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Body Error! 

Fatal exception in multiple body parts has occurred 
at several levels. Operating system has been stopped 

to prevent damage to your vital organs. 

*   Press any reinforcement key to terminate  
the disease. 

*   Press CTRL+ATL+DEL to restart your  function, 
activity and participation.

*   You will lose any nonrelevant point  
of view for all intents and purposes.

Press any key to survive _
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e Effektive Therapie 
von Rückenschmerzen

Das nationale dänische Versorgungskonzept GLA:D Back

Für Eilige

Das evidenzbasierte 
dänische Versorgungskonzept 

GLA:D Back beinhaltet Edukation und 
Übungen. Physiotherapeuten spielen bei 

der Patientenschulung und der Vermittlung 
von individualisierten Übungen innerhalb des 

standardisierten strukturierten Programms 
eine große Rolle. Die Patienten werden dabei 
vor allem in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt. 

Mit der Registrierung in einer Patienten-
datenbank wird die Dokumentation 

zielgerichtet gebündelt und 
ermöglicht eine umfassende 

Evaluation.

Es begann mit GLA:D
Aus mehreren weitreichenden Unter-

suchungen wissen wir um den 
Erfolg therapeutischer Maßnah-

men, die in einer standardi-
sierten Form maßgeblich 
eingesetzt und vor allem 
effektiv umgesetzt werden 
können (1, 2). Eine solche 
Versorgung ist Good Life 
with osteo Arthritis in Den-
mark (GLA:D). Ursprüng-

lich wurde das durch einen 
hohen bio- psycho- sozialen 

Inhalt geprägte Therapiepro-
gramm für die Behandlung von 

Patienten mit Knie-  oder Hüft-
schmerzen in Dänemark entwickelt und 

validiert. Bedeutung erlangte das Programm durch 
seine einmalige standardisierte und evidenzba-
sierte Versorgungsart (1). Von 2013 bis 2017 wur-
den allein in Dänemark mehr als 1.100 Therapeuten 
dahingehend ausgebildet. Dabei sind ca. 30.000 
Patienten in einem klinischen Register eingetragen, 
welches zur Überwachung der Ergebnisse verwen-
det wird (2, 3).

In Anlehnung an die therapeutischen und analyti-
schen Inhalte des GLA:D- Programmes wurden 
bereits mehrere Wirksamkeitsstudien durchgeführt. 
Diese weisen zum einen auf den therapeutischen 
Wert der Inhalte hin – auch für die Therapie der 
schwer zu lindernden, chronischen Rückenschmer-
zen – und zum anderen konnte darin die therapeu-
tische Effektivität bezüglich der Therapie von 
chronischen, unspezifischen Rückenschmerzen 
belegt werden. (2, 4, 5)

Nach dem Erfolg des flächendeckenden Versorgungskonzeptes GLA:D bei Gon-  und Koxarthrose 
übertrugen die Dänen die grundlegenden Therapieprinzipien in ein Rückenprogramm. Daraus entstand 
dann GLA:D Back, eine evidenzbasierte Therapie für Patienten mit Rückenschmerzen. Auch diese wird 

interdisziplinär in ganz Dänemark von Therapeuten umgesetzt. Ist dieses erfolgreiche Versorgungs-
konzept auch im deutschsprachigen Raum denkbar?

Ein  Be i t rag  von Andreas  Al t  und Cél ine  Mötte l i

Therapie
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Die nahezu offensichtlichen Parallelen zwischen 
dem originalen GLA:D- Programm und der Modi-
fikation für die Therapie von chronischen Rücken-
schmerzen (GLA:D Back) belaufen sich auf die 
Faktoren Bewegung, Aufklärung (Schulung) bezüg-
lich Ursachen, Möglichkeiten, Limitationen und auf 
die nachhaltige Reduktion von negativen Überzeu-
gungen (Erwartung von Gefahren, Gewebeschädi-
gungen, Minderbelastung).

Das übergeordnete Ziel von GLA:D Back ist die 
Unterstützung von Patienten im Hinblick auf die 
Selbstwirksamkeit durch das dabei angestrebte 
Selbstmanagement, mit Verständnis der Schmerz-
mechanismen zur Verringerung von Ängsten und 
Steigerung der Aktivität sowie die Verbesserung 
der Bewegungskontrolle zugunsten der Belast-
barkeit (6).

Programmablauf
Das Programm beginnt mit einer Einzelsitzung, in 
der persönliche Ziele besprochen, klinische Tests 
durchgeführt und das Ausgangsniveau für die 
getesteten Übungen herausgefunden werden. 
Danach folgt die klinische Intervention, bestehend 
aus zwei einstündigen Patientenschulungen in der 
Gruppe und zweimal pro Woche stattfindende, 
jeweils eine Stunde dauernde, beaufsichtigte Trai-
ningssitzungen. Die Gruppengröße wurde auf 
maximal zehn Personen festgelegt (6). Das Pro-
gramm endet mit einer abschließenden Einzelsit-
zung, in der die persönlichen Ziele überarbeitet 
und klinische Tests wiederholt werden.

Edukation und Training
Die Schlüsselbotschaften der im GLA:D- Back- 
Programm genutzten kognitiven Verhaltensthera-
pie sind im Rahmen der Patientenschulung 
Aussagen wie „Schmerzen sind häufig“, „die 
Schmerzintensität spiegelt keine Gewebeschädi-
gung wider“ und „die Wirbelsäule ist stark und für 
Bewegung ausgelegt“. Diese Aspekte werden wäh-
rend der gesamten Programmdauer wiederholt. In 
Ergänzung dazu stehen beaufsichtigte Übungs-
einheiten auf dem Plan. Zudem werden während 
der gesamten Interventionszeit die Bedenken und 
Überzeugungen der Patienten individuell ange-
sprochen.

Das GLA:D- Back- Trainings programm beinhaltet 
Kraft, Ausdauer-  und Beweglichkeitstraining. Jede 
Übung hat vier Schwierigkeitsgrade; alle Teilneh-
mer beginnen auf dem Niveau, das für sie als geeig-
net erachtet wird. Während der Übungen werden 
die Patienten von ihren Therapeuten ermutigt, die 
Wahrnehmung der Bewegung zu fokussieren, 
anstatt sich von der vermeintlichen Notwendigkeit 
der „richtigen“ Ausführung einer Übung dominie-
ren zu lassen. Zudem werden sie auch motiviert, 

über das Fortschreiten von Übungsschwierigkeiten 
Entscheidungen zu treffen, während die Therapeu-
ten die Durchführung von Übungen und die Wahl 
der Übung auf dem erforderlichen Niveau anleiten. 
Das Übungsprogramm ist also in einem standardi-
sierten Rahmen individualisiert.

Unterschied zu anderen bekannten 
Ansätzen
GLA:D Back ist eine Kombination aus Methoden 
der kognitiven Verhaltenstherapie (CBT) mit Infor-
mation, Schulung und Motivation, der Graded Acti-
vity zur Aktivitätssteigerung beziehungsweise der 
Graded Exposure zur Verringerung von Angstver-
meidungsverhalten. Der Fokus liegt dabei auf dem 
Selbstmanagement. Die individuelle und sehr 
detaillierte Umsetzung ist einzigartig und von kei-
nem anderen validierten Programm bekannt.

Im Vordergrund stehen das multidisziplinäre Team, 
die therapeutische Effektivität, Nachhaltigkeit und 
die Möglichkeit, chronische Beschwerden nahezu 
vollständig zu therapieren. Es ist anzunehmen, dass 
dies zu einer deutlichen Kostenverbesserung führen 
kann. Denn die primären und sekundären Folgen 
von langanhaltenden Rückenschmerzen sind 
immens; dazu gehören sowohl Behandlungskosten, 
als auch Arbeitsausfälle. Die durch Rückenschmerz 
verursachten direkten und indirekten Kosten 

❐ Multimodal gegen 
chronische Rücken-
schmerzen: Multi-
disziplinäres Team, 
effektive und nach-
haltige Maßnahmen

�
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e belaufen sich derzeit auf circa 13,4 Prozent aller 
Gesundheitskosten in der Schweiz und rund 48 Mil-
liarden Euro pro Jahr in Deutschland (7, 8).

Was ist für die flächendeckende 
Umsetzung nötig?
Um GLA:D  Back im deutschsprachigen Raum 
umsetzen zu können, benötigt es grundlegend evi-
denzbasiert ausgebildete Therapeuten. Denn eine 
der größten Bedingungen der effektiven Umset-
zung von validierten leitliniengerechten Maßnah-
men ist deren Verständnis. Das bedeutet, dass die 
Kenntnis von Strategien aus der kognitiven Ver-
haltenstherapie, Medizinethik, Bewegungstherapie 
und der individuellen Zielvereinbarung im Rah-
men der ICF nötig sind. Zusätzlich erfordert es 
eine berufspolitische Anpassung der therapeuti-
schen Möglichkeiten. So wären beispielsweise län-
gere Behandlungszeiten notwendig, die je nach 

Indikation individuell angepasst werden können – 
und zwar mit geringem bürokratischem Aufwand. 
Die Evidenzbasierung würde durch ein flächende-
ckendes, wissenschaftlich basiertes Hochschul-
system gefördert werden, welches den Transfer in 
die alltägliche Praxis sicherstellt und Fragen aus 
der Praxis erforscht. ❐

❐Notwendig für 
die deutsche 
Umsetzung: 

Evidenzbasierte 
Physiotherapie und 
optimale Rahmen-

bedingungen
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