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Einfache Integration  
in den Praxisalltag

Evidenzbasierte  
      Wirksamkeit#,1-6

* EMS = Elektromyostimulation .  # Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bewertet die Studien ergebnisse zur WB-EMS als klinisch relevant mit  einer potenziellen Manifestation in zukünftigen nationalen Versorgungsleitlinien 
Kreuzschmerz (08/2020).  ## „Medizinische Elektromyostimulation (EMS) ist eine sinnvolle Form der therapeutischen Bewegung für Patienten mit chronisch nicht-spezifischem Rückenschmerz und hat zudem auch einen heraus-
ragenden prophylaktischen Stellenwert in dieser Indikation inne,“ so PD Dr. Bernd Wegener, Orthopädische Klinik und Poliklinik, Ludwig-Maximilians-Universität München.  1 Konrad KL et al. PLoS ONE 15(8):e0236780  2 Weissenfels A 
et al. Dtsch Z Sportmed. 2017; 68:295-300  3 Weissenfels A et al. BioMed Research international 2019; https://doi.org. /10.1155/5745409  4 Weissenfels A et al. Journal of Pain Research 2018; 11:1949-1957  5 Kemmler W et al. Evid Based 

Complement Alternat Med. 2017;2017:8480429.doi: 10.1155/2017/8480429  6 Neuwersch-Sommeregger S et al. Schmerz 34, 
65–73 (2020). DOI:10.1007/s00482-019-00431-2  IMPULSE für Prävention und Therapie

Erfahren Sie hier mehr zu 
Elektromyostimulation (EMS) unter 
www.medizinische-ems.de

Bei chronischen, unspezifischen
Rückenschmerzen
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TITELBEITRAG
Die Behandlung von Menschen mit 
chronischen Schmerzen kann bei klinisch 
tätigen Therapiefachkräften durchaus zu 
Ambivalenzen führen: evidenzbasiert und doch 
individuell? Geben von Ratschlägen und 
aktives Zuhören? Aufbau einer 
therapeutischen Beziehung und gleichzeitig 
Orientierung an klinischen Guidelines? 
Ambivalenzen aufzulösen, ist ein zentraler 
Aspekt der motivierenden Gesprächsführung. 
Wie das gelingt und welchen Platz das Ver-
mitteln von aktuellen Erkenntnissen der 
Schmerzphysiologie hierbei einnimmt, soll der 
vorliegende Beitrag darlegen. Fo
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Verhaltensänderung bei 
chronischen Schmerzen 

Eine Medaille mit zwei Seiten

Für Eilige

Die Behandlung von 
chronischen Schmerzpatienten stellt 

Therapiefachkräfte vor einige Heraus-
forderungen und Ambivalenzen. Diese 

Ambivalenzen aufzulösen,  ist ein zentraler 
Aspekt der motivierenden Gesprächsführung. 
Multimodale Ansätze bestehend aus aktiven 
Ansätzen sowie Patientenaufklärungs- und 

Kommunikationsstrategien wie Pain Neuro-
science Education (PNE) und Motivational 

Interviewing (MI) können zur Unter-
stützung der Verhaltensänderung 

von Betroffenen sehr wirk-
sam sein.

In den letzten Jahrzehnten hat das wissenschaftliche 
Verständnis chronischer Schmerzen gezeigt, dass 
biopsychosoziale Faktoren zur Intensität und Per-
sistenz von Schmerzen beitragen (1, 2). Dies hat zu 
einer Verlagerung der Behandlungsstrategien weg 
von rein biomedizinischen Behandlungen und hin 
zu multimodalen Ansätzen geführt, die den kom-
plexen biopsychosozialen Charakter chronischer 
Schmerzen berücksichtigen. Solche multimodalen 
Ansätze betonen den Stellenwert des Selbstmanage-
ments der Betroffenen (3). Die erfolgreiche Adres-
sierung von Selbstmanagementstrategien setzt in 
der Regel eine Verhaltensänderung der Patientin-
nen und Patienten voraus. Zur Unterstützung einer 
Verhaltensänderung wurden Patientenaufklärungs- 
und Kommunikationsstrategien wie Pain Neurosci-
ence Education (PNE) und Motivational 
Interviewing (MI) entwickelt. Diese haben sich  bei 
der Behandlung von chronischen Schmerzen als 
wirksam erwiesen (4, 5).

Behandlung von chronischen 
Schmerzen – ein kurzes Evidenz-
Update

Als sehr wirksam zeigt sich körperliche Aktivität im 
Rahmen eines überwachten und patientenspezifi-
schen Übungsprogrammes für die Behandlung von 
Patientinnen und Patienten mit chronischen 
Rückenschmerzen (CLBP) (6). Multidisziplinäre 
Ansätze und kombinierte physische und psycholo-
gische Maßnahmen mit kognitiver Verhaltens-
therapie und körperlicher Betätigung werden 
insbesondere für Betroffene empfohlen, die unter 
starken Behinderungen und/oder erheblichen psy-
chischen Problemen leiden (6). In aktuellen 
Behandlungsrichtlinien für Betroffene mit CLBP 
wird ausdrücklich betont, wie wichtig es ist, diese 
über ihre Beschwerden aufzuklären und ihnen 
Informationen über den zu erwartenden Verlauf zu 
geben (6). Für Menschen mit CLBP ist es zudem 
von großer Bedeutung, ihre normalen Aktivitäten 
im täglichen Leben so weit wie möglich durchfüh-
ren zu können (6). Dort kann die Physiotherapie in 
Form einer patientenzentrierten Therapie für das 
Erreichen der gewünschten Behandlungsergebnisse 

Ein  Be i t rag  von Ri ta  Morf  und Fabian  Pfe i f fer

(7) und die Zufriedenheit (8, 9) der Betroffenen ein 
wesentlicher Faktor sein.

Bestandteile des patienten-
zentrierten Modells
Man kann fünf Schlüsseldimensionen des patien-
tenzentrierten Modells benennen: Erreichen einer 
biopsychosozialen Perspektive; Berücksichtigung 
und Respekt für den Patienten als Individuum; 
gemeinsame Nutzung von Informationen, Ent-
scheidungsfindung, Macht und Verantwortung; 
Priorisierung der Patient-Behandler-Beziehung als 
therapeutische Allianz und Selbsterkenntnis des 
Behandlers (10). 

Die patientenzentrierte Gesprächsführung (Abb. 1) 
soll auf vier distinkten Grundhaltungen aufbauen, 
durch welche eine kohärente Umsetzung des patien-
tenzentrierten Modells gewährleistet wird (11):

1. In den Anfang investieren: dem Betroffenen 
Vertrautheit demonstrieren; herzliche 
Begrüßung, Smalltalk; offene Fragen 
stellen; den Betroffenen 
ermutigen, eigene Anliegen zu 
erläutern; Bedürfnisse des 
Betroffenen erfragen

2. Die Sichtweise des 
Betroffenen eruieren: 
Wie versteht er das 
Problem? Ziel(e) des/
der Erkrankten 
ermitteln; Welche 
Auswirkungen hat das 
Problem auf das Leben 
und den Alltag der 
Betroffenen?

3. Einfühlungsvermögen 
zeigen: Ermutigung zum Aus-
druck von Gefühlen; Gefühle 
akzeptieren/validieren; Gefühle identi-
fizieren/benennen; wirksame nonverbale 
Verhaltensweisen zeigen

4. In das Ende investieren: Informationen aus 
der Sicht der Betroffenen formulieren; �
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innerlichen; klare Erklärungen abgeben; 
Behandlung und Tests begründen; 
Beurteilung, ob die Betroffenen das vor-
getragene Material verstandenen haben; 
erkrankte Personen ermutigen, sich an der 
Entscheidungsfindung zu beteiligen; 
Akzeptanz des Behandlungsplans erkunden; 
Hindernisse für die Umsetzung erkunden; 
Ermutigung zu Fragen; Pläne für Folgemaß-
nahmen erstellen

Im physiotherapeutischen Setting bedeutet das 
patientenzentrierte Modell, dass eine individuelle 
Behandlung, kontinuierliche Kommunikation (ver-
bal und nonverbal) und Aufklärung in allen Aspek-
ten der Behandlung angeboten werden. Des 
Weiteren gehört dazu, dass die Behandlung von Zie-
len geleitet wird, die durch die Betroffenen definiert 
worden sind, und dass der erkrankte Mensch von 
der Therapiefachkraft dabei unterstützt und befä-
higt wird. Die Anforderung an die Therapiefach-
kraft sind soziale Fähigkeiten, Selbstbewusstsein 
und spezifisches Wissen (12).

Bisherige Erkenntnisse zeigen jedoch, dass die Kom-
munikation häufig auf körperliche Aspekte konzen-
triert ist und von der Therapiefachkraft in Form von 
vorgeschriebenen Übungen und Ratschlägen geleitet 
wird (13, 14), was nicht einem patientenzentrierten 
Modell entspricht. Therapierende zeigen jedoch 
Aspekte des patientenzentrierten Modells in Form 
von Einfühlungsvermögen durch Berührungen und  
beiläufige Gespräche (13). Es zeigte sich, dass 

Therapiefachkräfte Kommunikationstheorien bei 
der Begründung und Umsetzung der Kommunika-
tion in der klinischen Praxis nicht explizit in Erwä-
gung ziehen. Stattdessen verlassen sie sich auf ihre 
eigene Erfahrung und intuitive Einschätzung der 
Bedürfnisse der Betroffenen (13). 

Die Wissenschaft zeigt, dass das patientenzentrierte 
Modell die biopsychosoziale Perspektive stärken 
kann, indem sie die Beziehung (Verbesserung des 
Einfühlungsvermögens, der Aufmerksamkeit und 
der Kommunikation) zwischen dem medizinischen 
Personal und den erkrankten Menschen verbessert 
(15). Die nonverbale Kommunikation spielt eben-
falls eine zentrale Rolle, um den Betroffenen aktiv 
zuzuhören und sicherzustellen, dass diese das aktive 
Zuhören wahrnehmen (16, 17). Das aktive Zuhören 
kann in Form von MI in der täglichen Praxis umge-
setzt werden. 

Was ist MI und was ist es nicht? 
MI ist eine Strategie, die ursprünglich aus dem 
Bereich des Alkohol- und anderen Substanzmiss-
brauchs (18) stammt, um Verhaltensänderungen zu 
erleichtern. Dabei wird ein patientenzentrierter 
Kommunikationsansatz angewendet, um die Moti-
vation für eine Verhaltensänderung der Patientin-
nen und Patienten zu wecken und zu verstärken 
(19). Das Gespräch soll motivierend und kooperativ 
sein und nie eine Belehrung beinhalten. Man könnte 
das Gespräch als einen Tanz beschreiben zwischen 
zwei Personen, wobei ein einfühlsames Miteinander 
entsteht. Es soll sich also nie wie ein Ringkampf 

Akzeptanz
des Behandlungs-

plans erkunden

Ermutigung
Fragen

zu stellen

Betro�ene
ermutigen sich an

der Entscheidungs-
findung zu
beteiligen

Klare
Erklärungen

abgeben

Herzliche
Begrüßung O�ene

Fragen
stellen

Behandlungen/
Tests

begründen

Auswirkungen 
auf den Alltag 

erfragen 

Ziele/ 
Erwartungen

erfragen 

Abb. 1 Die patientenzentrierte Gesprächsführung grafisch dargestellt
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❐Die Behandlung 
sollte von Zielen der 
Betroffenen geleitet 

werden.
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anfühlen, bei welchem zwei Fronten entstehen oder gar Monologe 
auf Seiten der Therapiefachkraft. Die Strategie beruht auf dem Prin-
zip des Nachfragens und nicht darauf, dass Appelle oder Überzeu-
gungsarbeit geleistet werden. Die Autonomie der Betroffenen steht 
immer im Zentrum des Gesprächs, um das persönliche Ziel zu 
erreichen. Dabei werden persönliche Absichten oder mögliche 
Gründe für eine Veränderung erforscht und evoziert, also an die 
Oberfläche gebracht. 

Die Kommunikation beruht auf dem Wissen, dass jeder Mensch 
der beste Experte in den Dingen ist, die ihn selbst betreffen. 
Indem man Patientinnen und Patienten bittet, sich an den Ent-
scheidungsprozessen zu beteiligen, können sie die Verantwortung 
für das Management ihres Zustands übernehmen (20). Aus der 
Forschung ist bekannt, dass die Therapietreue bei Menschen, die 
unter chronischen Schmerzen leiden, durch MI gesteigert wird 
und die Schmerzintensität gesenkt wird (4). Kombiniert mit 
einem körperlichen Übungsprogramm, führt MI zu signifikanten 
Verbesserungen der Schmerzintensität, der Schmerzselbstwirk-
samkeit, der Angst, der Zufriedenheit und der Mobilität (21). 
Jedoch hat MI keine Auswirkungen auf die körperliche Funk-
tionsfähigkeit (4). Hier kann dann die angewandte Kombination 
von MI und PNE sinnvoll sein, damit die körperliche Funktions-
fähigkeit durch ein Verständnis der grundlegenden Prozesse ver-
bessert werden kann.

Was ist PNE und was ist es nicht? 
PNE soll das Verständnis der Patientinnen und Patienten zu den 
biologischen Prozessen verbessern, welche dem Schmerz 
zugrunde liegen, um so eine Schmerzreduktion zu bewirken (22). 
Zudem soll verständlich erklärt werden, dass die Schmerzsymp-
tome häufig auf eine Überempfindlichkeit des Nervensystems und 
nicht auf eine (anhaltende) Gewebeschädigung zurückzuführen 
sind (22). Dies führt dann zum Verständnis, dass jeder glaubwür-
dige Hinweis auf eine Gefahr für das Körpergewebe den Schmerz 
verstärken kann und jeder Hinweis auf Sicherheit für das Körper-
gewebe den Schmerz verringern kann (23).

Weitere Ziele sind, den Bedrohungswert des Schmerzes zu verrin-
gern, katastrophales Denken abzubauen, eine aktivere Bewälti-
gungsstrategie zu ermöglichen (24) und die Rekonzeptualisierung 
von Schmerzen in einer breiteren biopsychosozialen Perspektive 
mittels des biopsychosozialen Schmerzmodells zu ermöglichen (22). 
Hierzu muss gesagt werden, dass die kognitive Verhaltens therapie 
nicht zu PNE dazugehört und als unabhängige Be  handlungsstrategie 
zählt (22). Dieses Grundlagenwissen zur Pathophysiologie des 
Schmerzes kann dann den Weg ebnen für aktivere Interventionen 
(25). Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass PNE bei Patien-
tinnen und Patienten mit CLBP wirksam ist, um Schmerzüberzeu-
gungen zu verändern, Schmerzbewältigungsstrategien zu entwickeln 
und den Gesundheitszustand zu verbessern (26-32).

MI und PNE: zwei sich ergänzende Ansätze
PNE und MI sind keine eigenständigen Behandlungen, sondern 
vielmehr Behandlungskonzepte, die individuell auf die spezifischen 
Bedürfnisse von Betroffenen zugeschnitten werden können, um 
ein umfassendes Schmerzmanagementprogramm zu optimieren 
(3). Bei der PNE konzentriert man sich darauf, den Bedrohungs-
wert der Schmerzerfahrung zu verringern und das Wissen der �
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MI eher darauf abzielt, eine Person bei ihrem Wunsch 
nach einer Verhaltensänderung zu unterstützen. Eine 
solche Verhaltensänderung bei Menschen mit CLBP 
kann in Kombination mit PNE erleichtert und 
beschleunigt werden. Maladaptive Schmerzkennt-
nisse/Überzeugungen können eine gezielte Verhal-
tensänderung jedoch verzögern oder verhindern. (3) 

In einem solchen Fall kann MI helfen, Ambivalen-
zen aufzulösen und intrinsische Veränderungsmo-
tivation zu evozieren. Ziel ist es hier, dass Betroffene 
von sich aus Argumente nennen, die für eine Ver-
änderung der jetzigen Situation sprechen. Dies wird 
als Change Talk bezeichnet. Zusätzlich kann die 
Kombination von MI und PNE bei der Veränderung 
der Gedanken/Glaubenssätze der Betroffenen 

helfen, indem PNE-Materialien zu Hause gelesen 
 werden (33, 34). PNE ebnet in diesem Fall den Weg 
für   aktivere Ansätze aktueller evidenzbasierter, 
 biopsychosozialer Schmerzbehandlungsstrategien, 
einschließlich „graded activity“ (35), Konfron-
tationstherapie (36), Stressbewältigung und ak -
zeptanzbasierter Interventionen (zum Beispiel 
Akzeptanz- und Commitment-Therapie) (37, 38).

Abschließend kann gesagt werden, dass sich die 
Ziele von PNE und MI bei der Optimierung eines 
umfassenden Schmerzbehandlungsprogramms 
ergänzen können.

Wie sehen diese konkret in der 
Anwendung aus?
Die Verwendung von MI-Strategien wie „elicit-pro-
vide-elicit“ kann helfen, die Aufnahmebereitschaft, 
Akzeptanz und das Engagement der Patientinnen 
und Patienten zu erhöhen. Dieser Ansatz steht im 
Einklang mit der Erkenntnis, dass das Erzählen der 
eigenen Geschichte durch Betroffene eine Schlüs-
selkomponente ist, die für die Verbesserung der 
Patientenerfahrung mit PNE wichtig ist (5). Der 
Austausch von Informationen in der MI baut auf 
dem persönlichen Wissen und der Erfahrung der 
Betroffenen auf, bewertet sein Verständnis der 
neuen Informationen und ermöglicht ein Feedback 
in einer nicht konfrontativen Art und Weise. 

Am Beispiel eines Patienten in der Praxis wird das 
Prinzip von „elicit-provide-elicit“ aus dem MI auf-
gezeigt und mit einem Teilaspekt der PNE kombi-
niert.

Herr M., 66-jährig, leidet bereits zehn Jahre an 
CLBP. Er bewegt sich sehr gerne, kann aber seine 
Laufrunde mit seiner Ehefrau (50 min) aufgrund 
der starken Schmerzen nicht mehr durchführen. 
Zudem kann er sein Hobby (Fotografieren und 
Fotos am PC bearbeiten) nicht mehr vollständig 
ausführen aufgrund der langen Sitztätigkeit am PC.

Elicit – „Hervorlocken“

PT: „Herr M., wie erklären Sie sich, dass sie bereits 
seit zehn Jahren Schmerzen im unteren Rückenbe-
reich haben und diese nicht mehr weggehen?“

Hr. M: „Ich hatte vor zehn Jahren eine Diskushernie 
beim 1. und 2. Wirbel der Lendenwirbelsäule und 
dann haben die Schmerzen ein wenig nachgelassen 
über die Jahre. Jedoch erlitt ich drei Jahre später 
nochmals einen Bandscheibenvorfall ein wenig tie-
fer und ab dann wusste ich: Jetzt wird es nicht mehr 
besser. Zudem wurde mir ein MRT-Bild gezeigt und 
genau erklärt, dass meine Bandscheiben nun nicht 
mehr gut mit Flüssigkeit versorgt werden und 
schwarz aussehen auf dem MRT. Ich habe dann im 
Internet nachgeforscht und dort die Information 

Im Interview sprechen wir mit Fabian Pfeiffer über 
die richtige Kommunikation mit Patienten und was 
man auf jeden Fall hierbei vermeiden sollte. Zu 
finden auf unserem YouTube-Kanal:   
youtube.com/user/ptzeitschrift

Zentrale Sensibilisierung ist auch ein Thema für 
Physiotherapeuten. Wie man diese Pathologie 
erkennt, erfahrt ihr im Interview mit Rita Morf. Zu 
finden auf unserem YouTube-Kanal:   
youtube.com/user/ptzeitschrift

pt-Fachvideos
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❐Betroffene sollen 
Argumente nennen, 

die für eine Ver-
änderung sprechen.

ptptZeitschrift für Physiotherapeuten Januar 202226



T

gefunden, dass man sich die Bandscheiben wie 
Rosinen vorstellen kann. Eigentlich sollten sie aber 
wie prall gefüllte Trauben aussehen. So stelle ich mir 
nun meine Bandscheiben vor und so erkläre ich mir, 
dass die Schmerzen nicht mehr weggehen werden.“

Provide – „Anbieten“

PT: „Würden Sie mir erlauben, Ihnen zu erklären, 
warum es nicht zwingend ausschließlich an der 
Struktur der Bandscheibe liegen muss, dass Ihre 
Schmerzen schon seit zehn Jahren bestehen?“

Hr. M.: „Ja sehr gerne, darum bin ich ja bei ihnen.“

PT: „Zu Beginn Ihrer Beschwerden ist es plausibel, 
dass die Bandscheibe akute Rückenschmerzen aus-
gelöst hat. Durch die wiederholte negative Erfahrung 
des Körpers mit dem stundenlangen Sitzen oder län-
gerem Gehen hat der Körper einen Schutzmechanis-
mus in Gang gesetzt, der sich nun in Form von 
Schmerzen zeigt. Der Körper sieht nun in diesen 
Aktivitäten eine drohende Gefahr und der Schutz-
mechanismus setzt sofort ein, wenn die Aktivität aus-
geführt wird. Dieser Gefahrenmelder wird über die 
Jahre mit fortlaufender negativer Erfahrung mit einer 
Aktivität immer intensiver. Das heißt, die Aktivität 
kann im Verlauf immer kürzer ausgeführt werden, 

bis Schmerzen verspürt werden und die Schmerzen 
können immer stärker werden, da der Körper die 
Gefahrenmeldung immer mehr intensiviert damit 
diese Gefahr gemieden wird. Somit muss über meh-
rere Jahre nicht mehr unbedingt die Bandscheibe, 
welche eventuell weniger Flüssigkeit enthält als 
andere Bandscheiben, Schmerzen auslösen, sondern 
es handelt sich dann um eine Schutzmaßnahme des 
Körpers vor drohender Gefahr.“

Elicit – „Hervorlocken“

PT: „Wie stimmen diese Informationen von mir mit 
Ihren Gedanken über Ihre Rückenschmerzen über-
ein?“

Hr. M.: „Hmm, na ja, das klingt nachvollziehbar, 
was Sie da erzählen. Wenn ich nun so überlege, 
könnte das natürlich auf mich zutreffen. Ich bin 
auch der Meinung, dass diese Informationen im 
Internet nicht immer stimmen müssen.“

So kann eine Kombination von Inhalten der PNE 
und MI in der Praxis aussehen. Diese Sequenz in 
der Therapie könnte mit Metaphern, Beispielen 
und Bildern kombiniert werden. Dies wird aus-
drücklich empfohlen, um ein optimales Lernklima 
zu schaffen (24). �

❐ So kann eine 
Kombination von 
PNE und MI in der 
Praxis aussehen.
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Zusammenfassend wäre eine Kombination von 
PNE mit dem Kommunikationsstil des MI und 
einem deutlich aktiveren Ansatz von Vorteil. Der 
Wissenstransfer kann mit Bildern, Texten und 
Videos kombiniert werden, um die Theorie fassbar 
zu machen. Wünschenswert wäre es, dass alle 

Dienstleister im Gesundheitswesen interdisziplinär 
zusammenarbeiten würden, um Patientinnen und 
Patienten umfassend betreuen zu können und auf 
verschiedenen Ebenen angesetzt werden kann. 
Durch den Einsatz von gezielten Assessments wird 
der Erfolg der Therapie messbar und zeigt die Pro-
blembereiche der Betroffenen auf, mit welchen 
dann eine individuelle und patientenzentrierte The-
rapie stattfinden kann. ❐
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