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Sechs Richtige: Mit der 
Testbatterie die lumbale 
Bewegungs kontrolle untersuchen
WENIGER IST MEHR:� Rückenschmerzen sind ein weit verbreitetes Problem, viele Physiotherapeuten behan-
deln sie sehr häufig. Inzwischen wissen wir, strukturelle Befunde sagen kaum etwas über die Beschwerden 
aus. Heute orientieren wir uns zunehmend an funktionellen Befunden, wie die klinische Instabilität. Wie kön-
nen wir sie unkompliziert, mit wenigen Tests messen und behandeln?

welcher Fokus eignet sich?
Es ist allgemein bekannt, Rückenschmerzen verursachen die 
meisten Kosten im Gesundheitswesen. In Deutschland schätzen 
Experten die Kosten auf circa 50 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist 
viel, wenn man die Summe zum Beispiel mit den jährlichen Ge-
samtkosten für die Autobahnen vergleicht. Ausbau und Reparatu-
ren kosten 2,2 Milliarden – vergleichsweise wenig. 

Strukturen fokussieren?
In der klassischen Medizin nutzt man bildgebende Verfahren zur 
Diagnose. Die Evidenz zeigt jedoch die sehr geringe Aussagekraft 
dieser Methoden. Vergleicht man MRT-Befunde gesunder Men-
schen mit denen von Rückenschmerz-Patienten, sind die Befun-
de der Patienten höchstens zweimal häufiger positiv (sogenann-
te Odds-Ratio) [1]. Bereits in den 90er-Jahren publizierte Studi-
en zeigen, dass zum Beispiel Diskusprotrusionen und -prolapse 
fast genauso häufig bei Gesunden und bei Patienten mit Rücken-
schmerzen auftreten [7, [8]. Auch die klinische Untersuchung der 
unterschiedlichen Strukturen und segmentalen Befunde ist unzu-
verlässig [20].

M. transversus abdominis fokussieren?
Ein weiteres Phänomen ist das Fokussieren einzelner Muskelfunk-
tionen, insbesondere die des M. transversus abdominis. Mittler-
weile hat sich dieser ursprünglich viel versprechende Behand-
lungsansatz als nutzlos erwiesen. Die Untersuchung ist weder kli-
nisch [4] noch mit Ultraschall [16] zuverlässig. Auch die neuesten 
Untersuchungen bestätigen die klassischen Resultate von Hodges 
[6] nicht [13]. Mitte der 90er-Jahre fand er anhand einer kleinen 
Stichprobe heraus, dass der M. transversus abdominis signifikante 
Rekrutierungsunterschiede bei Patienten und Gesunden aufweist. 
Eine Studie mit größerer Stichprobe [13] widerlegte dies kürzlich. 
Auch mehrere Effektivitätstudien und Reviews zeigen, mit spezi-
fischer Stabilisation ist keine bessere Effektivität zu erreichen als 
mit allgemeiner Physiotherapie oder Training [17]. Was soll das 
alles? Und was sollen Physiotherapeuten stattdessen untersuchen 
und behandeln? 

Bewegungskontrolle fokussieren
Panjabi [15] entwickelte die Theorie der klinischen Instabilität. 
Er unterteilte die Stabilität des Rücken in drei Subsysteme: akti-
ve, passive und neurale Kontrolle des Rückens. Leider verfasste er 
keine praktische Anleitung. Nun, das passive System scheint uns 
nicht viel weiterzuhelfen. Ebenso wenig die aktive Kontrolle (ein-
zelner Muskeln). Eignet sich die neurale Steuerung? Cook [3] be-
fragte amerikanische Manualtherapeuten (n=188) und fand etwas 
Interessantes heraus: 88 Prozent der Befragten bewerten Auffäl-
ligkeiten in der Kontrolle aktiver Bewegungen als wichtigstes Zei-
chen klinischer Instabilität. Shirley Sahrmann [18] argumentier-
te bereits jahrelang in diese Richtung und entwickelte Tests. Pe-
ter O’Sullivan deklarierte die Rückenschmerz-Patienten mit einer 
Bewegungskontrolldysfunktion als eine eigene Subgruppe [14] 
(▶ Abb. 1). Mark Comerford und Sarah Mottram [2] präsentierten 
ebenfalls richtungsweisende Tests und Behandlungsmöglichkeiten.

Was ist was? 
Strukturelle Befunde, einzelne Muskelfunktionen, klinische Insta-
bilität, Bewegungskontrolldysfunktion: Meinen die Begriffe alle 
das Gleiche oder alle etwas anderes? In der manuellen Therapie 
spricht man gerne von Hypermobilität. Bei McKenzie kommt noch 
die posturale Untergruppe dazu. Können wir alle Begriffe syno-
nym verwenden? Die Strukturen sagen relativ wenig aus, ihre Un-
tersuchung ist recht unzuverlässig. Das Gleiche gilt für die stabili-
sierende Muskulatur. Warum nicht das Ganze vereinfachen? Bei-
spielsweise, indem Therapeuten untersuchen, ob die Patienten 
die aktiven Bewegungen kontrollieren können. Falls sie dazu nicht 
in der Lage sind, verursacht und unterhält dies die Probleme.

wie untersucht man die Bewegungskontrolle?
Verschiedene berufliche Gruppierungen benutzen also unter-
schiedliche Begrifflichkeiten und Tests. Die Gruppe um Sahrmann 
publizierte 28 verschiedene Bewegungsdysfunktionstests (mo-
vement impairment) [19]. Wer soll das noch überblicken? Phy-
siotherapeutische Kurse bringen den Teilnehmern hunderte ver-
schiedener Tests bei. Das verursacht Konfusionen. 
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Richtungsspezifisch testen
Unsere Forschungsgruppe verfolgte von Anfang an ein Ziel: eine 
einfache, klare und zuverlässige Testbatterie zu entwickeln. Aus-
sagekräftig und einfach zu erlernen sollte sie sein. So endeten 
wir bei sechs richtungsspezifischen Tests [11]. Alle Berufsgrup-
pen können sie durchführen. Als Vorlage dienten die Beispiele von 
Sahrman [18], O’Sullivan [14] sowie Comerford und Mottram [2]. 

▶ Tab. 1 zeigt die Testbatterie. Der Untersucher bewertet jede 
Testausführung als positiv oder negativ. Ein positiver Test, der Pa-
tient kann die Bewegung nicht kontrollieren, ergibt einen Punkt. 
Daraus resultiert ein Score von null bis sechs Punkten. Je mehr 
Punkte der Patient erreicht, desto schlechter ist die Bewegungs-
kontrolle. Die Testbatterie ist zuverlässig [11]. Die Tests sind rich-
tungsspezifisch. 

Flexionskontrolltests: Der Patient versucht, seine LWS in der Neu-
tralstellung zu halten, während er in den Hüftgelenken beugt 
(Kellnerbeuge, Verschiebung im Vierfüßler nach hinten) oder das 
Kniegelenk im Sitzen streckt (Kniestreckung sitzend). 

Extensionskontrolltests: Während der Testbewegungen darf die 
Wirbelsäule sich nicht extendieren. Das gilt für die Beckenkip-
pung nach hinten (Hüftgelenke strecken sich, LWS bewegt sich in 
die Flexion) und ebenso bei der Verschiebung nach vorne im Vier-
füßler. Während der Gewichtsverlagerung nach vorne darf die 
LWS nicht in die Extension absinken (Hohlkreuz). 

Kniebeugetest: Auch bei dieser Testbewegung in Bauchlage soll 
die Wirbelsäule sich nicht extendieren. 

Einbeinstandtest: Die Rotationskontrolle ermittelt man mit dem 
Einbeinstandtest. Für die Ausgangstellung misst der Therapeut zu-

nächst den Trochanterabstand. Die Spurbreite der Füße entspricht 
einem Drittel des Trochanterabstandes. Beispiel: Trochanterab-
stand 36 Zentimeter ergibt eine Spurbreite von 12 Zentimetern. 
Bei dieser standardisierten Ausgangsstellung gelten Verschiebun-
gen von mehr als 10 Zentimeter beim Wechsel vom Zwei- in den 
Einbeinstand als positiv. Der Therapeut misst die Verschiebung 
des Bauchnabels nach lateral mit einem auf einem Stativ fixier-
tem Lineal. Alternativ kann man das Lineal auch an einer Behand-
lungsbank befestigen. Um die Spurbreite zu kontrollieren, nutzen 
wir vorgefertigte, 10 bis 15 Zentimeter breite Holzbretter.

Korrelieren Bewegungskontrolle und Rückenschmerzen? 
Dieser Frage gingen wir mit einer Fallkontrollstudie nach. Mit der 
Testbatterie untersuchten wir circa 100 Gesunde und 100 Patien-
ten mit Rückenschmerzen. Die häufigsten Resultate der Gesun-
den waren null (alle Tests korrekt) oder ein Punkt. Bei Patienten 
mit Rückenschmerzen waren typischerweise drei bis vier Tests 
positiv [9] (▶ Abb. 2). Nach drei positiven Tests ergibt sich eine 
Odds-Ratio von 7,5. Patienten mit Rückenschmerzen haben also 
7,5-mal häufiger drei positive Testergebnisse. Bei den MRT-Befun-
den beträgt die Odds-Ratio dagegen nur 2 (MRT-Befunde findet 
man doppelt so häufig bei Patienten mit Rückenschmerzen als bei 
Gesunden).

warum geht die kontrolle verloren?
Was untersuchen Therapeuten eigentlich mit den Testverfahren 
zur Bewegungskontrolle? Panjabi nannte als dritte Komponente 
der klinischen Instabilität die neurale Kontrolle [15]. Zur intak-
ten motorischen Kontrolle gehören: ideale Funktion der einzel-
nen Muskeln, deren Zusammenspiel, Timing und Rekrutierung, 
ebenso Koordination und Propriozeption. Bewerkstelligt jemand 
die recht einfachen Testbewegungen mühelos, funktionieren alle 
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Abb. 1 Subklassifikation der Rückenschmerzen nach O‘Sullivan.
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▀   Tab. 1 Testbatterie: Bewegungskontrolle der LWS

Nr. Testname Testbewegung korrekt 
(Test negativ)

unkorrekt 
(Test positiv)

1 Kellnerbeuge vorwärts beugen in den Hüftgelenken, ohne die 
LWS zu flektieren

2 Beckenkippung Becken nach hinten kippen, die LWS wird flek-
tiert

3 Einbeinstand Standard: Spurbreite ein Drittel des Trochanter-
abstandes
Norm: 8 cm Ausweichbewegung nach lateral 
(mehr als 2 cm Seiten unterschied sind abnormal)

4 Kniestreckung 
sitzend

Kniegelenk extendieren, so lange die Wirbelsäule 
neutral bleibt

5 Verschiebung 
im  Vierfüßler

Becken nach hinten-unten
verschieben, ohne dass die Wirbelsäule flektiert
Becken nach vorne bewegen, ohne dass die Wir-
belsäule extendiert

6 Kniebeugung 
in  Bauchlage

Kniegelenke flektieren, ohne dass die Wirbelsäu-
le extendiert oder rotiert
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Eigenschaften. Als einzelne Fähigkeiten sind sie fast nur unter La-
borbedingungen nachweisbar mit EMG-Elektroden, Videoaufnah-

men im Bewegungslabor und so weiter. Für die Klinik benötigen 
wir einfache, aussagekräftige und schnelle Tests.

Schmerzen verändern den Kortex
In den letzten Jahren hat die Schmerzforschung große Fortschrit-
te mittels funktioneller MRT-Untersuchungen gemacht. Das Ver-
fahren stellt während der Untersuchung die aktiven Gehirnarea-
le dar. Ein interessantes Areal ist der sensorische Kortex, den der 
berühmte Homunkulus veranschaulicht (▶ Abb. 3). Körperarea-
le mit sehr genauem Differenzierungsvermögen umfassen im Ho-
munkulus ein großes Gebiet. Das ist beispielsweise bei den Fin-
gerspitzen oder dem Gesicht der Fall. Andere Areale mit geringe-
rer „Bedeutung“, wie der Rücken, belegen nur ein kleines Gebiet. 
Chronische Schmerzen ändern und verschieben die Areale [5]. Die 
Repräsentation der entsprechenden Körperregion im Gehirn wird 
unklar. Dies ist klinisch feststellbar (▶ Abb. 4). 

Den sensorischen Kortex untersuchen
Therapeuten untersuchen die Repräsentation eines Körperareals 
im sensorischen Kortex mit der Zweipunktdiskrimination (ZPD). 
Je größer der Wert zwischen den zwei Punkten ist, desto schlech-
ter ist die Körperwahrnehmung für dieses Areal. Wir verglichen die 
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 Bewegungskontrolle und Zweipunktdiskrimination von 45 Gesun-
den und 45 Patienten mit Rückenschmerzen [12]. Die Tests ergaben 
für die Gesunden: durchschnittlich 44 Millimeter bei der Diskri-
mination und ein positiver Test bei der Bewegungskontrolle (Test-
batterie). Die Patienten erreichten: 62 Millimeter und drei positi-
ve Tests. Das sind klare Hinweise, dass die Körperwahrnehmung bei 
Patienten mit Bewegungskontrolldysfunktion problematisch ist.

wie behandeln?
Da die Tests der Bewegungskontrolle richtungsspezifisch sind, 
können Übungen die problematische Richtung verbessern. Sie 
sind weder schwierig noch neu. Der springende Punkt ist, die 
mangelhafte Bewegungskontrollrichtung zu erkennen. Die ▶ Abb. 
5 bis ▶ Abb. 7 zeigen typische Übungen zur Verbesserung der Be-
wegungskontrolle. In diesem Fall kann die Patientin die Wirbel-
säule während einer flexorischen Bewegung nicht in einer neu-
tralen Position halten. Der Rücken gibt flexorisch nach, was man 
nomenklatorisch als Flexionskontrolldysfunktion bezeichnet. Ty-
pischerweise bemerkt die Patientin dies nicht, sie meint, der Rü-
cken sei gerade geblieben. Deshalb übt sie beispielsweise den Rü-
cken neutral zu halten, während sie die Hüftgelenke beugt. Klassi-
sche Übungen sind: Kellnerbeuge, Kniebeuge oder Kniestreckung 
im Sitzen mit elongierter Wirbelsäule. Bei der Extensionsrichtung 
versucht die Patientin, in den Hüftgelenken zu extendieren, wäh-
rend die Wirbelsäule entweder neutral bleibt oder in die Gegen-
richtung flektiert (wie bei der Beckenkippung in verschiedenen 
Ausgangspositionen). Bei Rotationsproblemen bewegt die Pati-
entin das Becken rotatorisch. Sie müsste beispielsweise Einbein-
standaktivitäten üben. Mit dem Ziel, Becken und Lendenwirbel-
säule neutral zu halten.

Gibt es evidenz?
In einer Fallserienstudie behandelten wir 38 Patienten mit unspe-
zifischen Rückenschmerzen und mindestens zwei positiven Be-
wegungskontrolltests individuell [10]. Am Anfang und nach neun 
Therapiesitzungen führten die Therapeuten Messungen durch. 
Die Resultate können sich sehen lassen. Die im Alltag empfundene 

chronischer Rückenschmerz KontrollgruppeRücken
Finger

Rücken
Finger

Abb. 4 Bei chronischen Schmerzen verschiebt sich die Repräsen-
tation des Rückens.

5a 5b

5d

5c

Abb. 5 Übungsbeispiele für die Flexionskontrolle: Bei allen Übun-
gen versucht die Patientin, die Wirbelsäule in der Neutralstellung 
zu halten, während sie in den Hüft- und/oder anderen Beingelen-
ken bewegt. Über das Tape erhält sie ein Feedback.

6a 6b

6d

6c

Abb. 6 Übungsbeispiele für die Extensionskontrolle: Die Becken-
kippung lässt sich gut in verschiedenen Ausgangsstellungen 
üben. Auch Testbewegungen eignen sich für das Training.
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Behinderung, die Patienten spezifische funktionelle Skala und die 
Bewegungskontrolle verbesserten sich um 40 bis 60 Prozent. Be-
steht ein Kausalzusammenhang? In der Studie gab es keine Kon-
trollgruppe. Wir konnten also nicht nachweisen, ob es sich um 
eine therapeutisch bewirkte oder spontane Verbesserung handel-
te. Momentan laufen zwei unterschiedliche, randomisierte Studi-
en zu diesem Thema. Sie untersuchen die mögliche Kausalität und 
prüfen, ob Therapeuten Patienten mit spezifischer Bewegungs-
kontrolldysfunktion spezifisch behandeln müssen.

FAzIt

Einfache, klare und zuverlässige Messungen und Tests sind nö-
tig, um Patienten mit klinischer instabilität zu untersuchen. Be-
wegungskontrolle ist möglicherweise ein wichtiges, die Patien-
ten auszeichnendes Merkmal. Momentan laufen bei uns studi-
en, die die Zusammenhänge zwischen Körperwahrnehmung, 
Zweipunktdiskrimination und Bewegungskontrolle untersu-
chen. sich mit der Testbatterie vertraut zu machen, die Bewe-
gungskontrolle der Patienten zu optimieren, lohnt sich für Klini-
ker – und ebenso per Zweipunktdiskrimination die Körperwahr-
nehmung zu testen und zu üben. ▄
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Abb. 7 Übungsbei-
spiele für die Rota-
tionskontrolle: Die 
Patientin versucht, 
das Becken neutral zu 
halten.
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