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Liebe Mitglieder des BdR, liebe Interessierte,

zum ersten Mal erhalten Sie an dieser Stelle aktuelle Informationen aus dem Bundesverband 
deutscher Rückenschulen (BdR) e. V. Wir danken dem Team der AGR ganz außerordentlich, 
dass wir uns ab sofort in der AGR aktuell ausführlich präsentieren können.

Der BdR unterstützt alle Fachkräfte für Rückengesundheit und etabliert ein Netzwerk 
für die interprofessionelle Arbeit. Interessante Hintergründe dazu fi nden Sie in dem Beitrag 
von Günter Lehmann und Ulrich Kuhnt. Im Beitrag über die Naturheilkunde von Petra Klose 
und Dr. Marc Werner dreht sich alles um multimodale Verfahren, die helfen können, 
unspezifi sche Rückenschmerzen zu reduzieren.

Wir möchten zukünftig wichtige Impulse für alle bewegungsbezogenen Akteure geben, 
die sich mit Rückenschmerzprävention beschäftigen. Weitere vertiefende Informationen 
fi nden Sie auf unserer Internetseite: bdr-ev.de

Wir wünschen Ihnen eine anregende Auszeit beim Lesen dieser Seiten.

Der Vorstand des BdR e. V.

Gemeinsam. Gut. Bewegen.
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e. V.

Besuchen Sie uns auf
bdr-ev.de

EDITORIAL

https://bdr-ev.de/
https://bdr-ev.de/
https://bdr-ev.de/
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Expertenworkshop zum TdR

Der im März stattfi ndende Tag der Rückenge-
sundheit (TdR) ist für viele Fachkräfte, die sich 
mit dem Thema Rückengesundheit beschäfti-
gen, ein wichtiger Termin im Kalender – nicht 
zuletzt, weil unser Team diesen besonderen 
Tag stets mit viel Elan und Kreativität vor-
bereitet. Fachkräfte nutzen den Experten-
workshop für neuen Input für ihre Arbeit. Für 
BdR-Rückenschullehrer und -lehrerinnen bie-
ten wir zudem ein Zusatzangebot, mit dem 
sie komfortabel und ohne weitere Kosten ihre 
BdR-Lizenz verlängern können.

Die Zeit kurz vor und nach dem Expertenwork-
shop ist für alle an der Organisation Beteilig-
ten der Geschäftsstelle jedes Jahr aufs Neue 
eine herausfordernde und intensive Arbeits-
phase. Trotzdem haben wir es uns nicht neh-
men lassen, unseren Mitgliedern intensiv mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Selbst diejeni-
gen ohne Videokonferenzerfahrung konnten 
wir von den Vorteilen einer Online-Teilnahme 
überzeugen und ihnen ihre Vorbehalte gegen-
über diesem Format nehmen – einfach indem 
wir vorher gemeinsam geübt und Meetings 
testweise ausprobiert haben.

Lizenzverlängerung notwendig?

Immer wieder erreichen uns Nachfragen, ob 
eine BdR-Lizenz überhaupt noch verlängert 
werden muss: „Die ZPP verlangt keine Lizenz-
verlängerung“. Das ist korrekt, da wir vom 
BdR jedoch auf ein hohes Maß an Qualität 
setzen, erteilen wir eine auf drei Jahre befris-
tete Lizenz. Sie kann durch die Teilnahme an 
anerkannten Fortbildungen/Refresherkursen 
über diese drei Jahre hinaus verlängert wer-
den. Nach unseren Qualitätskriterien sollten 
sich alle Fachkräfte regelmäßig – wie in ande-
ren Berufen auch – fortbilden, um immer auf 
dem neuesten Stand zu sein. Dies wird durch 
die Verlängerung der Lizenz nach außen sicht-
bar dokumentiert.

Eine Liste mit den vom BdR anerkannten Re-
fresherkursen für die Lizenzverlängerung fi n-
den Sie hier: bdr-ev.de/positivliste

Damit Sie unsere BdR-Konzepte nutzen kön-
nen, benötigen Sie eine gültige Lizenz. Mit die-
ser (oder einer KddR-Lizenz) können Sie eine 
Einweisung in unsere Kurskonzepte „Rücken-
schule” einfach und schnell erwerben. Hiermit 
machen wir es Ihnen leichter, die Internetseite
der ZPP zu nutzen. Ihr Präventionsangebot 
kann bequemer und weniger zeitaufwendig 
eingestellt werden.

Als BdR-Mitglied genießen Sie alle Vorteile 
der BdR-Kurskonzepte „Rückenschule”. Welche 
dies im Einzelnen sind, können Sie auf unserer 
Homepage nachlesen: bdr-ev.de/bdr-kurskon-
zepte

Zusätzlich zur ZPP können Sie sich als BdR-
Rückenschulexpert:in auch in unserer BdR-
Datenbank listen lassen: bdr-ev.de/almanach

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung. Die Geschäftsstelle errei-
chen Sie telefonisch von Montag bis Donners-
tag von 9:00 bis 13:00 Uhr. 

Haben Sie ein Anliegen an uns, Verbesserungs-
vorschläge oder Anregungen? Dann schreiben 
Sie uns gerne eine E-Mail: info@bdr-ev.de

Bleiben Sie aktiv und engagiert, trotz – oder 
gerade wegen – herausfordernder Situatio-
nen wie der aktuellen Corona-Lage.

Beste Grüße aus Hannover

Gudrun Ruggeri
Leiterin der BdR-Geschäftsstelle

BERICHT AUS DER GESCHÄFTSSTELLE

Gudrun Ruggeri, Leiterin der 
BdR-Geschäftsstelle

https://bdr-ev.de/positivliste/
https://bdr-ev.de/bdr-kurskonzepte/
https://bdr-ev.de/almanach/
mailto:info@bdr-ev.de
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BdR-Netzwerk Rückengesundheit – 
eine wertvolle Investition in die 
Zukunft der Bewegungsexpert:innen!

Vor diesem Hintergrund sahen die neun 
führenden deutschen Rückenschul- und Be-
wegungsfachverbände einen hohen Hand-
lungsbedarf. Im Jahre 2004 wurde mit Un-
terstützung der Bertelsmann-Stiftung ein 
Kooperationsvertrag zwischen den Verbän-
den zur gemeinsamen Weiterentwicklung der 
„Präventiven Rückenschulen“ geschlossen und 
die Konföderation der deutschen Rückenschu-
len (KddR) gegründet. Die gemeinsame Auf-
gabe war die Vereinheitlichung von Zielen, In-
halten, Methoden und Zielgruppen sowie die 
Erarbeitung eines modular aufgebauten Kon-
zepts für die Neue Rückenschule. Im Jahr 2006 
verö� entlichte die (KddR) ein Curriculum für 
die Fortbildung von Rückenschullehrenden. 

In den folgenden acht Jahren erlangte das 
Curriculum bei den gesetzlichen Krankenkas-
sen eine hohe Wertschätzung, sodass die Ver-
bände ihre gemeinsamen Anstrengungen zur 
Qualitätssicherung konsequent fortsetzten. 
Ab 2018 sank in den Verbänden das allgemei-
ne Interesse an der KddR. Diese Entwicklung 
wurde durch einschneidende Veränderungen 
in der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) 
beschleunigt. So forderte zum Beispiel die ZPP 
für die Anbieterqualifi kation im Handlungs-
feld Bewegung nicht mehr die Verlängerung 
der Rückenschullizenz. Im zurückliegenden 
Jahr traten mehrere Verbände (BBGS, IFK, 
VPT, DVGS, Physio Deutschland) aus der KddR 
aus. Zum jetzigen Zeitpunkt sind der BdR 

Ulrich Kuhnt, Günter Lehmann

Ausgangssituation

Ende der 1990er-Jahre stand die „klas-
sische Rückenschule“ mit ihrer biome-
dizinischen Ausrichtung und der stren-
gen Dichotomisierung von richtigem 
und falschem Haltungs- und Bewe-
gungsverhalten in der Kritik. Kritisiert 
wurden vor allem die fehlenden Wirk-
samkeitsnachweise, mangelnde Qua-
litätssicherung und die unzureichende 
Berücksichtigung biopsychosozialer und 
gesundheitspädagogischer Aspekte.
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e. V., der DGymB und das Forum Gesunder 
Rücken noch Mitgliedsverbände in der KddR.

Da mit dem Ausscheiden der anderen fünf 
Verbände die von der KddR angestrebte Grün-
dung und Weiterentwicklung des Netzwerkes 
Rückengesundheit nicht mehr möglich ist, hat 
sich der BdR dazu entschlossen, die Initiative 
für das Netzwerk zu übernehmen.

Der BdR hat sich mit hohen finanziellen und 
personellen Investitionen an der konzeptio-
nellen und zukunftsorientierten Arbeit zum 
Thema: „Stärkung der Rückengesundheit“ in 
der KddR beteiligt. Gemeinsam konnte die 
KddR Erfolge und Errungenschaften erzielen, 
die nicht einfach aufgegeben werden sollten. 
Stattdessen sollten Curricula, Qualitätsstan-
dards und Strategien zur Stärkung der Rücken-
gesundheit auf Basis der aktuellen wissen-
schaftlichen Grundlagen weiterentwickelt 
und aktualisiert werden.

Deswegen möchte der BdR alle Experten:in-
nen auf dem Gebiet der Rückengesundheit 
zu einer zielorientierten und konstruktiven 
Mitarbeit einladen. Unser gemeinsames Ziel 
ist dabei: die Förderung der Rückengesund-
heit auf den verschiedensten Präventions- 
und Interventionsebenen evidenzbasiert 
weiterzuentwickeln. Dabei ist die Studienlage 
eindeutig: Multimodale Rückengesundheits-
konzepte bilden die beste Grundlage für die 
gewünschte Wirksamkeit. Eine interprofessio-
nelle Zusammenarbeit ist deswegen unerläss- 
lich.

„Kommission zur Weiterentwicklung 
des Curriculums zur Fortbildung von 
Fachkräften für Rückengesundheit“

Die erste Maßnahme des BdR-Netzwerkes 
Rückengesundheit besteht in der Etablierung 
einer Curriculumskommission zur Aktualisie-
rung des KddR-Curriculums zur Fortbildung 
von Rückenschullehrer:innen.

Ziele
Der BdR e. V. betrachtet es als wichtiges Ziel, 
das Curriculum zur Fortbildung von Fachkräf-
ten für Rückengesundheit/Kursleiter Rücken-
gesundheit zu aktualisieren. Diese Fachkräfte 
sollen für folgende Einsatzgebiete eine

 Aktualisierung des KddR-Currriculums – 
 acht Argumente, die dafür sprechen:

1.  Die wissenschaftlichen Grundlagen des KddR-Curriculums sind über 16 Jahre 
alt – es gibt aktuellere Studien, die bislang noch nicht berücksichtig wurden.

2. Die Begriffe „Rückenschule“ und „Rückenschullehrer:in“ sind veraltet – an 
ihre Stelle treten „Rückengesundheit“ und „Fachkraft für Rückengesundheit“.

3. Die Förderung der Rückengesundheit erweitert den Fokus vom Rücken auf 
das komplette Bewegungssystem. Sie beinhaltet den Aufbau elementarer 
gesundheitsförderliche Selbstmanagement-Strategien, die Stärkung der 
Selbstwirksamkeit und umfasst sowohl die Verhaltens- als auch die Verhält-
nisprävention.

4. Die Fachkraft für Rückengesundheit verfügt zusätzlich zur bewegungsbe-
zogenen Kernkompetenz über Grundkenntnisse in den Bereichen „Entspan-
nung, Stressmanagement und Ernährung“.

5. Die Fachkraft für Rückengesundheit agiert auf der Basis wissenschaftlich 
anerkannter und bewährter Gesundheitsmodelle. Dazu gehören der bio- 
psychosoziale Ansatz, das Salutogenese-Modell, das Systemische-Anforde-
rungs-Ressourcen-Modell (SAR) und die gesundheitsförderlichen Strategien 
zur Stärkung von Empowerment, Resilienz, Achtsamkeit und Embodiment.

6. Die Handlungsfelder für die Fachkraft für Rückengesundheit weiten sich aus – 
zusätzlich zur individuellen, verhaltensbezogenen Prävention kommt die 
Prävention in Lebenswelten und Betrieben.

7.  Die Nachfrage hinsichtlich einer Fortbildung zum Rückenschullehrer bzw. 
zur -lehrerin hat sich in den vergangenen Jahren stark reduziert. Gesund-
heitspädagogische Strategien geraten bei Trainingskursen wie RückenFit 
verstärkt aus dem Blickwinkel. Die Zielgruppen werden nicht mehr mit nach-
haltigen Strategien erreicht. Das Grundverständnis und die Attraktivität für 
die Basis-Fortbildung muss gefördert werden.

8. Die Lehrgangsmethoden zur Fortbildung der Fachkraft für Rückengesund-
heit berücksichtigen zukünftig digitale Formate. Diese Methode erleich-
tert die Arbeit in einem interdisziplinären Referententeam. Besonders re-
nommierte Experten sind für digitale Formate besser zu gewinnen als für  
Präsenzveranstaltungen. Ebenso wird die Zusammenstellung der Fortbil-
dungsgruppen durch mobile Lernformen erleichtert. Reise-, Übernachtungs- 
und Verpflegungskosten können reduziert werden. Es gilt somit eine aus-
gewogene Balance zwischen digital und präsenz zu finden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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eine gegenseitige Anerkennung der Fortbil-
dungen und Abschlüsse erfolgt.

 {  Es werden einheitliche Bausteine für das 
BdR-Manual Rückengesundheit im Elsevier-
Verlag und für die Teilnehmermaterialien 
erstellt, die alle Kernelemente umfassen 
und für alle verbindlich sind.

 {  Es wird ein gemeinsames Bild der „Fach-
kraft für Rückengesundheit“ erstellt, um ein 
einheitliches Bild der Dozierenden, Kurslei-
tenden etc. in Fachkreisen und Öff entlich-
keit zu entwickeln.

Methode
Der BdR übernimmt die Koordination zur 
Etablierung einer Kommission zur Weiterent-
wicklung des Curriculums. Die Kommission 
soll aus maximal 20 Expertinnen und Exper-
ten aus Wissenschaft, Lehre und Praxis be-
stehen.

Verbindliche Kooperationszusagen gibt es 
bereits von Prof. Dr. Frank Mayer, dem Leiter 
des nationalen Forschungsnetzwerk MiSpEx 
(Medicine in Spine Exercise).

Ausblick
Für den BdR e. V. ist es das zentrale Anliegen, 
die Arbeit der zigtausend Rückenschullehren-
den in Deutschland weiterhin zu unterstützen. 
Die Stärkung der Gesundheitsförderung und 

Prävention rund um die Rückengesundheit ist 
ein wichtiger Beitrag für die Versorgung der 
Personen mit unspezifi schen Rückenschmer-
zen (im weiteren Verlauf auch die Stärkung 
der Rückengesundheit von Patienten mit chro-
nischen Rückenschmerzen). Die Bezeichnung 
„unspezifi scher Rückenschmerz“ wird dann 
angewendet, wenn keine spezifi sche Diagno-
se gestellt werden kann. Laut der Nationalen 
Versorgungsleitlinie Kreuzschmerz triff t diese 
Tatsache in mindestens 85 Prozent der Fälle zu 
(Hildebrandt et al. 2012). Es gibt also auch zu-
künftig für die Fachkräfte für Rückengesund-
heit viel zu tun. 

Einladung 
Allerdings muss diese Arbeit durch wissen-
schaftliche Evidenznachweise gestützt und 
die Beratungskompetenz sollte mit qualitativ 
hochwertigen sowie einheitlichen Fortbildun-
gen erworben werden. Diese anspruchsvollen 
Ziele können nur gemeinsam in einem „Net-
zwerk Rückengesundheit“ erreicht werden. 
Daher übernimmt der BdR e. V. die Initiative 
für dieses Vorhaben. Nach dem Motto „Ge-
meinsam sind wir stark“, laden wir alle Be-
wegungsexperten:innen zur konstruktiven 
Mitarbeit ein. Profi teure sind die auf diesem 
Gebiet tätigen Physio- und Ergotherapeu-
ten:innen, Sportwissenschaftler:innen und 
Gymnastiklehrer:innen.
Literatur
Kann bei den Verfassern angefragt werden.

Ulrich Kuhnt, Rückenschule 
Hannover Vorsitzender des 
Direktoriums des BdR e. V.

Günter Lehmann, Inhaber 
der Praxis für Physiotherapie 
und Gesundheitsförderung, 
Edertal

rückengesundheitsspezifi sche Basisqualifi ka-
tion erwerben, inklusive einer Einweisung in 
den „Präventionskurs Rückengesundheit“.

 {  individuelle Primärprävention 
(Handlungsfeld: Bewegung)

 {  Setting: Kita, Schule, Hochschule

 {  Setting: Betriebliche Gesundheits-
förderung (BGF/BGM)

 {  Setting: Therapie und Rehabilitation

Konkret heißt das:
 {  Es wird eine einheitliche Defi nition für den 

Begriff  Rückengesundheit entwickelt.

 {  Es werden einheitliche verbands- und 
organisationsübergreifende Zielsetzungen, 
Inhalte und Methoden für die Durchfüh-
rung von Maßnahmen zur Förderung der 
Rückengesundheit in Prävention und Ge-
sundheitsförderung erarbeitet.

 {  Es werden einheitliche Bausteine für ein ge-
meinsames, aktualisiertes Curriculum zur 
Fortbildung von Fachkräften für Rückenge-
sundheit festgelegt.

 {  Es werden eine gemeinsame Prüfungsord-
nung und gemeinsame Zulassungsvoraus-
setzungen erstellt, auf deren Grundlage 

WISSENSWERTES

Lizenzierte Rückenschulexpert:innen 
in ihrer Nähe 

Verbraucher, die lizenzierte Rückenschulex-
pert:innen in ihrer Nähe suchen, fi nden diese 
in der Datenbank unter: bdr-ev.de/almanach

BdR-Netzwerk 
Rückengesundheit

Aktuelle Informationen zur Arbeit der Kom-
mission und zum Stand des BdR-Netzwerkes 
Rückengesundheit erhalten Sie auf der BdR-
Internetseite unter: bdr-ev.de/netzwerk

Unterstützen Sie jetzt unsere Arbeit 
durch Ihre Mitgliedschaft im BdR e. V. 

bdr-ev.de/mitgliedschaft

https://bdr-ev.de/mitgliedschaft/mitgliedschaft/ihre-vorteile-als-mitglied/
https://bdr-ev.de/almanach/
https://bdr-ev.de/netzwerk/
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Naturheilkunde – Rückengesundheit

Sowohl die Gesundheitsdienstleister als auch 
die Patienten suchen folglich nach Möglich-
keiten, um den häufi g über einen langen 
Zeitraum anhaltenden Beeinträchtigungen 
entgegenzutreten. Viele Patienten interessie-
ren sich dabei auch für über die Schulmedizin 
hinausgehende, zum Beispiel naturheilkundli-
che Angebote (Dubois et al. 2017).

Naturheilverfahren

Im deutschsprachigen Raum werden Na-
turheilverfahren von seriösen Anbietern im 
Rahmen der Komplementärmedizin ange-
boten. Komplementärmedizin (KM) ersetzt 
keine schulmedizinischen Verfahren, sondern 
ergänzt sie. Sie soll Synergieeff ekte bewir-
ken. Immer häufi ger spricht man in diesem 
Zusammenhang auch von der sogenannten 
Integrativen Medizin: Die Naturheil- und an-
deren Therapieverfahren werden in die kon-
ventionelle Therapie eingebunden und mit 
ihr kombiniert. Das setzt in den meisten Fäl-
len eine wissenschaftliche Fundierung dieser 
Verfahren – oder wenigstens begründete Hin-
weise auf eine Wirksamkeit bei gleichzeitiger 
Unbedenklichkeit – voraus.

Was umfasst nun die Komplementärmedi-
zin? In Deutschland bildet nach wie vor das 
Gesundheitskonzept von Sebastian Kneipp 
(Baumgarten u. Kneipp 2015) die Grundlage

Dr. Petra Klose, Dr. Marc Werner I Evang. Kliniken Essen-Mitte

der Komplementärmedizin, dessen fünf The-
rapiesäulen ein tragfähiges Ganzes, den 
gesunden Körper, bilden: Bewegung – Ernäh-
rung – Heilkräuter – Wasser – Balance/Innere 
Ordnung. Zudem umfasst eine sechste Säule 
noch weitere Behandlungsmethoden, zum 
Beispiel anderer Medizinsysteme.

Die folgenden naturheilkundlichen Thera-
pieverfahren sind nur für die Therapie von 
unspezifischen Rückenschmerzen empfoh-
len. Liegen spezifi sche Rückenprobleme vor, 
sollten die Ursachen hierfür zunächst von 
einer Ärztin oder einem Arzt abgeklärt und 
anschließend eine individuelle Therapie ver-
ordnet werden.

Säule 1 – Bewegung

Neben der eindeutigen Auff orderung, körper-
lich aktiv zu sein und Sport zu treiben, haben 

Rücken- und Nackenschmerzen liegen 
bezüglich ihrer Krankheitslast seit vie-
len Jahren weltweit an erster Stelle. Der 
Großteil der Beschwerden verschwindet 
zum Glück nach circa sechs Wochen wie-
der, aber circa 15 Prozent der Betroff enen 
entwickeln einen chronischen Rücken-
schmerz, wobei der Anteil im Alter sig-
nifi kant zunimmt (Robert Koch-Institut 
2021).
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sich auch die meditativen Bewegungsformen 
aus Asien als durchaus wirksam zur Linderung 
von Rückenproblemen erwiesen.

Yoga, ursprünglich Teil der orthodoxen indi-
schen Philosophie, fokussiert heute meist auf 
Yogahaltungen, ergänzt durch Atemtechniken 
und/oder meditative oder Entspannungs-
übungen. Eine große Analyse von 27 Studien 
mit fast 3.000 Rückenschmerzpatienten zeig-
te, dass Yoga unspezifi schen Rückenschmerz 
sowohl kurz- als auch langfristig wirksam re-
duzieren kann. Außerdem konnte ein positiver 
Einfl uss auf Nackenschmerzen und auch die 
mentale Gesundheit nachgewiesen werden 
(Anheyer et al. 2022).

Ebenso eff ektiv sind die Bewegungsübungen 
des Tai Chi Chuan bzw. Qi Gong, die der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin zugeordnet 
werden. Diese Methode stärkt die Beweg-
lichkeit, Funktionalität und Balance, sofern 
die Übungen mit einer leichten bis mittleren 
Übungsintensität, langsamen Körperbewe-
gungen und unter Atemkontrolle durchge-
führt werden. Eine Analyse von elf Studien 
mit fast 900 Patienten belegt die wirksame 
Schmerzlinderung und Besserung der Ein-
schränkung durch die Schmerzen (Zhang et 
al. 2019).

Das Praktizieren von Yoga und Tai Chi/Qi Gong 
mit Dehn- und Streckübungen, mit Innehal-
ten und Selbstbeobachtung und intensiven 
Atemübungen kann genauso wie Sport zur 
Schmerzlinderung empfohlen werden. Dies 
wird auch in der aktuellen Nationalen Ver-
sorgungsleitlinie Nicht-spezifischer Kreuz-
schmerz (NVL) mit einer „Soll angewendet 
werden“-Empfehlung untermauert (Bundes-
ärztekammer 2017).

Säule 2 – Ernährung

Welche Rolle Übergewicht bei der Entste-
hung und Verschlimmerung von Rücken-
schmerzen spielt, braucht hier sicher nicht 
weiter behandelt werden! Neben der rein 
physikalischen Anstrengung für die Wirbel-
säule, den Rumpf zu stabilisieren, kommt 
der Ernährung selber eine wichtige Rolle zu. 
Die zugeführten Nährstoff e haben Einfl uss 
auf die Muskulatur und den Knochenaufb au, 
hemmen oder fördern Entzündungsprozesse 
und lagern sich unter anderem im Bindege-
webe ab.

Eine entzündungshemmende Ernährung –
eine, die reich an Obst, Gemüse, magerem 
Protein wie Fisch und Hühnchen und ge-
sunden Fetten wie Nüssen und Olivenöl 
ist – kann helfen, Entzündungen im Körper 
einzudämmen, die chronische Schmerzen 
verschlimmern können, einschließlich Rücken-
schmerzen (Field et al. 2021). Zu viel industriell 
verarbeitete Lebensmittel, zu viel Süßes und 
zu viel Weizen können zu einer Übersäuerung 
der Knorpelbandstrukturen führen. Die Folge 
ist eine Lockerung des Kapselapparates in den 
kleinen Gelenken – und schließlich der Band-
scheiben.

Säule 3 – Heilkräuter

In der NVL wird Weidenrinde mit dem 
Hauptwirkstoff  Salicylsäure als mögliches 
Schmerzmittel mit einer „Kann angewendet 
werden“-Empfehlung aufgeführt (Bundesärz-
tekammer 2017). Eine Tagesdosis von 240 mg 
lindert Rückenschmerzen besser als ein Place-
bo. Beim Vergleich mit einem konventionellen 
Schmerzmittel waren beide Präparate gleich 
wirksam.

Wie bei jedem Medikament muss auch bei 
pfl anzlichen Arzneien auf die nötigen Quali-
tätsstandards und auf mögliche Nebenwir-
kungen (hier gastrointestinale Symptome, 
allergische Reaktionen) geachtet werden. 
Weidenrinde kann zudem die Wirkung von 
Blutverdünnern verstärken.

Von der Einnahme von Teufelskralle wird 
in der Leitlinie wegen der schlechten Studi-
enlage abgeraten. Die Daten ergeben eine 
Schmerzreduktion bei 50 oder 100 mg/Tag, 
die methodische Qualität genügt jedoch 
nicht.

Zur äußeren Anwendung eignen sich Capsa-
icinpfl aster oder -cremes. Die Leitlinie gibt 
auch hier eine „Kann“-Empfehlung. Zu beach-
ten sind jedoch kurzzeitige Überempfi ndlich-
keitsreaktionen auf der Haut. Über Wechsel-
wirkungen mit anderen Medikamenten ist 
bislang nichts bekannt (Bundesärztekammer 
2017).

Beinwellhaltige Creme wird in der Leitlinie 
nicht empfohlen, da es bis heute nur eine 
kleinere Studie zur Wirksamkeit von Beinwell 
bei Rückenschmerzen gibt. Es konnte zwar 
gegenüber Placebo eine kurzfristige Schmerz-

linderung erzielt werden, für eine Empfeh-
lung reichen diese Daten aber nicht aus 
(Bundesärztekammer 2017).

Säule 4 – Wasser

Die Wassertherapie, auch Hydrotherapie, 
verbinden wohl die meisten Deutschen mit 
Sebastian Kneipp. Kaltwasser- (Wassertreten) 
aber auch Wärmereize (Sauna mit anschlie-
ßendem Kaltreiz) stärken das Immunsystem, 
senken den Blutdruck und verbessern den 
Schlaf etc. Zur Bekämpfung von Rücken-
schmerzen können sowohl Güsse (dicker 
Wasserstrahl) als auch Wickel- und Aufl agen 
zur Anwendung kommen. Der blutdrucksen-
kende Eff ekt des Kaltreizes fördert die Blut-
zirkulation, verbessert die Durchblutung im 
schmerzhaften Areal, was zu Muskelentspan-
nung und damit einer Schmerzlinderung füh-
ren kann (Weston et al. 1994). Einen ähnlichen 
Eff ekt erzielt man auch mit dem Baden in 
warmem/heißem Wasser. Hier wird die Blut-
zirkulation durch die Erwärmung der Haut 
direkt angeregt (Bender et al. 2005). Der Blut-
druck wird dadurch allerdings eher erhöht. In 
der NVL fi ndet die Hydrotherapie im Kapitel 
zu Bewegungstherapie Erwähnung, das auch 
Wassergymnastik etc. berücksichtigt. Da posi-
tive Eff ekte nachweisbar sind und die Anwen-
dungen nebenwirkungsarm sind, empfehlen 
sich Kalt- und Warmwasserreize durchaus zur 
Linderung von Rückenschmerzen.

Säule 5 – Balance/Innere Ordnung

Bei der Frage nach der inneren Ordnung geht 
es um die Strukturierung der äußeren und 
inneren Lebensordnung, das heißt um die 
Frage, wie der Mensch seinen Lebensalltag ge-
staltet. Ziel ist die Entwicklung gesundheits-
fördernder Haltungen und Verhaltensweisen 
im Alltag, um unter anderem die gesundheits-
bezogene Lebensqualität und die allgemeine 
Stressbewältigungsfähigkeit zu verbessern. 
Auch und gerade zu Schmerzbewältigung 
werden achtsamkeitsbasierte Interventionen 
untersucht und eingesetzt. Die sogenannte 
Mindfulness-Based-Stress-Reduction (MBSR), 
die in einem mehrwöchigen Programm so-
wohl Bewegung als auch beispielsweise 
Meditation, Achtsamkeit vermittelt, hat in 
einer Analyse mit knapp 900 Patienten mit 
Kreuzschmerzen gezeigt, dass kurzfristige Lin-
derung der Schmerzen erzielt werden kann, 
doch ist die Datenlage noch nicht befriedigend 
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(Anheyer et al. 2017). In der NVL wird jedoch die 
Progressive Muskelentspannung (das heißt 
Muskeln entspannen und anspannen) mit 
„sollte angewendet werden“ empfohlen, da 
hierfür die Evidenz eindeutig positiv ist. Auch 
wird von den Autoren der Leitlinie empfohlen, 
zusätzlich andere Entspannungstechniken im 
Rahmen multimodaler Behandlungsprogram-
me zu nutzen (Bundesärztekammer 2017).

Säule 6 – Weitere Verfahren

Bei der Behandlung von Rückenschmerzen ist 
Akupunktur eine der wichtigen Optionen ge-
worden. Im Falle von Lendenwirbelproblemen 
wird die Behandlung sogar von den gesetzli-
chen Kassen gezahlt. Hier gibt es Datenanaly-
sen, die zeigen, dass Akupunktur sowohl bei 
Kreuz- als auch bei Nackenschmerzen wirkt. 
Die Analysen mit 8.000 Kreuzschmerz- und 
2.000 Nackenschmerz-Patienten ergaben für 
Akupunktur jeweils eine mittlere Effektstärke, 
das heißt, die Effekte sind klinisch auch rele- 
vant (Vickers et al. 2018). Die Körperakupunk-
tur war auch der Placebo-Akupunktur überle-
gen, was zeigt, dass die spezifischen Effekte 
durch die korrekte Nadelung den unspezifi-
schen (Interaktion Therapeut – Patient usw.) 
überlegen ist. Bei professioneller Anwendung 
sind auch die Risiken einer Akupunktur- 
behandlung sehr gering (Baumler et al. 2021). 
In der NVL wird die Anwendung von Akupunk-

tur mit „kann angewendet werden“ empfoh-
len (Bundesärztekammer 2017).

Noch nicht in die Leitlinie aufgenommen sind 
traditionelle Verfahren wie das Schröpfen. 
Mittlerweile wurde es aber in methodisch 
hochwertigen Studien der eigenen Forscher-
gruppe untersucht und in einer Übersichts-
arbeit analysiert (Cramer et al. 2020). Sowohl 
die Anwendung durch einen Therapeuten als 
auch in Selbstanwendung durch den Partner 
zeigte sich Schröpfen als wirksam zur Ver-
besserung von Schmerzen, Funktion und Le-
bensqualität bei Nacken- wie auch bei Kreuz-
schmerzen. Bei sachgemäßer Anwendung 
kommt es zudem zu nur geringen Nebenwir-
kungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Haut- 
rötungen und leichten Einblutungen.

Fazit

Bei unspezifischen Rücken- und Nacken-
schmerzen gibt es einige empfehlenswerte 
und wissenschaftlich belegte Behandlungs-
optionen aus dem Bereich der Komplementär-
medizin bzw. Naturheilverfahren: Eine gute 
Evidenz zeigten Akupunktur, Entspannungs-
verfahren und meditative Bewegungsthe-
rapien. Die Studien zur Hydrotherapie sind 
teilweise schon recht alt, aber die immunstär-
kenden, blutdrucksenkenden und entspan-
nenden Wirkungen sind einen Versuch wert. 

Die Studienergebnisse zum weltweit prakti-
zierten Schröpfen sind ebenfalls vielverspre-
chend und können sogar mit entsprechender 
Anleitung in Selbstanwendung durchgeführt 
werden. Auch pflanzliche Arzneien, Weiden-
rinde oral und Capsaicin äußerlich dienen der 
direkten Schmerzstillung. Nicht zuletzt spielt 
die gesunde Ernährung eine wichtige Rolle 
bei der Bekämpfung der Rücken- und Nacken-
schmerzen: Nicht nur die Gewichtskontrolle, 
sondern auch die richtigen Nährstoffe stärken 
das Bindegewebe, den Knochen- und Muskel- 
aufbau.
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