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Soll, sollte, kann,
sollte nicht, soll
nicht – das sind die
Empfehlungen
der NVL.

Für Sie analysiert

Die NVL unspeziﬁscher Kreuzschmerz
wurde zwischen März 2015 und März
2017 komplett überarbeitet. Sie ist einsehbar
unter: www.leitlinien.de/nvl/kreuzschmerz

Psychosoziale Faktoren (soll)

Im Gegensatz zur alten Version erhalten Rehabilitationssport und Funktionstraining eine
eigene Empfehlung. Diese Maßnahmen sollten
bei Patienten mit subakuten und chronischen
Kreuzschmerzen empfohlen werden, wenn sie
anhaltende alltagsrelevante Aktivitätseinschränkungen zeigen und die beruﬂiche Wiedereingliederung gefährdet ist.

Behandelnde Ärzte sollen in der Anamnese
einen größeren Fokus als bisher darauf legen,
psychosoziale und arbeitsplatzbezogene Faktoren zu erheben, um möglichst früh Risikofaktoren für eine Chronifizierung akuter Rückenschmerzen zu erkennen.
So wird nun der STarT-Back-Fragebogen
( PHYSIOPRAXIS 5/16, S. 46), neben dem
Örebro-Kurzfragebogen für Rückenschmerzen,
als praktikabelstes Screeninginstrument für
die ambulante Versorgung nach vier Wochen
Schmerzdauer empfohlen. Der STarT Back lässt
sich schnell durchführen, und die Auswertung
impliziert eine direkte Handlungsempfehlung,
heben die Autoren der Leitlinie hervor.
Um arbeitsplatzbezogene Risikofaktoren zu
erheben, werden die Instrumente Work Ability
Index (WAI) und Arbeitsbezogenes Verhaltensund Erlebensmuster (AVEM) erwähnt. Neu ist
auch, dass explizit auf die Rolle der Ärzte und
Therapeuten bei der Entstehung eines Angstvermeidungsverhaltens eingegangen wird.
Eine sehr biomechanische Orientierung der
Behandelnden könnte dazu führen, dass sie
den Patienten eher zu Schonung und Bettruhe
raten und Angst vor körperlicher Aktivität
schüren.

Kinesio-Taping (soll nicht)

Mehrfache Bildgebung (soll nicht)

In der letzten Version spielte Kinesio-Taping
noch keine Rolle. Die aktuelle Leitlinie empﬁehlt, dass Kinesio-Taping in allen Stadien des
unspeziﬁschen Rückenschmerzes nicht angewendet werden soll.

Ärzte waren zwar auch in der bisherigen Leitlinie dazu angehalten, keine Bildgebung zu
veranlassen, wenn aufgrund der Anamnese
und Untersuchung kein Verdacht auf gefährliche Ursachen für die Kreuzschmerzen vorliegt.

Bewegungstherapie (kann)
Bewegungstherapie erhält in der neuen Auﬂage
mehr Gewicht. Sie ist nun bei akutem unspeziﬁschen Kreuzschmerz (< sechs Wochen) eine
kann-Empfehlung. Bewegungstherapie soll mit
edukativen Maßnahmen nach verhaltenstherapeutischen Prinzipien kombiniert werden.
In der vorherigen Leitlinie wurde Bewegungstherapie im akuten Stadium explizit
nicht empfohlen.

Rehabilitationssport und
Funktionstraining (sollte)

Neu ist, dass nun explizit von einer erneuten
und somit mehrfachen Bildgebung abgeraten
wird, wenn sich das klinische Bild nicht ändert.

Medikamente: Paracetamol (sollte nicht)
Die Empfehlung für Paracetamol ist aufgrund
der Studienlage abgeschwächt worden. Die
NVL empﬁehlt im Bereich der Medikamente
am ehesten nichtsteroidale Antirheumatika
(NSAR).

Multimodale Behandlungsprogramme/
multidisziplinäres Assessment (soll)
Multimodale Programme werden nun auch
schon im subakuten Stadium empfohlen,
wenn weniger intensive evidenzbasierte Therapieverfahren unzureichend wirksam waren.
Die Autoren der Leitlinie sprechen sich zudem
deutlich für ein frühzeitiges multidisziplinäres
Assessment aus.

Informationen für Patienten → Die Autoren
der Leitlinie haben Informationen für Patienten
zusammengestellt. Die Informationsblätter,
die in manchen Arztpraxen ausgehändigt werden, gehen auf die positive Wirkung von
Bewegung, die Relevanz von seelischen Belastungen, den Sinn und Unsinn von Bildgebung
und den Aufbau multimodaler Behandlungsprogramme ein.
Es gibt je ein Informationsblatt für akute
und chronische Kreuzschmerzen. Sie sind abrufbar unter: www.patienten-information.de/
kurzinformationen/ruecken.
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Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

Nationale VersorgungsLeitlinie unspeziﬁscher Kreuzschmerz Ende 2017
erschien die zweite Auﬂage der Nationalen VersorgungsLeitlinie (NVL) unspeziﬁscher Kreuzschmerz. Stephanie Moers hat die alte und neue Version analysiert.
Ihr Fazit: Ein Schritt in die richtige Richtung mit Luft nach oben.
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Was könnte Zukunft sein?

Was bedeutet das für die
Physiotherapie?

dass es sich in der frühen Phase der
Chronifizierung auch anbiete, psychoInsgesamt wird Physiotherapie in der überarlogisch geschulte Physiotherapeuten hinzuzubeiteten Version der Leitlinie häuﬁger als in der
ziehen.
alten Version empfohlen. Bewegungstherapie
Leider gibt es auch einen Wermutstropfen:
kann schon im akuten Stadium zum Einsatz
Auf dem Patienten-Informationsblatt „Chronikommen, Rehasport und Funktionstraining
sche Kreuzschmerzen“ wird unter den nichtwerden bei anhaltenden
medikamentösen Maßalltagsrelevanten Aktivinahmen zwar erwähnt,
tätseinschränkungen und
dass Bewegung das beste
In der frühen Phase der Mittel sei, die Physiothebei Gefährdung der beruﬂichen Wiedereinglierapie oder BewegungsChroniﬁzierung bietet
derung empfohlen. In ein
therapie selbst bleibt
es sich an, auch
multidisziplinäres Assessaber ungenannt. Ergopsychologisch geschulte therapie und Massage
ment für Patienten mit
subakuten oder chronidagegen werden unter
Physiotherapeuten
schen Rückenschmerzen
den Maßnahmen aufgehinzuzuziehen.
ist die Beurteilung durch
führt. Das ist nicht leitPhysiotherapeuten inklulinienkonform, denn Bediert. Ein interdisziplinäwegungstherapie hat bei
rer Austausch wird hier unbedingt empfohlen.
Patienten mit chronischen Kreuzschmerzen in
Beim Screening der psychosozialen und arbeitsder NVL eine viel stärkere Empfehlung als Masplatzbezogenen Risikofaktoren wird erwähnt,
sage oder Ergotherapie.

Ärzte haben begrenzte zeitliche Ressourcen. Physiotherapeuten wären für ein
Screening der psychosozialen und arbeitsplatzbezogenen Risikofaktoren
und die Beratung der Patienten nicht
nur die optimalen Ansprechpartner, sie
könnten auch das schmale Zeitkontingent der behandelnden Ärzte entlasten. Sie könnten das ScreeningErgebnis unmittelbar mit dem Arzt
besprechen und so gemeinsam die weitere Therapie planen. Die Leitlinie sieht
zwar momentan nicht vor, dass die Therapeuten das Screening oder/und die Beratung übernehmen, empﬁehlt aber einen interdisziplinären Austausch für Patienten, die
nach sechs- bis zwölfwöchiger leitliniengerechter Therapie noch keine Verbesserung verzeichnen können. Die Autoren betonen jedoch, dass derzeit noch keine bestehende
Vergütungsstruktur für ein multidisziplinäres
Assessment und einen Austausch im ambulanten Bereich existiert. Ebenso gibt es in
Deutschland – anders als in den Niederlanden – keine Vergütungsposition für
eine physiotherapeutische Beratung
( PHYSIOPRAXIS 11-12/17, S. 13).
Screening und Beratung durch Physiotherapeuten sowie eine Vergütung dieser Leistungen und des interdisziplinären Austausches
könnten Anstöße für die Zukunft sein. Es gibt
noch Luft nach oben.
Stephanie Moers
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