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Die Zahl von Patienten mit Rücken
schmerzen nimmt dramatisch zu. 
Bei etwa 5–8% ist von der Entwick
lung einer Chronifizierung auszuge
hen [15]. Biographische und psycho
soziale Daten prägen die Entwicklung 
der Chronizität wesentlich stärker als 
bisher berücksichtigt. Der übermä
ßigen Schonung und resultierenden 
Dekonditionierung als Schmerzver
meidungsverhalten („fear avoidance 
beliefs“) kommt eine zentrale symp
tomfördernde Rolle zu [24]. Die wis
senschaftliche Literatur bietet mittler
weile genügend Daten dafür, dass 
die meisten der monomodalen Be
handlungsmethoden beim chronifi
zierten Rückenschmerz keine nach
haltige Wirksamkeit entfalten und al
lenfalls einen kurzfristigen Effekt er
zielen [2, 17].

Interdisziplinäre multimodale 
Schmerztherapie

Die Erkenntnisse zur Entwicklung chro-
nischer Schmerzen der letzten Jahre ver-
anlassen zu einer Anpassung der diagnos-
tischen und therapeutischen Strategie 
[10]. Weltweit wird nach effektiven Thera-
pieformen gesucht. In Deutschland wur-
den auf Initiative der Bertelsmann-Stif-
tung 2007 von einer Expertengruppe Leit-
linien zur frühzeitigen Erfassung Chroni-
fizierungsgefährdeter und zur interdiszip-
linären Therapie verabschiedet [3]. Von 
der Adhoc-Kommission der DGSS wurde 
kürzlich eine Definition des Begriffs „in-

terdisziplinäre multimodale Schmerzthe-
rapie“ (IMS) erarbeitet, welche dieser Pro-
blematik Rechnung trägt. Aufgrund der 
Vielzahl der denkbaren und durchgeführ-
ten multimodalen Therapieformen wurde 
als zielführend definiert: „Als Interdiszip-
linäre Multimodale Schmerztherapie wird 
die gleichzeitige, inhaltlich, zeitlich und 
in der Vorgehensweise aufeinander ab-
gestimmte umfassende Behandlung von 
Patienten mit chronifizierten Schmerz-

syndromen bezeichnet, in die verschie-
dene somatische, körperlich übende, psy-
chologisch übende und psychotherapeu-
tische Verfahren nach vorgegebenem Be-
handlungsplan mit identischem, unter 
den Therapeuten abgesprochenem The-
rapieziel eingebunden sind“ [1]. Die Effi-
zienz und die Notwendigkeit dieser The-
rapieform chronischer Rückenschmerzen 
ist in der Literatur zwischenzeitlich ausrei-
chend dokumentiert [20]. Sowohl die pro-
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Abb. 1 8 Therapeutischer Algorithmus von Rückenschmerzen
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fessionelle Berücksichtigung der Chroni-
zität als auch die Teamintegration erfor-
dern ein Umdenken und eine veränderte 
Therapieorganisation des Orthopäden.

Zielsetzung dieser Arbeit ist die Dar-
stellung der Strategie in der Arbeit des 
Orthopäden beim chronischen Rücken-
schmerz (. Abb. 1). Diese ergibt sich 
v. a. aus
1.  der Erfordernis einer Teamarbeit mit 

enger interdisziplinärer Abstimmung 
und

2.  der Berücksichtigung des veränderten 
Therapiespektrums in der Behand-
lung chronischer Rückenschmerzen.

Das interdisziplinäre Team 
und die Gruppentherapie

Entsprechend der Richtlinien der DGSS 
wird die IMS von einem Therapeutenteam 
aus Ärzten einer oder mehrerer Fachrich-
tungen, Psychologen bzw. Psychothera-
peuten, Ergotherapeuten, Motothera-
peuten und anderen in Kleingruppen von 
maximal 8 Patienten erbracht. Unter ärzt-
licher Leitung stehen die beteiligten Diszi-
plinen prinzipiell gleichberechtigt neben-
einander [1]. Ein wöchentliches Treffen 
ist erforderlich. Die diagnostischen Er-
gebnisse der verschiedenen Fachbereiche 
und deren Zusammenschau ermöglichen 
die individualisierte Handhabung der the-
rapeutischen Instrumente. Die therapeu-
tischen Inhalte können sehr genau abge-
stimmt und die Aufgaben der jeweiligen 
Fachkompetenz zugeteilt werden. Es hat 
sich die Verwendung einer allen zugäng-
lichen Akte im Intranet bewährt. Die Do-
kumentation umfasst:
F  Anamnese- und Befunddaten von 

Arzt, Physiotherapeut und Psycholo-
gen,

F  Empfehlungen zur Vorgehensweise,
F  Therapieverlauf,
F  abschließende Epikrise aller Team-

mitglieder.

Mögliche Organisationsformen 
der IMS

Für eine IMS wurden neue Organisati-
onsformen gefunden, die von den loka-
len Gegebenheiten (kooperierende Psy-
chologen, Mototherapeuten und Kassen) 
bestimmt werden. Verschiedene Modelle 

sind in den letzten Jahren entstanden 
(s. unten).

Tagesklinische Modelle
Zielgruppe: arbeitsunfähige Patienten im 
Chronifizierungsstadium (. Abb. 1):
F  GRIP, Göttingen [13],
F  Rückenzentrum am Michel, Ham-

burg; Rückenzentrum am Mark-
grafenpark, Berlin [18].

Blockprogramme im Rückenzentrum am 
Markgrafenpark:
F  kleines Programm: 16 Behandlungs-

tage zu je 3–4 h (4 Tage/Woche),
F  großes Programm: 20 Behandlungs-

tage zu je 5–6 h (5 Tage/Woche),

beteiligte Fachdisziplinen: Ärzte, Psy-
chologen, Physiotherapeuten, Sportthe-
rapeuten. Die wirtschaftliche Basis die-
ser Programme beruht auf Integrations-
verträgen.

Programme in der Praxis
Im vertragsärztlichen Bereich entwickel-
ten in Bielefeld niedergelassene Ärzte mit 
ortsansässigen Wissenschaftlern und an-
deren Dienstleistern das „Bielefelder Rü-
ckenmodell“ (Managed-care-Konzept 
[4]).

Die Kaufmännische Krankenkasse 
KKH und die KV-Berlin gingen ab März 
2009 mit einem Programm für Rücken-
schmerzpatienten in die Umsetzung. Ein 
fach- und sektorenübergreifendes Be-
handlungsprogramm für akute Rücken-
schmerzen wurde erarbeitet. Das Versor-
gungskonzept wurde zusammen mit Nie-
dergelassenen (einschließlich Psychothe-
rapeuten, Physiotherapeuten, Spezialisten 
aus dem Bereich der ambulanten und sta-
tionären Rehabilitation sowie dem Kran-
kenhausbereich) entwickelt. Es handelt 
sich um einen Vertrag auf Grundlage des 
§ 73c des Sozialgesetzbuchs (SGB) V und 
um eine Rahmenvereinbarung über ein 
interdisziplinäres Versorgungskonzept.

Die Leistungserbringer wie Kranken-
häuser und Physiotherapeuten werden 
über einen Vertrag zur Integrierten Ver-
sorgung nach § 140a SGB V mit der KKH 
in das Projekt eingebunden. Die KKH hat 
hierzu Verträge mit dem Zentralverband 
der Physiotherapie/Krankengymnastik 
e.V. und der Vivantes Netzwerk für Ge-

  
  

  



  
  

  

  
  

  



sundheit GmbH abgeschlossen. Der Berli-
ner Krankenhauskonzern Vivantes behan-
delt Rückenschmerzpatienten stationär in 
spezialisierten Kliniken, wenn notwendig 
mit einer Operation. Die Vivantes-Reha-
bilitation strebt eine frühzeitige Wieder-
herstellung der Leistungsfähigkeit des Pa-
tienten an [5].

Die DAK schloss mit dem Behand-
lungszentrum Vogtareuth, dem Ambu-
lanten Reha-Zentrum in München-Har-
laching sowie dem Klinikum Berchtes-
gadener Land einen Vertrag der Inte-
grierten Versorgung. Versicherte mit Rü-
ckenschmerzen erhalten eine abgestimm-
te medizinische Versorgung zur Auswahl: 
aktivierende Rückentherapie bestehend 
aus 24 bzw. 48 Einheiten oder ein 4-Wo-
chen-Intensivprogramm [23].

Die multimodale Schmerztherapie in 
Dachau ist ein 5-wöchiges teilstationäres 
multimodales Behandlungsprogramm 
für chronische Schmerzen in Kleingrup-
pen (Therapieumfang: 122,5 h mit 5-tä-
giger Auffrischungsbehandlung nach 
6 Monaten). Die Patientenzuweisung in 
die Tagesklinik erfolgt durch eine Praxis 
für Schmerztherapie und ist Teil der bis-
herigen Regelversorgung [1].

Klinische und apparative 
Diagnostik beim chronisch 
Rückenkranken

Die medizinische Diagnostik beim chro-
nischen Rückenschmerz muss den spezi-
fischen Mechanismen der Schmerzchro-
nifizierung Rechnung tragen. Eine nicht 
unbedingt erforderliche körperbezogene 
Diagnostik bestätigt ein somatoformes 

Krankheitsmodell und erschwert die The-
rapie (. Abb. 2). Es gilt:
a)  Beschränkung der körperbezogenen 

Diagnostik auf das Notwendige (Aus-
chluss von „red flags“, . Infobox 1),

b)  Erhebung psychosozialer Daten („yel-
low flags“,  . Infobox 2),

c)  Erhebung motorischer Leistungs-
daten (z. B. durch den Sportthera-
peuten) und

d)  Abgleich der erhobenen Daten im 
Team.

Im klinischen und tagesklinischen Be-
reich wird die Diagnostik auch im Rah-
men eines „Diagnostiktages“ organisiert. 
Der Patient wird von den einzelnen Team-
mitgliedern untersucht.

Anamnese

Die anamnestischen Daten zur Arbeits-
platzsituation, psychosoziale und „Le-
bensstilfaktoren“ ( . Infobox 2) werden 
erfasst. Die numerische Ratingskala (NRS) 
zur Quantifizierung der Schmerzeinschät-
zung macht Sinn. Dem regelmäßigen Aus-
füllen von Schmerztagebüchern stehen wir 
skeptisch gegenüber. Unseres Erachtens 
wird hierdurch die Beschäftigung mit den 
Schmerzen intensiviert und der Chronifi-
zierung Vorschub geleistet. Wir empfehlen 
an Erhebungsinstrumentarien:
F  Mainzer Fragebogen zur Schmerz-

chronifizierung nach Gerbershagen 
(MPSS),

F  „hospital anxiety and depression 
score“ (HADS-D),

F  „fear avoidance and depression beliefs 
questionnaire“ (FABQ).

Klinische Untersuchung

Die Chronifizierung erfordert eine verän-
derte Interpretation der Schmerzprovo-
kationsbefunde. Eine generell abgesenkte 
Schmerzschwelle ist zugrunde zu legen 
(„Dekalibrierung“, [26]). Durch die er-
folgte Schmerzbahnung wird die Sympto-
matik durch „pseudoradikuläre“ Schmerz-
ausbreitung und schmerzhafte Projektions-
punkte geprägt.

Bildgebende Verfahren

Der Lernprozess bei der Interpretation 
von Befunden bildgebender Verfah-
ren speziell chronischer Rückenerkran-
kungen hat erst begonnen. Die konven-
tionelle radiologische Diagnostik gibt im 
Wirbelsäulenbereich Hinweise auf dis-
ponierende Faktoren eines chronischen 
Bandscheibengeschehens (z. B. lumbo-
sakrale Segmentationsstörungen, Skoli-
osen, Hyperlordosen, konstitutionell en-
ger Spinalkanal) sowie fortgeschrittene 
Schädigungen der Bandscheibenfächer. 
Sie dient dem Ausschluss von „red flags“ 
( . Infobox 1). Bei fehlenden Hinweisen 
auf ein spezifisches Problem unterschei-
den sich die Therapiestrategien bzw. -er-
gebnisse mit und ohne Röntgendiagnos-
tik nicht [8]. Die im MRT dargestellten 
Veränderungen, speziell die intraspinalen 
Raumforderungen, bestätigen ihre aktu-
elle pathogene Relevanz nur in Kombina-
tion mit exakt zuzuordnenden klinischen 
Befunden, z. B. frischen radikulären Irri-
tationen. Die Indikation zur MRT-Dar-
stellung sollte nach Ausschluss von „red 
flags“ auf Fälle mit zu erwartender (in-

Yellow 
Flags

Morphologische
Befunde

Yellow 
Flags

Chronischer VerlaufAkutsituation

Morphologische
Befunde

Abb. 2 9 Mit zuneh-
mender Chronifizierung 
nimmt die Bedeutung mor-
phologischer Befunde für 
die Therapie ab und das 
Gewicht chronifizierender 
Faktoren („yellow flags“) zu
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Infobox 1   „Red flags“  
(alarmierende Symptome)

Alter<20 und >50 Jahre
Cortison-Einnahme
Knochenzerstörung
Unfallgeschehen
Auffälliges Labor
Unbeabsichtigte Gewichtsabnahme
Neurologische Ausfälle

Infobox 2   „Yellow flags“  
(chronifizierende Symptome)

Rezidivierende Schmerzepisoden
Physische Dekonditionierung
Psychische Auffälligkeiten (Angst, Depression, 
Selbstüberforderung, Selbstwertdefizite, 
Suchtverhalten)
Schwierige Arbeitsplatzsituation (Unzufrieden-
heit, Arbeitsplatzverlust, Rentenbegehren)
Übermäßige Belastung in Familie oder Be-
ziehung

vasiver?) Konsequenz beschränkt blei-
ben (z. B. einer PRT). Patienten werden 
durch die Konfrontation mit MRT-Be-
funden stigmatisiert und entwickeln ein 
unberechtigtes und anhaltendes Krank-
heitsbewusstsein.

Zur therapeutischen Strategie 
bei chronisch Rückenkranken

Konservative und 
operative Therapie

Unstrittig sind die Indikationen zur ope-
rativen Behandlung bei akuten Zustän-
den (Kaudasyndrom, signifikante und 
progrediente Paresen). Schwieriger ist 
die Entscheidung bei subakut und pri-
mär chronisch verlaufenden Vorfällen. 
Es profitieren von einer operativen Ver-
sorgung Patienten mit eindeutigen radi-
kulären Symptomen, ein positiver Ein-
fluss auf die Langzeitverläufe ist jedoch 
nicht erkennbar [12]. Auch die Ergeb-
nisse segmentaler Fusionen sind unbe-
friedigend. Ein deutlicher Vorteil für 
operierte Patienten gegenüber einem 
modernen Trainings- und Rehabilitati-
onsprogramm konnte bisher nicht nach-
gewiesen werden [11].

Medikamentöse Therapie

Gegenüber Placebo konnte die Wirksam-
keit von NSAR beim Rückenschmerz ge-

Zusammenfassung · Abstract

Orthopäde 2009 · 38:913–919   DOI 10.1007/s00132-009-1483-x
© Springer Medizin Verlag 2009

L. Weh · U. Marnitz

Der Orthopäde im interdisziplinären Setting.  
Multimodale Therapie beim chronischen Rückenschmerz

Zusammenfassung
Chronische Rückenschmerzsyndrome er-
zwingen eine therapeutische Neuorientie-
rung. Gefordert werden eine Teambehand-
lung und konsequente Berücksichtigung 
des Spektrums einschlägig wirksamer The-
rapieformen. Vom Arzt sollte ein kooperie-
rendes Team mit einem Psychologen und 
einem Physio-/Sporttherapeuten organisiert 
und ein enger diagnostisch/therapeutischer 
Informationsaustausch entsprechend der Kri-
terien einer „interdisziplinären multimodalen 
Schmerztherapie“ institutionalisiert werden. 
Je nach individuellem Problemmuster wer-
den die therapeutischen Aufgaben im Team 
gewichtet und verteilt. Auf fraglich relevante, 
vorwiegend körperbezogene diagnostische 

und therapeutische Maßnahmen sollte strikt 
verzichtet werden. Das Setting im Team er-
möglicht in idealer Weise arbeitsteilig und 
zeitgleich den professionellen Einsatz der ef-
fektivsten Therapie in enger Abstimmung: 
der pharmakologischen Therapie durch den 
Arzt inklusive wirbelsäulennaher Infiltrati-
onen, der systematischen kontrollierten Be-
lastungssteigerung durch den Sportthera-
peuten und der psychosozialen Hilfestellung 
durch den Psychologen.

Schlüsselwörter
Chronischer Rückenschmerz · Bandscheiben-
vorfall · Interdisziplinäre multimodale 
Schmerztherapie · Konservative Therapie

Orthopedic specialists in an interdisciplinary setting.  
Multimodal therapy for chronic back pain

Abstract
Chronic back pain compels a new therapeutic 
strategy. A therapeutic team setting and con-
sequent consideration of proven treatments 
are required. The orthopedic specialist should 
manage a cooperating team with a psychol-
ogist and a physiotherapist, and information 
should be continuously exchanged accord-
ing to the criteria for interdisciplinary mul-
timodal pain therapy. The team’s therapeu-
tic tasks should be determined and distribut-
ed according to the individual patient’s prob-
lems. Questionably relevant – in particular, 
somatic-oriented – diagnostic and therapeu-

tic measures should be avoided. The team 
setting facilitates optimal task sharing and si-
multaneous professional application of the 
most effective therapy for chronic back pain: 
pharmaceutical therapy, including peridural 
infiltrations by the medical doctor; systemat-
ic and controlled increased load by the phys-
iotherapist; and psychosocial assistance from 
the psychologist.

Keywords
Chronic back pain · Functional restoration of 
the spine · Sciatica · Multimodal therapy
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sichert werden [21]. Bei fortgeschrittener 
Chronifizierung machen Antiphlogistika 
und antiphlogistische Infiltrationen we-
nig Sinn, da das entzündliche Substrat 
sich meist zurückgebildet hat. Die Be-
lege für den Effekt der Antiphlogistika 
beim chronischen Rückenschmerz sind 
entsprechend eher mäßig [21]. Opioide 
(speziell Tramadol) werden als Risikofak-
toren für die berufliche Reintegration an-
gesehen [9]. Die Anhebung der Schmerz-
schwelle ist nicht medikamentös, son-
dern nur durch Normalisierung der kör-
perlichen Aktivität möglich („Rekalibrie-
rung“, [26], . Abb. 3).

Grundlage für den Einsatz von Anti-
depressiva und Antikonvulsiva ist ein er-
warteter Einfluss auf die neurophysio-
logischen Prozesse bei chronifizierten 
Schmerzsyndromen sowie bei einer 
Neuropathie („mixed pain syndrome“). 
Die Datenlage für den Effekt von Antide-
pressiva (Amitriptylin) und Antikonvulsi-

va (Gabapentin, Pregabalin) ist eher mä-
ßig [19]. Ein analgetischer Effekt der Sero-
tonin-Reuptake-Hemmer kann nicht si-
cher verifiziert werden, ein positiver Ef-
fekt bei chronischen Erkrankungen ist 
dennoch aus unterschiedlichen Gründen 
erwägenswert [22].

Manualtherapie

Die Chirotherapie ist bei einer frischen 
Blockierung unbestrittener „Goldstan-
dard“. Der Effekt wird mit zunehmender 
Chronizität geringer bzw. weniger wahr-
scheinlich. Bei einem gemischten Patien-
tengut von chronischen und akuten LWS-
/HWS-Patienten stellen sich statistisch ge-
sehen die Chirotherapie und Mobilisati-
on als gute Therapieoptionen dar. Sie un-
terscheiden sich im Ergebnis nicht deut-
lich von den Ergebnissen anderer physi-
kalischer Behandlungsformen [6].

Wirbelsäulennahe Infiltrationen

Die wirbelsäulennahen Infiltrationen soll-
ten unter CT oder unter einem Bildver-
stärker durchgeführt werden (. Abb. 4). 
Die Evidenz bezüglich des Effekts von in-
terlaminären epiduralen, transforami-
nalen oder kaudalen Steroidinfiltrationen 
bei radikulären Syndromen ist mäßig bis 
hoch [7].

Der (zumindest mittelfristig) positive 
Effekt veranlasst uns im Rahmen der IMS 
zu einer großzügigen Indikationsstellung 
periduraler Infiltrationen unter Bildver-
stärker bei radikulären Reizsymptomen. 
Dies ermöglicht eine frühe schmerzredu-
zierte muskuläre Stabilisierung der Wir-
belsäule und damit Unterbrechung eines 
„Circulus vitiosus“. Auf andere Infiltrati-
onen beim chronischen Rückenschmerz 
verzichten wir aufgrund der schlechten 
Datenlage und der möglichen Chronifi-
zierungsförderung weitestgehend.

Information und Edukation

Ein- bis 2-mal wöchentlich erfolgt in ta-
gesklinischen Programmen eine Infor-
mationsstunde über Anatomie, Physiolo-
gie und Pathophysiologie der Wirbelsäu-
le, Schmerzchronifizierung, soziale Siche-
rungssysteme und Behandlungsmöglich-
keiten. Ein rein somatisches Krankheits-
modell des Patienten soll durch ein bio-
psychosoziales ersetzt werden.

Primärer singulärer
Schmerzort

Normale Schmerzschwelle

Neu auftauchende Schmerzpunkte

Abgesunkene
Schmerzschwelle

Abb. 3 8 Gezeitenanalogon für die Schmerzschwelle: Mit zunehmendem Krankheitsverlauf sinkt die Schmerzschwelle und 
neue (an sich pathogenetisch harmlose) Schmerzorte tauchen auf („Dekalibrierung“). Therapeutische Konsequenz: keine ge-
zielte Behandlung der „Nebenschauplätze“ sondern Anhebung der Schmerzschwelle durch Normalisierung der körperlichen 
Aktivität!

Abb. 4 9 Der Effekt 
der periradikulären 
Therapie (PRT) beim 
chronischen Rücken-
schmerz ist (im Gegen-
satz zu anderen infilt-
rativen Techniken) gut 
belegt
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Gewährleistung der 
Nachhaltigkeit der Therapie

Sämtliche diagnostischen und therapeu-
tischen Maßnahmen sollen bezüglich ih-
res Chronifizierungseffekts hinterfragt 
werden. Dies gilt v. a. für Therapien mit 
intensiver körperlicher Zuwendung wie 
Infiltrationen, Chirotherapie und Kran-
kengymnastik. Die Langzeiteffekte hän-
gen von der Beeinflussbarbeit der chro-
nifizierenden Faktoren ab. Die Chancen 
der IMS liegen in der gezielten simultanen 
Bearbeitung der „yellow flags“ ( . Info-
box 2) im Team. Instrumentarien hierzu 
sind:
F  psychosoziale Hilfestellungen:
1  Vermittlung an Selbsthilfegruppen 

(z. B. bei Essstörungen),
1  psychologische Hilfestellungen bei 

Berufs- oder Partnerschaftskon-
flikten,

1  berufliche Wiedereingliederungs-
förderung mittels Sozialdienst o.ä.

F  Änderung der Bewegungsgewohn-
heiten:

1  Vermittlung zu Lauftreffs und 
Sportvereinen,

1  Empfehlung von Fitnessstudios.

Die erniedrigte Schmerzschwelle sollte 
durch eine angemessene Aktivität norma-
lisiert werden („Rekalibrierung“). Die Eu-
phorie durch die neu erlebte Leistungsfä-
higkeit (Verlust des „fear avoidance beha-
viours“) sollte frühzeitig und noch unter 
Therapeutenkontrolle kanalisiert werden. 
Eine Wiederaufnahme der gewohnten 
Tätigkeiten ist anzustreben. Therapiekon-
zepte, welche eine berufliche Wiederein-
gliederung anstreben, sind in jeder Bezie-
hung erfolgreicher [16]. Bei andauernder 
Erwerbsunfähigkeit steigen medizinische 
Inanspruchnahme und Komorbidität, die 
Lebenserwartung sinkt [14]. Durch inten-
sive körperliche und psycho soziale Maß-
nahmen werden die Beschwerden gebes-
sert [25] und die berufliche Wiederein-
gliederung erleichtert [18]. Die Patienten 
profitieren von der Lösung von den Leis-
tungen des Sozialsystems und der Rück-
übernahme der Eigenverantwortung.

Fazit für die Praxis

Bei Anzeichen einer Chronifizierung ist 
die Rückenschmerztherapie zu ändern:
Die Diagnostik ist auf chronifizierende 
Mechanismen auszuweiten. Die Ergän-
zung der somatotropen Diagnostik ist in-
effizient.
Der Schwerpunkt der Therapie ist auf die 
Minderung der „yellow flags“ zu legen. 
Die Fortsetzung der monomodalen, bei 
der Behandlung akuter Zustände erfolg-
reichen Therapie versagt. An therapeu-
tischem Wert verlieren Antiphlogistika, 
Chirotherapie und Infiltrationen.
Die Indikation zur operativen Versorgung 
ist sehr restriktiv zu stellen. Tragende 
Säulen der Behandlung sind neben einer 
eventuellen Medikation mit Antidepres-
siva/Antikonvulsiva ein Alltagstraining 
mit steigender Belastung und eine psy-
chosoziale Hilfestellung.
Ziel ist eine Reintegration in den Alltag 
inklusive einer Wiederaufnahme der Be-
rufstätigkeit. Die besten Ergebnisse las-
sen sich durch eine interdiszipliäre multi-
modale Therapie erzielen.
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