Rückenschule ist nicht gleich Rückenschule
“Möglich, dass sie wirksam sind, aber es besteht keine überzeugende Evidenz nach 47 Jahren der
Forschung”. So urteilt eine kürzlich veröffentlichte Übersichtsarbeit über Rückenschulen [1], die auch
gleich von der Ärztezeitung aufgegriffen wurde [2]. Das sollte man sich genauer anschauen.
Dass sich die Forschung um das Thema Rückenschule kümmert, macht Sinn! In der generellen
Sichtweise von Rückenschmerzen und damit natürlich auch in Prävention und Behandlung hat sich in
den letzten Jahrzehnten viel verändert. Rückenschulen wurden dabei immer wieder kritisch unter die
Lupe genommen. Vor knapp 20 Jahren (1987) schrieben Linton und Kamwendo in der Fachzeitschrift
Physical Therapy, dass die Literatur “wenig Unterstützung bietet für den Gedanken, das seine
Rückenschule Variablen beeinflussen kann wie Inanspruchnahme des Gesundheitssystems,
Arbeitsstatus, Schmerzintensität und ‐dauer (…)” [3]. In Deutschland wurde Rückenschulen
insbesondere nach einem Health Technology Assessment von Lühmann und Kollegen im Jahr 1997
[4] mangelnde Evidenz bescheinigt und 2001 schrieben Maier‐Riehle und Härter als Fazit einer
Metaanalyse: “Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Konzept von Rückenschulen verbessert
und systematisch re‐evaluiert werden sollte“ [5].
Es hat sich was getan!
Die angemahnte Verbesserung haben sich viele zu Herzen genommen. 2007 ist im Deutschen Ärzte‐
Verlag das Lehrbuch „Rückengesundheit“ erschienen [6], gemäß dessen evidenzbasiertem
Kurskonzept der DVGS seine Rückenschul‐Kursleiter ausbildet. Auch gibt es in Deutschland die so
genannte Konföderation der deutschen Rückenschulen (KddR), der sich einige Verbände
angeschlossen haben, die im Bereich Rückenschule tätig sind. Die KddR hat ebenfalls ein Manual
„Neue Rückenschule“ zur Kurskonzeption [7].
Ein zentraler Kritikpunkt an früheren, traditionellen Rückenschul‐Programmen betraf deren
überholten, biomedizinischen Ansatz, wobei sie Rückenschmerzen, bzw. Rückenschäden als Resultat
aus mechanischer Belastung in den Vordergrund stellten. Die tatsächlich relevanten, wissenschaftlich
erwiesenen Risikofaktoren für eine Chronifizierung von Rückenschmerzen wurden selten aufgegriffen
[6,8].
„Modernen Rückenschulen“ kann man hingegen als „multidimensionale Programme“ ([9], S. 20)
bezeichnen.
Sie bauen auf einem biopsychosozialen Ansatz auf, beinhalten Bewegung, setzen diesbezüglich auf
eine langfristige Bindung und zeigen Coping Strategien auf. Der Rücken wird nicht als
„Schwachstelle“ darstellt, welche „Schutz“ braucht, sondern als starke und bewegliche Einheit.
Abgesehen wird von jeglichen Strategien, die entweder direkt oder indirekt Bedrohung oder Angst
vor Rückenschmerzen oder Bewegung auslösen [6,7,10,11,12,13].
Warum die eingangs erwähnte Übersichtsarbeit zu kurz greift
In der eingangs genannten Übersichtsarbeit über Rückenschul‐Programme [1] bleiben die
beschriebenen Entwicklungen außer Acht. Die Autoren beziehen in ihrem Artikel Untersuchungen
mit ein, die bis zurück in die 80er Jahre reichen und es ist sehr wahrscheinlich, dass einige der
Programme alten Grundsätzen verhaftet sind. Im Artikel wird für die Charakteristik der
eingeschlossenen Programme eine große Heterogenität beschrieben, aber es wird nicht diskutiert,
wie sich inhaltliche Unterschiede im Detail auf die Wirksamkeit von Rückenschulen auswirken
können. In der Beschreibung der Interventionskomponenten taucht sehr oft „Education“ auf. Es
leuchtet jedem ein, dass Edukation äußerst unterschiedlich ausfallen kann.

In den Berechnungen, die in der Übersichtsarbeit von Straube et al. [1] durchgeführt wurden,
schneidet eine Studie besonders schlecht ab und zieht damit das Gesamtergebnis herunter. Die
Studie stammt von Ribeiro et al. [14]. Wenn man sich das verwendete Rückenschulprogramm
anschaut, so ist darin weder die Rede von einer nachhaltigen Förderung von körperlicher Aktivität,
noch ist die Rede von Coping Strategien oder psychosozialen Risikofaktoren der Chronifizierung.
Zentral scheint Folgendes zu sein: „ergonomic guidelines relevant to back problems, such as standing
and sitting postures, reaching, kneeling, twisting, lifting, pushing and pulling” [14]. Zwar heißt es
auch, dass noch Übungen für Rücken‐ und Bauchmuskulatur durchgeführt wurden [14], aber nach
einer modernen Rückenschule klingt das Programm nicht. Tavafian et al. [15,16] haben mit ihrem
Programm hingegen deutlich bessere Ergebnisse erzielt. Schaut man hier in die
Interventionsbeschreibung, so ist von einem „Empowerment Ansatz“ die Rede, bei dem Teilnehmer
ihre eigenen Ziele festsetzen. Es wurde wohl ein Trainingsprogramm entwickelt, sowohl auf Kraft als
auch auf Ausdauer bezogen, abgestimmt auf jeden Teilnehmer und zudem wurde das Programm
interdisziplinär angeboten [15]. Zugegeben, die Beschreibungen von solchen komplexen
Interventionen sind in Studien oft zu kurz als dass man ein vollständiges Bild erhält. Dennoch kommt
das Programm von Tavafian et al. [15,16] dem Verständnis einer modernen Rückenschule wohl näher
als das Programm von Ribeiro et al. [14] und doch wurden sie in der gleichen Analyse
zusammengeworfen, weil es sich in beiden Fällen um eine „Rückenschule“ handelt. Insgesamt ist
nicht klar, wie viele der in der Übersichtsarbeit eingeschlossenen Studien ein Schulungsprogramm
mit starker biomedizinischer Ausrichtung hatten. Nachgewiesen ist allerdings, dass
Schulungsprogramme mit biomedizinischer Ausrichtung bei Schmerzpatienten sogar negative
Wirkungen haben können (zusammenfassend [17]).
Fazit
In der Erforschung von Rückenschulen und deren Wirksamkeit gibt es weiter viel zu tun. In der Praxis
hat sich allerdings gerade aufgrund vergangener Forschung schon viel getan. Dies wird in der hier
angesprochenen Übersichtsarbeit von Straube et al. [1] nicht abgebildet. Man kann hier so
antworten, wie es andere Rückenschmerzexperten dieses Jahr schon an anderer Stelle getan haben:
„(…) poor education, which is not in line with a contemporary understanding of pain mechanisms,
results in poor outcomes. However, not all education is the same and to treat them as such within a
meta‐analysis runs the risk of throwing the baby out with the bathwater” [17].
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