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e Interdisziplinäre multimodale 
Schmerztherapie

Chronische Kreuzschmerzen im Team behandeln

Für Eilige

Nicht immer erhalten 
Menschen mit Kreuzschmerzen 

eine adäquate Behandlung. Über-
spitzt gesagt, wird zu häufig geknetet 

und zu wenig trainiert. Wer chronische 
Beschwerden hat, braucht eine 

interdisziplinäre multimodale Schmerz-
therapie. Ein Team aus Hamburg hat 

die aktuellen Empfehlungen im 
Blick und versorgt die 
Betroffenen evidenz-

basiert.

Menschen mit akuten und unspezifischen Beschwer-
den erhalten trotz anderslautender Leitlinienempfeh-
lungen häufig ineffektive Interventionen wie 
Massagen oder andere passive Therapiemaßnahmen. 
Ohne eine Kombination mit Aktivität ist das unzu-
reichend. Eine rein passive Therapie ist unnötig, ver-
schwendet Ressourcen, entspricht nicht der aktuellen 
Forschungslage und kann dazu führen, dass Patien-

ten unnötig Ängste entwickeln und negative 
Abhängigkeiten entstehen. So kann zum 

Beispiel ein isoliert-biomedizinisches 
Modell der Versorgung den Patien-

ten suggerieren, dass alles direkt 
wieder gut wird, wenn der 
 verspannte Muskel oder das 
hypomobile Gelenk wieder 
normalisiert ist. Dies ist leider 
nicht immer möglich; erstens 
kann eine Rückenschmerzepi-

sode auch mehr Zeit in Anspruch 
nehmen als „nur“ ein paar Tage, 

denn diese zeitlichen Verläufe sind 
sehr individuell; zweitens impliziert ein 

solches Modell, dass im Körper der Patien-
ten etwas krankhaft ist – dies kann Angst steigern 

und ist zudem bei akuten, unspezifischen Rücken-
schmerzen schlicht und ergreifend nicht richtig. 

Die Fachliteratur beschreibt in diesem Kontext den 
Begriff Low-Value-Care. Darunter verstehen 

Rund 85 Prozent aller Menschen werden einmal im Leben an Rückenschmerzen leiden. Die Punkt
prävalenz in Deutschland liegt bei rund 50 Prozent. Prinzipiell sind unspezifische Beschwerden nicht 
bedenklich und müssen primär nicht intensiv diagnostiziert und behandelt werden. Trotz Leitlinien

empfehlungen bekommen immer noch viel zu wenig Betroffene eine adäquate Therapie.

Ein  Be i t rag  von Michae l  R ichter

Therapie

Experten Leistungen, die nach aktuellem wissen-
schaftlichem Kenntnisstand nicht oder nur wenig 
wirksam beziehungsweise sogar schädlich sind. Diese 
Therapien sollten nicht erfolgen, da sie unnötig Res-
sourcen binden und den Patienten nicht nachhaltig 
helfen.

Betroffene mit Symptomen im Bereich des Rückens, 
die länger als sechs Wochen persistieren, sind auf der 
anderen Seite oftmals unterversorgt. Diese Patienten 
brauchen eine interdisziplinäre multimodale 
Schmerztherapie (IMST), die sie sehr häufig gar nicht 
oder erst nach langer Zeit bekommen (siehe Kasten). 
Laut einer Studie aus dem Jahr 2012 bekamen nur 
0,15 Prozent der Patienten mit Chronifizierung eine 
IMST (1). Auch wenn sich in der Zeit von 2006 bis 
2014 die Zahl der Patienten, die mit IMST versorgt 
wurden, verdoppelt hatte, so berichtete die Barmer 
GEK, dass trotz Indikation zur IMST tatsächlich nur 
jeder fünfte Patient diese Behandlungsform bekommt 
(2). In der Forschungsagenda der deutschen Schmerz-
gesellschaft zitieren die Herausgeber, dass die Versor-
gung mit IMST zu gering und „insbesondere unter 
Qualitätsgesichtspunkten nicht ausreichend sicher-
gestellt ist“ (2). Da ist noch Luft nach oben.

Die bekannte Lancet-Serie Low Back Pain aus dem 
Jahr 2018 diskutierte bereits die unzureichende Ver-
sorgungssituation mit effektiven Therapiemaßnah-
men für die Betroffenen (3). Die Artikelreihe betont 
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die Komplexität des Problems und diskutiert wich-
tigen Faktoren wie psychologische, soziale und bio-
physikalische Aspekte. Zudem kommt in der Serie 
die Problematik der Chronifizierungsgefahr zur 
Sprache, die unter anderem auch von Vorstellungen 
und Überzeugungen der Menschen und der Öffent-
lichkeit zum Krankheitsbild beeinflusst wird. Wenn 
Betroffene und ihr Umfeld „glauben“, dass Kreuz-
schmerzen immer auf etwas Schlimmes hindeuten, 
dann begünstigt das die Entstehung von persistie-
renden Schmerzen. Und wenn diese falschen Über-
zeugungen dann womöglich auch noch durch 
unpassende Kommunikation und Therapiestrate-
gien von Gesundheitsfachpersonen bekräftigt wer-
den, sind wir weit entfernt von evidenzbasierter 
Versorgung. In diesem Kontext ist der Angst- 
Vermeidungs-Kreislauf bekannt (Abb. 1).

In Deutschland richten wir uns nach der Nationa-
len Versorgungsleitlinie (NVL) nicht-spezifischer 
Kreuzschmerz (4). Diese ist schon im März 2017 in 
der zweiten Auflage publiziert worden. Die wich-
tigsten Empfehlungen lauten zurückhaltende Dia-
gnostik, Psyche und soziales Umfeld beachten, 
Bewegung statt Bettruhe und Schmerzmittel nur so 
viel wie nötig und so wenig wie möglich. In Bezug 
auf Massage und passive Maßnahmen betont die 
NVL: „Alles, was Passivität fördert, soll nicht oder 
nur in Verbindung mit aktivierenden Maßnahmen 

❐ NVL: „Alles, was 
Passivität fördert, 
soll nicht oder nur 
in Verbindung mit 
aktivierenden 
Maßnahmen ein-
gesetzt werden.“

eingesetzt werden. Bewegungstherapien können bei 
akuten und sollen bei länger andauernden Kreuz-
schmerzen eingesetzt werden.“

Und zum Umgang mit chronischen Schmerzen ist 
laut NVL eine kombinierte Behandlung indiziert: 
„Bessern sich Kreuzschmerzen nach einigen 
Wochen nicht, soll die weitere Therapie multidiszi-
plinär geplant werden. Halten Schmerzen länger als 
sechs Wochen an, soll Patienten eine multimodale 
Therapie angeboten werden, die Schmerz-, Psycho- 
und Bewegungstherapien kombiniert.“

Relevant in dem Kontext ist auch die kürzlich pub-
lizierte Revision der Empfehlungen aus 

Inaktivität
Depression

Einschränkungen

Vermeidung
Hypervigilanz

Schmerzbedingte
Angst

Schmerzerfahrung Konfrontation

Genesung

Keine AngstSchmerz-
katastrophisierung

Negative A�ektivität 
Bedrohliche Gesundheitsinformationen

Verletzung

Abb. 1 Angst-Vermeidungs-Kreislauf 

IMST
Als „interdisziplinäre multimodale Schmerz-
therapie“ (IMST) wird die gleichzeitige und in 
der Vorgehensweise aufeinander abgestimmte 
Behandlung bezeichnet, in der verschiedene 
somatische, körperlich und psychologisch 
übende und psychotherapeutische Verfahren 
nach vorgegebenem Behandlungsplan mit unter 
den Therapeuten abgesprochenem Therapieziel 
eingebunden sind (pt.rpv.media/4q9).
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e Amerika (5). Eine interessante Neuerung in diesem 
Update ist, dass die Manuelle Therapie im Sinne der 
Mobilisation bei akuten und chronischen Kreuz-
schmerzen nun eine starke Empfehlung (Grad A) 
bekommen hat. Neurodynamische Mobilisation hat 
Empfehlungsgrad B und Massage Grad C. Aber 
auch die Amerikaner geben den Hinweis, dass pas-
sive Therapie nur in Kombination mit Aktivität und 
edukativen Elementen sinnvoll ist. 

IMST in der Praxis
Wie IMST in der Umsetzung aussehen kann, zeigt 
die Arbeit des interdisziplinären Teams im Rücken-
zentrum am Michel in Hamburg. Grundlage für die 
Arbeit dort ist die NVL-Empfehlung 9-1: „Patienten 
mit subakuten und chronischen nicht-spezifischen 
Kreuzschmerzen sollen, wenn weniger intensive 
evidenzbasierte Therapieverfahren unzureichend 
wirksam waren, mit multimodalen Programmen 
behandelt werden.“ Der in der NVL integrierte 
Algorithmus hilft bei der Umsetzung. Wer mehr als 
zwölf Wochen Kreuzscherzen hat, ist ein Fall für 
eine IMST. Genauso wie Betroffene, die seit sechs 
Wochen unter Beschwerden leiden und bei denen 
zusätzlich psychosoziale oder arbeitsplatzbezogene 
Risikofaktoren vorliegen. Einige kooperierende 
Krankenkassen leiten intern eine IMST ein, bei 
Patienten, die sechs Wochen arbeitsunfähig sind. 

Im ersten Schritt erfolgt ein interdisziplinäres 
Assessment, um die Indikation zur multimodalen 
Behandlung zu überprüfen. Je nach Ergebnis des 
Assessments gehen die Patienten entweder zurück 
in die intensivierte hausärztliche oder orthopädi-
sche Behandlung, in die Reha oder kommen zur 
IMST. Im Anschluss an die vierwöchige IMST ent-
scheidet das Ergebnis der Re-Evaluation über den 
weiteren Verlauf. Bei einer Besserung der Beschwer-
den und Wiederaufnahme von Aktivitäten und 
Arbeit steht die Nachsorge auf dem Programm. Bei 
weiter persistierenden Problemen muss die Art und 
Weise der Langzeitbetreuung besprochen und 
geklärt werden.  So kann zum Beispiel im Team 

konsentiert werden, dass ein Patient nach der IMST 
noch weiter Krankengymnastik am Gerät bekommt. 
Hierdurch kann gewährleistet werden, dass die Per-
son körperlich aktiv bleibt (6).

Ärztliche und psychologische 
 Maßnahmen 
Grundsätzlich gilt laut NVL, Kapitel 3-1: „Finden sich 
bei Patienten mit Kreuzschmerzen durch Anamnese 
und körperliche Untersuchung beim Erstkontakt 
keine Hinweise auf gefährliche Verläufe oder andere 
ernstzunehmende Pathologien, sollen vorerst keine 
weiteren diagnostischen Maßnahmen durchgeführt 
werden.“ Danach richtet sich das Team des Rücken-
zentrums am Michel und leitet in der Regel keine wei-
teren bildgebenden Verfahren et cetera ein. Eine 
ausführliche Anamnese und umfassende körperliche 
Untersuchung sind jedoch obligatorisch. Wichtig ist 
es auch, schon vorhandene Ergebnisse bildgebender 
Verfahren zu besprechen. Erläutern und „entängsti-
gen“ lautet das Motto. Dies ist bei unspezifischen, per-
sistierenden Beschwerden indiziert und die gute 
Botschaft für die häufig verunsicherten Patienten ist, 
dass die Wirbelsäule über die Jahre altert (so wie wir 
Menschen auch Falten im Gesicht bekommen) und 
dass dieser Prozess keine Schmerzen verursacht, son-
dern normal ist (7). Die bekannte Darstellung von 
Brinjikji und Kollegen aus dem Jahr 2015 stellt die 
Veränderungen der Wirbelsäule im Laufe der Lebens-
jahre dar bei Menschen, die keine Beschwerden 
haben. Häufig erleben Patienten und Behandler diese 
Übersicht als Augenöffner (Tab. 1).

Das Team stellt eine Funktionsdiagnose, denn diese 
lässt sich messbar verbessern. Das Behandlungsziel 
der IMST wird realistisch und bestmöglich in 
Kooperation mit den Patienten besprochen. Alle 
beteiligten Berufsgruppen sehen sich als Partner an 
der Seite der Betroffenen; den Weg zur Genesung 
müssen sie aber selbst gehen. Im Rahmen der IMST 
haben die  Teilnehmer die Möglichkeit, kurzfristig 
ärztlich-medizinische Rücksprache zu halten, unter 
anderem in Form der ausführlichen Visite, in der 

Tab. 1 Veränderungen der Wirbelsäule im Laufe der Lebensjahre (7)

Befund Bildgebung Alter in Jahren
20 30 40 50 60 70 80

Diskusdegeneration 37 % 52 % 68 % 80 % 88 % 93 % 96 %

Signalverlust Diskus 17 % 33 % 54 % 73 % 86 % 94 % 97 %

Höhenreduktion Diskus 24 % 34 % 45 % 56 % 67 % 76 % 84 %

Vorwölbung 30 % 40 % 50 % 60 % 69 % 77 % 84 %

Protrusion 29 % 31 % 33 % 36 % 38 % 40 % 43 %

Anulusfissur 19 % 20 % 22 % 23 % 25 % 27 % 29 %

Facettendegeneration 4 % 9 % 18 % 32 % 50 % 69 % 83 %

Spondylolisthesis 3 % 5 % 8 % 14 % 23 % 35 % 50 %

❐In der NVL gibt es 
einen Algorithmus, 

der bei der 
Umsetzung hilft.
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der individuelle Fortschritt und vorhandene Barrie-
ren besprochen werden können. Im Rahmen dieser 
Arztvisiten befindet sich stets eine weitere Berufs-
gruppe im Behandlungszimmer, um den Patienten 
den expliziten teamorientierten Ansatz spüren und 
erleben zu lassen. 

Im Rahmen der psychologischen Diagnostik 
beschäftigen sich die Teammitglieder aus der Psy-
chologie mit der vorhandenen Schmerzsymptoma-
tik und erstellen eine Familien- und Berufsanamnese 
zur Identifizierung von möglichen Risikofaktoren 
und Ansatzpunkten für psychologische Maßnah-
men. Hinzu kommt ein psychopathologischer 
Befund, der die Richtung für die weitere Therapie 
vorgibt. Der Teufelskreis aus Schmerz, Katastrophi-
sierung, Angst und Sorge, Rückzug, Vermeidung, 
Überforderung beziehungsweise Dekonditionierung 
sowie Niedergeschlagenheit und sozialem Rückzug 
muss durchbrochen werden und je nach Gewich-
tung der psycho-sozialen Belastungsfaktoren erhal-
ten Patienten im Rahmen der vier-wöchigen IMST 
verhaltenstherapeutische Einzelbehandlung. Klassi-
scherweise erlernen alle Patienten während der 
IMST die Technik der Progressiven Muskelentspan-
nung und zudem gibt es eine regelmäßig stattfin-
dende Schmerzbewältigungsgruppe. In diesen 
Gruppensitzungen ist inhaltlich Raum für die indi-
vidualisierte Betrachtung der Patientenerfahrungen, 
-erwartungen und -wünsche. Die Patienten lernen 
seit einigen Jahren zudem die Arbeit mit dem Pro-
tectometer kennen, welche im Buch von Lorimer 
Moseley und David Butler,  dem „Explain Pain 
Handbook“, ausführlich dargestellt wird. 

Physiotherapie
Befund und Assessments

Die Physiotherapie konzentriert sich auf das funk-
tionelle Hauptproblem der Betroffenen und struk-
turiert die Befunde im Sinne der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF) in die Bereiche Struktur/Stö-
rung, Aktivitäten und Partizipation. Obligatorisch 
ist auch eine objektive Überprüfung der Stabilität. 
Zur Schulung und Bewusstmachung der Aktivie-
rung des M. transversus abdominis kommt Ultra-
schall zum Einsatz und im Bereich der Hals- und 
Lendenwirbelsäule hat sich die Evaluation mithilfe 
der Pressure Biofeedback Unit (PBU) bewährt. 
Ebenso relevant ist die Durchführung von neuro-
dynamischen Tests und die Testung der segmenta-
len Beweglichkeit. Es geht dabei um das Isolieren 
derjenigen Gewebestruktur, die im individuellen 
Schmerzgeschehen eines Patienten einen relevanten 
Faktor darstellt und je nach Befund in der IMST 
berücksichtigt werden kann. Im Rahmen der Unter-
suchungsgänge wird im Beisein der Patienten 
die Bedeutung körperlicher Strukturbefunde wie 
beispielsweise reduzierte Beweglichkeit oder 

verspannte Muskeln relativierend besprochen und 
der Fokus stets auf die körperliche Reaktivierung 
gelegt.

Nicht sofort am Diagnostiktag, aber im Verlauf der 
Therapiephase kommt auch der sogenannte PILE-
Test zum Einsatz. Die Abkürzung PILE steht für Pro-
gressive Isoinertial Lifting Evaluation. Dabei handelt 
es sich um einen Funktionstest zur Erfassung der 
Lastenhandhabung, der das maximal gehobene 
Gewicht in den zwei Bereichen Boden-Hüfte und 
Hüfte-Schulter prüft. Frauen beginnen mit einem 
Startgewicht von vier Kilogramm, bei Männern sind 
es zwei Kilogramm mehr. Die Steigerung erfolgt nach 
jedem Hubzyklus in Abhängigkeit vom Geschlecht 
um zweieinhalb beziehungsweise fünf Kilogramm. 
Der Abbruch erfolgt bei Schmerzen beziehungsweise 
Ermüdung, bei Erreichen einer Gewichtsbelastung 
von 60 Prozent des Körpergewichts oder bei Pulsan-
stieg auf mehr als 85 Prozent der maximalen Herz-
frequenz. 

Zur Überprüfung des Verlaufs in Bezug auf Funk-
tionen und Aktivitäten steht die patientenspezifi-
sche Funktionsskala (PSFS) zur Verfügung, in der 
die Physiotherapeuten mit den Betroffenen gemein-
sam bis zu fünf relevante Aktivitäten eintragen und 
dann anhand einer zehnstufigen Skala bewerten. Je 
höher die Punktzahl, desto besser funktioniert die 
jeweilige Aktivität. Die Tabelle 2 zeigt einen exem-
plarischen Verlauf.

Zu den bisher genannten Assessments durchlaufen 
alle Patienten eine statische Maximalkraftanalyse. Bei 
dieser Testung wird eine Baseline der aktuellen Kraft-
entfaltung, unter anderem der Bauch- und 

Empfehlungen zum Thema
Zum Protectometer gibt es ein ptFachvideo mit 
Fabian Pfeiffer. Zu finden auf unserem YouTube
Kanal: youtube.com/user/ptzeitschrift

Mehr Informationen zu Explain Pain gibt es hier: 
pt.rpv.media/4qa

Mehr Informationen zum PILETest:  
pt.rpv.media/4p7
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❐ Der Fokus liegt stets 
auf der körperlichen 
Reaktivierung.

❐ Für die Verlaufs-
dokumentation 
steht die patienten-
spezifische 
Funktionsskala zur 
Verfügung.
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e Rückenmuskeln, erhoben. Da die Patienten in den 
vier Wochen der IMST intensiv und regelmäßig Kraft 
trainieren (und sich diese meist verbessert), spiegeln 
sich in der Retestung nach der Rehabilitation häufig 
relevante Verbesserungen wider. Ähnlich wie die 
PSFS oder auch der PILE-Test wird es hierdurch 
ermöglicht, funktionelle Verbesserungen darzustel-
len, die sich von der alleinigen Betrachtung der 
Schmerzstärke als relevantes Outcome abgrenzen.

Wie wichtig ist die Einzelphysiotherapie?

Natürlich spielt auch die Einzeltherapie im Zen-
trum eine Rolle, aber nicht so eine große, wie 
Patienten und meist auch IMST-fremde Therapeu-
ten es vermuten würden. Die Therapeuten sind 
keine „Heiler“ mit „Wunderhänden“, die Schmer-
zen „wegzaubern“, sondern sie sind Coaches an der 
Seite der Betroffenen, die zu Aktivität motivieren, 
professionell beraten, anleiten und schulen. Selbst-
verständlich kommen auch manualtherapeutische 
Maßnahmen und neurodynamische Techniken 
zum Einsatz. Zudem hat sich die Anwendung elas-
tischer Tapes bewährt, die den Patienten durch 
ihre unspezifische Wirkmechanismen guttun, 
unter anderem bei trainingsbedingtem Muskel-
kater. Passive Behandlungen werden stets im Rah-
men eines Selbstmanagements appliziert. Die 
Patienten müssen lernen, ihre Beschwerden selbst 
in den Griff zu bekommen (6), meist ist hierzu 
nichts außergewöhnlich Anspruchsvolles notwen-
dig – einfache Übungen aus der Physiotherapie, 
Dehnungen und eigenständige Triggerpunkt-
behandlung reichen meist aus, um den Patienten 
das nötige Werkzeug zum Selbstmanagement an 
die Hand zu geben.

Und wie klappt das mit der Edukation?

Für die Edukation brauchen Physiotherapeuten zum 
einen selbst das entsprechende Wissen zu den neuen 
Erkenntnissen und zum anderen kommunikative 
Fähigkeiten. Zur Erklärung für die Notwendigkeit 
der Belastbarkeitssteigerung und eventuellen 
Schmerzprovokation durch Training kann eine Berg-
metapher hilfreich sein. Am Gipfel befindet sich die 
Gewebetoleranzgrenze, da ist definitiv Schluss mit 
der Belastbarkeit und das ist normal. Oftmals haben 

Betroffene mit chronischen Beschwerden ein sensi-
bilisiertes Nervensystem und dadurch eine schüt-
zende Schmerzgrenze, die viel zu niedrig ist, das 
heißt das nozizeptive System schlägt unnötig früh 
Alarm bei körperlicher Belastung – dies kann so aus-
geprägt sein, dass Patienten nur an eine Bewegung 
denken müssen, um Schmerzen zu empfinden. Trotz 
dieser Sensibilisierung motivieren und begleiten die 
Physiotherapeuten die Patienten ins körperliche Trai-
ning, denn es ist bekannt: Schmerz ist nicht gleich 
Gewebeschaden. Und das müssen die Betroffenen 
auch verinnerlichen und ihre eigene schützende 
Schmerzgrenze verschieben, sich mehr zutrauen, 
Belastung zulassen und sich über körperliche Aktivi-
tät freuen. Ein Bild mit einem hübschen Bergmassiv, 
das es zu erklimmen gilt, kann dabei erfahrungs-
gemäß gut helfen.

Um die Strategie der kontinuierlichen, angepassten 
Belastungssteigerung zu definieren, besprechen die 
Therapeuten mit den Betroffenen zur „Einrichtung 
des Basislagers am Berg“ folgende Aspekte (8):
• Was wollen Sie tun und wie lange?

• Wie lange dauert es, bis die Schmerzen 
intensiv auftreten?

• Wie weit geht es, bis es ein wenig unan-
genehm wird?

• Gut, dann beginnen wir erst mal hier!

Damit bekommen die Patienten einen machbaren 
Einstieg, verlieren ihre Ängste und können die 
Belastung angepasst steigern. Die Strategie ist auch 
hilfreich für die Zeit nach der IMST.

Selbstverständlich erleben viele der Betroffenen 
Schmerzen bei der körperlichen Belastung, aber sie 
erlernen in verschiedenen theoretischen Einheiten, 
die vom interdisziplinären Team geleitet werden, 
dass Bewegung und körperliche Reaktivierung 
„Schlüssel“ sein werden für die langfristige Linde-
rung der Beschwerden. Die Patienten erleben wäh-
rend der aktiven Belastung, dass sie Schmerzen 
tolerieren können (und müssen) und sich dadurch 
die Belastungsgrenze, an der Schmerzen entstehen, 
verschieben lässt. 

Wieder fit für den Job werden

Ein wichtiger Eckpfeiler ist auch das Work Harde-
ning, das Alltagstraining. Je nach Belastungsprofil 
im Job erhalten die Patienten ein anspruchsvoll-
dosiertes Training von Alltagsbelastungen mit Auf-
gaben wie Gehen mit Gewicht, Überkopf arbeiten, 
Heben ins Regal et cetera. Und auch in der Trai-
ningstherapie werden die Betroffenen nicht unter-
fordert. Die Zusammenstellung eines adäquat 
dosierten Trainingsprogramms ist die Aufgabe der 
Sport- und Physiotherapeuten, die in engem Aus-
tausch mit dem Rest des Teams stehen.

Tab. 2 Beispiel zum Einsatz der PSFS

Aktivität 3.6. 10.6. 17.6.
1 im Büro sitzen 2 5 8

2 Schuhe anziehen 3 7 10

3 Kiste heben 1 6 8

4 Auto fahren 4 8 10

5 Tennis spielen 1 4 7

Gesamtwert 11 30 43

❐Die Therapeuten 
sind sind Coaches 

an der Seite der 
Betroffenen.

❐Zur Erklärung kann 
eine Bergmetapher 

hilfreich sein.
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Macht die Patienten zu Trainings 
und Schmerzmanagementprofis!

Zur Abstimmung nötiger Änderungen oder Pro-
gressionen im Verlauf sind regelmäßige Team-
sitzungen geplant, zu denen die aktuellen Fälle 
gemeinsam besprochen werden. Getreu der NVL-
Empfehlung Nummer 9-2 arbeitet das Team 
gemeinsam daran, die Patienten langfristig fit zu 
machen: „Die Vorbereitung der Zeit nach der 
Behandlung (z. B. eigenverantwortliche körperliche 
Aktivität, Sport usw.) soll integrativer Teil des The-
rapieplans sein, wobei das primäre Ziel die Über-
leitung von Therapieinhalten in selbstständig 
durchgeführte Aktivitäten ist.“ Übergeordnetes Ziel 
ist es, aus den Betroffenen Trainings- und Schmerz-
managementprofis zu machen, die selbst wissen, 
was gegen ihre Beschwerden am besten hilft. Hier-
durch lassen sich langfristig Beschwerdeverbesse-
rungen über die vier Wochen der IMST erhalten 
und die Patienten werden selbstwirksam gegenüber 
einer erneuten Schmerzverstärkung, die zwar pas-
sieren kann, dann aber nicht mehr den Teufelskreis 
nach sich zieht, mit dem sich die meisten der Patien-
ten im Ursprung präsentierten. ❐ 
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Die Betroffenen 
müssen langfristig fit 

gemacht werden.




