend 

der unteren Extremitäten führt. Als Standardtherapie wird bei den Patienten 

Physiotherapie zum Erhalt der vorhandenen Funktionen verwendet. In dieser 

klinischen Interventionsstudie wurde jene Therapie mit der Osteopathie 

verglichen. 

Methode 

Diese Studie ist eine prospektive Interventionsstudie im Vergleich zwischen 

Osteopathie und der Vergleichsgruppe der Physiotherapie. An der Studie 

nahmen in der Osteopathiegruppe 18 Probanden teil, in der 

Physiotherapiegruppe fünf. Durch die Messungen vor und nach den 

Interventionen mittels der Spastic Paraplegia Rating Scale (SPRS) wurde der 

kurzfristige Wirkungseffekt der beiden Behandlungsmethoden ermittelt. 

Ergebnisse 

Der Mittelwert der Differenz zwischen Messung 1 und 2 in der osteopathischen 

Interventionsgruppe war 21,6 und der physiotherapeutischen Gruppe 27,4. Es 

wurden jeweils innerhalb der Osteopathie- sowie der Physiotherapiegruppe eine 

Statistik erstellt. In der Studie verringerte sich der Punktwert der SPRS um 3,0 

mit einer Standardabweichung von 1,9 in der Osteopathie. Diese Veränderung 

ist hochsignifikant (p<0,0001) von Null verschieden. Die Physiotherapie 

verbesserte den Punktwert um 1,6 mit einer Standardabweichung von 2,1. 

Diese Veränderung ist nicht signifikant (p=0,15) aufgrund der geringen 

Probandenzahl. Zwischen Osteopathie und Physiotherapie ergab sich ein p-

Wert von 0,17. Es konnte zwischen Osteopathie und Physiotherapie kein 

signifikanter Unterschied nachgewiesen werden. 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Osteopathie mittels der SPRS 

nach der Untersuchung einen kurzfristigen Effekt zeigte, während die 

Vergleichsgruppe Physiotherapie keinen kurzfristigen Effekt nach der 

Intervention aufwies. Es konnte kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen 

ermittelt werden.  
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Background 

The rare disease HSP (Hereditary Spastic Paraplegia) is a neuro-logical 

disease which leads to spastic changes mainly in the lower extremities. As a 

standard therapy for the patients Physiotherapy is used for preservation of the 

available functions. In this study this kind of therapy was compared to 

Osteopathy. 

Method 

This study is a prospective intervention study compared between Osteopathy 

and the comparison group Physiotherapy. 18 persons took part in the 

Osteopathy group and five in the Physiotherapy. Because of the measurement 

before and after the intervention by Spastic Paraplegia Rating Scale (SPRS) 

only the effect of both methods of treatment could be determined. 

Results 

The average of the differences between measurement 1 and 2 in the 

osteopathic treatment was 21,6 and from the physiotherapeutic medication 

27,4. Statistics were provided within the Osteopathy and the Physiotherapy 

group. In the study the point value of the SPRS in the Osteopathy group 

decreased about 3,0 with a state kind divergence of 1,9. This change was 

highly significant (p>;0.0001) different from zero. The Physiotherapy improves 

the point value about 1,6 with a state kind divergence of 2,1. This change was 

statistical not significant due to the low number of test persons. There could not 

be proven a significant difference between Osteopathy and Physiotherapy.  

Conclusion 

In summary it can be said the Osteopathy showed a short-term effect. It was the 

Osteopathic treatment measured with SPRS, while the control group 

Physiotherapy showed no short-term effect after the intervention. There was no 

difference between the two groups. 
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