
Testbatterie bei unspezifischem 
Rückenschmerz
Wissenschaft nachgefragt Christoph Biele untersuchte in seiner Masterarbeit, ob es 
sinnvoll ist, die Testbatterie von Hannu Luomajoki zur motorischen Kontrolle bei unspezi
fischen Rückenschmerzen zu erweitern. Mit seiner Arbeit gewann er den IFK-Wissenschafts
preis 2019 und publizierte sie international im British Medical Journal.

Christoph Biele …

… ist ein besonderer Physiotherapeut. 
Er schloss erst im Alter von 55 Jahren 
sein Masterstudium an der Hochschule 
Osnabrück mit Bravour ab. Der 
Praxisinhaber aus Herne ist seit 25 
Jahren selbstständig, Teilhaber von 
sechs Praxen und hat mit seinen 
 Geschäftspartnern eine Beratungs
gesellschaft für Physiotherapie und  
ein Fortbildungszentrum gegründet. 
Letzteres ist sehr erfolgreich mit einem 
AZAV-zertifizierten Anpassungslehr
gang für im Ausland ausgebildete 
Physiotherapeuten, damit diese in 
Deutschland anerkannt werden.

Der Vater dreier erwachsener Kinder 
möchte in Zukunft weiter erforschen, 
wie man Chronifizierung nach der 
ersten Rückenschmerzepisode 
vermeiden kann, und natürlich 
Großvater werden. Privat kocht er, 
macht Aikido und ist im Berufsverband 
IFK aktiv.
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Die Arbeit
Unspezifische Rückenschmerzen (Low Back 
Pain, LBP) sind ein großes Gesundheitsproblem. 
Sie können als spezifisch oder unspezifisch auf 
Grundlage der Bildgebung sowie als akut, sub-
akut oder chronisch auf Grundlage der Zeit mit 
Schmerzen bezeichnet werden. Aus diesen 
Gruppierungen lassen sich jedoch keine Rück-
schlüsse auf geeignete physiotherapeutische 
Interventionen ziehen. Besonders im Akutstadi-
um haben sich Therapieschemata nicht als 
wirksam erwiesen. Möglicherweise, weil man 
sich zu sehr auf biomedizinische Ansätze fokus-
siert. Das Verständnis der Heterogenität der 
LBP könnte dazu beitragen, effektivere Manage-
mentstrategien durch eine individualisierte, 
patientenzentrierte Betreuung zu entwickeln. 

Eine veränderte lumbopelvikale Kontrolle 
kann eine Untergruppe oder eine Komponente 
des LBP sein. Eine Dysfunktion können Thera-
peuten durch motorische Kontrolluntersuchun-
gen bestimmen. Trotz motorischer Tests gibt es 
kein standardisiertes Schema, um Patienten mit 
chronischem LBP zu klassifizieren. Zudem gibt 
es keinen Konsens darüber, wie die identifizier-
ten Beeinträchtigungen wiederhergestellt wer-
den können. Christoph Biele entwickelte des-
halb in seiner Masterarbeit eine zeiteffiziente 
Motor-Control-Testbatterie bei gleichzeitiger 
Maximierung der Diagnosegenauigkeit eines  
2- und 3-stufigen Klassifizierungssystems.

Methodik
Die Fall-Kontroll-Studie schloss 65 Patienten 
mit LBP (> 3 Monate) und 66 gesunde Kontroll-
probanden ein. Christoph Biele teilte die Teil-
nehmer in akute (< 6 Wochen), subakute  
(6–12 Wochen) und chronische (> 12 Wochen) 
Schmerzen. Mithilfe eines Konsens klinischer 
Experten entwickelte er eine klinisch zentrierte 
Motor-Control-Testbatterie mit 11 Items. Ein 
Arzt stellte die Diagnose LBP. Danach testeten 
verblindete Therapeuten die Probanden in ein-
zelnen Behandlungsräumen, wobei sie die 
 gesamte Testbatterie in einer Sitzung durch-
führten. Benötigte ein Patient mehr als drei 
Versuche, um den Test korrekt durchzuführen, 
wurde dieser als nicht bestanden gewertet. 
Die Outcome-Parameter waren Genauigkeit 
(Sensitivität, Spezifität, Youden-Index, positi-
ves/negatives Wahrscheinlichkeitsverhältnis, 
Fläche unter der Kurve (AUC)), einschließlich 
der idealen Testanzahl sowie Schwellenwerte.

Ergebnisse
Christoph Biele hat herausgefunden, dass … 

 → sowohl für das 2- (Beeinträchtigung oder 
nicht) als auch für das 3-stufige (keine, 
leichte, schwere) Kategorisierungssystem 
die ideale Testanzahl 10 ist.

 → weitere Tests die diagnostische Genauig-
keit nicht erhöhten.

 → die optimalen Tests die folgenden sind: 
Vorwärtsbeuge, Rückkehr aus der Vor-
wärtsbeuge, Vorwärtsneigung im Sitz, 
Kniegelenkextension im Sitzen, Beckenauf-
richtung, Einbeinstand, Seitneigung, Vor-
wärtsbewegung im Vierfüßlerstand, aktive 
Kniegelenkflexion in Bauchlage und 
Hüftgelenkabduktion/-adduktion/-außen-
rotation in Rückenlage.

 → seine Motor-Control-Testbatterie Aufgaben 
in offener und geschlossener Kette enthält. 
Sowohl Bewegungen der oberen als auch 
der unteren Extremitäten wirken im Ste-
hen, Sitzen, Vierfüßlerstand und Liegen auf 
die motorische Kontrolle der Lenden-Be-
cken-Hüftregion ein.

 → mit zunehmender Zahl von nicht bestande-
nen Tests die Wahrscheinlichkeit steigt, 
dass LBP vorliegt.

 → die Unterscheidung zwischen subakuten und 
chronischen Patienten mit LBP schwer ist.

Fazit
Zusammenfassend kann Christoph Biele fest-
halten, dass …

 → der optimale Grenzwert für das 2-stufige 
Kategorisierungssystem (LBP/kein LBP) bei 
3 fehlgeschlagenen Tests liegt. Das heißt, 
es müssen mindestens 4 Tests positiv sein, 
um LBP zu identifzieren.

 → der optimale Cut-off-Wert für das 3-stufige 
Kategorisierungssystem (kein LBP/modera-
ter LBP/schwerer LBP) bei 3 und 6 liegt. Es 
müssen also mindestens 4 bzw. 6 Tests als 
nicht bestanden gelten, um als moderat 
bzw. schwer eingestuft zu werden.

 → die Therapeuten von 66 Probanden ohne 
LPB 56 richtig und von 65 Probanden mit 
LPB 49 richtig klassifiziert hatten. Die Spezi-
fität und Sensitivität liegen somit beide bei 
82 %.

 → er die 10-Punkt-Motor-Control-Testbatterie 
sowohl für die 2- als auch für die 3-stufige 
Kategorisierung von Patienten mit unspezi-
fischem LBP empfiehlt. Katrin Veit

2 Fragen an Christoph Biele
Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von 
der Verleihung des IFK-Wissenschaftsprei-
ses erfuhren? Sehen Sie sich als Vorbild?
Als ich hörte, dass ich für den Preis nominiert 
sei, habe ich mich total gefreut. Allein die 
Nominierung ist eine tolle Wertschätzung 
für den Einsatz, den man für eine Master-
arbeit erbringt. Ich habe in der Arbeit ein 
Thema bearbeiten dürfen, dem mein thera-
peutisches Interesse seit vielen Jahren gilt: 
neuromotorische Adaptation in Folge von 
Schmerz. Wenn dann eine solche Arbeit ei-
nen Preis gewinnt, ist das besonders schön. 
Es macht mich sehr dankbar, als älterer 
Mensch die Freiheit zu haben, heute solche 
Dinge tun zu können. Der erste Platz war am 
Ende natürlich die Krönung des Ganzen. 

Ich sehe mich nicht als Vorbild. Das fän-
de ich vermessen. Jeder sollte versuchen, 
sich vorbildlich zu verhalten. Das gelingt 
auch mir oft nicht. Alles dafür zu tun, dass 
die Physiotherapie in Deutschland die Aner-
kennung bekommt, die sie verdient, ist ei-
nes der Ziele, für die ich arbeite. Akademi-
sierung und eigene Forschung sind für mich 
ein wichtiger Schritt zum Direktzugang.

Woher kam die Idee, die Testbatterie nach 
Luomajoki weiterzuführen?
Ich schätze die Arbeit von Herrn Luomajoki 
sehr. Zu untersuchen, wie man die Verände-
rung der motorischen Kontrolle bei orthopä-
dischen Patienten messen kann, ist grund-
legend, wenn man glaubt, dass es einen 
Zusammenhang mit der Prolongierung bzw. 
Chronifizierung von Heilungsprozessen gibt. 
Dafür hat er maßgeblich die Grundlagen er-
forscht. In der Praxis sind die Tests die Grund-
lage, auf der die Therapie aufgebaut wird. Er 
benutzt eine Batterie aus 6 Tests. Mich hat 
die Frage gereizt, ob nicht mehr Tests sinn-
voll sein können. Nicht nur, um besser zu dis-
kriminieren, sondern auch um die Therapie 
differenzierter planen zu können.

 Masterarbeit 
  Biele C, Möller D, Von Piekartz H et al. Vali-

dity of increasing the number of motor con-
trol tests within a test battery for discrimi-
nation of low back pain conditions in people 
attending a physiotherapy clinic: A case- 
control study. BMJ Open 2019; 9: e032340. 
doi:10.1136/bmjopen-2019-032340
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