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aus der internationalen 
Fachliteratur referiert.

Typische Beschwerdeverläufe bei Nacken- und 
Kreuzschmerz

Gibt es typische, voneinander gut abgrenzbare Verläufe bei Nacken- und 
Kreuzschmerzen? Wissenschaftliche Daten dazu sind noch lückenhaft. In 
 einer engmaschig durchgeführten SMS-Befragung von chiropraktisch 
 betreuten Patienten wurden nun Pro�le ermittelt.

Muskuloskelettal bedingte Nacken- 
und Kreuzschmerzen chroni	zie-

ren häu	g. Noch ist der Kenntnisstand 
über Beschwerdeverläufe lückenha�, vor 
allem aufgrund von großen Intervallen 
zwischen den einzelnen Schmerzbefra-
gungen der Patienten. Mit neuen Kom-
munikationstechniken lassen sich sol-
che Befragungen ohne großen Aufwand 
engmaschiger durchführen. Auf der Ba-
sis von wöchentlich versandten SMS un-
tersuchten nun niederländische Wissen-
scha�ler typische Schmerzverläufe.

Einbezogen in die prospektive multi-
zentrische Kohortenstudie waren chiro-
praktisch betreute Patienten mit Nacken- 
und Kreuzschmerzen, die den Forschern 
regelmäßig SMS-Beschwerdeberichte 
mit Angaben zu Schmerzintensität und 
funktionellen Einschränkungen schick-
ten. Die Daten von 448 Patienten konn-
ten ausgewertet werden – durch eine 
technische Panne allerdings nur für die 
ersten sechs Monate der ursprünglich 
über ein Jahr angelegten Studie.

Insgesamt identi	zierten die Wissen-
scha�ler vier typische Beschwerdever-
läufe. In den 4-Klassen-Modellen für 
Nacken- beziehungsweise Kreuzschmer-
zen erwies sich „Schmerzreduktion 
nach leichtem Schmerz“ als die häu	gs-
te Verlaufsform (76,3 % der Nacken-
schmerz- und 58,3 % der Kreuzschmerz-

patienten), gefolgt von „Schmerzreduk-
tion nach schwerem Anfangsschmerz“ 
(16,3 bzw. 29,8 %). Zwischen den vier 
Klassen bestanden abgrenzbare Unter-
schiede bei den Variablen Schmerz bei 
Studienbeginn, Dauer der Beschwerden, 
funktioneller Status und Einschränkun-
gen bei den Alltagsaktivitäten. In allen 
Klassen war der Verlauf der Beschwer-
den aber vergleichbar durch abnehmen-

de und dann wieder verstärkt au�reten-
de Beschwerden gekennzeichnet. Ledig-
lich bei einer Minderheit von Patienten 
gingen die Schmerzen abrupt und kom-
plett zurück, umgekehrt entwickelten 
auch nur wenige Patienten chronische 
schwere Schmerzen.

Fazit: Die meisten Patienten mit 
Schmerzen in Nacken oder der unteren 
Lendenwirbelsäule zeigen unter einer 
chiropraktischen Behandlung einen 
�uktuierenden Beschwerdeverlauf mit 
Besserung und Verschlechterung auf 
 jeweils leichtem oder moderatem Niveau.
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Ailliet L et al. Long-term trajectories of patients 
with neck pain and low back pain presenting to 
chiropractic care: A latent class growth analysis. 
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Nackenschmerzen �uktuieren häu�g in Schmerzintensität und dem Grad der einher-
gehenden Einschränkung.
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