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ZUSAMMENFASSUNG

Bei einem jungen Fußballspieler mit Pedikelfraktur des 5. Len-
denwirbelkörpers wurde der Verlauf der Rehabilitation mit-
hilfe eines funktionsbasierten Return to Activity Algorithmus 
evaluiert und der Trainingsplan wöchentlich angepasst, um auf 
die nächsten Belastungsstufen vorzubereiten. 18 Wochen nach 
dem Trauma konnte der Patient so wieder mit einem fußball-
spezifischen Training beginnen und stufenweise ins Mann-
schaftstraining einsteigen. Nach 21 Wochen bestritt er sein 
erstes Pflichtspiel und blieb auch in der Folge verletzungsfrei.

ABSTR ACT

The rehabilitation of a young football player with a pedicle frac-
ture of the 5th lumbar vertebral body was evaluated using a 
function-based return to activity algorithm. The training sche-
dule was adapted weekly in order to prepare for the following 
rehabilitation steps. 18 weeks after the trauma the patient was 
able to start a soccer specific training and gradually join in the 
team training. After 21 weeks he performed his first regular 
game and afterwards remained without injury.

Einleitung
Daniel ist 16 Jahre alt und spielt Fußball im Nachwuchsteam 
eines Bundesligavereins. Während einer Trainingseinheit wurde 
er in einen Zweikampf verwickelt und fiel unglücklich auf den Rü-
cken. Nachdem die Schmerzen im unteren Rücken auch Tage nach 
dem Trauma noch anhielten, veranlasste der behandelnde Arzt 

ein bildgebendes Verfahren. Mittels Magnetresonanztomografie 
(MRT)  diagnostizierte er eine Pedikelfraktur des 5. Lendenwirbel-
körpers.

Der Sportler wollte möglichst schnell wieder auf dem Fußball-
platz stehen. Daniel war jedoch verunsichert. Viele Fragen beschäf-
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tigen ihn: Wie belastbar ist mein Rücken? Kann beim Sport etwas 
kaputt gehen? Wann kann ich wieder Fußball spielen?

Bei der Rückkehr zur sportlichen und beruflichen Belastung sind 
funktionsbasierte Konzepte und Testbatterien mittlerweile weit-
verbreitet [1][2][3][4]. Verschiedene Entscheidungshilfen zur funk-
tionsbasierten Steuerung der aktiven Rehabilitation nach Verlet-
zungen an den unteren [3][4] und oberen [5] Extremitäten sind der 
Fachwelt zugänglich.

Beim Thema Rückenschmerzen zeigt sich bei eigentlich ein-
drücklicher Tagesproblematik ein gänzlich anderes Bild. Die Prä-
valenz von Rückenschmerzen bei Sportlern ist vergleichbar oder 
sogar höher als in der Allgemeinbevölkerung [6][7]. Die Ausfallzei-
ten nach Rückenproblemen sind häufig länger als nach Verletzun-
gen an den Extremitäten [8]. Trotzdem gibt es bis dato scheinbar 
keinerlei Bestrebungen, sportlich aktiven Menschen bei der Rück-
kehr zur gewohnten Aktivität eine Leitlinie zu bieten. Das 2016 
Consensus Statement zu Return to Sport des 1st World Congress 
in Sports Physical Therapy in Bern erwähnt das Thema „Low Back 
Pain“ nicht einmal [9]. Obwohl Experten aus verschiedenen Blick-
winkeln das unterschiedliche Management bei Wirbelsäulen- ver-
sus Extremitätenproblemen [10] und bei Nichtsportlern versus 
Sportlern kritisieren [11][12], ist kein standardisiertes Vorgehen 
in Sicht.

Im September 2015 fand sich eine Expertengruppe, die sich die-
ser Thematik annahm. In regelmäßigen Abständen trifft sich seither 
die aus Physiotherapeuten und Sportwissenschaftlern bestehende 
Arbeitsgruppe, um zu diskutieren, wie Fachleute Patienten mit Rü-
ckenproblemen auf dem Weg zurück zum Sport und zur Aktivität 
begleiten können. Ein Ansatz war es, einen Algorithmus zu entwi-
ckeln, dessen Vorgehensweise sich an den Return to Activity (RTA) 
Algorithmen für die untere und obere Extremität orientiert [1][5].

Am Beispiel eines Patienten nach einer Pedikelfraktur des 5. Len-
denwirbelkörpers (LWK) beschreiben die Autoren, wie sich der Re-
habilitationsverlauf objektiv und zielgerichtet steuern lässt. Dabei 
dient der Algorithmus als Entscheidungshilfe für die Belastungs-
steigerung und Verlaufsdokumentation. Die Arbeitsgruppe möchte 
der Fachwelt den Algorithmus zur Diskussion stellen und auf Mög-
lichkeiten und Grenzen hinweisen.

Der Return to Activity (RTA) Algorithmus für 
die Wirbelsäule

Der RTA Algorithmus für die Wirbelsäule besteht aus einer funk-
tionsbasierten Testbatterie (▶Abb. 1). Wie bei der Vorgehenswei-
se bei Verletzungen an Extremitäten werden Patienten hinsicht-
lich ihres Sport- oder Aktivitätslevel eingeteilt. Eine für Verletzun-
gen an Rumpf und Wirbelsäule modifizierte Einteilung ist ▶Tab. 1 
zu entnehmen.

Da der Algorithmus – in eventuell modifizierter Form – letzt-
endlich seine Anwendung auch bei nicht traumatischen Rücken-
schmerzen finden soll, entschied sich die Autorengruppe, Patien-
ten anhand der Quebec Task Force Classification einzuteilen [13]. 
Diese ermöglicht eine pragmatische Klassifizierung unter anderem 
anhand der Schmerzlokalisation.

Jedem Level liegen zwei Tests zugrunde. Die Tests prüfen funk-
tionelle und belastende Bewegungsmuster (Extension, Flexion, Ro-
tation, Stütz- und Sprungvarianten). Die einzelnen Tests sollen die 
Mindestanforderungen der jeweiligen Sport- und Aktivitätslevel 
darstellen. Das Bestehen des jeweils niedrigeren Levels gilt stets als 
Voraussetzung für die Durchführung der Tests des nächsten Levels. 
Erfüllt der Patient die Kriterien – auch teilweise – nicht, empfiehlt 
sich aktuell keine Belastungssteigerung. Waren die Kriterien zum 
Bestehen eines Tests aus der Literatur nicht klar ersichtlich, legte 
die Expertengruppe diese fest. In Anlehnung an die Prinzipien der 
McKenzie-Methode [14] ist grundsätzlich ein Test nicht bestan-
den, wenn während oder nach der Testdurchführung lokale Rü-
ckenschmerzen mit oder ohne Ausstrahlung bis zum Oberschen-
kel auftreten und länger als zwei Minuten anhalten. Kommt es zu 
Ausstrahlungen unterhalb des Kniegelenks, gelten sie als Abbruch-
kriterium, und der Test ist ebenfalls nicht bestanden.

Level I
Repetierte Extension im Stand (▶Abb. 2a und ▶Abb. 2b)
Der Patient steht mit gestreckten Kniegelenken schulterbreit posi-
tioniert, und die Hände werden in den unteren Rücken gestemmt. 
Die Finger zeigen dabei nach unten. Der Patient wird aufgefordert, 
sich so weit wie möglich nach hinten zu strecken. Die Hände dienen 
dabei als Drehpunkt. Der Patient hält die Endposition ca. 1 sec, dann 
bewegt er sich zurück in die Ausgangsposition. Diese Bewegung 
führt er 15-mal rhythmisch durch. Mit jeder Wiederholung soll der 
Patient ein Stück weiter ans Bewegungsende kommen. Die Kniege-
lenke bleiben während der Durchführung möglichst gestreckt [14].

▶Tab. 1 Übersicht über die Einteilung der Sport- und Aktivitätslevel

Level Sportaktivtäten Alltagsaktivitäten

I sagittale Belastung ohne Impacts
(Bergwandern und Walking)

körperliche Arbeit ohne Impacts
(Zugbegleitung und Gastronomie)

II sagittale Belastung mit Impacts
(Joggen und Skilanglauf)

körperliche Arbeit mit möglichen Impacts
(Post- und Kurierwesen)

III rotatorische Belastung und Impacts über die obere Extremität mit seitlichen 
Impacts über die untere Extremität
(Tennis und Volleyball)

harte körperliche Arbeit mit Rotationsbelastung
(Dacharbeiten und Krankenpflege)

IV multidirektionale Belastung mit Gegnerkontakt und hohem Sturzrisiko
(Fußball und Basketball)

Aktivitäten wie Level IV Sport
(Feuerwehr und Bereitschaftspolizei)
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Der Test ist bestanden, wenn der Patient die Bewegungen wie 
beschrieben ohne Kompensation durchführen kann. Bei auftreten-
den Schmerzen gelten die oben genannten Kriterien.

Front Plank Test (▶Abb. 3)
Der Patient nimmt den Unterarmstütz als Ausgangsposition ein. 
Die Fußrücken liegen dabei auf einer Bank (ca. 25 cm hoch) flach 
auf. Auf Kommando geht der Patient in die Stützposition und hebt 
dabei im 1. Durchgang das linke, im 2. Durchgang das rechte ge-
streckte Bein ca. 15 cm von der Bank ab und versucht dies jeweils so 
lang wie möglich zu halten. Gemessen wird jeweils das auf der Bank 
aufliegende Bein. Nach 40 sec kann der Test beendet werden [15].

Der Test ist bestanden, wenn die Position wie oben beschrie-
ben mindestens 20 sec gehalten werden kann. Eine Korrektur der 
Position durch den Therapeuten ist zulässig. Bei der 2. Korrektur 
wird der Test abgebrochen. Erfolgt der Abbruch innerhalb von 20 

sec oder beträgt die Seitendifferenz mehr als 5 sec, gilt der Test als 
nicht bestanden. Bei auftretenden Schmerzen gelten die oben ge-
nannten Kriterien.

Level II
Loaded Reach Test (▶Abb. 4a–▶Abb. 4c)
Der Patient steht hüftbreit und seitlich zur Wand, die er nicht be-
rühren darf. In Abhängigkeit seines Körpergewichts (KG) hält er 
eine Kurzhantel vor der Brust:

 ▪ < 70 kg KG: 2 kg Hantel;
 ▪ 70–80 kg KG: 3 kg Hantel;
 ▪ > 80 kg KG: 4 kg Hantel.

Aus dieser Position nimmt er das Gewicht horizontal und maximal 
nach vorne. Durch ein Vorneigen des gesamten Rumpfes bewegt er 
so weit wie möglich nach vorne und hält die Endposition für 1 sec, 

▶Abb. 1 Der Return to Activity Algorithmus für die Wirbelsäule. (Quelle: M. Keller, E. Kurz; graf. Umsetzung: Thieme Gruppe)
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▶Abb. 2 Repetierte Extension im Stand. (Quelle: V. Arbes)

ba

▶Abb. 3 Front Plank Test. (Quelle: V. Arbes)
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bevor er wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt. Dabei müs-
sen die Fersen am Boden und die Kniegelenke gestreckt bleiben.

Gemessen wird die Differenz des distalen Punktes der Hantel 
zwischen End- und Ausgangsposition. Der Patient führt den Test 
dreimal durch [16][17].

Der Test ist bestanden, wenn die Bewegungen wie beschrieben 
und ohne Kompensation durchgeführt werden können. Bei auftre-
tenden Schmerzen gelten die oben genannten Kriterien.

Front Hop Test (▶Abb. 5a–▶Abb. 5c)
Der Patient steht auf einem Bein mit der Fußspitze an der Startli-
nie. Er springt so weit er kann und landet auf dem gleichen Bein. 
Bei Sprung und Landung darf er sie Arme zum Ausbalancieren ein-
setzen. Gemessen wird die Distanz von Startlinie zu Ferse. Es zählt 
der beste Wert aus 3 Versuchen [1].

Der Test ist bestanden, wenn der Patient den Sprung stehen 
kann und die Seitendifferenz nicht größer als 10 % beträgt. Bei auf-
tretenden Schmerzen gelten die oben genannten Kriterien.

Level III
Flexion Rotation Test (▶Abb. 6a–▶Abb. 6c)
Der Patient steht mit geschlossenen Füßen mit dem Rücken zur 
Wand und geht eine Fußlänge von der Wand nach vorne. An der 
Wand ist ein Quadrat (Linienstärke: 2 cm) mit einer Seitenlänge 
von 30 cm (Außenmaß) auf der Höhe des rechten Akromions an-
gebracht (Unterkante). Der Patient muss die Ferse beim Test immer 
am Boden und die Kniegelenke möglichst gestreckt halten. Auf 
Kommando berührt er zuerst den Boden und dann über eine Ro-
tation nach rechts die Wand innerhalb der Markierung des Qua-
drats. Anschließend berührt er wieder den Boden und rotiert nun 
zur linken Seite, um wieder die Wand innerhalb des Quadrats zu be-
rühren. Der Tester fordert den Patienten auf, möglichst viele Kon-
takte innerhalb von 30 sec zu schaffen. Es zählen alle Kontakte am 
Boden und an der Wand. Berührt der Patient die Linie des Quadrats 
bzw. nicht mit beiden Händen die Wand oder den Boden, ist dies als 
Fehler zu werten und von den Gesamtkontakten abzuziehen. Die 
Autoren empfehlen, den Test zu filmen und die Auswertung video-
gestützt durchzuführen. Der Test wird einmal durchgeführt [18].

Der Test ist bestanden, wenn der Patient die Bewegungen wie 
beschrieben und ohne Kompensation durchführen kann und min-
destens 75 % der Kontakte korrekt sind. Bei auftretenden Schmer-
zen gelten die oben genannten Kriterien.

▶Abb. 5 Front Hop Test. (Quelle: V. Arbes)

a

b

c

▶Abb. 6 Flexion Rotation Test. (Quelle: V. Arbes)

a b c

▶Abb. 4 Loaded Reach Test. (Quelle: V. Arbes)
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Side Plank Test (▶Abb. 7)
Der Patient nimmt eine Ausgangsposition im seitlichen Stütz ein. 
Der Fuß liegt dabei auf einer Bank (ca. 25 cm hoch) ab. Der Mal-
leolus soll frei sein und nicht auf der Bank liegen. Auf Kommando 
geht der Patient in die Stützposition und hebt im 1. Durchgang das 
linke, und im 2. Durchgang das rechte Bein ca. 15 cm ab und ver-
sucht es dort so lange wie möglich zu halten. Gemessen wird immer 
das auf der Bank aufliegende Bein. Nach 40 sec kann der Test be-
endet werden [19].

Der Test ist bestanden, wenn der Patient die Position mindes-
tens 20 sec halten kann. Eine einmalige Korrektur der Position 
durch den Therapeuten ist zulässig. Bei der 2. Korrektur wird der 
Test abgebrochen. Bei Abbruch innerhalb von 20 sec oder wenn 
die Seitendifferenz mehr als 5 sec beträgt, gilt der Test als nicht 
bestanden. Bei auftretenden Schmerzen gelten die oben genann-
ten Kriterien.

Level IV
Plyo Push Up Test (▶Abb. 8a–▶Abb. 8c)
Der Patient befindet sich in einer Liegestützpostion, die Füße sind 
schulterbreit positioniert. Die Hände stehen unter dem Glenohu-
meralgelenk und seitlich des Quadrats (Linienstärke: 2 cm) mit 
einer Seitenlänge von 40 cm (Außenmaß). Der Patient springt auf 
Kommando mit beiden Händen gleichzeitig in das Quadrat und 
wieder heraus. Er hat 15 sec Zeit, um so viele Kontakte wie mög-
lich zu erzielen. Es zählen die Kontakte und die Fehler, wobei Lini-
enberührungen als Fehler gelten. Anschließend zieht der Tester die 
Fehler von den Kontakten ab. Die Autoren empfehlen, den Test zu 
filmen und die Auswertung videogestützt durchzuführen. Der Test 
wird einmal durchgeführt. Dieser Wert dient der Verlaufskontrolle.

Der Test ist bestanden, wenn der Patient die Bewegungen wie 
beschrieben und ohne Kompensation durchführen kann und min-
destens 75 % der Kontakte korrekt sind. Bei auftretenden Schmer-
zen gelten die oben genannten Kriterien.

Square Hop Test (▶Abb. 9a–▶Abb. 9i)
Der Patient steht auf einem Bein vor dem Quadrat. Auf Kommando 
springt er in das Quadrat. Beim Springen darf er die Arme zum Aus-
balancieren einsetzen. Innerhalb von 30 sec springt er so schnell 
wie möglich in das Quadrat und wieder heraus. Nach dem 1. Sprung 

in das Quadrat springt er immer in Richtung der Großzehe seitlich 
aus dem Quadrat. Es zählen die Kontakte und die Fehler. Die Feh-
ler zieht der Tester von den Kontakten ab, wobei Linienberührun-
gen als Fehler gelten. Die Autoren empfehlen, den Test zu filmen 
und die Auswertung videogestützt durchzuführen. Der Test wird 
einmal durchgeführt [1].

Der Test ist bestanden, wenn die Seitendifferenz nicht größer 
als 10 % ist und mindestens 75 % der Kontakte korrekt ausgeführt 
wurden. Bei auftretenden Schmerzen gelten die oben genannten 
Kriterien.

Vorgeschichte
Daniel ist Schüler und spielt Fußball im Nachwuchsteam eines deut-
schen Bundesligavereins. Er stellte sich mit der ärztlichen Diagnose 
„Pedikelfraktur LWK5 rechts“ vor. Bei seinem 1. Termin erhob der 
betreuende Physiotherapeut eine ausführliche Anamnese sowie 
einen physiotherapeutischen Status.

Der Patient berichtete, dass er vor 9 Wochen beim Fußballtrai-
ning nach einem Zweikampf auf den Rücken gefallen war. Das Trai-
ning hatte er unmittelbar nach dem Trauma beendet. In den Tagen 
nach dem Unfall hatte er lokale, lumbale Rückenschmerzen ohne 
sensible oder motorische Ausfälle oder Schmerzen in den Extre-
mitäten. Da sich die Beschwerden nicht verbesserten, konsultier-
te er 5 Tage später erneut den Mannschaftsarzt, der ein MRT der 
Wirbelsäule veranlasste.

Auf Grundlage der bildgebenden Verfahren wurde eine „Pedi-
kelfraktur LWK5 rechts“ diagnostiziert. Der behandelnde Arzt er-
teilte ein sofortiges „Sportverbot“. Zur Stabilisierung erhielt Daniel 
ein Korsett, das er für 6 Wochen tragen musste. Bis zur MRT-Kon-
trolle sollte er schnelle und endgradige Wirbelsäulenbewegungen 
vermeiden.

Nach 6 Wochen zeigte das MRT noch nicht die gewünschten Er-
gebnisse. Die Immobilisation verlängerte sich um 2 Wochen. Erst 
nach einer weiteren bildgebenden Kontrolle 8 Wochen nach dem 
Trauma durfte Daniel das Korsett entfernen und die Bewegungen 
in der LWS „schmerzadaptiert“ forcieren. Der Arzt verordnete Kran-
kengymnastik mit Anleitung zu Eigenübungen. Daraufhin stellte 
sich Daniel 9 Wochen nach dem Trauma zur Physiotherapie vor.

Daniel besuchte die 10. Klasse einer Realschule und war zum 
Zeitpunkt der Anamnese 16 Jahre alt. Bei einer Körpergröße von 
179 cm hatte er einen Body Mass Index von 25,2 kg/m². Vor dem 
Trauma spielte er vorwiegend auf der Position des Innenverteidi-
gers Fußball auf Leistungsniveau. Auf dem Tegner-Score erreichte 
er das Aktivitätsniveau 10 [20]. In seiner Freizeit spielte er gerne 
andere Ballsportarten wie Handball und Basketball. Entsprechend 
ordnete ihn der Therapeut beim RTA Algorithmus dem Level IV zu. 
Diese Einstufung des Patienten war für die Planung und Steuerung 
seiner Rehabilitation erforderlich.

Rehabilitationsverlauf
Beim Anamnesegespräch zeigte sich Daniel hinsichtlich der Belast-
barkeit seiner Wirbelsäule verunsichert. Um die Wirbelsäule nicht 
weiter zu verletzen, habe er sich geschont und bis jetzt vor allem 
Drehbewegungen und Überstreckung der Wirbelsäule sowie Bü-
cken vermieden. Die Verunsicherung spielgelte sich bei der klini-

▶Abb. 7 Side Plank Test. (Quelle: V. Arbes)
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schen Untersuchung wieder. Die Ausführung aller aktiven Wirbel-
säulenbewegungen war hinsichtlich Bewegungsqualität langsam 
und unsicher. Bei der 1. Untersuchung traute er sich das Bücken 
nicht zu. Die aktive Extension im Stand und die Rotation im Sitzen 
waren deutlich eingeschränkt.

Das Ziel des Athleten war es, sich möglichst bald wieder einer 
fussballspezifischen Belastung aussetzen zu können. Aufgrund der 
langen Immobilisation und Abwesenheit vom Sport hatte sich die 
allgemeine Belastbarkeit und Fitness verschlechtert. Bei der Pla-
nung der Rehabilitation mussten diese Aspekte hinsichtlich des 
Patientenziels berücksichtigt werden.

Für eine zielgerichtete Belastungssteuerung setzte der Thera-
peut den RTA Algorithmus für die Wirbelsäule ein. Er vereinbarte 
mit Daniel 2 fixe Termine pro Woche zur Therapie- und Trainings-

steuerung. Außerdem sollte er zusätzlich 2 Stunden pro Tag ein-
planen, um die Inhalte selbstständig umzusetzen.

Deeskalation und Aufklärung waren die ersten therapeutischen 
Schritte, um Daniel die Bewegungsangst zu nehmen. Die Haupt-
strategie bestand in einer stufenweisen und zielgerichteten Belas-
tungssteigerung. Die funktionellen Tests können als Hürde und Be-
lastungserprobung gesehen werden und sollten helfen, die Fort-
schritte und die wiedergewonnene Belastbarkeit darzustellen und 
somit Daniel wieder Vertrauen in seinen Rücken zu geben.

Level I
Die Therapeuten starteten 10 Wochen nach dem Trauma die Steue-
rung der Rehabilitation mittels RTA Algorithmus für die Wirbelsäu-
le. Die repetierte Extension mussten sie bereits nach 5 Wiederho-

▶Abb. 9 Square Hop Test. (Quelle: V. Arbes)

a b c

d e f

g h i

▶Abb. 8 Plyo Push Up Test. (Quelle: V. Arbes)

a b c
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lungen abbrechen, da Daniel die Bewegung durch eine Flexion in 
den Kniegelenken und nicht durch eine endgradige Extension der 
LWS durchführte. Auch nach einer erneuten Anleitung und Korrek-
tur der Zielbewegung konnte er die Testbewegung nicht wie be-
schrieben ausführen. Der Test wurde gefilmt und im Anschluss mit 
ihm besprochen. Um die Extension zu verbessern, wurde sein Trai-
ningsplan mit entsprechenden Übungen für die Extension ergänzt. 
Diese Übungen führte der Sportler täglich durch. Der Test wurde 8 
Tage nach dem 1. Versuch wiederholt. Dabei konnte Daniel die 15 
Wiederholungen ohne Kompensation absolvieren.

Den Front Plank Test bestand der Patient auf Anhieb. Mit der 
rechten Seite konnte er die gesamten 40 sec stützen. Auf der lin-
ken Seite brach er den Test nach 37 sec ab, weil er die Stützposition 
nicht mehr halten konnte. Im weiteren Verlauf der Rehabilitation 
stabilisierte sich dieses Ergebnis (▶Tab. 2). Da Daniel beide Tests 
bestand, waren die Voraussetzungen für die Fortsetzung mit den 
Tests von Level II erfüllt.

Level II
Den Loaded Reach Test führte Daniel 12 Wochen nach dem Trauma 
zum 1. Mal durch. Der beste Wert aus 3 Versuchen lag bei 50,5 cm. 
Da er die Bewegung wie beschrieben durchführen konnte, galt der 
Test als bestanden. Im weiteren Verlauf der Rehabilitation verbes-
serte sich bei diesem Test die Reichweite (▶Tab. 2).

Den Front Hop Test traute sich Daniel noch nicht zu, da er bis zu 
diesem Zeitpunkt noch keine Übungen mit Impacts durchgeführt 
hatte. Der Fokus in den nächsten beiden Wochen lag auf der Vor-
bereitung auf dynamische Belastung und Sprungaktivitäten. In der 
13. Woche führte er den Front Hop Test zum 1. Mal durch. Mit dem 
rechten Bein erreichte er eine Weite von 145 cm und mit dem lin-
ken Bein 174 cm (bester Wert aus 3 Versuchen). Damit lag der Limb 
Symmetrie Index (LSI) unter 90 %. Der Test galt als nicht bestanden.

Eine Woche später wiederholte er den Test. Zwar verbesserten 
sich die absoluten Werte im Vergleich zur 1. Messung, trotzdem 
lag die Seitendifferenz mit 89 % noch unter der erwünschten Sym-
metrie. In der 15. Woche bestand Daniel den Test mit einem LSI von 
96 %. Im Verlauf der Rehabilitation verbesserte sich die Reichweite 
bei den Sprüngen auf beiden Seiten. Dabei war die Seitendifferenz 
im Vergleich nie größer als 10 % (▶Tab. 2).

Level III
15 Wochen nach dem Trauma führte der Sportler auch den Fle-
xion Rotation Test durch. Die Bewegungsausführung stellte für 
ihn – auch im weiteren Verlauf der Rehabilitation – kein Problem 
dar (▶Tab. 2).

Auch den Side Plank Test bestand er auf Anhieb. Auf beiden Sei-
ten beendete er den Test nach 40 sec (▶Tab. 2).

▶Tab. 2 Verlauf der Ergebnisse des Patienten bei allen Levels.

10. 
 Woche

11. 
 Woche

12. 
 Woche

13. 
 Woche

14. 
 Woche

15.  Woche 16.  Woche 17.  Woche 18.  Woche

Level I Repetierte 
Extension

5 Wdh 15 Wdh 15 Wdh 15 Wdh 15 Wdh 15 Wdh 15 Wdh 15 Wdh 15 Wdh

Front Plank 
Test

re: 40 sec
li: 37 sec

re: 40 sec
li: 40 sec

re: 40 sec
li: 40 sec

re: 40 sec
li: 40 sec

re: 40 sec
li: 40 sec

re: 40 sec
li: 40 sec

re: 40 sec
li: 40 sec

re: 40 sec
li: 40 sec

Level 
II

Loaded 
Reach Test

50,5 cm 59,0 cm 71,5 cm 70,0 cm 73,5 cm 73,0 cm 73,0 cm

Front Hop 
Test

re: 145 cm
li: 174 cm
LSI: 83 %

re: 160 cm
li: 179,5 cm
LSI: 89 %

re: 175 cm
li: 181 cm
LSI: 97 %

re: 181 cm
li: 188 cm
LSI: 96 %

re: 184 cm
li: 194 cm
LSI: 95 %

re: 183 cm
li: 194 cm
LSI: 94 %

Level 
III

Flexion 
Rotation 
Test

48 Kontakte
5 Fehler
90 % gültig

47 Kontakte
5 Fehler
89 % gültig

48 Kontakte
4 Fehler
92 % gültig

47 Kontakte
5 Fehler
89 % gültig

Side Plank 
Test

re: 40 sec
li: 40 sec

re: 40 sec
li: 40 sec

re: 40 sec
li: 40 sec

re: 40 sec
li: 40 sec

Level 
IV

Plyo Push 
Up Test

35 Kontakte
9 Fehler
74 % gültig

42 Kontakte
6 Fehler
86 % gültig

42 Kontakte
5 Fehler
88 % gültig

Square Hop 
Test

 re:
85 Kontakte
14 Fehler
84 % gültig
li:
87 Kontakte
6 Fehler
93 % gültig
LSI: 88 %

re:
89 Kontakte
6 Fehler
93 % gültig
li:
89 Kontakte
2 Fehler
98 % gültig
LSI: 95 %

LSI = Limb Symmetry Index; Ergebnisse der nicht bestandenen Tests sind fett gedruckt
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Fallbericht

Level IV
Den Plyo Push Up Test führte Daniel in der 16. Woche zum 1. Mal 
durch. Bei 35 Kontakten waren 9 Fehler zu werten. Dementspre-
chend lagen die gültigen Kontakte unter 75 %. Eine Woche später 
konnte er sowohl die Kontaktzahl erhöhen als auch die Fehler re-
duzieren. Somit erreichte er ein Ergebnis mit über 85 % an gültigen 
Kontakten (▶Tab. 2).

In der 17. Woche absolvierte er den Square Hop Test. Auf der 
rechten Seite erzielte er 14 ungültige Kontakte und erreichte beim 
LSI lediglich einen Wert von 87 %. 18 Wochen nach dem Trauma 
schaffte er die für das Bestehen des Tests erforderliche 90 %-Hürde 
(▶Tab. 2).

Schlussfolgerungen
Zu Beginn der Behandlung machte Daniel einen verunsicherten 
Eindruck. Mittels RTA Algorithmus evaluierte der betreuende The-
rapeut wöchentlich den funktionellen Status im Verlauf der Reha-
bilitation und reagierte mit einer Anpassung des Trainingsplans 
auf die Ergebnisse.

Die korrigierenden Übungen bereiteten den Sportler auf die 
nächste Belastungsstufe vor bzw. halfen, bei auffälligen Ergebnis-
sen die Defizite auszugleichen. Daniel konnte verfolgen, wie sich 
die Ergebnisse von Woche zu Woche verbesserten. Durch diesen 
Ansatz war die Rehabilitation sinnvoll strukturiert. Davon profitier-
te auf der einen Seite die Kommunikation unter den Kollegen und 
auf der anderen Seite auch der Austausch mit den verantwortli-
chen Personen im Verein.

Daniel konnte 18 Wochen nach dem Trauma wieder mit einem 
fußballspezifischen Training beginnen und wurde stufenweise an 
das Mannschaftstraining herangeführt. Nach 21 Wochen bestritt 
er sein erstes Pflichtspiel. In der Folge blieb Daniel verletzungsfrei.

Abschließende Anmerkungen
Der Ansatz, Patienten mit spezifischen und unspezifischen Rücken-
schmerzen mithilfe einer funktionellen Testbatterie zurück zu Sport 
und Aktivität zu begleiten, stellt eine große Herausforderung dar. 
Gerade weil zu dieser Thematik keine Evidenz vorliegt, gilt es, in Zu-
kunft funktionsbasierte Ansätze genauer zu untersuchen.

Der beschriebene Algorithmus spiegelt den Konsens einer Ex-
pertengruppe wieder. Eine Überprüfung, ob die ausgewählten 
Tests den Gütekriterien entsprechen, steht aus. Gleiches gilt für 
die Kriterien für das Bestehen eines Tests. Da es sich beim LSI um 
einen Index handelt, der sich auf die Extremität bezieht, ist die An-
wendung bei Patienten mit Wirbelsäulenbeschwerden problema-
tisch. Hierbei könnte die Erhebung von Normdaten bei unverletz-
ten Sportlern helfen.

Die Autoren stellten die Testbatterie so zusammen, dass die ein-
zelnen Tests zu den entsprechenden Aktivitäts- sowie Sportlevels 
passen und eine Progression hinsichtlich der Belastung darstellen. 
Ob die ausgewählten Tests und die gewählte Reihenfolge für Pa-
tienten tatsächlich eine Steigerung im Sinne von Rückenbelastung 
bedeuten, bleibt zu untersuchen.
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