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42 Golf-Physiotherapie
Der Frühling naht, und die Golfer 
zieht es wieder aufs Grün. Auf 
was es in der Saisonvorbereitung 
in Bezug auf die Kopfhaltung 
beim Abschlag ankommt, erklärt 
Sportphysiotherapeut und Buch-
autor Dieter Hochmuth.

26 Prävention von Rupturen des vorderen Kreuzbandes
Langwierige Reha, sechs bis neun Monate Wettkampfpause ̶ 
der Riss des vorderen Kreuzbandes ist für Sportler ein Drama. 
Grätscht der Gegner in die Beine, lässt sich eine Ruptur nicht 
 vermeiden. Aber gegen Non-Contact-Verletzungen kann man 
präventiv vorgehen. Lesen Sie, welche Übungen sich in  Studien 
als wirksam erwiesen haben, und lassen Sie sich von den 
 gezeigten Übungen inspirieren. 

32 Rolle des Gluteus minimus
Der kleine Gluteus hat eine heraus-
ragende Funktion bei der Gewichts-
übernahme im Stand, wird aber im 
Training beim einfachen Beinabsprei-
zen nicht aktiviert. Ein guter Grund, 
gängige Übungen für die Abdukto-
ren einmal kritisch zu betrachten. ph
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Die ärztliche Nationale Versorgungs-
Leitlinie (NVL) Kreuzschmerz existiert 

in ihrer Langfassung seit 2010 [2]. Aktuell wird 
sie überarbeitet und ist somit in ihrer momen-
tanen Fassung nur noch bis zum 31. Juli 2016 
gültig. Die NVL Kreuzschmerz gibt Empfeh-
lungen für das Management von Patienten mit 
unspe i s hen R ens h er en und unter-
scheidet dabei den akuten (< sechs Wochen), 
subakuten (> sechs Wochen) und chronischen 
R ens h er   l  hen . ude  gi t 
sie Empfehlungen hinsichtlich nichtmedi-

a ent ser und edi a ent ser herapie-
strategien. Einige der 
ni ht edi a ent sen 

herapien nden si h i  
Leistungsspektrum der 
Physiotherapie (  A .). 

Die Empfehlungen 
der NVL sind eindeutig:  

ei atienten it a uten 
 R ens h er en sind 
physiotherapeutische 
Maßnahmen nicht ratsam. Die stärkste Emp-
fehlung hat die Patientenedukation. Doch da 
die NVL in erster Linie Ärzte anspricht, besagt 
sie : ei a ute  ni ht spe i s he  reu -
schmerz muss frühzeitig eine angemessene 

eratung du ati n dur h die ehandelnden 
r tinnen r te er lgen. Da ei ist es i htig, 

verständlich zu erklären, dass Kreuzschmerz 

sehr h u g ist, die Aussi ht au  Genesung i  
Allgemeinen sehr gut ist sowie dass Schmer-
zen keinen Organschaden bedeuten müssen.“ 
Wären wir Physiotherapeuten für diese Auf gabe 
ni ht indestens genaus  gut uali iert  

1 Physiotherapeuten leisten
optimale Patientenedukation

In der Anamnese fragen Physiotherapeuten 
unter anderem nach Dauer, Lokalisation und 
Ausl ser der es h erden und e iehen 
 personenbezogene und Umweltfaktoren wie 
die Arbeitssituation mit ein. So analysieren wir 

die Situation des Patien-
ten, identi ieren e en-
tuelle Ausl ser r seinen 
R ens h er  und ge-
ben ihm einen auf ihn 

a ges hneiderten Rat. 
Manche Menschen 

ent i eln Angst r e-
wegung, sind sehr vor-
sichtig und neigen zu 

übertriebener Schonung. Schließlich schmerzt 
ede e egung erst ein al. Hin u t, 

dass jeder Mensch einen individuellen Umgang 
it seine  S h er  hat. Ge rg Supp, h si -

therapeut aus Freiburg, hat dies in seinem Vor-
trag A ut Gut   ann, aru  und ie h -
siotherapie Sinn macht“ auf dem Deutschen 
Schmerzkongress 2015 in Mannheim gut auf 

den Punkt gebracht [13]: „Patienten sind nicht 
nur Nozizeption.“ Oft haben sie bereits ihre 

r ahrungen it R ens h er en ge a ht 
oder zumindest von Familie, Freunden oder 
 Ar eits llegen n r ati nen und Rats hl ge 
erhalten. S  nnen ngste und Stress entste-
hen, s hla se hte lgen, und ein eu els-

reislau  ann in Gang en. n s l hen 
Fällen klären wir Physiotherapeuten die Patien-
ten auf, nehmen ihnen ihre Ängste, erläutern 
 ihnen, ie Heilung a l u t, und lassen sie ni ht 
allein it de  si plen Rat, a ti  u lei en. 

2 Physiotherapeuten bilden
Subgruppen

Unsere Anamnese und Untersuchung helfen 
uns außerdem, Subgruppen zu bilden. Schließ-
li h sind atienten it R ens h er en eine 
h gene Gruppe. an he R ens h er en 
entwickeln sich langsam aufgrund einer lang-
andauernden, statis hen Haltung. Andere ent-
stehen pl t li h und ha en e egungsein-
schränkungen zur Folge. Aron Downie und Kol-
legen analysierten Schmerz-Scores von 1.585 

atienten it a uten R ens h er en er 
l  hen, u  heraus u nden, ie si h 

der S h er  er die eit ent i elt. 3  r -
zent erholten sich bereits nach zwei Wochen, 
34 Prozent nach 12 Wochen. 14 Prozent gaben 
zwar einen niedrigeren Schmerzwert an als zu 

eginn, erh lten si h a er innerhal  der  

Plädoyer für die Physiotherapie Die aktuelle ärztliche Nationale 
e s un s eit inie um uns e i schen eu schme  sst die 
hysi the a ie im kutstadium au en v  u n echt  meint 
te hanie e s  ie nennt in ih em d ye  nde  a um die 
hysi the a ie in de  e a eitun  de  eit inie nde  auch 
eim akuten ckenschme  eachtun  nden s te  

Physiotherapeuten 
nehmen den Patienten 

ihre Ängste.

Warum sich was 
ändern muss
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Akuter Rückenschmerz Subakuter Rückenschmerz Chronischer Rückenschmerz

Bewegung und  
Bewegungstherapie Patienten sollen lediglich  

dazu aufgefordert werden,  
ihre rperli hen A ti it ten 
beizubehalten.

Elektrotherapie (Interferenztherapie, 
perkutane elektrische Nervenstimulation, 
transkutane elektrische Nervenstimulation)

Entspannungsverfahren  
(Progressive Muskelrelaxation)

Manipulation/Mobilisation

in Kombination mit  
e egungstherapie

Massage

in Kombination mit  
e egungstherapie

in Kombination mit  
e egungstherapie

Patientenedukation

Rückenschule

Thermotherapie

Wärmetherapie in Kombination 
mit aktivierenden Maßnahmen

Wärmetherapie in Kombination 
mit aktivierenden Maßnahmen

Traktion mit Gerät

Ultraschall

hen ni ht llst ndig. ei  r ent 
 waren die Schmerzen zunächst besser, inten-
sivierten sich aber nach 12 Wochen wieder, 
und 5 Prozent hatten über die gesamten 12 
Wochen sehr starke Schmerzen [4]. Dies ver-
deutlicht, wie heterogen und komplex sich der 
a ute unspe i s he R ens h er  pr sen-
tiert und wie sinnvoll die Subgruppenbildung 
für das Management dieser Patienten ist. 

in li  er die Gren e eigt, dass au h 
die niederl ndis he eitlinie u  R en-
s h er  der R al Dut h S iet  r h si al 

herap  aus de  a uten unspe i is hen 
 R ens h er  drei Su gruppen ildet : 
1.  der normale Verlauf
2.  der abnormale Verlauf ohne Dominanz der

psychosozialen Faktoren
3.  der abnormale Verlauf mit Dominanz der

psychosozialen Faktoren

Ein normaler Verlauf liegt vor, wenn das Aktivi-
tätslevel des Patienten innerhalb von drei 
 Wochen allmählich wieder auf das vor der 
 R ens h er epis de ansteigt. Sel st i  all 
eines normalen Verlaufs sieht die Leitlinie drei 

Sitzungen beim Physiotherapeuten vor, die 
hauptsächlich aus Aufklärung, Angstabbau 
und Motivation zu einem aktiven Lebensstil 

estehen s llen. ei den a n r alen erl u-

fen sind die niederländischen Physiotherapeu-
ten deutlich intensiver involviert. 

3 Physiotherapeuten können
ronifi ierungsrisi o er i e n

Die NVL weist darauf hin, dass sich Merkmale, 
die ur hr ni i ierung eitragen nnen, 
s h n sehr r h i  erlau  des R ens h er-
zes durch Screeninginstrumente erfassen 
 lassen, eispiels eise dur h den Heidel erger 

ur rage gen, die R S R und den re r  
Musculoskeletal Pain Screening Questionnaire 
(MPSQ). Sie schätzen das Chronifizierungs-
risi  ein und anal sieren,  dur h das Risi  
für persistierende oder rezidivierende Schmer-
en it eeintr htigungen der Ar eitsun

fähigkeit zu rechnen ist [2]. Laut Leitlinie soll-
ten ps h s iale Risi a t ren ereits i  
pri r r tli hen erei h er asst erden . 

Die niederländische 
Leitlinie rät im Akutfall 
zu 3 x Physiotherapie.

A . m eh un en de   eu schme   hysi the a eutische eistun en ei akutem  su akutem und ch nischem ckenschme  

ta ke m eh un  
s   s  nicht  

m eh un  
s te   s te nicht  

m eh un  ffen  
kann   
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Doch wären hierfür nicht auch wir Physiothera-
peuten 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

ten R ens h er en eine Stunde ran en
gymnastik. In dieser schätzt der Physiothera-
peut 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, biopsycho-
s 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]. 

4 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 Kohorten-
studie die Krankheitsverläufe von Patienten, 
die in der a uten hase der R ens h er en 

Glossar

Frühe Physiotherapie 
minimiert Risiko 
für lumbale OPs.

(< vier Wochen) Physiotherapie erhielten, mit 
denen von Patienten, die erst zu einem späte-
ren 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 kon-
trollierten Studie mit 102 Patienten zwei Vor-
gehensweisen 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-

Leitlinien
Leitlinien sind systematisch entwickelte Entscheidungshilfen für Leistungserbringer und Patienten, welche 
die angemessene Vorgehensweise bei speziellen gesundheitlichen Problemen aufzeigen. Sie werden 
au grund der a tuell er g aren iteratur u eine  esti ten he a ent i elt und dienen als 

rientierungshil en i  Sinne n Handlungs  und nts heidungs rrid ren , n denen in egr ndeten 
Fällen abgewichen werden kann oder sogar muss [1]. 

 stets neuste r enntnisse in die p ehlungen ein  ie en u lassen, erar eiten die in l ierten 
Gre ien in ge issen eita st nden ede er ff entli hte eitlinie. Die p ehlungen der eitlinien gr nden 
si h daher au  die der eit est gli he rhandene iden  ur ff e ti it t n a nah en.  

n Deuts hland e istieren r alle  r tli he eitlinien und nur enige r h si therapeuten, u  eispiel 
die eitlinie h si therapie und e egungstherapie ei ste p r se  . Die Ar eitsge eins ha t der 
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) erfasst und publiziert ärztliche Leitlinien und 
initiiert ge einsa  it der undes r te a er und der assen r tli hen undes ereinigung das r
gra  r die s genannten ati nalen ers rgungs eitlinien ur ualit ts rderung in der edi in. 

In den Niederlanden, England oder Australien gibt es deutlich mehr physiotherapeutische Leitlinien. So 
sind au  der H epage der G , der nin li  ederlands Gen ts hap r si therapie , drei ehn 
ers hiedene eitlinien u  nden, die spe iell h si therapeuten anspre hen 9 . 

Eine erste europaweite gemeinsam erarbeitete Leitlinie für Physiotherapeuten ist die „European Physio-
therap  Guideline r ar ins n Disease , die 4 ers hienen ist und ei deren nt i lung neun ehn 
eur p  is he itglieds rganisati nen der ur pean Regi n   it ir ten  au h der Deuts he 
Verband für Physiotherapie [12].
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Frühe Physiotherapie 
ei er Chr i ie-

rung entgegenwirken.

Frühe Physiotherapie 
spart Kosten  

und  Ressourcen.

tierten ehandlungsplan, der r iegend 
 anuelle herapie, spe i s he ungen, era-
tung und Edukation vorsah. Die individuell aus-
gesu hten ungen s llten die S h er n
trolle und Selbstwirksamkeit verbessern und 
das Selbstvertrauen, normale alltägliche Akti-

it 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 

atienten u einer s hritt eisen R ehr u 
Aktivität. Im Vergleich zur Kontrollgruppe 
zeigte die Interventionsgruppe nach sechs 
 Wochen deutlichere Verbesserungen bezüg-
lich ihrer funktionellen Einschränkungen, Stim-
mung, Vitalität und Lebensqualität sowie 
 eniger ei hen n Depressi n und ngst-
lichkeit. 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 er-
lauf haben. Sie randomisierten insgesamt 142 

atienten in drei Gruppen. Die erste nter en-
tionsgruppe erhielt frühe Physiotherapie, die 
zweite ebenfalls zuzüglich Maßnahmen, die 
eine R ehr ur Ar eit erlei htern s llen. Die 
Kontrollgruppe bekam keine frühe Physiothe-
rapie. Die Intervention umfasste sechs- bis 

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 selbst-
verständlich, dass Physiotherapeuten auch  

ei atienten it a uten R ens h er en als 
kompetente Ansprechpartner wahrgenommen 
werden sollten.

Autorin

neunmal Physiotherapie und verhaltensmedi-
zinische Sitzungen. Die Physiotherapie legte 

ert au  einen a ti en herapieansat , die 
verhaltensmedizinischen Sitzungen fokussier-
ten auf Stress- und Schmerzmanagement-Stra-
tegien.  Gegensat  ur ntr llgruppe a-
ren na h eine  ahr signi ant ehr atienten 
der eiden herapiegruppen ur  in ihrer 
Arbeit. Schmerz und Funktionseinschränkun-
gen  waren ebenso deutlich verbessert. Die 
 arbeitsbezogenen Maßnahmen zeigten in die-
ser 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 the-
rapie [11]. Sie randomisierten 110 Patienten 

it sehr a uten unspe i s hen R ens h er-
en  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 riede-

ner Differen : ,  un te au  u eri  Gl -
al Rating  hange S ale . 

All diese Studien zeigen, dass Physiothera-
peuten 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, era-
ten, Subgruppen bilden und darauf basierend 
einen indi iduellen ungsplan erstellen. Das 

spart sten und Ress ur en 3 . lei t a u-
warten, 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 ei-

tung der NVL Kreuzschmerz dabei. Er versi-
chert, dass jeg liche neue  Evidenz  bezüglich der 

Nix zu lachen
Im Moment haben Physiotherapeuten bei  
der Nationalen VersorgungsLeitlinie Kreuz-
schmerz 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 

Jonglier bällen. Wer gewinnen will, klickt bis 
zum 13.5.2016 unter www.thieme.de/
physio praxis  Ge innspiel  au  das 
Stichwort „Leitlinie“.

Gewinnen

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