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In den Industrieländern zählen muskuloskelettale
Schmerzzustände zu den häufigsten Gründen für Arzt-
besuche und in Österreich stehen bei den über 45 jähri-
gen unter allen Schmerzsyndromen Wirbelsäulen-
schmerzen an erster Stelle. Die Betroffenen erleben ihre
Schmerzen als besonders intensiv und lange andauernd
[1,2]. Wirbelsäulenbeschwerden nehmen hinsichtlich
Krankenstandstagen, Versorgungsfällen, Spitalstagen und
Pensionen wegen Erwerbsunfähigkeit einen „Spit-
zenrang“ ein [3]. Bei der überwiegenden Mehrheit
dieser Patienten fehlt eine Erkrankung oder ein mor-
phologisches Korrelat, das ursächlich für das Schmerz-
syndrom gewertet werden könnte.

Zahlreiche diagnostische Abklärungsmöglichkeiten und
therapeutische Interventionen stehen heute der mo-
dernen Medizin zur Verfügung und werden dazu ein-
gesetzt, um mögliche Ursachen des Wirbelsäulenlei-
dens möglichst genau zu erkennen und mit geeigne-
ten Interventionen das Leid effizient zu mindern,
sowie die Funktionsfähigkeit wieder herzustellen. Häu-
fig scheinen aber die getroffenen Maßnahmen über-
zogen oder unzureichend, wecken unberechtigte Er-
wartungen beim Patienten und können unter gewis-
sen Umständen sogar das Leiden verstärken und/
oder verlängern. Ein mangelndes Verständnis der
Schmerzursachen und Mechanismen vor allem beim
chronischen Wirbelsäulenschmerz, unrealistische Er-
wartungshaltungen bei Patienten wie auch Ärzten,
Mangel an finanziellen Ressourcen sowie Fehlleitun-
gen durch veraltete Priorisierungen im Gesundheits-
system zählen zu den häufigsten Ursachen für ein
suboptimales Management dieser Patienten [4].

Das Buch „Rückenleiden“ herausgegeben vom Haupt-
verband der österreichischen Sozialversicherungsträ-
ger [5] trägt diesem Umstand Rechnung und hat sich
zum Ziel gesetzt, Patienten und interessierten Lesern
den derzeitigen Stand des Wissens zur Entstehung und
zum medizinischen Management des Volksleidens
Nummer 1 in den Industrieländern, dem unspezifischen

Rücken- und Kreuzschmerz, näher zu bringen. Das Buch
versteht sich als Ratgeber, ist gut strukturiert, und die ein-
zelnen Kapitel sind übersichtlich gestaltetet. Der erste
Schwerpunkt handelt Grundlagen zur Anatomie der
Wirbelsäule sowie zur physiologischen Funktion der Rü-
ckenbewegung ab. Es wird auch die Entstehung und
Chronifizierung von Schmerzsyndromen sowie mögli-
che Ursachen von unspezifischen und spezifischen Wir-
belsäulenschmerzen erklärt. In einem weiteren Schwer-
punkt beschäftigt sich das Buch mit der Prävention von
Wirbelsäulenleiden. Dieser umfasst neben der Definition
und der Abschätzung des eigenen Risikoprofils die Emp-
fehlung und Erläuterungen für Bewegungsübungen und
Trainingstherapien sowie Übungen zur Optimierung der
seelischen Balance. Die beiden letzten Schwerpunkte des
287 Seiten umfassenden Werkes gehen auf die diagnosti-
sche Abklärung von Rücken- und Kreuzschmerzen so-
wie deren Behandlungsmöglichkeiten ein.

Besonders gut gelungen ist der Autorin eine auch für
Laien gut verständliche Vermittlung des derzeitigen
Wissensstandes. Der Chronifizierungsprozess des
Schmerzsyndroms mit möglichen peripheren und
zentralen pathophysiologischen Mechanismen und
Adaptierungen werden verständlich dargestellt, auf
die Wichtigkeit von das Schmerzsyndrom modulieren-
den Faktoren wird ausreichend eingegangen. Mit die-
sen Grundlagen kann der Leser leicht nachvollziehen,
dass sich subakute und chronische Wirbelsäulenleiden
nicht ausschließlich auf Störungen in den Strukturen
der Bewegungssegmente rückführen lassen, sondern
dass komplexe Veränderungen in Psyche und ver-
schiedensten Organsystemen einen Circulus vitiousus
antreiben, der quasi einen Selbsterhaltungsprozess des
Syndroms bewirkt. Die Autorin bringt dem Leser die
Komplexität der Gesundheitsstörung entsprechend
dem biopsychosozioalen Modell näher, und erklärt da-
mit auch hinreichend, warum vor allem bei subakuten
und chronischen Beschwerden nicht nur das Auffin-
den einzelner Strukturstörungen und deren Behand-
lung, sondern auch die klinische Erfassung des Ge-
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sundheitsproblems in all seinen Dimensionen für die
Therapieplanung, Zielvereinbarung mit dem Patienten
und auch die Ergebnisdokumentation unabdingbar ist.
Die Autorin erläutert auch, dass individuelle Verhal-
tensmuster das Syndrom entweder verstärken oder
mildern können und weist auch auf die Rolle einer op-
timalen ärztlichen Führung für den Gesundungspro-
zess hin.

In den Kapiteln zur Prävention von Rückenschmerzen
wird der Übungs- und Trainingtherapie ausreichend
Raum gegeben. Es werden sowohl Übungen, die zu-
hause durchgeführt werden können als auch ein erster
Eindruck über die Unterscheidung zwischen Übungs-
und Trainingstherapie vermittelt. Zahlreiche Abbil-
dungen und Tabellen, welche den Text ausreichend il-
lustrieren, sind dazu angetan, dass der Leser auch bei
komplexen Sachverhalten den Überblick behält. Die
Kennzeichnung von Empfehlungen erleichtert sowohl
das diagonale Lesen des Ratgebers oder einen raschen
Einstieg in Details eines Kapitels.

Es überrascht jedoch, dass die Autorin, die eine Fach-
ärztin für Physikalische Medizin und Rehabilitation
(PMR) ist, die physikalischen Therapien zur Behand-
lung von Wirbelsäulenschmerzen ausschließlich auf
Basis der derzeit vorhandenen Evidenz aus randomi-
sierten, kontrollierten Studien beurteilt und entspre-
chende Empfehlungen abgibt. Für einige Rücken-
schmerztherapien ist es derzeit sicher möglich eine
eindeutige Aussage zugunsten oder gegen die Thera-
pieform zu treffen, wenn eine ausreichend große An-
zahl an aussagekräftigen Studien zur Wirksamkeit vor-
liegt. Hingegen existieren für die meisten physikali-
schen und komplementärmedizinischen Therapien,
die bei Wirbelsäulenbeschwerden durch viele Jahr-
zehnte erfolgreich angeboten wurden, oft nur wenige
aussagekräftige Studien, welche die Wirksamkeit nach-
gewiesen hätten. Diese Therapien sind meist neben-
wirkungsarm, und die Patienten erfahren sowohl eine
Schmerzreduktion wie auch eine Funktionsverbesse-
rung. Physikalische Therapien sind beim chronischen
und subakuten Schmerzpatienten sinnvollerweise ne-
ben Übungs- und Trainingstherapie sowie kognitiven
Interventionen ein wichtiger Bestandteil der komple-
xen Therapieprogramme und sollten auch weiterhin
ihren festen Platz haben. Auch bei akuten Wirbelsäu-
lenschmerzen sind physikalische Anwendungen zu-
sätzlich zu manualmedizinischen Methoden eine täg-
lich beobachtbare, hoch effiziente Maßnahme um den
Patienten sofort schmerzarm oder schmerzfrei und
wieder funktionsfähig zu bekommen.

Besonders Fachärzte für PMR wissen aus ihrer Erfah-
rung, dass für ein und dieselbe Therapieform unzählige

Behandlungsprotokolle existieren und der Entschei-
dungsfindungsprozess für die Indikation einer The-
rapie und deren Applikationsform eine Kunst per se
darstellt. Im Vergleich mit pharmazeutischen Pro-
dukten wurden und werden Wirksamkeitsbelege für
physikalische Therapien bislang nicht gesetzlich ge-
fordert. Entsprechend sind die Mittel für Forschung
zur Evaluierung physikalischer Therapien gering, und
die Umsetzung von aussagekräftigen Studien erheb-
lich erschwert. Somit wundert es nicht, dass für viele
physikalische Therapien Wirksamkeitsnachweise nicht
in dem Ausmaß vorhanden sind, wie es wünschens-
wert wäre.

Es sollte nicht übersehen werden, und dieser Hinweis
fehlt in diesem Werk, dass die meisten Studien, welche
die Wirksamkeit therapeutischer Interventionen bei
Rücken und Kreuzschmerzen untersucht haben, Pa-
tienten in einem Alter zwischen dem 18. und 65. Le-
bensjahr erfassten. Viele der Untersuchungsergebnisse
können daher nicht uneingeschränkt auf Kinder oder
vor allem ältere Menschen übertragen werden. Zudem
klassifizierten die meisten Studien zum Thema Rü-
cken-Kreuzschmerz die Syndrome aufgrund der
Schmerzlokalisation und der Dauer der Schmerzen.
Eine weitere Differenzierung in Untergruppen, wie
dies beispielsweise mit zahlreichen Funktionsuntersu-
chungen möglich wäre, wurde nur selten durchgeführt
und die respektiven Ergebnisse bei der Administrie-
rung der Behandlungsprotokolle nicht berücksichtigt.
Zahlreiche Studien, vor allem diejenigen, welche phy-
sikalische Therapien evaluierten, weisen einen Beta
Fehler auf. Ursache ist meist ein Mangel an For-
schungsmitteln in diesem Bereich.

Trotz eines ernormen Wissenszuwachses in den letz-
ten Jahrzehnten, werden Anatomie, Physiologie und
die Pathophysiologie des Rücken-Kreuzschmerzes auch
heute nur unzureichend verstanden, sodass gerade bei
der Auswahl der am besten geeigneten Therapie und
ihrem optimalen Applikationsmodus die Erfahrung
des Arztes nach wie vor wesentlich den Erfolg der
Maßnahmen auch beim Rücken- Kreuzschmerz be-
stimmt. Obgleich ich mich uneingeschränkt zu den
Proponenten einer evidenzbasierten Medizin zähle -
die Evidenz ist neben der persönlichen Expertise die
wesentliche Entscheidungshilfe zur Auswahl der opti-
malen diagnostischen Tests und Therapien - hat es den
Anschein, dass die im Buch abgegebenen Empfehlun-
gen die physikalischen Therapien betreffend voreilig
und nicht ausreichend sachlich argumentiert sind.

In Zeiten knapper werdender Ressourcen könnten sol-
che Empfehlungen, die alleinig auf Basis der EBM ab-
gegeben werden von den Krankenkassen dazu in-
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strumentalisiert werden, Kürzungspotential für medi-
zinische Leistungen zu orten, und Einsparungen bei
physikalischen Leistungen zu argumentieren. Ich bin
davon überzeugt, dass dem Patienten zu seinem Nach-
teil potentiell wirksame Therapien vorenthalten wer-
den würden.

In einer neuen Ausgabe des Buches wäre es wün-
schenswert eine genaue und kritische Analyse der Indi-
kationen und der Dosierungen verschiedenster phy-
sikalischer Modalitäten mit einzubeziehen. Wesentlich
ist beim akuten Schmerzpatienten die passende Füh-
rung des Patienten durch den Arzt, um die Chronifi-
zierung des Schmerzsyndroms zu verhindern und die
Schmerzfreiheit, sowie volle Funktionsfähigkeit mög-
lichst rasch wieder herzustellen. Bei subakuten und
chronischen Patienten steht das rehabilitative Manage-
ment im Vordergrund, das eine Optimierung der funk-
tonalen Gesundheit des Patienten zum Ziel hat. Die
Zusammenstellung der Programme obliegt dem Arzt,
und die Evidenz aus randomisierten kontrollierten
Studien stellt bei der Auswahl der Interventionen eine
wichtige Hilfe aber nicht die ausschließliche Grundla-
ge dar. Empfehlungen für oder gegen die Sinnhaftig-
keit vieler traditionell erfolgreich angewendeter Thera-
pien, deren Wirksamkeit aufgrund eines Mangels an
aussagekräftigen Studien nicht eindeutig nachgewie-
sen werden kann, sollten auch in einem Patientenratge-
ber einer differenzierten, professionellen Diskussion

unterworfen werden, welche die Pathophysiologie der
Erkrankung und möglicher grundlegender Effekte der
jeweiligen Therapieform berücksichtigt.
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