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Spätestens seit Gordon Waddell 1998 das Buch „The Back 

dass rein biomedizinische Ansätze bei Patienten mit chronischen 

Rückenschmerzen nicht zum erhofften Erfolg führen [7]. Das 

-

Vom gezielten Management des unteren Rückenschmerzes zu 

einem komplexen Denkmodell 

Rückenschmerzen präsentieren. Ursprünglich fokussierten sie sich 

vor allem auf Mechanismen der motorischen Kontrolle und auf 

-

nischen Schmerzen einsetzbar ist. 

-

starke therapeutische Allianz zu bilden. Diese erreicht man durch 

-

Kognitive funktionelle Therapie Bei der kogni-

tiven funktionellen Therapie, kurz CFT, geht es 

darum, die richtigen Fragen in einem strukturier-

ten Rahmen zu stellen. Der Therapeut macht 

dem Patienten den Teufelskreis des Schmerzes 

von zentralen Schmerzmechanismen. 

Rahmen
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-

Die Analyse

schließen sich nicht gegenseitig aus und können auch gleichzeitig 

-

Schmerz und Einschränkungen aufrechterhält. Im Erstgespräch 

kann eine Zeitlinie dem Patienten den Verlauf seiner Geschichte 

und eventuell vorliegende Zusammenhänge zu anderen Ereignissen 

-

onsform der motivierenden Gesprächsführung fördert die intrinsi-

-

Patienten an der Lösungsfindung 

teilhaben lassen. 

Im Buch „Grieve’s Modern Mus-

-

 Patienten auf allen Ebenen zu ana-

Erste Sichtung: Anamnese und klinische Untersuchung Aus-

-

liche Diagnostik und/oder Therapie nötig ist. Bestehen keine Beden-

schmerzauslösenden Mechanismen abhängen. Zum Beispiel könn-

-

Physische, kognitive, psychologische Faktoren Neben dem 

-

-

eine schlechte Schmerzmodulation 

Manche dieser Überzeugungen sind 

auf Aussagen von Ärzten und Thera-

peuten zurückzuführen und können 

den Krankheitsverlauf verheerend 

Weitere negative Schmerzgedanken 

-

-

schmerz und begünstigen die zentrale Sensitivierung.

Soziale, arbeitsbezogene und genetische Faktoren 

-

-

-

-

Lebensstil, Komorbiditäten, Schmerzverhalten und individuelle 

Faktoren Ebenso sollte man einen passiven Lebensstil und unge-

-

-

Mithilfe des motivierenden 

Interviews holen Therapeuten die 

Patienten mit ins Boot. 

physiopraxis@thieme.de
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-

Erste Sichtung – Triage

-

-

Anamnese im Stile des motivierenden Interviews:

 Gab es irgendeinen erkennbaren Auslöser für das Auftreten 

 

seither intensiver. Mein Trainer vermutete eine mangelnde 

Bauch- und Rückenmuskulatur besser trainieren.“ 

 -

 

immer da und gleichbleibend schmerzhaft. Nach drei 

-

Die Therapie

-

Patient Kontrolle über seinen Schmerz. Das funktionelle Training 

Schmerz eher verstärken. Das Training festigt das Vertrauen in den 

-

-

-

gungsmustern konfrontiert. Der Therapeut coacht den Patienten 

seinen Alltag zu integrieren und seinen Lebensstil hin zu einem 

-

-

 Kognitives Training:

 Funktionelles Training:

des Schmerzverhaltens

 Funktionelle Integration: Integration der neuen Verhaltens-

muster in das tägliche Leben und gezielte Konditionierung zur 

 Lebensstilveränderungen

Erste Studien zeigen positive Ergebnisse Noch ist die Zahl der 

-

-

-

-

ändern und ihren Zustand selbst managen können [1]. 

Selbstverständlich sind die einzelnen Aspekte des Ansatzes nicht 

Patienten ins Boot zu holen und den Teufelskreis aus Schmerz und 

Schmerzvermeidungsverhalten zu durchbrechen. Stephanie Moers
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-

 

Bandscheiben habe.“

 

Stehen und Sitzen.“

 Im weiteren Anamneseverlauf erzählt mir Felix, dass ihm der 

Orthopäde empfahl, die Rumpfmuskulatur gezielt zu kräftigen, um 

den Rücken zu entlasten. Dann schickte er ihn zur Physiotherapie. 

Dort erhielt er eine Mischung aus Stabilisationsübungen, passiven 

Mobilisationstechniken sowie aktiven Extensionsübungen in Bauch-

lage. Die Beschwerden verschlechterten sich jedoch weiter und treten 

momentan verstärkt beim Sitzen, Stehen, Aufrichten des Oberkörpers 

sowie in Bauch- und Rückenlage auf. Seit über zwei Monaten spielt 

Felix nun schon kein Handball mehr. Er möchte aber so bald wie mög-

lich wieder mit dem Training beginnen. Ich gehe daher näher auf die 

neuen Schmerzmechanismen ein.

 

 -

Rückenlage die Beine aufstelle.“

 

ist es besser.“

 

entspannen.“

 

-

tome scheint es sich um einen nozizeptiven Schmerzmechanismus zu 

handeln und nicht um einen neurogenen oder dominant zentral 

 generierten Schmerz. Als mögliche Strukturen kommen die Band-

scheiben der unteren LWS sowie die Muskulatur infrage. Wegen der 

gleichmäßig bilateralen Lokalisationen ist es unwahrscheinlich, dass 

die Zygapophysialgelenke ursächlich sind. Ausschließen kann ich sie 

aber noch nicht. Da die Sakroiliakalgelenke nie nach kranial aus-

strahlen [8] und kaum auf beiden Seiten gleichmäßig betroffen 

 wären, scheiden sie als mögliche Schmerzquelle aus. Ich werde der 

Inspektion im Stand und Sitz besondere Bedeutung beimessen, da 

diese Positionen erheblich zur Schmerzprovokation beitragen. 

Bisher weiß ich, dass gesteigerte Aktivität – vor allem in extendierten 

Ausgangsstellungen – die Schmerzen provoziert und Entlastung und 

Faktoren können Hinweise auf ein sogenanntes Loading Impairment 

sein, eine übermäßige Muskelaktivität. Mit dieser Vermutung starte 

ich die körperliche Untersuchung.

Körperliche Untersuchung

Inspektion: Die Inspektion in Stand und Sitz zeigt eine sehr ausge-

-

 Um zu bestätigen, dass es sich um maladaptive (schmerzver-

stärkende) Haltungen handelt, korrigiere ich direkt assistiv die ext-

reme lumbopelvikale Lordose und erreiche eine deutliche Entspan-

nung der dorsalen und ventralen Rumpfmuskeln sowie eine sofortige 

-

tieren, um Kognition mit Funktion und körperlicher Erfahrung zu 

kombinieren.

 -

 -

 

Stabilität zu verbessern.“ 

 -

 Erscheint dir die vermehrte Rumpfstabilisation eine sinnvolle 

 -

entspannt halten.“

erheblich an seinem maladaptiven Haltungs- und Bewegungsmuster 

beteiligt sind. Außerdem versetze ich ihn durch meine Fragen in die 

Lage, seine bisherigen Vorstellungen kritisch zu hinterfragen und sich 

-

halten und bekommt eine Idee, wie er seine Problematik selbst kont-

rollieren kann. Damit habe ich die Kernpunkte des CFT-Ansatzes 

schon erreicht.

Physiologische Bewegungen:  

-

-

Intervertebrale Bewegungen:  -
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[11] sind schmerzfrei. Uni-

laterale PAs sind beidseits 

Muskulatur in diesem Bereich 

ist ebenfalls schmerzhaft.

 Die gefundenen Zeichen 

und Symptome lassen mich 

einordnen:

Diagnose: nichtspezifischer 

lumbopelvikaler Schmerz 

unteren Rückenstreckern 

ausgelöst. Die im MRT festge-

-

lig sind. Außerdem hätten sich die Schmerzen bei einer akuten 

Diskushernie nach drei Monaten verbessert haben müssen.

Stadium: chronisch progredient 

Pathobiologie/Schmerzmechanismus: nozizeptiv

Schmerzverhalten: 

Komponente vermuten. Allerdings scheinen die Unterschiede bei 

und somit mechanischer Natur zu sein.

Kognitive und psychologische Faktoren: 

-

vermehrter Kompression und mechanischem lumbalen Stress 

kann die Neutralposition 

seiner schmerzhaften 

Körperregion nicht aus-

reichend kontrollieren. Er 

hält sich in einer fast 

Schmerzen führt.

Management und 
Therapie

-

rapeuten von einer Band-

-

-

 

-

sere Kontrolle über seine Neutralposition der lumbopelvikalen 

Region bei ökonomischer Muskelaktivität vermitteln. Aufgrund 

-

len Rumpfmuskeln zu kontrollieren. Klaus Orthmayr
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