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Wenn man sich auf die Suche nach den Ursachen von Rückenschmerzen begibt, wird
klar, dass die meisten Rückenschmerzen unspezifisch sind. Unspezifischer Rücken

schmerz bedeutet, dass entweder mit den verfügbaren Diagnosemethoden keine strukturel
le Ursache definiert werden kann oder dass die therapeutische Konsequenz bei
vorhandener Strukturdiagnose unklar ist. Nur bei einem geringen Prozentsatz an Rücken
schmerzen lässt sich eine klare spezifische Ursache mit entsprechender therapeutischer
Konsequenz finden (Hildebrandt 2004, Waddel 2004).
Bei der Entstehung von unspezifischen Rückenschmerzen scheinen genetische, mechani
sche, biochemische sowie psychosoziale Faktoren beteiligt zu sein (Adams 2006, Biering
Sörensen 1984, McGill 2002, Waddel 2004).

Hinter den mechanischen Fak
toren verbergen sich unter an
derem Schwächen oder
Dysbalancen in folgenden Be
reichen: Rumpfkontrolle, lokale
Stabilisation und Kraftausdau
erfähigkeit der Rumpfmuskula
tur (v.a. der Rumpfextensoren).
Unterstützt wird diese Aussage
von mehreren Autoren. Sie
führten Messungen in den ge
nannten Bereichen durch und
stellten Defizite bei Rücken
schmerzpatienten im Vergleich
zu einer beschwerdefreien Kon
trollgruppe fest (Denner 1998,
Hides 2009, McGill 2002,
O´Sullivan 2003). So gibt es
vermutlich unter den Rücken
schmerzpatienten Subgruppen,
die von einem Koordinations
training und einem Krafttrai

ning der Rumpfmuskulatur
profitieren könnten. Es scheint
wichtig zu sein, Rücken
schmerzpatienten in Subgrup
pen einzuteilen (Laslett et al.
2005), um effektiv, zielgerichtet
und adäquat behandeln zu kön
nen. Daher sollte die physiothe
rapeutische Untersuchung
Testungen der motorischen
Kontrolle, eine Beurteilung der
lokalen Stabilisation und Eva
luation der Kraftausdauerfä
higkeit des Rumpfes
beinhalten.

Im Folgenden werden Testver
fahren vorgestellt, welche diese
Fähigkeiten genauer unter die
Lupe nehmen. Anhand der Tes
tergebnisse können therapeuti
sche

Behandlungskonsequenzen ge
zogen werden.

Fazit:
Die folgenden Testverfahren
ermöglichen es, sich schnell oh
ne Materialaufwand und Kos
ten einen Überblick über die
Qualität der Rumpfkoordinati
on und Rumpfkraft zu ver
schaffen. Die
Testausführungen sind auch
für das Training/Üben der ein
zelnen Bereiche geeignet.

1. Testung der lokalen
Stabilisation
(Hungerford 2003, Liebenson
2004)

Test / Übungsbeschreibung:
Die Testung der lokalen Stabi

Testung / Trainingsaufbau der
Rumpfstabilisation
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lisation, setzt sich aus zwei
Muskeltestungen zusammen.

M. transversus abdominis
Test:
Prinzipiell kann man diesen
Test in jeder Ausgangsstellung
durchführen. Hier wird der
Test in Rückenlage beschrie
ben. Der Patient soll den
Bauchnabel etwas einziehen,
ohne dass sich die Wirbelsäule
mitbewegt. Der Therapeut
kann im Verlauf des M. trans
versus abdominis (2cm medial
und 2cm caudal von der SIAS)
die Muskelaktivität palpieren.

M. multifidus Test:
Der Patient befindet sich in
Bauchlage. Der Therapeut posi
tioniert Zeige und Mittelfinger
direkt paravertebral mit Druck
in die Tiefe. Der Patient soll
nun mit quellenden Kontraktio
nen einen Gegendruck – gegen
die Finger des Therapeuten –
erzeugen, ohne dass er die Wir
belsäule mitbewegt.

Beurteilung:
Der Patient sollte bei beiden
Tests in der Lage sein, die Akti
vität zehn mal zehn Sekunden
ohne qualitative Einbuße zu
halten.

2. Testung der Motori
sche Kontrolle Rumpf
/ Becken:
(Luomajoki 2008)

Test / Übungsbeschreibung:
Dieser Test setzt sich aus ei
nem Flexions, Extensions und
Lateralflexionsdysfunktions
Test des Rumpfes / Beckens zu
sammen.

Flexionsdysfunktionstest:
Der Patient soll im Stand eine
Hüftflexion bis 50° durchfüh
ren, ohne dass die Lendenwir
belsäule mitbewegt.

Extensionsdysfunktion:
Der Patient befindet sich im
Vierfüßlerstand. Die Knie be
finden sich direkt unter der
Hüfte und die Hände unter den
Schultern. Der Patient soll nun
eine Hüftflexion bis 60° durch
führen, ohne dass die Lenden
wirbelsäule mitbewegt.

Lateralflexionsdysfunktion:
Der Patient steht. Die Stand
breite ist 1/3 des Trochanterab
stands. Der Patient soll nun
eine Körperverlagerung vom
Zweibeinstand zum Einbein
stand durchführen.
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Flexionsdysfunktionstest

Extensionsdysfunktionstest

Testung M. transversus
abdominis

Testung M. multifidus
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Beurteilung:
Bei dem Flexions und Extensi
onsdysfunktionstest wird beur
teilt, ob der Patient die Hüfte
auf die vorgegebene Position
(50° und 60°) einstellen kann,
ohne dass die Lendenwirbel
säule mitbewegt.
Bei der Lateralflexionstestung
wird beurteilt, ob der Patient
die Wirbelsäule bei der Ge
wichtsverlagerung von zwei
Beinen auf ein Bein stabil hal
ten kann. Bei der Gewichtsver
lagerung wird die
Lateralverschiebung des
Bauchnabels mit einem Zenti
metermaß gemessen. Als patho
logisch gilt eine Verlagerung
von > 2cm im Seitenvergleich
und eine Verlagerung von >
10cm im Absoluten.

Anmerkung:
Der Patient wird vor der Test
ausführung verbal instruiert –
„Bewegen Sie die Hüfte, ohne
die Wirbelsäule zu bewegen“.
Der Therapeut macht außer
dem die Übung vor und liefert
dem Patienten dadurch zusätz
lich eine visuelle Instruktion.
Der Patient hat drei Versuche,
um den Test korrekt auszufüh
ren.

3. Testung der Kraft
ausdauer des Rump
fes
(BieringSörensen 1984, McGill
2002)

Test / Übungsbeschreibung:
Dieser Test setzt sich aus ei
nem Extensions, Flexion und
Lateralflexionstest des Rump
fes zusammen.

Extensionstest:
Der Patient befindet sich in
Bauchlage im Überhang, wobei
die Spinae iliaca anterior supe
rior noch Kontakt zur Unterla
ge haben. Die Arme sind vor
der Brust verschränkt und die
Beine werden fixiert. Sobald
der Patient die Horizontale
nicht mehr halten kann, wird
der Test beendet.

Flexionstest:
Der Patient nimmt die Situp
Position ein (30° aus der Verti

kalen nach hinten, Knie und
Hüftgelenke sind in 90° Flexion
eingestellt, die Füße werden fi
xiert). Sobald der Patient die
sen Winkel nicht mehr
stabilisieren kann, wird der
Test abgebrochen.

Lateralflexionstest:
Der Patient befindet sich in ei
ner Seitstützposition, beide Fü
ße haben Bodenkontakt, der
freie Arm ist auf der unteren
Schulter oder der oben liegen
den Hüfte abgelegt. Nähert sich
die untere Hüfte der Behand
lungsbank oder der Unterlage
an, wird der Test abgebrochen.

Beurteilung:
Bei allen drei Tests wird die
maximale Zeit gemessen, bis
der Patient die definierte Posi
tion nicht mehr halten kann.
Der Patient darf die Position
zweimal korrigieren, beim drit
ten Mal wird der Test abgebro
chen. Aussagekräftig ist, neben
den absoluten Zeiten, insbeson
dere das Verhältnis zwischen
den einzelnen Tests. Gerade bei
Patienten mit Rückenschmer
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Lateralflexionsdysfunktionstest
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zen treten hier auffällige Dysba
lancen auf.

Von einer Dysbalance spricht
man bei folgenden Verhältnis
sen:

Dysbalance 1

 Flexion stärker als Extension

Dysbalance 2

 Seitstütz re. / li. mehr als 5%
Unterschied

Dysbalance 3

 Seitstütz mehr als 75% der Ex
tensionszeit
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