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Doch wären hierfür nicht auch wir Physiotherapeuten geeigneter als eispiels eise der Haus
ar t der rth p de in S enari , das eit
und Geld sparen
rde,
re lgendes: Der
Hausar t ers hrei t de
atienten it a u

Frühe Physiotherapie
minimiert Risiko
für lumbale OPs.

ten R
ens h er en eine Stunde ran en
gymnastik. In dieser schätzt der Physiotherapeut anhand n Ana nese, rage gen und
ntersu hung die R
ens h er en und das
Chronifizierungsrisiko des Patienten ein.
Anschließend bespricht er das Ergebnis und

das eitere rgehen it de Ar t. Hier ei
ann das S ar a
l
ASS SS
:
H S
RA S
) Physiotherapeuten
unterstützen [6]. Er besteht aus neun Fragen,
ist schnell ausgefüllt und hilft, biopsychos iale Risi en u identi ieren. Der atient
ird au grund des rge nisses in eine Gruppe
it geringe , ittlere und h he Risi
eingeteilt [8].
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Studien belegen Nutzen früher
Physiotherapie

ar e p ehlt die
ei a uten R
en
s h er en e pli it eine e egungstherapie,
doch manche Studien sprechen dafür, dass
aktivierende Physiotherapie in der ersten
hase des R
ens h er es sinn ll sein
nnte. Al red Gellh rn und llegen ergli
chen 2012 in einer retrospektiven Kohortenstudie die Krankheitsverläufe von Patienten,
die in der a uten hase der R ens h er en

(< vier Wochen) Physiotherapie erhielten, mit
denen von Patienten, die erst zu einem späteren eitpun t h si therapie e a en . Sie
fanden heraus, dass frühe Physiotherapie die
Wahrscheinlichkeit für nachfolgende lumbale
Operationen, lumbosakrale Injektionen und
Ar t esu he egen R
ens h er en inner
halb eines Jahres minimierte.
enedi t and und sein ea untersu h
ten bereits 2004 in einer randomisierten kontrollierten Studie mit 102 Patienten zwei Vorgehensweisen beim akuten unspezifischen
R
ens h er : eins h t en, eraten, e
handeln assess ad ise treat und eins h t
en, eraten, a arten assess ad ise ait
. eide Gruppen erhielten n r ati nen,
den Rat, a ti u lei en, und eine
pie
n he a
, ein u h it den a tu
ellen Ri htlinien u
gang it lu alen
R ens h er en 4 . Die atienten der he
rapiegruppe bekamen zudem einen zielorien-
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tierten ehandlungsplan, der
r iegend
anuelle herapie, spe i s he ungen, eratung und Edukation vorsah. Die individuell ausgesu hten
ungen s llten die S h er
n
trolle und Selbstwirksamkeit verbessern und
das Selbstvertrauen, normale alltägliche Aktiit ten aus hren u nnen, st r en. n der
eratung legten die h si therapeuten ert
au die n r ati n, dass R ens h er en t
von selbst besser werden, und ermutigten die

ph si pra is 4

ph si pra is 4

Frühe Physiotherapie
ei er Chr i ierung entgegenwirken.

atienten u einer s hritt eisen R
ehr u
Aktivität. Im Vergleich zur Kontrollgruppe
zeigte die Interventionsgruppe nach sechs
Wochen deutlichere Verbesserungen bezüglich ihrer funktionellen Einschränkungen, Stimmung, Vitalität und Lebensqualität sowie
eniger ei hen n Depressi n und ngstlichkeit. Nach sechs Monaten gab es zwar
keinen Unterschied zwischen den beiden
Gruppen e gli h der S h er intensit t und
Funktionseinschränkung. Doch nach wie vor
ar die herapiegruppe hinsi htli h der ps chosozialen Faktoren wie Ängstlichkeit, Stress,
depressi e Sti
ung, generelle Gesundheit
und das Sozialleben deutlich besser. All diese
a t ren nnen da r erant rtli h sein,
enn R ens h er en hr ni ieren. Daher
schlussfolgerten die Forscher, dass frühe
Physiotherapie beim akuten unspezifischen
R ens h er das ten ial hat, einer hr ni ierung entgegen u ir en
rausgeset t,
sie setzt auf Edukation und einen aktiven
Ansatz [15].
ra is hit ll und llegen su hten
anhand eines Algorithmus aus Patienten mit
a uten R
ens h er en die enigen heraus,
die ein h hes Risi
r einen hr nis hen erlauf haben. Sie randomisierten insgesamt 142
atienten in drei Gruppen. Die erste nter entionsgruppe erhielt frühe Physiotherapie, die
zweite ebenfalls zuzüglich Maßnahmen, die
eine R
ehr ur Ar eit erlei htern s llen. Die
Kontrollgruppe bekam keine frühe Physiotherapie. Die Intervention umfasste sechs- bis

neunmal Physiotherapie und verhaltensmedizinische Sitzungen. Die Physiotherapie legte
ert au einen a ti en herapieansat , die
verhaltensmedizinischen Sitzungen fokussierten auf Stress- und Schmerzmanagement-Strategien.
Gegensat ur ntr llgruppe aren na h eine ahr signi ant ehr atienten
der eiden herapiegruppen ur
in ihrer
Arbeit. Schmerz und Funktionseinschränkungen waren ebenso deutlich verbessert. Die
arbeitsbezogenen Maßnahmen zeigten in dieser Studie einen us t li hen ﬀe t
.
Au h ll
ee au und llegen est tigen
den ﬀe t einer r hen h si therapie [11]. Sie randomisierten 110 Patienten
it sehr a uten unspe i s hen R ens h eren
4 Stunden in eine t allau nah e in
ei Gruppen. ine Gruppe e a
r he
Physiotherapie, die Edukation, Ermutigung,
S h er anage ent, AD raining, nter
eren therapie s ie Gangtraining it der
hne Gehhil en u asste. Die ntr llgruppe
erhielt nur ein Gangtraining und enn n tig
Gehhil en. S ald die atienten ieder gehen
nnten, urden sie entlassen. u
eitpun t
der Entlassung hatte die Interventionsgruppe
eniger S h er en Diﬀeren : ,
au der
u eri ain Rating S ale und ar u riedener Diﬀeren : ,
un te au u eri Gl al Rating
hange S ale .
All diese Studien zeigen, dass Physiotherapeuten ei a uten R ens h er en r h it
ins
t geh lt erden s llten. Sie nnen die
atienten na h der
er eisung dur h den
Ar t au ell
lags s reenen, au l ren, eraten, Subgruppen bilden und darauf basierend
einen indi iduellen
ungsplan erstellen. Das

Frühe Physiotherapie
spart Kosten
und Ressourcen.

spart sten und Ress ur en 3 . lei t a uwarten, ob diese Erkenntnisse in der neuen
eitlinie u
ragen
en. h si therapeut
hardt hle ist als ertreter des Deuts hen
er ands r h si therapie ei der erar eitung der NVL Kreuzschmerz dabei. Er versichert, dass jegliche neue Evidenz bezüglich der

Effektivität der Physiotherapie beim akuten
unspe i s hen R ens h er in die
p ehlungen der
erar eitung itein ie t. an
darf gespannt sein.
Stephanie Moers
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Gewinnen

Nix zu lachen
Im Moment haben Physiotherapeuten bei
der Nationalen VersorgungsLeitlinie Kreuzschmerz nix zu lachen. Daher verlosen wir
drei al die Ges hen
i u la hen
n der ir a ull
ear
. ull ear.de
it einer i
r utertee is hung und drei
Jonglierbällen. Wer gewinnen will, klickt bis
zum 13.5.2016 unter www.thieme.de/
physiopraxis Ge innspiel au das
Stichwort „Leitlinie“.

Autorin
Stephanie Moers ist
h si therapeutin, .A.,
und arbeitet in einer
Praxis bei Freiburg. Unter
Physiotherapie versteht
sie unter anderem, dass sie
das Problem des Patienten
sorgfältig analysiert und
diesen anschließend
individuell berät. Daher ist es für sie selbstverständlich, dass Physiotherapeuten auch
ei atienten it a uten R ens h er en als
kompetente Ansprechpartner wahrgenommen
werden sollten.
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