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Leserbrief zum Artikel „Das Ebenenmodell in der Schmerztherapie“ > 
physiopraxis, 5/16 

Chronischer Schmerz als multifaktorielles Problem 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit viel Interesse habe ich den Artikel „Mit Struktur- Das Ebenenmodell in der 
Schmerztherapie“ gelesen. Chronische Schmerzen sind ein sehr komplexes und aktuelles 
Thema, zu welchem momentan viel geforscht wird. Leider musste ich feststellen, dass 
Florian Hockenholz diese Forschung nicht integriert hat und eine Vielzahl der gegebenen 
Informationen scheinbar auf Erfahrungswerten oder ähnlichem basieren. 

Ich möchte einige Punkte anführen, um meinen Standpunkt zu diesem Artikel zu 
verdeutlichen:  

Es werden sowohl eine fasziale, als auch eine energetische Ebene beschrieben. Ich kenne 
keine wissenschaftlichen Belege, die sinnvoll untermauern, dass eine Störung des 
Faszienzuges im Bereich des Sprunggelenkes zu einer Störung im Bereich des Kiefers 
führen könnte. Dies wird jedoch vom Autor angeführt und soll sicher ein Extrembeispiel 
darstellen. Doch auch im kleineren Rahmen fehlen die klaren Belege dafür, dass Faszien 
bei chronischen Schmerzen eine besondere Rolle einnehmen. 

Weiterhin halte ich es für durchaus gewagt zu behaupten, dass es eine energetische 
Ebene gibt, über welche akute und chronische Zustände „sehr gut“ beeinflussbar sind. 
Dieser stark „philosophisch geprägte Ansatz“ wird hier als optimale Ergänzung zur 
klassischen Physiotherapie verkauft. Im selben Zuge kann der Einsatz von BGM-Zonen 
als diagnostisches Mittel genannt werden. 

Ich möchte jedoch nicht nur auf diesen alternativ-medizinisch geprägten Ansätzen und 
fehlenden wissenschaftlichen Belegen herumreiten, sondern noch weitere Dinge 
ansprechen, welche ich als sehr problematisch erachte. 

Der Autor des Artikels beschreibt, dass bei einem komplexen chronischen Schmerz die 
Gefahr besteht, nur auf Symptome zu achten, und die Suche nach der ursächlichen 
Dysfunktion in den Hintergrund gerät. Dies ist vollkommen richtig und das Erfassen des 
Gesamtbildes ist unerlässlich im Rahmen der Therapie von Patienten mit chronischen 
Schmerzen. 

In der heutigen Schmerzforschung werden vor allem Veränderungen im ZNS als 
erhaltender Faktor dieser Problematik gesehen [1, 2, 3]. Der Schmerz wird nach und 
nach zu einer eigenen Problematik und einem eigenen Krankheitsbild. Dieses sollte im 
biopsychosozialen Kontext betrachtet werden [4, 5, 6]. 

Im vorliegenden Artikel jedoch werden diese Veränderungen nicht beschrieben sowie 
psychosoziale Faktoren nur minimal angesprochen bzw. fast übergangen. 

Besonders auffällig ist, wie stark alle Ebenen auf die Suche nach der „Dysfunktion“ bzw. 
der auslösenden Struktur ausgerichtet sind. Die Idee, dass eine Struktur für die 
langanhaltenden, oftmals großflächig auftretenden Schmerzen verantwortlich sein 
könnte, ist veraltet und ein Hindernis für eine optimale Rehabilitation von Patienten. Der 
Schmerz sollte als multifaktorielles Geschehen verstanden werden [7, 8]. Schmerz muss 
nicht in direktem Zusammenhang zu einem Gewebeschaden stehen! Hier muss deutlich 
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auf den Unterschied zwischen Nozizeption und Schmerz hingewiesen werden. Dies ist 
eine grundsätzliche Säule der Therapie bei chronischen Schmerzen und gerade 
Physiotherapeuten haben die Möglichkeit, den Patienten passende Informationen zu 
geben, um eine Veränderung in der Denkweise über Schmerz zu fördern. 

Ansonsten sollte darüber nachgedacht werden, in wie fern Patienten mit einem solch 
komplexen Problem über rein passive Maßnahmen geholfen werden kann und ob die 
Patienten nicht sogar einen Schaden davontragen. Hier verweise ich auf die im Artikel 
beschriebenen Lernprozesse. Was lernen Patienten, wenn die Therapie rein strukturell 
ausgerichtet ist und ausschließlich passive Maßnahmen angewandt werden? Wird dem 
Patienten so nicht wieder eine rein strukturelle Ursache serviert? 

Keine Erwähnung finden Therapien bzw. Therapieansätze wie Patientenedukation [9], 
kognitive Verhaltenstherapien [10], Graded activity [11], Trainingstherapie [12] oder 
auch GMI [13] . Diese zeigen Effekte in verschiedenen wissenschaftlich hochwertigen 
Untersuchungen und sollten in ein Patientenmanagement, welches selbstverständlich auf 
Clinical Reasoning basiert, eingebunden werden. 

Um diesen Leserbrief abzurunden, möchte ich auf den letzten Satz des Autors im 
Fallbeispiel verweisen. In diesem wird beschrieben, dass es wichtig sei, den Patienten zu 
einem aktiven Freizeitleben zu motivieren, um eine „Umwandlung und Ausheilung des 
Bindegewebes zu garantieren“. Ich denke nicht, dass so ein biopsychosozialer Ansatz 
aussieht. Dies ist ein rein biomedizinischer Ansatz. 

Ich hoffe, ich kann mit diesem Leserbrief dazu beitragen, das Bewusstsein von 
chronischem Schmerz als ein multifaktorielles Problem, welches im biopsychosozialen 
Kontext gesehen werden muss, zu stärken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Nils Runge, Physiotherapeut, Bsc 

 

Anmerkung des Autors 
Vielen Dank für Ihren Leserbrief, 

Der Artikel stellt einen Auszug aus dem Buch dar. In diesem Artikel ist der Schwerpunkt 
tatsächlich das Ebenensystem, um einen groben Überblick über das Hands-On-
Therapiesystem geben zu können. Auf viele der von Ihnen beschriebenen Punkte gehen 
wir im Buch deutlich umfangreicher ein. 

In dem Kapitel Faszien aus dem Buch (S. 108ff.) beschreiben wir das fasziale System 
über 111 Seiten deutlich genauer als es in dem Artikel möglich war. Wenn man sich als 
Beispiel Studien und Veröffentlichungen von Herrn Dr. Schleip anschaut ist ein deutlicher 
Zusammenhang von chronischen Schmerzen und dem faszialen System deutlich 
erkennbar. Auch viele Arbeiten der Osteopathie beschäftigen sich mit diesem Thema und 
kommen zu guten Ergebnissen.  

Sie haben recht damit dass wir in der Physiotherapie und noch viele weitere und vor 
allem umfangreichere Studien benötigen um das wissenschaftliche Verständnis des 
faszialen Systems zu entwickeln. Die im Buch vorgestellten Techniken sind zum großen 
Teil im Bereich „good Practice“ und „best Practice“ zu sehen. Diese haben sich in den 
letzten 16 Jahren unserer Arbeit am Patienten bewährt und zeigen regelmäßig sehr gute 
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Ergebnisse. 

Reduziert man seine Behandlungsmethoden alleine auf Techniken mit einer 
wissenschaftlich evaluierten Wirkung ist nach der derzeitigen Studienlage die Auswahl an 
Techniken sehr beschränkt. 

Viele Therapeuten setzen seit Jahrzehnten Techniken ein dessen positive Wirkung sich 
täglich am Patienten zeigt. Aus diesem Grund sehe ich auch bei diesen Techniken einen 
Einsatz in der Therapie als sinnvoll. Neben dem sehr wichtigen fachlichen Wissen ist 
Erfahrung immer noch eine der wichtigsten Eigenschaften eines Therapeuten. Kombiniert 
man seine therapeutische Erfahrung mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen ergeben 
sich viele wirkungsvolle Möglichkeiten. 

Die energetische Ebene gehört klassischerweise nicht zur Physiotherapie. Auch in diesem 
Bereich liegen gute Studiengrundlage vor, aufgrund dieser die WHO  

Eine Indikationsliste für die Akupunktur erstellt hat. Für die Tendopathien ist von der 
WHO aus die Indikation für eine Behandlung mit Hilfe der TCM gegeben und auch aus 
meinen persönlichen Erfahrungen am Patienten kann ich dies nur bestätigen. 

Im Buch gehen wir ab Seite 13 in Kapitel 1 genauer auf den biopsychosozialen Kontext 
ein, welcher auch aus meiner Sich einen sehr wichtigen Punkt darstellt und in der 
Physiotherapie oft noch unterrepräsentiert behandelt wird. Auch auf Nozizeption, 
Schmerz, Phantomschmerz und Veränderungen des ZNS, der Wahrnehmung und der 
speziellen Kommunikation gehen wir dort detaillierter ein. 

Tatsächlich legen wir auf die körperliche Untersuchung und die Annahme dass der 
Schmerz eine körperliche Ursache hat zuerst einen sehr großen Wert um eine sichere 
Differentialdiagnostik bei dem Patienten zu absolvieren und zuerst körperliche Ursachen 
klar aufzeigen zu können. Im zweiten Schritt gehen wir dann erst auf die von Ihnen 
genannten Punkte ein, wobei die Gründlichkeit und die zusätzliche Bewertung denselben 
Stellenwert einnehmen. 

Fast man anschließend beide Bereiche zusammen erhält man einen sehr umfassenden 
Blick auf den Patienten und kann seine Therapie daran ausrichten. 

Unser Ziel ist es Schmerzen durch passive, aber auch aktive Maßnahmen während der 
Behandlung zu reduzieren um anschließend so eine verbesserte Motorik zu erreichen und 
dann auch aktiv zu nutzen.  

Ist der Hauptschmerz der im Beispiel beschriebenen Achillodynie deutlich vermindert 
spielt die aktive Therapie eine wichtige Rolle. Bei der hier beschriebenen Indikation ist 
der Rat im Anschluss an die Behandlung ein aktiveres Freizeitleben umzusetzen bestimmt 
ausreichend – bei komplexeren Erkrankungen spiel die Trainings-/ Bewegungstherapie 
und auch die Edukation eine deutlich größere Rolle und sollte zwingend erfolgen.  

Bei dem beschriebenen Praxisbeispiel muss man auch Rücksicht auf die Anzahl der 
Verordnungen aus dem Heilmittelkatalog nehmen – auch wenn eine deutlich 
umfangreichere Therapie und vor allem Nachsorgen wünschenswert wäre, ist diese 
aufgrund der gesetzlichen Reglementierung nicht möglich. 

Freundliche Grüße 

Florian Hockenholz 


