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Selbstmanagement in der
Manualtherapie bei Patientenmit
chronischen Rückenschmerzen

Weltweit bleiben muskuloskeletale Er-
krankungen eine führende Ursache für
Funktionseinschränkung und Behinde-
rung [1]. Zu diesen Erkrankungen wer-
den chronische unspezifische Rücken-
schmerzen gezählt, die aus medizinisch-
therapeutischer, sozialer und ökonomi-
scher Sicht für viele Volkswirtschaften
eine Katastrophe darstellen [2–9].

Obwohl sich bei chronischen unspe-
zifischen Rückenschmerzen kein direk-
ter Zusammenhang mit einer messbaren
Pathologie wie einem Bandscheibenvor-
fall, einer Infektion, einer Osteoporose
oder einem Tumor finden lässt, leiden
die betroffenen Patienten unter teilwei-
se erheblichen Funktionseinschränkun-
gen im Alltag und im Beruf bis hin zum
(vorübergehenden) Verlust der Arbeits-
fähigkeit. Dabei fügen sich meist mehre-
re Einzelbefunde, insbesondere auch auf
psychosozialer Ebene, zu einemGesamt-
beschwerdebild zusammen. ImVergleich
zu spezifischen Rückenschmerzen ma-
chen chronische unspezifische Rücken-
schmerzen den wesentlich größeren Teil
aus [10, 11]. Akute Rückenschmerzen
nehmen innerhalb von ca. 6 Wochen
ohne eine spezielle medizinische oder
therapeutische Maßnahme ab oder ver-
schwinden sogar ganz. Halten die Be-
schwerden trotz Anwendung wirksamer
Behandlungstechniken an, sollte die Teil-
nahme an einem interdisziplinären As-
sessment geprüft werden.

Ein multidisziplinäres Assessment,
das laut Expertenkonsens [12] nach ei-
ner vorgegebenen Zeitdauer und einem
definierten Beschwerdebild durchge-
führt werden soll (starke Empfehlung),
beinhaltet eine Untersuchung durch

mehrere Berufsgruppen bestehend aus
Ärzten, Physiotherapeuten und Psycho-
logen (. Tab. 1).

In einem anschließenden Teamge-
spräch der beteiligten Untersucher wird
eine gemeinsame Einschätzung des Be-
schwerdekomplexes des Patienten sowie
seiner Kontextfaktoren vorgenommen.
Eine bildgebende Diagnostik wie die
Magnetresonanztomographie (MRT)
oder das Röntgen ist laut Nationaler
VersorgungsLeitlinie (NVL) nur dann
zu empfehlen, wenn Hinweise eine spe-
zifische Ursache vermuten lassen.

Weisen Patienten „yellow flags“, al-
so psychosoziale Risikofaktoren, auf,
kommt es bei ca. 10–15% der Betrof-
fenen nach der akuten und subakuten
Phase zu einer Chronifizierung. Defi-
nitionsgemäß beginnt diese chronische
Phase nach 12 Wochen.

Aufgrund der Vielschichtigkeit von
chronischen unspezifischen Rücken-
schmerzen hat sich ein interdiszipli-
närer, multimodaler Therapieansatz bei
Patienten mit diesem Beschwerdebild

Tab. 1 Auszug aus der Nationalen VersorgungsLeitlinie „Nicht-spezifischer Kreuzschmerz“

Empfehlungen Empfehlungs-
grad

Ein multidisziplinäres Assessment zur weiteren Therapieempfehlung soll
durchgeführt werden:
– Nach 6 Wochen Schmerzdauer mit alltagsrelevantenAktivitätseinschrän-

kungen und unzureichendem Therapieerfolg trotz leitliniengerechter The-
rapie sowie bei Vorliegen von psychosozialen und/oder arbeitsplatzbezo-
genen Faktoren zur Chronifizierung

– Nach 12Wochen Schmerzdauer mit alltagsrelevantenAktivitätseinschrän-
kungen und unzureichendem Therapieerfolg trotz leitliniengerechter The-
rapie

– Bei chronischen nichtspezifischenKreuzschmerzenmit erneuter therapie-
resistenter Exazerbation

↑↑

als medizinisch-therapeutisch und auch
ökonomisch effizient erwiesen [13–16].

Multimodale Therapie. Die leitlinien-
konforme multimodale interdisziplinäre
Therapie (MMT) besteht aus verschiede-
nen Bausteinen wie beispielsweise einer
intensiven Edukation unter Berücksich-
tigung eines biopsychosozialen Krank-
heitsmodells,medikamentöser Schmerz-
therapie,Physiotherapie,Alltagstraining,
Stressbewältigung und Sporttherapie.
Wenn die betroffenen Patienten an ei-
ner MMT teilnehmen, sind sie häufig
aufgrund ihrer Vorerfahrung so kondi-
tioniert, dass sie überrascht sind, wenn
sie keinerlei passive Behandlungen oder
physiotherapeutische Einzelbehandlun-
gen mehr erhalten. Im Vordergrund der
MMT stehen Funktionsverbesserung
und ggf. die Wiederherstellung der Ar-
beitsfähigkeit. Dies wird u. a. durch eine
Steigerung der körperlichenAktivität er-
reicht [17, 18]. Primäres Therapieziel ist
nicht zwangsläufig die Schmerzfreiheit
[19–22].
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Abb. 18 Mobilisation des N.medianus. aAusgangsstellung,b Endstellung

Abb. 28 Mobilisation der Brustwirbelsäule. aAusgangsstellung,b Endstellung

Abb. 39 Mobilisa-
tion der Halswirbel-
säule. aAusgangs-
stellung,b Endstel-
lung

Im Versorgungsalltag sieht die Reali-
tät häufig anders aus. Patienten nehmen
trotz anhaltender Beschwerden nicht
an einem interdisziplinären Assessment
oder einer MMT teil. Eine Analyse von
107.000 Versichertendaten der Barmer
GEKergab, dass nur 0,15 %derPatienten
mit chronischen Rückenschmerzen eine
MMT erhalten [23]. Stattdessen „pil-
gern“ die Betroffenen oft über Jahre zu
unterschiedlichen Praktikern, um ver-
schiedene Monotherapien in Anspruch
zu nehmen („Therapeuten- oderDoktor-
Shopping“). Koes et al. [21, 22] stellten
fest, dass es in den therapeutischen
Berufsgruppen eine Subgruppe von Be-

handlern gibt, die sich nicht an interna-
tionale Leitlinienempfehlungen halten.
Durch entsprechende Verordnungen
werde dieses Verhalten unterstützt und
weiter gefördert – trotz ausbleibender
oder nur kurzfristiger positiver Effekte.

Diesem Verhalten können beabsich-
tigteoderunbeabsichtigteVerhaltensme-
chanismen zugrunde liegen, beispiels-
weise, wenn der Therapeut dem Patien-
ten eine Kumulation des therapeutischen
Effekts suggeriert, d. h. je länger der Pa-
tient sich einer weiteren Monotherapie
aussetzt, umso sichererwird ein gutes Er-
gebnis. Hieraus kann vor den Augen des
Patienten „moral hazard“ betrieben wer-

den,ohnedassdieseresbemerkt–einun-
ethisches Spiel mit der Unwissenheit des
Patienten. Dem Patienten wird eine Pro-
gredienz seiner Beschwerden bei einer
etwaigenBeendigungder nichtleitlinien-
gerechten Vorgehensweise vorausgesagt.
Auch finanzielle Motive der Leistungs-
erbringer können bei einer nichtleitlini-
engerechten Mengenausweitung medizi-
nischer oder therapeutischer Leistungen
eine Rolle spielen.

Obwohl „bis zu 90% der symptoma-
tischen Bandscheibenvorfälle . . . durch
eine konservative Therapie beherrscht
werden“ können [24], wurde ein An-
stieg der Operationshäufigkeit bei AOK-
Versicherten um 38% in den Jahren
2006 bis 2011 festgestellt. Das Ergebnis
liegt deutlich oberhalb demographischer
Veränderungen und ist deshalb vorder-
gründig nicht durch demographische
Effekte erklärbar. Andere Gründe für
diese sehr dynamische Leistungsauswei-
tung sind bisher ebenfalls nicht evident
[25].

Gegenmaßnahmen bilden Leitlini-
en für Patienten, die diesen in laien-
verständlicher Sprache ein bestimmtes
Krankheitsproblem mit einer leitlinien-
gerechten Vorgehensweise hinsichtlich
Prävention, Diagnostik und Therapie
erklären. Patientenleitlinien basieren auf
den jeweiligen Versorgungsleitlinien für
Fachpersonal. Die Bundesärztekammer
und die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung stellenunterhttp://www.patienten-
information.de/ die Patientenleitlinien
der entsprechenden Versorgungsleitlini-
en zur Verfügung.

Eine andere Hypothese ist, dass im
Patient-Therapeut-Verhältnis die Profes-
sionalität verloren gegangen ist und bei-
de, Patient und Therapeut, mit etwaigen
geringen und kurzfristigen Linderungen
zufrieden sind. Eine Fortsetzung dieses
nicht zielführenden Vorgehens führt je-
doch zu einer weiteren Chronifizierung
der Beschwerden.

Als weiteren Grund für eine un-
produktive Therapie bei Patienten mit
anhaltenden Beschwerden, die aufgrund
von enttäuschenden Vorerfahrungen
und widersprüchlichen Informationen
häufig verunsichert sind, nannten Pin-
cus et al. [26] u. a. Misstrauen gegenüber
der Gesundheitsversorgung sowie eine

206 Manuelle Medizin 4 · 2017

Author's personal copy

http://www.patienten-information.de/
http://www.patienten-information.de/


eingeschränkte Kommunikation mit an-
deren Disziplinen.

Die direkten und kurzen Kommuni-
kationswege in der MMT zwischen den
beteiligten Berufsgruppen wirken sich
eindeutig positiv auf den Behandlungs-
verlauf aus. Jede Disziplin steht mit den
KollegenderjeweilsanderenBerufsgrup-
pen im permanenten Austausch. Der Pa-
tient erlebt dadurch (teilweise erstmalig)
eineprofessionelleundaufeinanderabge-
stimmte Kommunikation innerhalb des
gesamten Behandlerteams.

Das Selbstmanagement

Umden langfristigenErfolg derMMTzu
sichern, ist die Entwicklung und Integra-
tioneinesentsprechendenSelbstmanage-
ments in den Alltag zur Bewältigung der
Rückenschmerzen unerlässlich [27]. Der
Patient muss lernen, sich vomTherapeu-
ten zu lösen und selbst Verantwortung
zu übernehmen. Die Erreichung dieses
Ziels liegt in der Verantwortung des the-
rapeutischenTeams,das stringentdieRe-
aktivierung, Funktionsverbesserung und
positive Bestärkung der Patienten im Fo-
kus haben muss. Die Physio- und Sport-
therapeuten übernehmen somit die Rolle
eines Aktivitäts- und Bewegungsexper-
ten und nicht die eines „Heilers“. Als
Coaches sollten sie problemorientierte
Lösungen anbieten, sodass die Patienten
sich aktiv in die Krankheitsbewältigung
mit einbringen [28].

In der MMT wird das Selbstma-
nagement im Rahmen von Vorträgen,
bewegungstherapeutischenTherapieein-
heiten sowie in gemeinsamen interdiszi-
plinären Patientenkontakten und Visiten
geschult. Für den besten Effekt werden
theoretische und praktische Einheiten
von Anfang an gleichzeitig miteinan-
der verzahnt. Dauert die theoretische
Edukation zu lang und werden keine
unterstützenden praktischen Einheiten
angeboten, ist der gewünschte Thera-
pieeffekt nicht optimal. Dies wird durch
mehrere Studien bestätigt [29–33].

Inhalte und Durchführung

Im Rahmen einerMMT erfahren die Pa-
tienten, dass dieUrsache ihrer Beschwer-
den multifaktoriell ist und die Prognose

Zusammenfassung · Abstract

Manuelle Medizin 2017 · 55:205–210 DOI 10.1007/s00337-017-0291-3
© Springer Medizin Verlag GmbH 2017

M. Richter · M. Mohokum

Selbstmanagement in der Manualtherapie bei Patientenmit
chronischen Rückenschmerzen

Zusammenfassung
Bei chronischen unspezifischen Rücken-
schmerzen besteht meist kein direkter
Zusammenhang mit einer messbaren
Pathologie. Dennoch leiden die betroffenen
Patienten teilweise unter erheblichen Funk-
tionseinschränkungen im Alltag und Beruf.
Dabei fügen sich oft mehrere Einzelbefunde,
insbesondere auch auf psychosozialer Ebene,
zu einemGesamtbeschwerdebild zusammen.
Halten anfangs akute Beschwerden trotz
fundierter Applikation von wirksamen
Techniken an oder sind die Schmerzen
bereits chronifiziert, sollte die Teilnahme
an einem interdisziplinären Assessments
geprüft werden. Die leitlinienkonforme
multimodale interdisziplinäre Therapie
besteht aus verschiedenen Bausteinen:

intensive Edukation unter Berücksichtigung
eines biopsychosozialen Krankheitsmodells,
medikamentöse Schmerztherapie, Physio-
therapie, Alltagstraining, Stressbewältigung
und Sporttherapie. Um den langfristigen
Erfolg zu sichern, ist die Integration eines
entsprechenden Selbstmanagements in den
Alltag zur Bewältigung der Rückenschmerzen
unerlässlich. In diesem Beitrag werden
Ziel, Inhalt und Umsetzung eines solchen
Selbstmanagements erläutert.

Schlüsselwörter
Chronischer Schmerz · Psychosoziale
Faktoren · Schmerzmanagement · Selbsthilfe ·
Patientenaufklärung

Self-management as part of manual therapy in patients with
chronic back pain

Abstract
Chronic non-specific back pain usually has
no direct association with a measurable
pathology. Nevertheless, affected patients can
experience significant functional impairment
in their everyday lives and work. As such,
several individual findings, particularly on a
psychosocial level, go to make up the overall
clinical presentation. If acute symptoms per-
sist despite the sound application of effective
techniques or if pain has already become
chronic, an interdisciplinary assessment
should be considered. Guideline-compliant
multimodal interdisciplinary treatment
comprises various components: intensive

education that takes a biopsychosocial
disease model into account, medicinal pain
therapy, physiotherapy, everyday training,
stress management and sports therapy. To
guarantee long-term success, it is essential to
integrate an appropriate self-management
program into everyday life in order to cope
with back pain. This article discusses the
aim, content, and implementation of a self-
management program of this type.

Keywords
Chronic pain · Psychosocial factors · Pain
management · Self care · Patient education

von vielen Faktoren abhängt. Sie lernen,
mit dem Schmerz umzugehen und sich
selbst besser einschätzen zu können. Da-
zu gehört, eigene körperliche und psy-
chische Signale bewusst wahrzunehmen
und individuelle Bewältigungsstrategien
selbstständig im Alltag anzuwenden.

Patienten, denen effektive Methoden
zum Selbstmanagement im Rahmen
der MMT vermittelt werden, erlernen
nicht nur Techniken, die den Schmerz
lindern und/oder die Bewegung verbes-
sern, sondern sollen über diesen Weg
beginnen, die Kontrolle über die eigenen

Beschwerden und Funktionseinschrän-
kungen zu erlangen. Die daraus resul-
tierende Selbstwirksamkeit im Umgang
mit den Beschwerden ist ein relevantes
Kriterium für den langfristigen Thera-
pieerfolg. Zudem werden die Schulung
von Eigenübungen und die Übernahme
von Selbstverantwortung den Anforde-
rungen der NVL Kreuzschmerz gerecht,
die eine „konsequente Steigerung der
körperlichen Aktivität“ vorgibt.

Dass es innerhalb einerMMTzu einer
vorübergehenden Schmerzverstärkung
kommen kann, ist therapeutisch nicht
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Abb. 48 Mobilisationdes lumbosakralenÜbergangs.aAusgangsstellung,bRückenlagemit angestelltenBeinen, c Endstel-
lung

ungewöhnlich. Entscheidend ist, adäquat
auf die Patienten einzugehen, ohne sich
dabei in einer iatrogenen Symbiose – ei-
nem „Zusammenwirken und Verstärken
der Angstkognitionen von Therapeu-
ten und Patienten“ [34] – zu verlieren
[35, 36]. Ein scheinbar empathisches,
verständnisvolles Feedback seitens des
Therapeutenbestätigt den Patienten eher
darin, dass sein Vermeidungsverhalten
richtig ist.

Den Patienten können im Fall einer
Schmerzzunahme unter Berücksichti-
gung einer möglichst aktiven adaptiven
Schmerzbewältigung unterschiedliche
manualtherapeutische Eigenübungen
angeboten werden. Je nach Indikation
lassen sich exemplarisch folgende Übun-
gen im Rahmen des Selbstmanagements
fürwichtigeZielgewebe (Muskel,Gelenk,
Nerv etc.) durchführen:
1. „Two-ended“ Slider-Technik für den

N. medianus
2. Mobilisation der Brustwirbelsäule

(BWS)
3. Mobilisation der Halswirbelsäule

(HWS)
4. Mobilisation des lumbosakralen

Übergangs (LSÜ), Gluteusdehnung
und neurale Tensionstechnik

Der Kontext, in dem diese manualthera-
peutischen Übungen vermittelt werden,
soll sich imEinklangmit dembiopsycho-
sozialen Modell befinden, d. h. die Rolle
der Struktur wird relativiert. Dem Pa-
tienten wird insofern verdeutlicht, dass

sein typischerunspezifischer Schmerz ei-
nerWarnmeldungdesKörpersentspricht
und nicht per se mit einem körperlichen
Schadengleichzusetzen ist.DieSchmerz-
verstärkung basiert auf einer Sensibili-
sierung des nozizeptiven Systems und
nichtnotwendigerweiseaufeinemGewe-
beschaden. InmehrerenStudienkonnten
bei Patienten mit chronischen Schmer-
zen sogar neuroplastische Veränderun-
gen in der grauen Substanz des Gehirns
festgestellt werden [37–39].

Praxisbeispiele

Mobilisation des N. medianus
Bei der Slider-Technik werden die
Neuralstrukturen von einem Ende her
unter Spannung gebracht und gleichzei-
tig vom anderen Ende gelöst. Anschlie-
ßend wird die Bewegung umgekehrt.
Hierdurch gleitet der Nerv gegenüber
seiner mechanischen Umgebungstopo-
graphie. Die exemplarisch demonstrierte
Übung dient der Automobilisation des
N. medianus und eignet sich sehr gut,
um neurogene Schmerzen zu lindern
und/oder neurale Dysfunktionen wie
eine Gleitfunktionsstörung zu beheben.
Auf jeden Fall wird bei dieser Übung die
Viskoelastizität gefördert. Das Prinzip
kann auch auf andere Nerven wie den
N. ulnaris oder den N. radialis übertra-
gen werden. Patienten mit peripheren
Nervenschmerzen haben eine günstige
Prognose hinsichtlich der Anwendung
von Nervenmobilisationstechniken [40].

Ausgangsstellung.DerPatient sitzt oder
steht. Das Schultergelenk befindet sich
90° Abduktion sowie in Außenrotations-
und Depressionsstellung. Das Ellenbo-
gengelenk ist gestreckt und supiniert.Die
Hand mit allen Fingern befindet sich
in Extensionsstellung (. Abb. 1a). Durch
die Einstellung der HWS in Lateralflexi-
on ist der Nerv entspannt.

Endstellung. Die HWS befindet sich in
Neutralstellung oder sogar in kontrala-
teraler Lateralflexion.Das Ellenbogenge-
lenk istweiterhin supiniert, aber gebeugt.
Die Handmit allen Fingern befindet sich
in Flexionsstellung (. Abb. 1b).

Mobilisation der BWS
Bei dieser Übung handelt sich um eine
Mobilisation der mittleren BWS in Auf-
richtung. Die Rolle dient als Hypomoch-
lion. Zum einen lässt sie den Patienten
fühlen,woersichgerade intensivaufrich-
tet, zum anderen wird derWirbelsäulen-
abschnitt unterhalb der Rolle fixiert und
der Abschnitt darüber in die Extension
mobilisiert.DieGelenkebewegensichbi-
lateral in Schließung. Bei dieser Übung
erfolgen 10 Wiederholungen. Die Hand-
tuchrolle kann anschließend höher oder
tiefer erneut angelegt werden.

Ausgangsstellung. Der Patient befindet
sich in Rückenlage, die Beine angestellt.
Unterhalb des zu mobilisierenden Wir-
belsäulenbereichs ist eine Handtuchrol-
le platziert. Der Bereich oberhalb dieser
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Rolle befindet sich in Flexion, dabei ist
das Kinn zum Brustbein hin ausgerich-
tet und die Hände unterstützen die HWS
(. Abb. 2a).

Endstellung.DerBereichdirektoberhalb
derHandtuchrolle ist inExtension,wobei
der Patient mit dem Kinn in Richtung
Brustbein fixiert bleibt (. Abb. 2b).

Mobilisation der HWS
Diese Übung dient zur Bewegungsver-
besserung derHWS in Rotation. Mithilfe
eines Gurts (z. B. Bademantelgürtel oder
dünner „normaler“ Gürtel) kann sich
der Patient unterstützend in die Rotation
bewegen und somit ein größeres Bewe-
gungsausmaß erreichen als ohne Gurt.
DerunterstützendeZugdesGurts amBe-
wegungssegment wird eine Konvergenz-
dysfunktion rechts verbessern. Entschei-
dend ist allerdings nicht eine vorher dia-
gnostizierte Dysfunktion, sondern eine
Probebehandlung mit der in . Abb. 3
dargestellten Technik. Diese Übung wird
6- bis 10-mal intermittierend ausgeführt.
DieBewegungsollte schmerzfreimöglich
sein.

Ausgangsstellung. Der Patient sitzt in
aufrechter Haltung. Der Arm der Seite
der zu mobilisierenden Bewegungsrich-
tung (in diesem Fall links) gibt die Rich-
tung vor und wird einleitend so einge-
stellt, dass auf das funktionsgestörte Seg-
ment ein kranioventraler Zug entsteht.
Die andere (rechte)HandfixiertdenGurt
nach kaudal und bleibt so (. Abb. 3a).

Endstellung. Die HWS ist in die ein-
geschränkte Bewegungsrichtung bewegt

Hier steht eine Anzeige.

K

und dabei zieht der (in diesem Fall) lin-
ke Arm mit einem dauernden Zug nach
vorne und oben (. Abb. 3b).

Mobilisation des LSÜ
Die Übung hat den Vorteil, sowohl
artikulär, muskulär als auch neuronal
mobilisierend zu wirken. Sie kann sehr
gut ohne einen Therapeuten zuhause
umgesetzt werden und ist hier nur ex-
emplarisch unter therapeutischer Anlei-
tungdargestellt. ImdargestelltenBeispiel
(. Abb. 4) wird die Übung für die linke
Seite durchgeführt. Im Bereich der unte-
ren lumbalen Bewegungssegmente links
wird ein „Klaffen“ und im Bereich der
Glutealmuskulatur eine Dehnung verur-
sacht, zusätzlich wird der N. ischiadicus
intensiv mobilisiert. Der neurale Mobi-
lisationseffekt sollte allerdings nicht die
Hauptmotivation zur Anleitung dieser
Technik sein. Die Endstellung kann für
30 s gehalten werden, nach Bedarf und
Befinden auch länger.

Praxistipp:Die Schulter auf der linken
Seite muss nicht „krampfhaft“ auf dem
Untergrundfixiertwerden, da dies einem
Loslassen im Bereich des LSÜ entgegen-
wirken könnte.

Ausgangsstellung. Die Ausgangsstel-
lung wird in . Abb. 4a, die Rückenlage
mit angestellten Beinen in . Abb. 4b
demonstriert.

Endstellung.Das linkeBeinbefindet sich
auf der kontralateralen rechten Seite. Das
Gesäß linksseitig darf dabei den Unter-
grund verlassen (je nach Mobilität). Das
Kniegelenk ist in Extension. Das andere
(rechte) Bein liegt auf der lateralen Sei-

te. Die Schulter auf der linken Seite liegt
„bestmöglich“ auf dem Untergrund auf
(. Abb. 4c).

Fazit

4 Die Gutartigkeit chronischer un-
spezifischer Rückenschmerzen und
die Rolle des Patienten sollen stets
eindeutig betont und kommuniziert
werden.

4 Die Patienten sind aktiver Bestandteil
der Therapie und müssen lernen,
ihre Beschwerden selbst positiv
beeinflussen zu können.

4 Aufgabe des Behandlers ist es, diese
Lebensphase des Patienten durch
umfangreiche Schulung und Motiva-
tion zur Aktivierung bestmöglich zu
unterstützen.

4 Somit beschränkt sich die Aufgabe
der Physiotherapeuten im Rahmen
der MMT auf ein eher begleitendes
Coaching. Diese Funktion beinhaltet
zwar die Anwendung von Techniken
der manuellen Therapie, allerdings
im optimalsten Falle im Rahmen des
Selbstmanagements ohne direkte
Berührung.

4 Selbstmanagementstrategien zielen
auf Aktivierung ab und entsprechen
damit aktuellen evidenzbasierten
Therapiestandards.
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