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Von der vertieften Anamnese
zum gezielten
Selbstmanagement

DieErfahrungen inder täglichenSprech-
stunde, aber auch viele Fachpublikatio-
nen [1–5] zeigen, wie wichtig die Ana-
mnese für eine gute klinische Einschät-
zung ist. Bei Patienten mit Problemen
am Bewegungsapparat kommt noch eine
wichtige Dimension hinzu: Eine vertiefte
Anamnese bietet viele Hinweise, die der
Patient direkt in ein optimiertes Selbst-
management integrieren kann. Mindes-
tens so wichtig ist, dass der Betroffene
aufdiesemWegverstehenkann,womit er
sich das aktuelle Problem zugezogen hat.
Aus diesemVerständnis lassen sichMaß-
nahmen ableiten, was ihm anstatt der
bisherigen Hilflosigkeit gegenüber unge-
klärten SchmerzepisodeneinGefühl von
Kontrolle vermittelt.

Lückenhafte Selbstbeobach-
tung des Patienten

Auf den ersten Blick erscheint die Sache
einfach: Der Patient nennt dem Arzt die
AktivitätenundEreignisse,die zeitnahzu
einer Verschlechterung seines Schmerz-
problems geführt haben. Solche klaren
geradlinigenkausalenVerbindungengibt
es natürlich, und damit ist auch für den
Patienten klar, dass er diese Tätigkeiten
achtsamer dosieren oder meiden sollte.

Schwieriger wird es, wenn es eine
Latenzphase zwischen der Belastung
und einer spürbaren Verschlechterung
der Symptome gibt. Damit fehlt dem
Patienten der augenfällige kausale Zu-
sammenhang: „Ich habe keine Ahnung,
was die Ursache war“ oder „Ich habe im-
merwieder aus heiteremHimmel Phasen
mit akuten Schmerzen.“ Hinter derarti-
gen Aussagen verbergen sich meistens
unübersichtliche Zusammenhänge auf-

grund der Latenz des Auftretens der
Symptome. Für den Patienten ist damit
nicht selten eine deutlich Verunsiche-
rung und Hilflosigkeit verbunden, weil
ihm wirksame Möglichkeiten der Ein-
flussnahme auf den Verlauf fehlen.

Radikuläres Reizsyndrom als
Beispiel der Schmerzlatenz

Die Latenzzeit zwischen irritierender
Exposition und Auftreten der Schmer-
zen ist beim radikulären Reizsyndrom
sehr typisch. Hinter dem Phänomen
der Schmerzlatenz verbirgt sich der
Umstand, dass nicht primär die mecha-
nische Reizung oder die Kompression
derNervenwurzel schmerzt, sondern der
dadurch ausgelöste perineurale Entzün-
dungsprozess. Häufig ist dies eine Frage
von Stunden beispielsweise bis zum
nächsten Morgen, gelegentlich kann die
Verschlechterung auch erst am über-
nächsten Tag auftreten.

Problematisch ist die Situation beim
radikulären Reizsyndrom auch des-
halb, weil teilweise sehr unspektakuläre
Körperhaltungen und Belastungen zu
mechanischen Reizungen führen. Dies
macht die Zusammenhänge für den
Patienten zusätzlich undurchsichtig.

EinevergleichbareSchmerzlatenz tritt
bei vielen anderen Schmerzproblemen
am Bewegungsapparat auf, z. B. beim
femoropatellaren Schmerzsyndrom, bei
der Aktivierung einer Arthrose, bei
Achillodynie, plantarer Fasziitis oder
Epikondylopathie, um nur die häufigs-
ten zu nennen.

Dabei geht es immer um die Latenz-
zeit, bisdie lokalenEntzündungsprozesse

sich so weit entwickelt haben, dass die
Schmerzen spürbar werden.

Das Bankkontomodell der
Überlastungsreaktion

Meinen Patienten erkläre ich das Kon-
zept der zeitverschobenen Schmerzre-
aktion auf die mechanischen Belastun-
gengernemitmeinemBankkontomodell
(. Abb. 1). Der Kern des Modells ist das
Bild eines Gewebetoleranzkredits für die
jeweils betroffenen Strukturen.

Im menschlichen Körper gibt es kei-
ne Frühwarnfunktion für den Moment,
in dem das Konto aufgebraucht ist, und
auch keinen Online-Zugriff. Dies führt
dazu, dass das Konto vommehr oder we-
niger ahnungslosen Patienten überzogen
wird,ohnedass erdenMomentdesÜber-
schreitens des Kreditlimits wahrnehmen
kann. Erst zeitverschobennachdemAuf-
bau der Entzündungsreaktion erhält er
denKontoauszug inFormdesneuenoder
verstärkten Schmerzes. Der Patient muss
verstehen, dass er den Kredit nur auf-
grund der beobachteten Erfahrungswer-
te optimal verwalten kann.

Ein Ziel der Belastungsgestaltung ist
immer, dass es am Folgetag nicht zu ei-
ner verstärkten Irritation im Problembe-
reich kommt. Konkret am Beispiel eines
zervikoradikulären Reizsyndroms (CRS)
bedeutet dies, dass weder der Schmerz
noch die ausstrahlenden neurologischen
Symptome sich Stunden nach der Belas-
tung verstärken.
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Abb. 19 Bankkontomo-
dell als Brücke zumVer-
ständnis der Schmerzla-
tenz. (Mit freundl. Geneh-
migung,©Dr.C.Reich-Rutz,
Zürich, alle Rechte vorbe-
halten)

Belastungsschmerz als untaug-
liches Steuerungskriterium

„IchmerkeschonanhandderSchmerzen,
wenn ich mir zu viel zumute.“ Was na-
heliegend klingt, versagt in der Praxis re-
gelmäßig. Das Auftreten von Schmerzen
während der Belastung als Steuergröße
für die Belastungsgestaltung zu verwen-
den, führt aus mehreren Gründen in die
Irre.

Um beim Bild des Bankkontomo-
dells zu bleiben, bedeutet das Auftreten
stärkerer Schmerzen während der Belas-
tung meistens, dass der Kredit markant
überzogen wurde und es mit der oben
beschriebenen Latenz zu einer intensi-
ven und anhaltenden Verschlechterung
kommt.

Dieses Vorgehen beschreibe ich dem
Patienten jeweils mit dem Bild der Leit-
planke beim Autofahren. Sich auf den
Schmerz als Steuerelement während der
Belastung zu verlassen, entspricht der
Haltung„IchsteueremeinAutoerstaktiv,
wenn ich die Leitplanke touchiere.“

Gleichzeitig sind leichte bis mäßige
Beschwerden während der Belastung im
Rahmen eines therapeutischen Belas-
tungsaufbaus häufig unbedeutend und
gehören zu einer adäquaten Dosierung
[6, 7]. Gerade für diese Dosisfindung
ist es essenziell, dass die Belastung sehr
genau eingeteilt wird und sich die Situa-
tion am Folgetag nicht verschlechtert.

Ansonsten wird der Trainingsaufbau
durch eine Eskalation der Reizsituation
unmöglich gemacht.

Vertiefte Anamnese

Weil die Ursachen einer Verschlechte-
rung der Schmerzsituation häufig ver-
steckt und undurchsichtig sind, fühlt
sich der Patient seinen Schmerzen nicht
selten hilflos ausgeliefert. Da anderer-
seits das Gefühl einer möglichst guten
Kontrolle über die Schmerzen für die
Behandlung und den Verlauf essenziell
ist, lohnt es sich, die Anamnese gezielt
zu vertiefen und mit dem Patienten
nach Anhaltspunkten möglicher mecha-
nischer Zusammenhänge zu suchen.

Basis einer solchen vertieften Anam-
nese ist die Neugier, zusammen mit dem
Patienten nach Indizien zu forschen. Da-
zu gehört im Speziellen, sich nicht mit
jeder schnellen Äußerung zum Fehlen
fassbarer Zusammenhänge zufriedenzu-
geben. Dazu bedarf es gezielter Fragen
nach den typischen Alltags- und Frei-
zeitaktivitäten, immermit Blick auf „ver-
dächtige“ Beobachtungen und Verände-
rungen.

Ein wichtiger Punkt ist die Rekon-
struktion der Phase kurz vor dem erst-
maligen Auftreten der Symptome. Einer-
seits ergeben sich daraus auch therapeu-
tische Konsequenzen und andererseits
ist es mental für die Patienten wichtig

zu verstehen, welche Verhaltenskonstel-
lation zur Eskalation geführt hat. Dies
ist der erste Schritt weg vom Gefühl,
von Schmerzen oder einer Erkrankung
schicksalhaft betroffen zu sein, hin zur
Vorstellung, wie mit einem angepassten
Verhalten Behandlungsmaßnahmen un-
terstützt und Rückfälle vermieden wer-
den können.

Immer wieder geschieht es, dass erst
durch das interessierte Nachfragen des
Arztes dem Patienten plötzlich Details
einfallen, an die er primär nicht mehr
gedacht hat, oder ihm durch die erhöhte
Sensibilisierung bis zur nächsten Kon-
sultation Dinge auffallen, die er bisher
übersehen hat.

Ein breites Wissen zu den möglichen
mechanischen Auslösern hilft dem Arzt,
dem Gespräch möglichst viele Aspekte
abzugewinnen, es macht ihn aber auch
offen für ungewöhnliche, neue Auslöser.

Prototypen versteckter
Zusammenhänge

Unterschätzung der Belastungs-
änderung

Häufig kommt der Patient gar nicht auf
die Idee, dass seine Verhaltensänderung
auch nur im Entferntesten das Potenzial
hat, eine Überlastungsproblematik aus-
zulösen.
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Als Beispiel sei der Laufsportler er-
wähnt, der nach einemhalben Jahr Pause
wieder mit gleichem Umfang und glei-
cher Intensität beginnt und außer Acht
lässt, dass die Pause zu einem Trainings-
verlust auch für den Bewegungsapparat
geführthat.DasGleichegilt fürdenWan-
derbegeisterten, der umständehalber in
diesem Jahr nur eine einzigeWanderung
machenkann.Mit der Einstellung „Wenn
schon nur eine, dann aber eine richti-
ge“ ist die Belastungsgrenze schon über-
schritten. Beide würden in der Sprech-
stunde sagen, sie hätten nichts Beson-
deres gemacht. Sie haben Dosierungen
gewählt, die unter anderen Umständen
problemlos funktioniert haben.

Multifaktorielle Einflüsse

Wenn mehrere Faktoren beteiligt sind,
wird die Situation per se unübersichtlich.
Ein einfaches Beispiel ist der Läufer, der
gleichzeitig Umfang und Tempo steigert.
Beide Steigerungsschritte hatten sich ge-
trennt schon bewährt, zusammen ist die
Steigerung zu groß. Ein weiteres Beispiel
ist die Hausfrau, die nach dem Gärtnern
neu aufgetretene Rückenschmerzen hat
undmeint, sie hätte amNachmittag nicht
mehr im Garten gearbeitet als sonst im-
mer. Allerdings hatte sie am Vormittag
wegen eines Wasserschadens den halben
Keller ausgeräumt. Auchwenn sie zu die-
sem Zeitpunkt noch keine Schmerzen
hatte, war das Kellerräumen doch mit
einer relevanten Buchung zulasten ihres
„Gewebetoleranzkredits“ verbunden.

Verstärkte Schmerzen morgens
beim Aufstehen

Bei Schmerzen im Liegen an einen un-
günstigen Einfluss der Schlafposition zu
denken, ist naheliegend.Wichtig ist aber,
dass der Arzt explizit nach Schmerzen
unmittelbar beim Aufstehen fragt. Nicht
selten kommt es zu einer schlafpositions-
abhängigen Reizung, die sich erst beim
Aufstehen bemerkbar macht.

Vermutet werden kann, dass die sta-
tischen Einflüsse die Symptome erst im
Stehen aktivieren. Wird dies nicht ver-
hindert, kann es vorkommen, dass je-
de Nacht die Therapiebemühungen des
Tages wieder zunichte gemacht werden.

Zusammenfassung · Abstract
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Zusammenfassung
Die Anamnese ist generell wichtig für eine
gute klinische Einschätzung des Patienten.
Das Potenzial einer vertieften problemori-
entierten Anamnese liegt darin, dass der
Patient das Auftreten seines Problems besser
versteht, gezielte Verhaltensanpassungen
vornehmen kann, um die Behandlung zu
unterstützen, und so mehr Kontrolle über die
Problematik erhält. In diesem Beitrag werden
erschwerende Aspekte, wie das zeitverzö-
gerte Auftreten von belastungsinduzierten
Schmerzen, aufgezeigt, und am Beispiel des
Bankkontomodell wird eine Möglichkeit
beschrieben, dem Patienten ein Verständnis-
modell für diese Schmerzlatenz anzubieten.
Dieses Verständnis wiederum ist einewichtige

Basis für einen sinnvollen Belastungsaufbau.
Multifaktorielle Ursachen, verstärkte
Schmerzen frühmorgens und unmerkliche
Fremdeinflüsse sind Prototypen häufiger
versteckter Zusammenhänge. Anhand von
Patientenbeispielen aus dem Bereich der
Hals- und Lendenwirbelsäulenproblematik
werden typische Anamnesemuster, die
auslösendenmechanischenUrsachen und die
erfolgten Verhaltensanpassungendargestellt.

Schlüsselwörter
Diagnose · Ausstrahlende Schmerzen ·
Muskuloskeletales System · Selbstkontrolle ·
Anpassungsverhalten

From intensified medical history taking to target-oriented self-
management

Abstract
Medical history taking is generally important
for good clinical evaluation of the patient.
The potential of intensified problem-oriented
medical history taking derives from the fact
that the patient is better able to understand
the occurrence of the problem and make
goal-oriented adaptive behavioral changes
supportive of the treatment, thus giving the
patient more control over the problem. This
article highlights problematic aspects, such
as the delayed manifestation of mechanical
stress-induced pain. The bank accountmodel
is used to describe a possibility for providing
patients with a conceptional model for this

pain latency. This understanding is, in turn, an
important basis for rational stress reduction.
Multifactorial causes, increased pain in the
early morning, and unnoticeable external
influences are among the prototypes of
frequently hidden relationships. Using patient
examples of complaints in the cervical and
lumbar spine, typicalmedical history patterns,
triggering mechanical causes, and resultant
behavioral adaptations are presented.

Keywords
Diagnosis · Radiating pain · Musculoskeletal
system · Self control · Adaptive behavior

Immer wenn es um mögliche mechani-
sche Einflüsse im Liegen geht, muss sich
der Untersucher unbedingt die häufigs-
ten individuellen Schlafpositionen zei-
gen lassen.

Einige Aspekte seien herausgegriffen.
So verstärken Bauch- und Rückenlage
häufig die Extension der Lendenwirbel-
säule, was v. a. bei latenten radikulären
Reizungen oder einem engen Spinalka-
nal problematisch sein kann. In Seiten-
lage kann je nach Eigenschaften der Ma-
tratze eine Seitneigung auf der Oberseite
auftreten und eine mehr oder weniger
ausgeprägte Rotation des Beckens auf-

treten, speziell wenn das oben liegende
Knie hochgezogen wird.

Unmerkliche Fremdeinflüsse

Gemeinsames Sporttreiben ist vom Be-
lastungsmanagementher riskant.DieBe-
teiligten haben sich auf eine gemein-
same Aktivität geeinigt, damit werden
mögliche Störquellen tendenziell unter-
schätzt oder ausgeblendet. Dazu kommt
ein StückEitelkeit, niemand verlangt ger-
ne eine Mäßigung des Tempos nur aus
Vernunft, ohne dass schon Beschwerden
vorhanden sind.Einfacher ist es, die Leis-
tungsdifferenzen einfach zu vergessen.
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Dies führt dazu, dass beispielsweise
die vorderen Knieschmerzen trotz der
sonst sinnvollenBehandlungnichtbesser
werden,weil1- bis2-malproWochebeim
gemeinsamen Training der Reizzustand
hochgehalten wird. Oder die bei einem
achtsam und individuell gestalteten Trai-
ning immer reizlose Achillessehne wird
plötzlich schmerzhaft, wenn der Sportler
jeden Dienstag mit dem merklich leis-
tungsfähigeren Bürokollegen läuft.

„Importschmerzen“

Hinter diesemneu kreierten Begriff steht
die Erfahrung, dass es immer wieder
Schmerzen beim Sport gibt, die zwar
in zeitlichem Zusammenhang mit dem
Training auftreten, aber in einem ande-
ren Kontext entstehen und unterhalten
werden.

Ein Beispiel soll dies veranschauli-
chen. Ein 55-jähriger Geschäftsmann
fährt 2-mal pro Woche mittags mit
dem Auto zum nahe gelegenen See zum
Joggen. Jedes Mal hat er beim Laufen
Schmerzen in der Wade. Der Unter-
suchungsbefund spricht eher für eine
spondylogene oder radikuläre Proble-
matik. Ein morgendlicher Testlauf zeigt,
dass er zu dieser Zeit völlig schmerzfrei
joggen kann. Daraus lässt sich schließen,
dass wohl eher das viele Sitzen tagsüber
und die daraus folgende Rückenpro-
blematik im Fokus der therapeutischen
Maßnahmen stehen muss.

Bei einem anderen Patienten ließ sich
ein regelmäßiger, nur beim Joggen auf-
tretender thorakaler Schmerz ebenfalls
auf das übermäßige Sitzen und die Sitz-
haltung zurückführen.

Patientenbeispiele

Im Folgenden sollen anhand einiger
kurzer Patientenbeispiele wichtige me-
chanische Auslöser und Selbstmanage-
mentmaßnahmen im jeweiligen Dia-
gnosekontext sichtbar gemacht werden.

Halswirbelsäulenproblematik

Patient 1
In diesemFall handelt es sich umeine 65-
jährige Patienten, die nach einer mehr-
stündigen Zugfahrt ein CRS im C6-Be-

reich rechts entwickelte.DieRekonstruk-
tion der Zugfahrt ergab, dass sie sich fast
während der ganzen Zugfahrt mit ihrem
rechts von ihr sitzenden Ehemannunter-
halten hatte. Die lang dauernde Rotati-
onsstellung nach rechts führte in diesem
Fall zu einer Irritation der rechtsseitigen
WurzelC6durchdas inRotationsstellung
eingeengte Foramen C5/6.

Maßnahmen: Bewusstes Dosieren der
Rotationsstellung der Halswirbelsäule,
möglichst keine Bauchlage nachts, keine
schräge Anordnung des Bildschirms,
speziell auf der rechten Seite.

Patient 2
Eine 39-jährige Büroangestellte klagte
über ein CRS C6/7 rechts, das nach ei-
ner anstrengendenArbeitswoche vorden
Sommerferien aufgetreten war. Auch in
diesem Fall gab die Patientin zunächst
an, dass eigentlich nichts Besonders
gewesen sei, außer einer etwas anstren-
genderen Arbeit. Aus der Besprechung
der ergonomischen Situation ergaben
sich zusätzliche Faktoren: Häufig wird
die Tastaturweggeschoben, damit die Pa-
pierdokumente an den Tischrand gelegt
werden können. Die Patientin arbeitet
viel mit der Maus, die dabei deutlich
seitlich und eher weit weg neben der
Tastatur positioniert ist.

Maßnahmen:Anschaffung eines Kon-
zepthalters (Papierauflage im Raum zwi-
schen der am Tischrand platzierten Tas-
tatur und dem Bildschirm), Maus mög-
lichstkörpernah, evtl.TastaturohneZah-
lenblock, damit noch näher am Körper
mit der Maus gearbeitet werden kann,
regelmäßige Kurzpausen alle 20min zur
Veränderung der Körperhaltung.

Patient 3
Bei einem 58-jährigen Bankangestellter
trat ein CRS links zunehmend seit 3 Mo-
naten auf. Die gezielte Nachfrage ergab,
dass etwa 4Monate zuvor eine neue Bril-
lenversorgung erfolgt war, erstmals mit
progressiven Gläsern. Diese Brillen sind
am normalen Bildschirmarbeitsplatz ein
Problem: Für die üblichen ca. 80 cmBild-
schirmdistanz muss der Brillenträger bei
progressiven Brillengläsern durch einen
Übergangsbereichzwischenfernundnah
blicken. Dies ist aber auch bei modern-
stenGläsern einKompromissbereichmit

einem weniger breiten Gesichtsfeld. Die
Folge:DerBrillenträger schautdurchden
Nahbereich und schiebt denKopf so weit
nachvorn,dass erwieder scharf sieht.Die
vorgeschobeneKopfhaltung führte zu ei-
ner leichten foraminalen Verengung, die
über die lange Expositionszeit eine radi-
kuläre Reizung zur Folge haben kann.

Maßnahme: Für die Büroarbeit An-
schaffung einer Bildschirmarbeitsplatz-
brille, d. h. einer Brille mit Hauptsehbe-
reich in der Mitte, abgestimmt auf den
AbstandzumBildschirm,kombiniertmit
dem unteren Lesebereich.

Weitere Problempunkte beim zerviko-
radikulärenSyndrom.Weiteremögliche
Problempunkte sind: Schlafen in Bauch-
lage, ungünstiges Kopfkissen mit Exten-
sionsstellung in Rückenlage, Extensions-
stellung der Halswirbelsäule beim Fri-
seur, Telefonieren mit zwischen Schulter
und Ohr eingeklemmtem Telefon und
übermäßiges Schreiben am Smartphone
mit vorgeschobenem Kopf.

Lendenwirbelsäulenproblematik

Patient 1
Ein 77-jähriger Patient klagte über mas-
sive nächtliche Schmerzen rechts dorso-
lateral im Bein bis zum Unterschenkel,
tagsüber war er völlig beschwerdefrei.
Weil eine schlafpositionsabhängige Ur-
sache wahrscheinlich war, wurde bei der
Erstkonsultation probehalber ein Lage-
rungskissen fürdieSeitenlage abgegeben.
Damit zeigte sich aber nur eine gering-
fügige Verbesserung. Bei einer zweiten,
erweitertenAnamnesewurdedernorma-
le Ablauf des Abends besprochen. Ver-
dächtig war das lange Fernsehen vor dem
Schlafengehen in einer etwas abgeknick-
ten linken Seitenlage auf dem Sofa. Hy-
pothese: Wurzelirritation durch Seitnei-
gung auf dem Sofa.

Maßnahme: Normal sitzende Positi-
on beim Fernsehen. Damit verschwan-
den die Nachtschmerzen innerhalb von
2 Tagen vollständig.

Patient 2
Ein 55-jähriger aktuell arbeitsloser Bau-
arbeiter litt seit 2 Jahren häufig unter
rechtsseitigen lumbalen Schmerzennach
längerem Sitzen, z. T. auch beim Las-
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tenheben. Unter Physiotherapie und
nachfolgendem Krafttraining trat nur
passager geringe Besserung auf. Die
Anamnese ergab: Morgens beim Aufste-
hen hat er mal Schmerzen, mal nicht.
Aber die Tage mit Schmerzen beim
Aufstehen sind häufig die Tage, an de-
nen auch tagsüber die sitzabhängigen
Schmerzen verstärkt auftreten. Geschla-
fen wird v. a. in Seitenlage, in linker
Seitenlage manchmal mit hochgezoge-
ner Knieposition.

Maßnahme: Lagerungskissen für Sei-
tenlage. Damit war der Patient innerhalb
von 2Wochen praktisch beschwerdefrei.

Bemerkung: Das hochgezogene Knie
in Seitenlage führt zu einem Rotations-
und Seitneigungsstress auf der oben lie-
genden Seite. Diese Position kann auch
klare radikuläre Reizungen auslösen,
selbst bei ganz jungen Patienten. Das
Lagerungskissen verhindert die Rotation
des Beckens nach ventral, auch in der
Extremform mit hochgezogenem Knie.

Patient 3
Ein 67-jähriger Patient klagte über seit
6MonatenbrennendeSchmerzenventral
oberhalb der Knie, d. h. Dauerschmer-
zen, die verstärkt nach Spazierengehen
oder Fahrradfahren mit stärkerem Wi-
derstand bergauf auftraten. Die Unter-
suchung war wenig ergiebig, der Neu-
rostatus unauffällig bis auf einen leicht
reduzierten Vibrationssinn, Nervendeh-
nungszeichen lagen nicht vor.

Pragmatisches Vorgehen:Da Hinweise
für eine extensionsabhängige neurogene
Symptomatik (brennende Schmerzen,
Verstärkung beim Gehen) vorlagen, lau-
tete die Empfehlung, keine Rückenlage
nachts (Rückenlage bedeutet bei vielen
Patienten eher eine Verstärkung der Ex-
tension) und eine leichte Vorlage beim
Gehen einzunehmen. Die Rückenla-
ge wurde durch das Anbringen eines
Gegenstands zwischen den Schulterblät-
tern verhindert. Innerhalb von4Wochen
zeigte sich eine sehr deutliche Verbes-
serung, nach 2 Monaten weitgehende
Beschwerdefreiheit.

Fazit für die Praxis

4 Eine vertiefte Anamnese gibt wichti-
ge Hinweise für das Selbstmanage-

ment und fördert beim Patienten
das Verständnis für die Gründe, die
zur aktuellen Problematik geführt
haben.

4 Die Selbstbeobachtung ist erschwert
durch das Phänomen der Schmerz-
latenz. Diesen Zusammenhang zu
verstehen, ist für den Patienten
wiederum Voraussetzung für ein er-
folgreiches Belastungsmanagement.

4 Der Schmerz während der Belastung
eignet sich nicht als Steuergröße der
Belastungsgestaltung.

4 Die vertiefte Anamnese ist eine De-
tektivarbeit im Austausch zwischen
Patient und Arzt.

4 Wichtige versteckte Zusammen-
hänge sind die Unterschätzung der
Belastungsänderung, multifaktori-
elle Einflüsse, verstärkte Schmerzen
frühmorgens und „Importschmer-
zen“.

4 Exemplarische präventive Maßnah-
men sind: Einflussnahme auf die
Schlafposition, Umsetzung ergono-
mischer Prinzipien am PC, spezielle
Bildschirmbrille, Vermeiden der mit
der vertieften Anamnese herausge-
fundenen Auslöser.
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