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Querschnittdaten zeigen, dass Menschen mit Rückenschmerzen ihren 
Rücken langsamer bewegen, mit geringerer Bewegungsreichweite und 
erhöhter Aktivität der Streckmuskulatur bei Beugung. (Watson et al. 1997, 
Geisser et al 2005, Gizzi et al. 2019, Laird et al. 2014, Nolan et al. 2019)

Hinsichtlich der Körperhaltung scheint es jedoch keinen klaren 
Unterschied im Winkel der Lordose (LWS) im Stehen oder im Winkel 
der Beckenkippung zwischen Personen mit und ohne LBP zu geben, 
und Unterschiede in der LWS- Sitzhaltung oder Muskelaktivität wurden 
nur dann gefunden, wenn LBP untergruppiert wurden. (Astfalck et al. 2010, 
Dankaerts et al. 2006, Laird et al. 2014)

Dies könnte darauf hindeuten, dass unterschiedliche Bewegungs und 
Haltungsparameter für verschiedene Personen von Bedeutung sind. 
Dies führt zu der Wichtigkeit individueller Faktoren und deren Analyse.

Rückenschmerzen
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Rückenschmerzen
Trotz einiger Hinweise darauf, dass sich Personen mit LBP anders 
bewegen und möglicherweise auch eine andere Haltung haben, 
wurde in 3 Reviews berichtet, dass Veränderungen dieser 
kinematischen und Muskelaktivitätsparameter selten mit 
Veränderungen der Schmerzen oder der Aktivitätseinschränkung 
einhergehen. (Laird et al. 2012, Steiger et al. 2012)

Diese folgende Studie untersuchte die Beziehung zwischen den 
Veränderungen innerhalb einer Person von objektiv gemessenen, 
individuell relevanten Bewegungs- oder Haltungsparametern und die 
Veränderungen innerhalb einer Person von selbstberichteten 
Schmerzen und Aktivitätseinschränkungen bei persistierender, 
behindernder NSLBP. 
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Eine A-B-A Einzelfallstudie (n=12) mit persistierender, behindernden nicht-
spezifischen unteren Rückenschmerzen (NSLBP). 

Bewegung oder Körperhaltung, Schmerzen und Aktivitätseinschränkungen 
wurden bei bis zu 20 Einheiten über 22 Wochen gemessen. 

Phase A (Baseline-Phase)
Wöchentliche Messungen für 5 Wochen ohne Intervention. Die Baseline-
Phase sollte als Vergleichsmaßstab dienen, um Veränderungen innerhalb der 
Einzelpersonen bestimmen zu können. 

Phase B (Interventionsphase)
Phase B war eine 12-wöchige Interventionsphase, in der bis zu 10 Einheiten 
CFT mit bis zu 10 Messungen (wie in Phase A) durchgeführt wurden. Die 
erste Einheit dauerte 60 Minuten. Nachfolgende Einheiten dauerten 30-45 
Minuten. 

Erneut Phase A (Follow-up/Monitoring)
Keine Interventionen nur wöchentliche Messungen über 5 Wochen

Studienaufbau

Probanden 
Die Dauer der LBP reichte von 11 Monaten bis zu 17 Jahren, wobei 
viele aufgrund ihrer Rückenschmerzen von der Arbeit freigestellt 
werden mussten. Die Teilnehmer hatten in der Regel viele frühere 
Behandlungsarten erhalten und mehrere Gesundheitsdienste in 
Anspruch genommen, ohne einen wesentlichen Nutzen daraus zu 
ziehen. 

Die am häufigsten genannten (Patientenspezifische 
Funktionsskala=PFPS) Bewegungen und Haltungen waren 
Vorwärtsbeugen, gefolgt von Sitzen, Gehen, Heben und 
Stehen. Wernli et al. (2020) Movement, posture and low back pain. How do they relate? A 

replicated single-case design in 12 people with persistent, disabling low back pain. 



Sensor

Sensor

Sensor

Sensoren zur Messung der EMG 
und Kinetischen Aktivität

Die Physiotherapeuten verwendeten die kognitiv-funktionelle Therapie (CFT), 
ein individualisierter, verhaltensorientierten Ansatz für die Behandlung von LBP 
(psychologisch und physische Intervention).

Die CFT (Reduktion von Schmerzen und Verbesserung der Aktivität) zielt 
sowohl auf individuell relevante Bewegungen und Körperhaltungen ab, die als 
schmerzhaft und behindernd für die Person identifiziert wurden, als auch auf 
die kognitiven und emotionalen Faktoren, die dem zugrunde liegen. (O'Sullivan et 
al. 2018, Caneiro et al. 2019)

Messungen:
Tragbare Sensoren zur Messung der EMG und Kinetischen Aktivität und die 
gleichzeitig Erfassung von Schmerzen und Aktivitätseinschränkungen.

Intervention
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Ergebnisse
Aktivität Messparameter % beobachtete 

Beziehung
mit Schmerzen

% beobachtete 
Beziehung zu 
eingeschränkter 
Aktivität

% Bewegungsrichtung im 
Zusammenhang mit 
verbesserten Schmerzen oder 
Aktivitätseinschränkungen

Korrelationen

Vorwärtsbeugen
(häufigste 
Bewegung die 
eine Behinderung 
darstellt) (n=11)

ROM (T12 
Spitzenwinkel)

91%
(10/11 Probanden)

82%
(9/11 Probanden)

89% erhöhte ROM (17/19 
Verbindungen)

r = -0,48 bis -0,91

Geschwindigkeit 91%
(10/11 Probanden)

82%
(9/11 Probanden)

100% erhöhte Geschwindigkeit 
(19/19 Verbindungen)

r = -0,39 bis -0,87

Lumbal-Muskel 
EMG Aktivität

67%
(6/9 Probanden)

56%
(5/9 Probanden)

100% weniger Muskelaktivität 
(11/11 Verbindungen)

r = +0,35 bis +0,91

Heben
(Bewegung die am 
meisten 
behindert) (n=1)

ROM (T12 
Winkel)

100%
(1/1 Probanden)

100%
(1/1 Probanden)

100% erhöhte ROM (2/2 
Verbindungen)

r = -0,69 und -0,72

Geschwindigkeit 100%
(1/1 Probanden)

100%
(1/1 Probanden)

100% erhöhte Geschwindigkeit 
(2/2 Verbindungen)

r = -0,72 und -0,79

Sensor

Sensor

Sensor

Sensoren zur Messung der 
EMG und Kinetischen Aktivität
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Ergebnisse
Aktivität Messparameter % beobachtete 

Beziehung
mit Schmerzen

% beobachtete 
Beziehung zu 
eingeschränkter 
Aktivität

% Bewegungsrichtung im 
Zusammenhang mit 
verbesserten Schmerzen oder 
Aktivitätseinschränkungen

Korrelationen

Sitzen (am meisten 
behindernde 
Körperhaltung) (n=4)

S2 Winkel 50% (2/2 
Probanden

75% (3/4 
Probanden)

60% erhöhte posteriore
Beckenkippung (3/5 Probanden)

R= +0,58 bis +0,64

Stehen (am meisten 
behindernde 
Körperhaltung) (n=3)

S2 Winkel 33% (1/3 
Probanden)

66% (2/3 
Probanden)

100% erhöhte posteriore
Beckenkippung (3/3 Probanden)

R= +0,37 bis +0,79

Anhaltende 
Extension (am 
meisten behindernde 
Körperhaltung) (n=1)

T12 Winkel 0% (0/1 
Probanden)

0% (0/1 
Probanden)

Keine Beziehung festgestellt Keine Beziehung 
festgestellt

Sensor

Sensor

Sensor

Sensoren zur Messung der 
EMG und Kinetischen Aktivität
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Zusammenfassung der Ergebnisse
Von den 82 Untersuchungen der Zusammenhänge zwischen Bewegungs- oder Haltungsveränderungen 
und Veränderungen bei Schmerzen und Aktivitätseinschränkungen wurde 61 (74%) Mal eine 
Assoziationen beobachtet. 

Die restlichen 21 untersuchten Assoziationen, bei denen kein Zusammenhang festgestellt wurde, 
konnten 16 (20%) Verbesserungen der Schmerzen oder der Aktivitätseinschränkung in Abwesenheit 
eines Zusammenhangs mit Bewegung oder Körperhaltung und 5 (6%) keine Veränderung der 
Schmerzen oder der Aktivitätseinschränkung, erzielen.

Wo Beziehungen beobachtet wurden, hing die klinische Verbesserung 
überwiegend (93%) von einer erhöhten ROM und Geschwindigkeit der beim 
Vorwärtsbeugen und Heben, einer reduzierten EMG-Aktivität der Lendenmuskeln 
bei maximaler Beugung und einer erhöhten posterioren Beckenkippung beim 
Sitzen und Stehen ab. 

Wernli et al. (2020) Movement, posture and low back pain. 
How do they relate? A replicated single-case design in 12 
people with persistent, disabling low back pain. 

Von diesen 61 Beziehungen standen eine erhöhte ROM und Geschwindigkeit während des 
Beugens und Hebens, eine geringere Muskelaktivität während der Beugung und eine erhöhte 
posteriore Beckenkippung während des Sitzens und Stehens 57 (93%) in Zusammenhang mit 
verbesserten Schmerzen und Aktivitätseinschränkungen. 



Die Mehrheit der Probanden erlebte nach Beginn der Intervention 
Verbesserungen bei den Schmerzen und Aktivitätseinschränkung. 

Meistens stand diese Verbesserung in engem Zusammenhang mit 
Veränderungen in der Bewegung oder Haltung. Jedoch können 
diese Zusammenhänge nicht bei allen Probanden beobachtet 
werde.

In der Praxis ist bei einer Verbesserung der Bewegung und Haltung 
auch von einer Verbesserung der Schmerzen und 
Aktivitätseinschränkungen sehr wahrscheinlich. Wenn sich die 
Bewegung und Haltung nicht verbessert bedeutet das jedoch nicht 
zwangläufig das keine Verbesserungen der Schmerzen und 
Aktivitätseinschränkungen bestehen.

Fazit
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