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Kreuzschmerzen:  

Wann ist eine umfassende Behandlungsstrategie sinnvoll? 

 

Die Gründe für Kreuzschmerzen können vielfältig sein. Da stellt sich die Frage, ob es bei der 

Behandlung von Kreuzschmerzen nicht auch einer umfassenden Behandlungsstrategie bedarf. 

Also einer Strategie, die auf die Beseitigung der unterschiedlichen Ursachen abzielt und bei 

der verschiedene Berufsgruppen einbezogen werden. Der folgende Beitrag soll darüber 

Aufschluss geben. 

Langes ununterbrochenes Sitzen vor dem Computer, ungewohnte oder einseitige Belastungen 

(für mich als Mutter ist es nach wie vor ein Rätsel, wie man ein Kleinkind rückenschonend 

aus einem Gitterbett hochnehmen kann oder die Babyschale ohne Verrenkungen aus dem 

Auto bekommt), vor allem aber ein Mangel an Bewegung zählen zu den möglichen Ursachen 

für Kreuzschmerzen. In den meisten Fällen lassen sich die Kreuzschmerzen dabei keiner 

spezifischen körperlichen Ursache (wie zum Beispiel einem Wirbelbruch oder einer 

Tumorerkrankung) zuschreiben und werden demnach von medizinischen Fachpersonen als 

unspezifisch bezeichnet. Die Schmerzen können von verschiedenen Strukturen, zum Beispiel 

den Rückenmuskeln, kommen, ohne dass ein wirklicher „Schaden“ vorliegt. Neben diesen 

körperlichen Gründen für Kreuzschmerzen, gibt es aber noch zahlreiche andere, nicht-

körperliche, Faktoren, die Kreuzschmerzen begünstigen oder auslösen können. 

Niedergeschlagenheit, Stress, Unzufriedenheit im Job – die Ursachen sind 

weitreichend 

Psychische Belastungen, wie beispielsweise Niedergeschlagenheit, Stress oder Gefühle wie 

Hoffnungslosigkeit und Ängste, können Ursachen für Kreuzschmerzen sein; können aber 

auch dazu beitragen, dass akute Kreuzschmerzen in chronische Schmerzen übergehen. 

Auch die soziale und berufliche Situation kann mehrere Gründe für Kreuzschmerzen liefern. 

Weitreichend akzeptiert ist, dass sowohl schwere körperliche Arbeit als auch mangelnde 

körperliche Belastung Kreuzschmerzen auslösen können. Weniger bewusst ist vielen, dass 

berufliche Umstände, wie Unzufriedenheit mit dem Job, Arbeitslosigkeit oder Mobbing, 

Kreuzschmerzen auslösen und zu anhaltenden Beschwerden beitragen können. Hier zeigt sich 

der enge Zusammenhang zwischen dem psychischen Wohlbefinden und körperlichen 

Beschwerden. Sowohl in Österreich, als auch in Deutschland sind Kreuzschmerzen die zweit-

häufigste Diagnose für Krankmeldungen (nach den akuten Infektionen der oberen 

Atemwege). 

Kurzum: die Ursachen für Kreuzschmerzen sollte grundsätzlich nicht ausschließlich in 

körperlichen Strukturen gesucht, sondern umfassend betrachtet werden. 

Umfassende Behandlungsstrategien zur Behebung der Schmerzen 

Die Erkenntnisse, dass neben körperlichen Problemen auch nicht-körperliche Ursachen wie 

psychische Belastungen, soziale und arbeitsplatzbezogene Faktoren Kreuzschmerzen 
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verstärken oder verlängern können, haben dazu geführt, dass umfassende 

Behandlungsstrategien, sog. multidisziplinäre biopsychosoziale Rehabilitationsprogramme, 

zur Behandlung von Kreuzschmerzen entwickelt wurden (1,2). Diese Programme haben zum 

Ziel, die ursächlichen Faktoren, die zu Kreuzschmerzen führen, umfassend zu ermitteln, zu 

verringern bzw. auszuschalten. So werden neben der Behandlung von körperlichen 

Symptomen (z. B. durch Physiotherapie oder Bewegungstraining), auch psychische Ursachen 

behandelt (z. B. durch Gesprächs- oder Verhaltenstherapien) sowie soziale und berufliche 

Belastungen (z. B. durch Beratung und Arbeitsplatzanpassungen) reduziert. Der Begriff 

„biopsychosozial“ zeigt dabei an, dass diese Form der Behandlung eben nicht ausschließlich 

körperliche Faktoren („bio“) fokussiert, sondern auch psychische („psycho“) und soziale 

(„sozial“). In der Regel sind an dieser Behandlungsform verschiedene Berufsgruppen beteiligt 

– daher auch die Bezeichnung „multidisziplinär“. Dies können medizinische Fachpersonen 

aus den Bereichen Medizin, Physiotherapie, Sporttherapie, Psychologie, Ergotherapie, 

Sozialarbeit oder Arbeitswissenschaften sein (1,2). Die genaue Zusammensetzung 

multidisziplinärer biopsychosozialer Rehabilitationsprogramme kann durchaus 

unterschiedlich sein. 

Multidisziplinäre biopsychosoziale Rehabilitationsprogramme besser als keine 

speziellen Maßnahmen 

Cochrane-Autorinnen und Autoren haben die Wirksamkeit von multidisziplinären 

Rehabilitationsprogrammen bei subakuten (1) und chronischen Kreuzschmerzen (2) 

untersucht. Als subakute Kreuzschmerzen wurden solche definiert, die 6-12 Wochen 

bestanden und als chronische solche, die länger als 12 Monate andauerten. 

Die Programme mussten eine körperliche Komponente (z. B. eine medikamentöse Therapie 

oder Physiotherapie) in Kombination mit mindestens einer psychologischen, sozialen oder 

arbeitsbezogenen Komponente (oder einer Kombination aus diesen) enthalten. Zudem 

mussten an der Durchführung Fachpersonen aus mindestens zwei unterschiedlichen Bereichen 

beteiligt sein. Sechs Studien konnten gefunden werden, die multidisziplinäre Programme mit 

einer herkömmlichen Behandlung bei subakuten Kreuzschmerzen verglichen (1). Zu 

chronischen Kreuzschmerzen fand das Cochrane-Team 16 Studien die diesen Vergleich 

anstellten (2). Die Ergebnisse zeigten, dass sowohl bei subakuten als auch bei chronischen 

Kreuzschmerzen multidisziplinäre biopsychosoziale Rehabilitationsprogramme zu einer 

Verringerung der Kreuzschmerzen und zu geringeren Einschränkungen bei Alltagstätigkeiten 

bei den Betroffenen führten (1,2). 

In den Studien, die Personen mit subakuten Kreuzschmerzen einschlossen, konnten zudem 

mehr Personen innerhalb von 12 Monaten wieder in die Arbeit zurückkehren und es kam zu 

weniger Krankenstandtagen. Diese positiven Auswirkungen bei den arbeitsbezogenen 

Aspekten konnten in den Studien mit chronischen Kreuzschmerzen nicht beobachtet werden. 

In keiner der eingeschlossenen Studien wurde von Nebenwirkungen berichtet (1). 

Auch besser als eine alleinige Bewegungstherapie? 

Es gilt weitgehend als gesichert, dass körperliche Bewegung wirksam zur Vorbeugung von 

Kreuzschmerzen ist und Kreuzschmerzepisoden verkürzt (3). Aber ist Bewegung allein auch 

wirksamer als ein multidisziplinäres biopsychosoziales Rehabilitationsprogramm? Zu 

subakuten Kreuzschmerzen konnten die Cochrane-Autorinnen und Autoren vier Studien 
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finden, in denen multidisziplinäre biopsychosoziale Rehabilitationsprogramme mit einer 

anderen Behandlung (z. B. Physiotherapie, Beratung zu körperlicher Bewegung) verglichen 

wurden. Da in den einzelnen Studien unterschiedliche Aspekte untersucht wurden, konnten 

jeweils nur zwei Studien zusammengefasst werden. In diesen Zusammenfassungen kam man 

zu dem Ergebnis, dass die multidisziplinären biopsychosozialen Programme nicht besser als 

andere Behandlungen sind. Es konnten keine relevanten Unterschiede beim 

Schmerzempfinden, bei Einschränkungen in Alltagstätigkeiten und den Krankenstandtagen 

festgestellt werden. Da diese Ergebnisse auf jeweils nur zwei Studien beruhen, sollten diese 

nicht als endgültig betrachtet werden. Möglicherweise ändern sich diese Ergebnisse durch 

weitere, gut konzipierte Studien (1). 

Zu chronischen Kreuzschmerzen wurden 19 Studien gefunden, die multidisziplinäre 

biopsychosoziale Rehabilitationsprogramme mit bewegungstherapeutischen Maßnahmen (z. 

B. Physiotherapie) verglichen. Personen mit chronischen Schmerzen, die diese umfassenden 

Programme erhielten, hatten danach geringere Schmerzen und weniger Einschränkungen bei 

Alltagstätigkeiten verglichen mit jenen, die nur bewegungstherapeutische Maßnahmen 

bekamen. Zudem war die Wahrscheinlichkeit, in den künftigen 6 bis 12 Monaten in die Arbeit 

zurückzukehren, nahezu doppelt so hoch wie bei den Personen mit ausschließlicher 

Bewegungstherapie. Interessanterweise war die Intensität der Maßnahme nicht 

ausschlaggebend für den Erfolg. So kam das Cochrane-Team beim Vergleich von sehr 

intensiven (über 100 Stunden Behandlung) und weniger intensiven Maßnahmen (unter 30 

Stunden Behandlung) zu ähnlichen Ergebnissen (2). 

Operation ≠ effektiv 

Die Erwartung, dass sich Kreuzschmerzen nach einer Operation bessern, ist bei manchen 

Menschen hoch, besonders, wenn sich nach einer nicht-operativen Behandlung kein 

zufriedenstellender Behandlungserfolg einstellt. Eine Operation ist jedoch immer eine 

spezifische Maßnahme, die einer spezifischen Diagnose bedarf, und ist damit grundsätzlich 

nicht als Behandlungsoption für unspezifische Kreuzschmerzen zu betrachten. Dennoch sind 

Studien der Frage nachgegangen, wie wirksam eine multidisziplinäre biopsychosoziale 

Rehabilitation verglichen mit einer Operation bei chronischen Kreuzschmerzen ist. 

Die zwei identifizierten Studien kamen zu dem Schluss, dass die Operation nicht besser als 

ein multidisziplinäres Rehabilitationsprogramm ist [2]. Es gab weder relevante Unterschiede 

bei den Kreuzschmerzen, noch bei Einschränkungen in Alltagstätigkeiten. Einen Unterschied 

gab es dennoch: Infolge der Operation kam es bei 25 von insgesamt 197 Personen zu 

Nebenwirkungen bzw. Komplikationen. Hingegen kam es bei keiner einzigen Person, die ein 

multidisziplinäres biopsychosoziales Rehabilitationsprogramm erhielt, zu einer 

Nebenwirkung bzw. Komplikation. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse aus den beiden hier vorgestellten Cochrane Reviews [1, 

2] ist zu berücksichtigen, dass die Qualität der Evidenz variierte. Für den subakuten 

Kreuzschmerz wurde sie insgesamt als niedrig bis sehr niedrig bewertet, für den chronischen 

Kreuzschmerz als moderat bis niedrig. Dies bedeutet, dass den Ergebnissen nicht 

uneingeschränkt vertraut werden kann und zukünftige Forschung möglicherweise zu anderen 

Ergebnissen kommt. 
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Fazit 

Ein umfassender Behandlungsansatz, dessen Ziel die Ermittlung und Verringerung bzw. 

Beseitigung der unterschiedlichen Ursachen für Kreuzschmerzen ist, und an dem 

verschiedene Berufsgruppen beteiligt sind, macht bei chronischen Kreuzschmerzen durchaus 

Sinn. Bei subakuten Kreuzschmerzen war dieser Ansatz im Vergleich zu keiner Maßnahme 

zwar erfolgreich, im Vergleich mit anderen Maßnahmen (z. B. Physiotherapie) jedoch nicht 

überlegen. Die Einbeziehung mehrerer Berufsgruppen bei der Behandlung von 

Kreuzschmerzen erfordert natürlich auch Ressourcen. Solche multidisziplinären 

biopsychosozialen Rehabilitationsprogramme können zeitaufwendig (man denke an die Zeit 

in Warteräumen und Praxen) und kostenintensiv sein. Die Cochrane-Autorinnen und Autoren 

sehen daher diesen umfassenden Ansatz am ehesten für Patientinnen und Patienten mit 

komplexen und schweren psychosozialen Belastungsfaktoren als geeignet an (2). 

Ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Kreuzschmerzen vielfältige Gründe haben können – 

also körperliche, psychische und soziale – und dass diese ggf. entsprechend umfassend in 

Angriff genommen werden sollten, ist jedoch durchaus bei jeglicher Art von Kreuzschmerzen 

sinnvoll. Möglicherweise kann alleine dadurch schon der eine oder andere Grund selbst 

behoben werden (z. B. durch die Integration kleiner Übungen in den Alltag oder die 

Anpassung des Arbeitsplatzes) und der Übergang von akuten zu chronischen Kreuzschmerzen 

verhindert werden. 

Text: Dr. Daniela Schoberer 
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