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Bericht vom 6. Jahreskongress des OSINSTITUTs

Auch in diesem Jahr kamen Ende Juni wie-
der mehr als 120 Fachkräfte aus den Berei-
chen Sport, Therapie, Bewegung und Medi-
zin ins „Haus des Sports“ in die bayerische 
Landeshauptstadt, um beim Jahreskon-
gress des OSINSTITUTs spannende Neuig-
keiten zum Thema „Die Lendenwirbelsäu-
le im Sport“ zu erfahren. Die Veranstaltung 
hat ihren Ursprung im jährlichen Treffen der 
OSCOACHES, den Absolventen des OS-Se-
minarsystems. Inzwischen richtet sich die 
Veranstaltung nicht mehr nur an diesen 
Kreis – eingeladen waren alle interessierten 
Kolleginnen und Kollegen. Auch die Indus-
trie war mit einigen Ständen vertreten und 
machte in den Pausen zwischen den Vor-
trägen mit der Verlosung attraktiver Prei-
se auf sich aufmerksam. Schon am Vortag 
trafen sich zahlreiche OSCOACHES zu einer 
Update-Veranstaltung zum Return-to-Acti-
vity-Algorithmus (RTAA) und zum gemein-
samen Austausch.

Therapieverfahren bei 
 Rückenbeschwerden – wie 
steht es um die Evidenz?

Eröffnet wurde das Jahrestreffen von Mat-
thias Keller und Oliver Schmidtlein, die in 
ihren einführenden Worten auf die Bedeu-
tung der Lendenwirbelsäule, die Komple-
xität von Beschwerden und die Schwierig-
keiten bei der Behandlung hinwiesen. Na-
türlich wollten alle Zuhörer dann wissen, 
was Frank Diemer als erster Referent zur 
Evidenz verschiedener Behandlungsver-
fahren zu sagen hatte. Diemer ist bekannt 
dafür, wissenschaftlich immer auf dem neu-
esten Stand zu sein, und enttäuschte in die-
ser Hinsicht seine Zuhörer nicht. Ernüchte-
rung machte sich eher breit, als er nach sei-
nem Vortrag zu dem Fazit kam, dass es im 
Prinzip kein überlegenes Therapieverfahren 
für chronische Beschwerden des unteren 
Rückens gibt. Zwar lassen sich Betroffene 
in unterschiedliche Subgruppen einteilen, 
es wurden auch zahlreiche Behandlungsan-
sätze wissenschaftlich überprüft. Am Ende 
konnte sich aber keiner der Ansätze als be-
sonders wirksam behaupten. Hilfreich ist es 
aber, die unterschiedlichen „Treiber“ für die 
Chronifizierung von Rückenbeschwerden 
zu kennen und Subgruppen dynamisch zu 

bilden. Letztlich hängt die Zuordnung Be-
troffener zu den verschiedenen Subgrup-
pen von der Erfahrung, den Fertigkeiten, 
aber auch der Präferenz von Therapeuten 
und Patienten ab. Will ein Therapeut er-
folgreich arbeiten, sollte er sich intensiv 
mit den unterschiedlichen Systemen und 
Übungsprogrammen beschäftigen, um fle-
xibel reagieren zu können.

Eine Erkenntnis, der sicher auch der zweite 
Referent zustimmen würde. Hannu Luoma-
joki ist bekannt dafür, dass er sich intensiv 
mit der Therapie von Patienten mit chro-
nischen unspezifischen Rückenschmerzen 
beschäftigt, und hat in seinen Studien inte-
ressante Erkenntnisse gewonnen. So hat er 
eine Testbatterie zur Beurteilung der lum-
balen Bewegungskontrolle entwickelt, mit 
der die motorische Kontrolle qualitativ be-
wertet werden kann. Auffällig ist, dass Men-
schen mit chronischen lumbalen Rücken-
schmerzen eine verminderte Kontrolle auf-
weisen, die auch therapeutisch nur schwer 
zu behandeln ist. In Studien konnte nach-
gewiesen werden, dass spezifische Übun-
gen (Bewegungskontrollübungen) eine 
höhere Effizienz aufweisen als allgemeine 
Übungen.

Thomas Weiß schließlich, Doktor der Phy-
siologie und Facharzt für Neurophysiolo-
gie, gab interessante Einblicke in seine For-
schung zum Einfluss der Sprache auf das 
Schmerzerleben des Patienten. Therapeu-
ten, auch Sportphysiotherapeuten, sollten 
ihre Patienten mit Bedacht ansprechen, da 
das Verwenden bestimmter negativ mit 
Schmerz assoziierter Worte einen nach-
weislichen Einfluss auf das Befinden von 
Patienten mit Rückenschmerzen hat. Man-
cher Kongressteilnehmer wird in Zukunft si-
cher genauer überlegen, wie er mit seinen 
Patienten kommuniziert.

Return to Activity –  
Aktive Rehasteuerung bei 
 Rückenpatienten

Nach diesem zum Teil ernüchternden Evi-
denz-Update gab es im zweiten Block Stra-
tegien und Tipps für die Praxis am Patien-
ten. Gerade weil das Thema Rückenschmer-

zen und Rehabilitation nach Verletzungen 
an der Lendenwirbelsäule so komplex ist, 
entstand vor einigen Jahren die Forschungs-
gruppe „Return to Activity – Wirbelsäule“, 
bestehend aus Vertretern des OSINSTITUTs 
sowie Wolfgang Schoch (Praxis PULZ) und 
Georg Supp (McKenzie Institut), um ein 
Tool für die Steuerung der aktiven Rehabi-
litation an der Wirbelsäule zu entwickeln. 
Nachdem das OSINSTITUT bereits den 
RTAA für die untere und obere Extremität 
entwickelte hatte, entstand 2015 in die-
ser Zusammenarbeit aus Physiotherapeu-
ten und Sportwissenschaftler der Algorith-
mus für die Wirbelsäule. Im Zentrum ste-
hen funktionelle Tests, die Basisfunktionen 
für die jeweilige Aktivität beziehungswei-
se Sportart qualitativ und quantitativ ab-
fragen. Ausgehend von den gewonnenen 
Erkenntnissen erhält der Patient geeigne-
te korrigierende Übungen. Diesen Algorith-
mus präsentierte Georg Supp in gewohnt 
interaktiver und unterhaltsamer Weise den 
Kongressteilnehmern. Dabei ging er auch 
auf die Schwierigkeiten ein, die sich bei der 
Entwicklung dieses Tools ergaben. Dazu 
zählen im Unterschied zu den Extremitä-
ten zum Beispiel der „fehlende“ Seitenver-
gleich und die häufig atraumatischen Pa-
tienten. Um den Teilnehmern einen Ein-
druck zu geben, welche Anforderungen 
die jeweiligen Tests des RTAA an die Patien-
ten stellen, hieß es für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer: Aufstehen und selber tes-
ten (▶Abb. 1).

▶Abb. 1 „Aufstehen und selber testen!“, 
forderte Georg Supp bei seinem Vortrag. 
(Quelle: OSINSTITUT)
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Wie Patienten und Therapeuten die Be-
lastung der einzelnen Tests einschätzen, 
stellte Eduard Kurz in seiner statistischen 
Auswertung vor. Experten und Patien-
ten bewerteten zu diesem Zweck anhand 
von Videos der einzelnen standardisier-
ten Tests, wie sie die Belastung für den Pa-
tienten einschätzen. „Standardisiert“ fiel 
als Schlagwort auch im Vortrag von Mat-
thias Keller mehr als einmal. Sowohl für die 
Dokumentation der Fortschritte innerhalb 
einer Rehabilitation als auch für die Zusam-
menarbeit im Team und im Austausch mit 
anderen Experten gibt es ein wichtiges Kri-
terium: ein standardisiertes Vorgehen bei 
der Testung und Bewertung. Nur wenn ein 
Test immer nach demselben Schema durch-
geführt und nach denselben Kriterien be-
wertet wird, kann eine klare Aussage über 
den Fortschritt eines Patienten getroffen 
werden. Matthias Keller führt die einzel-
nen RTAA in seinem Arbeitsalltag sowohl 
mit Patienten als auch mit Mannschaf-
ten im Sinne eines Pre-Injury-Screenings 
durch. Tipps und Strategien, wie er dabei 
eine Standardisierung gewährleistet und 
sich das Messen und Auswerten erleichtert, 
vermittelte er ebenfalls in seinem Vortrag

Return to Sport und 
 Athletiktraining
Nach erfolgreicher Rückkehr zum Sport (Re-
turn to Activity = RTA) geht es für Sportler 
im nächsten Schritt am Ende der Reha um 
die Rückkehr zum regulären sportartspezifi-
schen Training (Return to Sport = RTS). Oliver 
Schmidtlein, der viele Jahre als Physiothera-
peut im Profi- und Leistungssport tätig war 
und nun in seiner Praxis OSPHYSIO Patien-
ten zurück in den (Hochleistungs-)Sport be-
gleitet, stellte seine Checkliste für den „Re-
turn to Sport nach Rückenbeschwerden“ vor 
(▶Abb. 2). Dazu zählen verschiedene Tests 
und Übungen, die sich in der Praxis einfach 
und effektiv einsetzen lassen. Ziel dieser 
Tests am Ende einer Reha ist es, die Belast-
barkeit des Patienten zu erproben und eine 
Aussage über seinen aktuellen Zustand zu 
ermöglichen. Dass diese Erprobung Erfah-
rung und Wissen über das Anforderungs-
profil einer Sportart erfordert, machte Oli-
ver Schmidtlein in seinem Vortrag deut-
lich. Am Ende entließ er die Zuhörer mit der 
wichtigen Botschaft, dass ein sportartspe-
zifisches Training zwar nicht immer einfach 
ist, aber eine Belastungserprobung am Ende 

der Reha ebenso wichtig ist, wie den Sport-
ler stufenweise auf die sportartspezifischen 
Anforderungen vorzubereiten.

Praktisch und authentisch ging es beim 
nächsten Referenten, Marcus Hirschbiel, 
weiter. Sein Thema: „Skispezifisches Trai-
ning für die Wirbelsäule“. Nicht nur, wenn 
ein Sportler verletzt ist, sind sportartspe-
zifische Anforderungen an den Rücken zu 
beachten. Bereits im regulären Athletik-
training müssen die Sportler mit gezielten 
Übungen auf diese Anforderungen vorbe-
reitet werden. Marcus Hirschbiel, der seit 
vielen Jahren als Therapeut und Athletiktrai-
ner im Skisport tätig ist, zeigte und erläu-
terte in seiner Präsentation, welche Übun-
gen und Strategien er im Training einsetzt, 
um die Athleten auf die Belastung vorzube-
reiten. Dabei wurde den Zuhörern deutlich, 
dass sie nicht nur die sportliche Belastung, 
sondern auch das Setting der Sportart be-
rücksichtigen müssen. So tauchten bei Mar-
cus Hirschbiel immer wieder unterschied-
liche Geräte auf, die den Sportler auf die 
Besonderheiten des Schnees vorbereiten.

Von Schnee und Eis ging es mit Max Hauser 
zurück in die Halle und in den Sand. Nach 
seiner eigenen Profikarriere im Volleyball 
trainiert der Sportwissenschaftler nun die 
WWK Volleys Herrsching (Bundesligist). 
Neben den generellen Anforderungen an 
die Spieler, wie das Landen nach Sprüngen, 
vermittelte Max Hauser, welche Bedeutung 
die einzelnen Positionen und auch die Tech-
niken und Vorlieben der einzelnen Spieler 

bei der Steuerung des Athletiktrainings 
haben. Auch die Kongressteilnehmer, die 
selbst nicht im Volleyball tätig sind, erhiel-
ten einen guten Einblick in die Anforderun-
gen an die Spieler und welche sportart-, po-
sitions- und spielerspezifischen Aspekte bei 
einem Training für die Wirbelsäule beachtet 
werden müssen. Wer mit Sportlern arbei-
tet, wird diese Aspekte mit Sicherheit in Zu-
kunft auch beim Training für seine Patien-
ten im Hinterkopf haben.

Meet the Athlete: Hilde Gerg
Im Training, in der Rehabilitation und bei 
der Rückkehr verletzter Sportler zum Sport 
sind viele Personen und unterschiedliche 
Experten beteiligt. Mit Hilde Gergs Vortrag 
stand am Tag des Jahreskongresses erst-
mals eine Sportlerin selbst im Fokus. Die er-
folgreiche Ski-Alpinistin hat in ihrer Karrie-
re viele Titel geholt, u. a. Olympisches Gold 
und den WM-Titel im Super-G und in der 
Kombination. Sie ist in ihrer Karriere aber 
auch durch einige Verletzungen, Reha- und 
Return-to-Sport-Prozesse gegangen und 
schilderte diese Erfahrungen in einem sehr 
persönlichen Vortrag. Auch nach dem Ende 
ihrer Karriere steht sie noch in engem Kon-
takt mit dem Skisport und den Athleten 
und sieht, was sich seit ihrer aktiven Zeit 
geändert hat. Das Resümee der Skifahrerin 
ist klar: Für die Sportler hat sich vieles zum 
Positiven verändert, und dieser Weg muss 
weitergegangen werden.

Nach vielen spannenden Vorträgen und 
fachlichen Inputs endete der OS Jahres-
kongress mit einem gemütlichen Aus-
tausch unter den Anwesenden und einem 
letzten Rundgang durch die Industrieaus-
stellung. Im nächsten Jahr dreht sich beim 
7. Jahreskongress alles um das Thema „Pre-
hab & Rehab: Der Knorpel im Fokus“. Veran-
staltungstermin ist der 11.7.2020 in Mün-
chen (BLSV-Haus des Sports).

Natascha Bauer, Johannes Ermel

LINKS
Mehr Informationen 
zum OSINSTITUT und 
zum nächsten  
Jahreskongress unter  
www.osinstitut.de.

▶Abb. 2 Oliver Schmidtlein stellt in 
seinem Vortrag eine Checkliste für 
die Rückkehr zum Sport nach Rücken-
beschwerden vor. (Quelle: OSINSTITUT)
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