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Nozignostil< und Al<upunl<tur
Pilotstudie zu einerneuen Diagnostik in der Al<upunl<turbehandlung
bei Patienten mit Schmerzen
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'Schmerz' erreichten die Verbes-

Die individuelle topographische
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serungen bei 75.5% der Patien-

Lage der zu behandelnden Punk-

nach Ende der Behandlung wur-
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den folgende Zielparameter er-
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rung: Die Ergebnisse dieser Stu-
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Nocignostics - A New Diagnostic Method in Acupuncture Treatment:
Pilot Study on a Sampie of Pain Patients
Abstract

at which otherwise subliminal

Purpose: Nocignostics is a new

painless needle Stimulation can

is a proportional relation

form of acupuncture diagnostics.

elicit pain sensation,

tween the sensitivity, degree of

extrinsic

reflexes,

ed

reproducibly

tions. The diagnostic stimulus is

determine the individual topo-

a needle with a diameter of
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graphical position of therapeuti-

0 .12 mm that moves up and

therapy points is their degree of
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(noci-

down in a guide tube approxi-

activation . A detailed description
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ble to active acupuncture points
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to

points

and trigger points, and defined

activation,
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which can be obtained on re-

after the treatment: painfulness,

effect sizes (1.21 and 0.82 respec-

quest from the second author.

frequency and duration of per-

tively).

The

sistence of complaints, health-

'Pain' scale were clinically sig-

controlled pilot study was con-

related

nificant in 75.5% of patients.

ducted to explore the potential

assessed with the SF-36) and

Conclusion: The results of this

benefit of acupuncture treat-

patients' self-reports on changes

study can be interpreted as a

present prospective,

non-

quality of life (HRQoL

lmprovements on the

ment following nocignostic dia-

in their complaints. Results: The

clear indication that acupuncture

gnosis on a sample of pain pa-

pattern of results was generally

following nocignostic diagnosis

tients. Methods: Data were avail-

consistent across all target para-

is a promising treatment option.

able from 101 patients attending

meters . Major findings were:

They justify further tests of this

a ge n e ra I p ra ctiti o n er' s p ra cti ce

90 .1% of patients reported an

procedure in studies using more

for various pain complaints rep-
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before treatment. All pre-post-
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com-

treatment camparisans of target

Keywords
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spine
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migraine headache, and pains in

highly significant improvements .

acupuncture diagnostics- active

the limbs and joints). The fol-

lmprovements
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lowing target parameters were

'Pain' and 'Physical Role Func-

health-related

assessed
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(HRQoL).

Hintergrund und
Fragestellung

Akupunktur-Modellvorhaben der

Pilotstudie war es, das Wirksam-

l<rankenkassen einbezogen wur-

keitspotential von Akupunktur-

Akute, rezidivierende und insbe-

den,

l<opf-,

behandlung unter Berücksich-

sondere chronische Schmerzen

LWS- und Arthroseschmerzen [8,

tigung des Diagnoseverfahrens

können die gesundheitsbezoge-

14] .

der Nazignostik nach Daling [5,

before and

4 weeks

d . h.

the

SF-36

chronische

ln

haben sich, begründet durch die

Patienten mit schmerzhaften Be-

beruflicher

anderweitig

Begegnung zwischen westlicher

schwerden unterschiedlicher Art

rollenbezogener Anforderungen

Medizin und TCM sowie angeregt

und Genese zu unterziehen.

gravierend beeinträchtigen [2, 17,

durch
schritt,

Epidemiologisch, gesund-

den

Jahrzehnten

-

ne Lebensqualität sowie die Fä-

18].

letzten

pain

quality of life

higkeit zur Erfüllung alltäglicher
und

den

on

technischen

zahlreiche

6] einer ersten Überprüfung bei

Fort-

Neu-

und

Methode

heitsökonomisch und volkswirt-

Weiterentwicklungen in der Aku-

schaftlich stellen Schmerzen ein

punktur ergeben. Bekannte Bei-

nicht zu unterschätzendes Pro-

spiele sind

blem dar [2, 4, 11, 18] .

Mikrosysteme,

Schmerzen unterschiedlicher Art

Auriculotherapie

und Genese sind dabei als ein

[23].

klassischer Indikationsschwer-

oder die YNSA [20], sowie die

der aktuellen

punkt der Akupunktur entspre-

Behandlung mit der Laseraku-

der l<rankenkassen

chend der WHO-Indikationsliste

punktur [7]. der Injektions- bzw.

werden. Zusätzlich wurden auch

zu betrachten [26]. ln der ak-

Pharmaakupunktur

einige weitere Beschwerdebilder

die verschiedenen
wie

z. B.

nach

die

Nogier

die Mundakupunktur [9]

[21].

der

> Einschlusskriterien
Die Einschlusskriterien orientierten

sich

weitgehend

Indikationen, die im

an

den

Rahmen

Modellvorhaben
untersucht

tuellen Diskussion im bundes-

Eie ktrosti m u latio nsa ku p u n ktu r

berücksichtigt, die mit Schmer-

deutschen

Gesundheitswesen

(ESA) [15] und dem PuTens-Ver-

zen einhergehen und klassische

werden Schmerzen häufig als die

fahren [13]. Viele dieser Verfah-

Indikationen für eine Akupunk-

wesentliche Indikation für eine
Akupunkturbehandlung ange-

ren werden insbesondere auch

turbehandlung darstellen .

in der Schmerztherapie einge-

ln die Studie wurden Patienten

sehen [24, 25]. Dies wird nicht

setzt [15, 22].

einbezogen,

zuletzt auch aus den Indikatio-

Das Ziel der vorliegenden pro-

folgenden akuten oder chroni-

nen deutlich, die in die aktuellen

spektiven,

schen Beschwerden im Zeitraum
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vom 111. Quartal/2000 bis zum IV.

auszufüllen (2.

Quartal/2001 in der Studienpraxis

Die Rückgabe des 2. Fragebogens

Messzeitpunkt) .

tisch auf schmerzempfindliche,
sensibilisierte

Punkte

(Nazi-

mit Akupunktur behandelt wur-

erfolgte bei dem routinemäßig

punkte) untersuchen.

den: LWS-/HWS-Syndrom, Kopf-

durchgeführten

Die Theorie der Nazignostik be-

schmerzen (Migräne/Spannungs-

chungstermin 4 bis 6 Wochen

ruht auf der Hypothese,

kopfschmerz) sowie Schmerzen

nach Abschluss der Behandlung .

Nazipunkte eine Funktion sensi-

im Bereich der Extremitäten und

Einzelne Fragebögen wurden von

bilisierter Nozizeptoren (Schmerz-

Gelenke

Patienten,

(Arthrose,

Enthesopathie

und

Arthritis,
Epicondyli-

tis). Weiterhin wurden Patienten

Nachbespre-

die diese bis zum

rezeptoren)

jeweilige Termin nicht ausgefüllt

punkte

hatten, nachgereicht.

angelegt,

eingeschlossen, bei denen eine

darstellen.

sind

sprechend

dass

Nazi-

morphologisch

können jedoch entdem

veränderten

> Darstellung des Diagnose-

Funktionszustand

verfahrens (Nozignostik) und
der Behandlung

schiedlich große rezeptive Aus-

Indikationen für die durchge-

Die Auswahl der zu behandeln-

Zone wiederum mehrere Punkte

führte

den Punkte erfolgte nach dem

maximaler Empfindlichkeit be-

von Daling entwickelten Verfah-

sitzen . Die Empfindungsstärke ist

ren der Nozignostik. Die Unter-

im Zentrum eines Nazipunktes

Kombination

verschiedener

schmerzhafter Beschwerden vor lag, falls eine der vorgenannten
Akupunkturbehandlung

mit ausschlaggebend war.

eine

unter-

dehnung und innerhalb dieser

> Ablauf der Datenerhebung

suchungsmethode [5, 6] besteht

am deutlichsten und schwächt

Die

in einem

nicht schmerzhaften

sich zur Peripherie hin ab . Ein

Messzeitpunkten erfolgte in der

Nadelreiz mit konstanter Reiz-

Punkt wird durch benachbarte

Praxis des Zweitautors im Rah-

stärke. Der unterschwellige Na-

horizontal und vertikal verlau-

men einer Befragung aller Pa-

delreiz löst nur über aktivierten

fende Nozipunkte, je nach l<ör-

tienten,

entsprechen-

Punkten Schmerzwahrnehmun-

perregion

mit Akupunktur

gen, Fremdreflexe und vegeta-

Abständen begrenzt, so dass sich

und vorausgehender Nazignos-

tive Reaktionen aus. Die Körper-

auf der Körperoberfläche gitter-

Datenerhebung

die im

den Zeitraum

mit

zwei

in unterschiedlichen

tik behandelt wurden. Die Teil-

oberfläche lässt sich mit diesem

netzartige Muster ergeben. Nach

nahme

standardisierten

der

an

dieser

Patienten-

Reiz systema-

topographischen

Lagebe-

befragung war für alle Patienten

freiwillig;

weder

d. h.

sie

war

Vorbedingung

für

die

hatten

die

Behandlung,

noch

Patienten anderweitige Vorteile
durch die Teilnahme . Die Ausgabe und Rücknahme der Fragebögen erfolgte durch die Arzthelferinnen.
enthielten

Die

Fragebögen

keine

Patienten-

namen sondern lediglich einen
numerischen Code .
Die

Patienten

erhielten

den

ersten Fragebogen bei der Vorstellung in der Praxis (1. Messzeitpunkt) . Die

Rückgabe

des

1. Fragebogens erfolgte i. d . R.

vor der ersten sowie bei einem
Teil der Fälle vor der zweiten Behandlungssitzung . Den zweiten
Fragebogen erhielten die Patienten zum Termin der letzten Behandlungssitzung mit der Aufforderung, diesen 4 Wochen nach
der letzten Behandlungssitzung
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ziehung sind

Nazipunkte ver-

gleichbar mit den

bekannten

Akupunktur-, Trigger- und lrrita tionspunkten, sowie den Head'schen - , Maximal- und den Weihe'schen-Druckpunkten [1, 5, 16,
27]. Gleditsch selbst verweist auf
die Parallelen zur 'very-pointTechnik' [10] .
Im Vergleich mit den o.g. Punktesystemen ergeben sich aus der
Nazignostik einige Unterschiede
und

neue Gesichtspunkte . Die

Aktivierungsmuster

der

Nazi-

punkte im Stammbereich stimmen nicht mit den in der TCM
angegebenen Beziehungen zwischen

Shu-

(Rücken-)

und

(Brust- u . Bauch-) Mu-Akupunkturpunkten

überein .

Gemein-

same Aktivitätszeichen
sich

z.

fanden

B. bei folgenden dorsal

und ventral

im

Stammbereich

befindlichen Nozipunkten:
• Th5: LG 11; BI 15/44; Dü 11/9;
I<G 17
• ll: LG 5; BI 22/51; I<G 6.
Nazipunkte sind keine Funktion
der Dermatome. Die gitternetzartig erscheinenden Nazipunkte
bilden ein eigenständiges, segmental

angelegtes,

rezeptives

schmerz-

Punktemuster.

Das

lässt sich an der Lokalisation der
korrespondierenden
Punkte erkennen.

Abb . 2: Nazipunkte bei L3 Querschnittl äsion- proximal und distal der anä stheti schen Dermatome (Strichmarki erun g).

ventralen
Findet sich

zum Beispiel ein aktiver Punkt in

sion

lassen

sich

stets

aktive

tremitäten, des Kopfes und der

Nazipunkte nachweisen und da-

Ohren . Dabei hat es sich

Höhe von L2 (BI 23 oder BI 52), so

rüber therapeutische Effekte bei

währt, die Meridiane , unabhän-

ist in der Regel Punkt I<G 6 auf

Schmerzen

gig von

der

tionsstörungen

Ventralseite

nachweisbar

(Dermatom TH11). ln Höhe von 52

und

Blasenfunkerzielen

(vgl .

Abb . 2). Nazipunktemuster folgen

der Vorstellung einer

Energiebahn,

als Leitlinien für

den Untersuchungsgang zu nut-

sind dorsal der Punkt BI 32 und

einer eigenständigen

auf der Ventralseite der Punkt

talen

Ordnung

I<G 2 gemeinsam aktiv (Derma-

neben

den

Sklera-

mit einem Stift markiert. Sind

tom ll; vgl. Abb .1).

tarnen, Myotomen und Derma-

auf der Medianlinie alle sensi-

und

bekannten

segmen-

be-

können

zen . Die sich
siblen

zeigenden

sen-

Punkte werden jeweils

Die Annahme, dass es sich bei

tomen als Neurotarne bezeichnet

blen Punkte markiert, so ist die

den

werden .

horizontale

Aktivierungsmustern

der

Nazipunkte um ein eigenstän-

Vor jeder Therapie

diges,

segmental

gegliedertes

Nozignostik. Der Untersuchungs-

System

handelt,

wird

erfolgt die

Ebene jeweils auf

--tlühe dieser Punkte zu
suchen .

Die

zur

unter-

Darstellung

durch

gang beginnt in Rückenlage des

kommenden

Befunde bei Querschnittläsionen

Patienten und erstreckt sich über

werden nach der Empfindungs-

bestätigt.

die Vorder- und Rückseite des

stärke

Körpers

Akupunkturnadeln, Moxibustion,

ln

anästhetischen

Dermatomen unterhalb der Lä-

DT. ZTSCHR . F. At<UP. 45, 1/2003
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manueller oder elektrischer Sti-

Angaben zur Beschreibung der

Schmerzen'),

mulation entsprechend den the-

Patientenstich probe:

dauer (5 Antwortalternativen:

rapeutischen Regeln der tradi-

• Alter und Geschlecht

'Sekunden',

tionellen

• primäre und weitere, sekun-

den', 'Tage' und 'Wochen') und

chinesischen

Medizin

'Minuten',

behandelt. Die Erfahrungen mit

däre Beschwerden im Rahmen

die

dieser Methode zeigen , dass eine

der aktuellen l<onsultation

Antwortalternativen:

proportionale

'Stun-

Beschwerdenhäufigkeit

(5

'seltener

Beziehung zwi-

• Angaben zur Erkrankungsdauer

als 1x pro Monat', '1 x pro Monat',

schen der Empfindlichkeit, dem

• Angaben zu Vorbehandlungen

'1x pro Woche', '1 x pro Tag' und

Aktivierungsgrad und der Wirk-

aufgrund

samkeit eines Punktes besteht.

schwerden (Vorliegen ja/nein,

Nicht alle Punkte sind gleichzei-

Art

tig aktiv und gleich wirksam .

retrospektive Einschätzung der

des SF-36 erhoben

Jede bestehende Störung erzeugt

Wirksamkeit)

Fragebogen

der

der

gleichen

Be-

Therapieverfahren,

'ständig') erfasst.
Gesundheitsbezogene

Lebens-

qualität: Diese wurde anhand

ist

[3] . Dieser

auch

in

den

ihre eigenen spezifischen Nazi-

Ärztliche Angaben:

Begleitstudien zu den aktuellen

punkte. Da diese Punkte mit dem

• Indikation für die Akupunktur-

Modellvorhaben

der l<ranken-

Beschwerdebild verbunden sind,

behandlung und Diagnose der

kassen als Outcome-Maß enthal-

kommen sie mit der Störung und

Grunderkrankung

ten [8].

normalisieren sich zunehmend

• Behandlungsdauer in Wochen

wieder mit dem Rückgang der

und Anzahl der Akupunktursit-

> Statistische Auswertung

zungen

Zur Signifikanzprüfung der Prä-

Symptome.
ln der vorliegenden Studie er-

Einschätzung der Beschwerden-

Post-Vergleiche wurden bei in-

folgten alle Behandlungen durch

änderung durch die Patienten :

tervallsl<alierten

den Zweitautor (Facharzt für All-

Hierzu

t-Tests für abhängige Stichpro-

gemeinmedizin/DÄGfA Diplom B) .

schätzung der Patienten

Die nach zuvor durchgeführter

sichtlich

diente eine Globaleinhin-

der Veränderung der

bei ord i na lska I i e rten

pr1maren

gleich für den 4-Wochen-Zeit-

Bei den korrelationsstatistischen

raum

Auswertungen wurden entspre-

Nadelakupunktur

einige ausgewählte

Nadeln wurden

zusätzlich

(Ver-

und

Daten Wilcoxon-Tests für abhän-

Nazignostik gefundenen Punkte
mit

Beschwerden

ben

Zielvariablen

wurden

behandelt;

nach Abschluss der Be-

gige Stichproben durchgeführt.

mit

handlung mit dem Zustand zu

chend

mit Elektro-

Beginn der Behandlung; 6 Ant-

jeweiligen Variablen

stimulation (Gerätetyp Unipuls 2,

wortalternativen:

Moment- bzw. Spearman-Rang-

10 mA, Frequenz 1-10 Hz) stimu-

schwerdefrei', 'viel besser als zu

l<orrelationskoeffizienten

liert. Die Patienten erhielten in

Beginn', 'etwas besser als zu Be-

rechnet.

der Regel pro Woche ein bis zwei

ginn',

wird jeweils ausgewiesen; alle

Moxibustion bzw.

'jetzt

'etwa wie zu

be-

Beginn',

dem

Skalenniveau

der

Produktbe-

Das Signifikanzniveau

Sitzungen von jeweils 15-minü-

'etwas schlechter als zu Beginn'

Signifikanzprüfungen wurden als

tiger Dauer.

und 'viel schlechter als zu Be-

2-seitige

ginn').

Unterschiede in der Anzahl der

> Zielparameter und
Angaben zur Beschreibung
der Patientenstichprobe

Zufriedenheit der Patienten mit

jeweils gültigen Fälle (n) resul -

den

tieren

Diese wurde mit einem vierstu-

einzelner

Die Auswahl

figen ltem erfasst (Antwortalter-

jeweiligen Zielparameter (i. d. R.

der Zielparameter

Behandlungsergebnissen:

orientierte sich daran, nur sol-

nativen:

che

frieden ' , 'eher nicht zufrieden',

Erhebungsinstrumente

zu

'überhaupt nicht zu-

aus

Tests

durchgeführt.

fehlenden
Personen

Werten
für

den

Auslassungen oder nicht eindeutige Antworten).

verwenden, die krankheitsüber-

'eher zufrieden' und 'völlig zu-

Die Effektstärken von Prä-Post-

greifend bei möglichst allen in

frieden').

Veränderungen wurden auf Basis

der

Merkmale

Studienpraxis

punktur

und

Nazignostik
tienten
auch

18

die Beschwerde-

mit

vorausgehender
behandelten

einsetzbar sind;

bei

Aku-

Patienten,

Pad. h.

die nicht

der

schwerden:

primären

ln

Be-

Form von Ver-

balen-Rating-Skalen (VRS) wurde

die

Schmerzintensität

(5 Antwortalternativen:

'keine

der jeweiligen Präteststandardabweichung berechnet [19].
Als l<riterium für eine bedeutsame individuelle Verbesserung in
den intervallskalierten Zielpara-

primär aufgrund von Schmerzen

Schmerzen', -'-leichte Schmerzen',

metern im Sinne einer klinischen

mit Akupunktur behandelt wer-

'mäßige

Signifikanz wurde eine Verbes-

den .

Schmerzen '

I DZA

Schm\ rzen',

8

un1

'sehr

'starke
starke

serung im Umfang von

~

50%

DT. ZTSCHR. F. ÄI<UP. 45, 1/2003

NOZIGNOSTII<

der Präteststandardabweichung
des jeweiligen

viel schlechter
0.0%

etwas schlechter

Zielparameters

1,0%

gewählt.

beschwerdefrei
15,8%

Ergebnisse

etwas

> Patientenstichprobe
153

Patienten

haben

sich

im

in

der

Untersuchungszeitraum

viel bess er
50 ,5%

Studienpraxis auf Grund von in
die

Studie

eingeschlossenen

Indikationen vorgestellt. 12 Patienten lehnten eine Teilnahme

Abb. 3: Veränderun g de r primären Beschwerd en im Verglei ch zum Beginn der
Behandlung (Giobaleinschätzung der Patienten) .

an der Patientenbefragung generell ab. Von den verbleibenden 141 Patienten lagen für 101
Patienten

(71.6 %) auswertbare

Eine Einteilung der Patienten-

Datensätze für beide Messzeit-

angaben (n

= 101)

punkte vor.

seit wann

die

Bei diesen 101 Patienten (Alter:
M

= 49 .3 Jahre,

SD = 15.4; 83%

auf die Frage,
primären

sätze (z. B. andere Akupunktur-

< 1 Monat bei

Beschwerden
7 Patienten

• 1 Monat bis < 6 Monate bei 20

(36.6 %),

Patienten (19.8%),

bei

schmerz

21

Patienten

Patienten (5.9%),

(5.0%),

• 1 Jahr bis < 5 Jahre bei 27
• > 5 Jahre bei 36

Medizin

und Homöopathie).

> Behandlungsdauer
dauer lag bei 10 Akupunktursitzungen (Range : 1 bis 29 Sit-

Patienten (26.7%),

• HWS-Syndrom bei 5 Patienten

tibetische

Der Median der Behandlungs-

• 6 Monate bis < 1 Jahr bei 6

(20.8 %),

diverse

verfahren,

der

(6.9%),

• Migräne bzw. Spannungskopf-

über

schwerden bestanden, ergab :

weiblich) lagen folgende Indika-

• LWS-Syndrom bei 37 Patienten

lische Therapie)

komplementärmedizinische An-

• Vorliegen

tionen für die Akupunkturbehandlung vor:

Be-

therapie, manuelle und physika-

zungen; n

= 101)

bzw. bei 8 Wo-

chen (Range: 1 bis 36 Wochen;
Patienten

n

= 100).

(35.6%) .

• Schmerzen in den Extremitäten
und Gelenken (Arthrose, Ar-

• 5 Patienten (5.0%) machten

> Beurteilung der Beschwerden-

keine verwertbaren Angaben .

änderung durch die Patienten
und Behandlungszufriedenheit

thritis, Enthesopathie und Epi-

Die

condylitis)

bei 68.2% der Patienten bereits

Insgesamt 90.1% der Patienten

seit mindestens 6 Monaten auf

(n

(Median der Erkrankungsdauer in

nach der Veränderung der pri-

ten) lag eine Kombination ver -

Kategorie '7 Jahr bis< 5 Jahre ').

mären

schiedener schmerzhafter Be-

84 Patienten (83.2%) gaben an,

besserung an (vgl. Abb . 3). Am

bei

6

Patienten

(5.9 %).
• Bei insgesamt 31.7% (32 Patien-

Beschwerden traten

somit

= 101)

gaben auf die Frage

Beschwerden

eine Ver-

schwerden vor, wobei jeweils

bereits wegen der Beschwerden,

häufigsten, d. h. von 50.5% der

mindestens eine der vorge-

die die Indikation für die ak-

Patienten, wurde eine deutliche

nannten Indikationen wesent-

tuelle

Verbesserung

lich für die Durchführung der

darstellten, anderweitig behan-

Akupunkturbehandlung

Akupunkturbehandlung

gegenüber

dem

Zustand zu Beginn der Behand-

war.

delt worden zu sein . Im Mittel

lung genannt. Eine Verschlech-

Typische Beispiele waren kom-

hatten diese Patienten 2.6 un-

terung der primären Beschwer-

binierte

terschiedliche

den wurde, mit einer Ausnahme,

WS-Syndrome,

Kombination
drom

und

schmerz

aus

eine

Weiterhin

ein

gen). Das Spektrum der berich-

Patienten (n

von

Spannungskopfoder

gemeinsames

auch

Auftreten

Behandlungsver-

(SD = 1. 8;
Range: 1 bis 11Vo rbehandlun-

HWS-Syn-

fahren

absolviert

nicht geäußert.
gaben

93 .9%

98) an,

der
völlig

teten Therapieverfahren reichte

(39 .8%)

WS-Beschwerden und Trigemi -

von

(54.1 % ) mit den Behandlungs-

nusneuralgie.

(u.a. Pharmakotherapie, Physio-
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konventionellen Ansätzen

oder

=

eher

zufrieden

ergebnissen zu sein.
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TABELLE 1

Prä-Post-Veränderungen in den Merkmalen
der primären Beschwerden

Beschwerdemerkmale (Verbale-Rating-Skalen)

n

Signifikanz+

Anteil von Patienten

der Prä-Post-

mit Verbesserung

Veränderungen

um ;::: 1 Stufe§

Schmerzhaftigkeit der primären Bescherden

97

p < 0 .001

74 .2%

Häufigkeit der primären Beschwerden

94

p < 0 .001

69 .1%

Dauer des Anhaltens der primären Beschwerden

86

p < 0.001

60.5%

Anm erkun g: +w il coxo n - Test s für abh ängige Sti chproben (2- se iti g). §verbale-Ratin g- Ska le n (VRS) jewe il s 5- stufi g.

> Prä-Post-Veränderungen

vor und nach der Behandlung.

alle Skalen

in den Beschwerdemerkmalen

Zur Orientierung sind zus ätzlich

Zusammenhänge

die Mittelwerte und Standard-

weiligen

abweichungen

(r

Für

die

Beschwerdemerkmale

Schmerzintensität,

Beschwer-

deutschen

= -0 .41
r =

negative

mit den je-

Prätest-Werten

auf

für die Skala Schmerz

denhäufigkeit und -dauer, die

Normstichprobe [3] ausgewiesen.

bis

anhand Verbaler-Rating-Skalen

Die

Soziale Funktionsfähigkeit, je-

deutlichsten

Beeinträch-

-0 . 68

für die

Skala

(VRS) erhoben wurden, ergaben

tigungen waren zum Prätestzeit-

weils p < 0.001).

sich jeweils hoch signifikante,

punkt in den Bereichen J<örper-

Di e Effektstärken (Eprä) der Ver-

positive

liche

Prä-

Veränderungen

zum

vom

(i. S. v.

Rollenfunktion

besserungen über den Behand-

Posttest-Zeitpunkt

Schwierigkeiten bei der Erfüllung

lungsverlauf

(vgl. Tabelle 1) . Die Anteile der

alltäglicher Rollen und Aufgaben

zwischen 0.31 und 1.21 (s . Tab . 2) :

Patienten, bei denen sich Ver-

aufgrund des körperlichen Ge-

Große Effektstärken mit Eprä;::: 0.8

besserungen

mindestens

sundheitszustandes) und Schmerz

wurden für die Skalen Schmerz

eine Stufe der jeweiligen VRS

(i . S. v. Intensität der Schmerzen

und

Körperliche

ergaben, lagen zwischen 74.2 %

und

des

SF-36

für Schmerzhaftigkeit der Be-

tagstätigkeiten)

festzustellen .

Effektstärken mit 0 . 5 :o; Eprä < 0.8

schwerden und 60 . 5% für Dauer

Darüber

zeigten

für die Körperliche Summenskala

des Anhaltens der Beschwerden.

deutliche

Die

auch

um

Verbesserungen

Beschwerdemerkmalen
mit den

in

den
waren

entsprechenden Aus-

Beeinträchtigung von Allhinaus

sich

Beeinträchtigungen

in wesentlichen

psycho-

sozialen Aspekten der gesundheitsbezogenen

sowie

für

lagen

insgesamt

Rollenfunktion

erreicht,

mittlere

d i e Skalen

Funktionsfähigkeit,

So z iale

Psychisches

Wohlbefinden und Vitalität.

lebensqualität,

gangswerten jeweils substantiell

d . h . insbesondere in den Skalen

> Klinisch~? Signifikanz indi-

korreliert;

Soziale Funktionsfähigkeit, Psy-

vidueller Verbesserungen

d. h.

Ausgangswerte

ungünstigere
i. d . R.

chisches

mit größeren positiven Verände-

gingen

Vitalität.

Lebensqualität

rungen

Für die Prä-Post-Vergleiche er-

Des weiteren wurde die Frage

gaben

signifikante

untersucht, bei welchem Pat ien -

Verbesserungen in allen Teilbe-

tenanteil sich Lebensqualitäts-

reichen der gesundheitsbezoge-

verbesserungen

nen lebensqualität, d.h . in den

einem vorab definierten Erfolgs-

Mittelwerten der acht Subskalen

kriterium im Sinne einer klini-

der gesundheitsbezogenenen

des SF-36 sowie in den Mittel-

schen Signifikanz entsprachen .

Lebensqualität

werten

der J<örperlichen-s-u-m-

Bezogen auf die Skala Schmerz

Abbildung 4 veranschaulicht die

menskala und der Psychischen

des SF-36 erfüllten 75.5% der

Mittelwerte der Patientenstich-

Summenkalo (vgl. Tab . 2) . Die

Patienten

probe i n den Skalen des SF-36

Prä-Post-Differenzen wiesen für

Tab. 2). ln drei weiteren Sub-

einher (Korrelationsko-

effizienten in der o . g. Reihenfolge :

r = -0.49,

-0.52 und -0 .61,

jew. p < 0.001).
> Prä-Post-Veränderungen

20

der

deutliche

I DZA

Wohlbefinden

sich

hoch

und

der gesundheitsbezogenen

das

ergaben,

Kriterium

die

(vgl.
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skalen (Körperliche Rollenfunk-

globale

tion, soziale Funktionsfähigkeit,

der Beschwerdenänderung:

Vitalität) sowie in der Körper-

-0. 33, p < 0.01).

lichen

sich

rungen bei mehr als der Hälfte
Skalen

fanden

sich

zwischen

rens

moderate
30%

und

Th e ra p i eve rfa h-

(Akupunkturbehandlung

mit Bestimmung der zu behandelnden

Verbesse-

der Patienten. Bei den restlichen
Anteile,

untersuchten

r =

ergaben

Summenskala

entsprechende

Patienteneinschätzung

anhand

der

> Zusammenhänge mit voran-

Nozignostik)

auf Aspekte

der

gegangenen Behandlungen auf
Grund der gleichen Beschwerden

subjektiven

Beschwerdewahr-

Es waren keine signifikanten Zu-

heitsbezogene

sammenhänge zwischen Aspek-

bei

50% der Patienten, mit klinisch

ten

signifikanten Verbesserungen.

auf Grund

nehmung und auf die gesund-

etwaiger Vorbehandlungen

schwerden

der

gleichen

Punkte

Lebensqualität

Patienten

mit Schmerzen

unterschiedlicher Art und Genese

Be-

interpretieren.

(Vorliegen ja/nein,

Die Beeinträchtigungen in den

Anzahl der genannten Verfah-

verschiedenen Bereichen der ge-

der Erkrankungsdauer

ren,

Beurteilung

sundheitsbezogenen Lebensqua-

Es zeigten

der Wirksamkeit) und den Ergeb-

lität, die zum Prätestzeitpunkt in

> Zusammenhänge mit

sich

nur vereinzelt

retrospektive

nismaßen für die aktuelle Be-

der Patientenstichprobe festge-

handlung festzustellen .

stellt werden konnten, waren in
denen vergleichbar, die im Rah-

Veränderungen in den Zielpara-

Diskussion und
Schlussfolgerungen

metern

Die Ergebnisse dieser Studie las-

surveys von 1998 im Mittel bei

signifikante,

der

Höhe

nach

schwach bis moderat ausgeprägte,

ihrer Größenordnung in etwa mit

negative Korrelationen zwischen
der Erkrankungsdauer und den
(Schmerzhaftigkeit der

Beschwerden:

r = -0.21, p

< 0.05;

Häufigkeit der Beschwerden:

r=

-0.32, p < 0 .01; Skala Schmerz
des SF-36:

r=

sen sich, im Rahmen der durch

Personen mit 'starken Schmer-

das

zen' gefunden wurden [2].

Studiendesign

für eine

gegebenen
Hinweis

Für die in der vorliegenden Stu-

positive Wirkung des

die erhobenen Ergebnismaße er-

Einschränkungen,

-0.21, p < 0.05;

men des Bundes-Gesundheits-

als
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sowie Mittelwerte und Standardabweichungen der deutschen Normstichprobe
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gab sich ein recht einheitliches

Am

deutlichsten

sprechenden Verbalen-Rating-

Bild: Insgesamt 9 von 10 der Pa-

waren diese in symptomnahen

Skalen.

tienten gaben zum Posttest-Zeit-

Outcome-Maßen:

den weniger symptomnahen Er-

punkt eine Verbesserung ihrer

die

primären

Beschwerden gegen-

bensqualität gilt dies insbeson-

Befindlichkeit bzw. der psycho-

über dem Beginn der Behand-

dere für die SF-36-Subskalen

sozialen

ln Bezug auf

gesundheitsbezogene

le-

Die Verbesserungen

gebnismaßen

in

der psychischen

Funktionsfähigkeit la-

lung an; ca. zwei Drittel aller

Schmerz und l<örper/iche Rollen-

gen zwar ebenfalls überwiegend

Patienten sahen dabei über den

funktion. Auch für die Angaben

noch deutlich im mittleren Be-

Behandlungsverlauf mindestens

bzgl. der Schmerzintensität und

reich, erreichten aber insgesamt
nicht den Umfang der Verbesse-

eine deutliche Verbesserung. Des

der Häufigkeit der primären Be-

weiteren zeigten sich in allen

schwerden ergaben sich bei ca.

rungen

Ergebnismaßen,

zwei Drittel bis drei Viertel der

Maßen. Ein beachtenswerter As-

die

im

Prä-

Post-Vergleich erhoben wurden,
statistisch hoch signifikante Ver-

TABE LI. E

besserungen.

2

in den symptomnahen

um

pekt ist, dass das Ausmaß der

mindestens eine Stufe der ent-

Chronifizierung der Beschwerden

Patienten

Verbesserungen

Prä-Post-Veränderungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (SF-36)

Lebensqualität

n

Prä

Post

Mprä (SDprä)

Mpost

(SDposJ

Prä-PostDifferenz+

Signifikanz* Effektstärke

Mditt (SDd;tt)

Eprä

Anteil klinisch
signifikanter
Verbesserungen§

SF-36 Subskalen
l<örperliche Funktionsfähigkeit

95

70.02 (25 .08)

80.06 (19.18)

10.04 (18.24)

p < 0.001

0.40

34.7%

l<örperliche Rollenfunktion

90

39.44 (37.47)

70 .00 (36.95)

30 . 56 (34.30) p < 0.001

0 .82

60.0%

Schmerz

98

34.78 (19.53)

58.34 (22.88)

23 . 56 (22.36)

p < 0.001

1.21

75 . 5%

nehmung

99

57.89 (18.34)

63.6 5 (17. 74)

5.76 (15.64)

p < 0.001

0.31

37.4 %

Vita I ität

99

41.99 (18.22)

56.23 (16.13)

14.24 (17. 52)

p < 0.001

0.78

57.6 %

Soziale Funktionsfähigkeit

99

69.07 (23. 9-1)

82.83 (18.44)

13.76 (22.34)

p < 0.001

0.58

55.6%

Emotionale Rollenfunktion

91

63.37 (43 .05)

77.29 (34.38)

13.92 (36.54)

p < 0.001

0.32

31.9%

Psych i sches Wohlbefinden

99

57.36 (18.49)

68.23 (16.01)

10 .87 (14.84)

p < 0.001

0.59

49.5%

l<örperliche Summenskala

84

39.02 (9.55)

46.20 (8 .96)

7.19 (8.10)

p < 0.001

0.75

54.8%

Psychische Summenskala

84

43 .41 (12.08)

48.32 (9.73)

4.91 (9.59)

p < 0.001

0.41

40.5%

Allgem. Gesundheitswahr-

SF-36 Summenskalen

Anmerkungen . t Alle Prä-Post-Differenzen wurden auf d er individuellen Ebene berechnet als Posttest-Wert minus Prätest-Wert.

*

t-Tests für abhängige

Stichproben (2-seitig}. § Prozentualer Anteil von Patienten mit individuellen Prä-Post-Verbesserungen ~ 0.5 SDprä in der jeweiligen Skala.
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überraschend wenig Bedeutung

eine extrem gravierende und -

liehe Erklärung für die gefun-

für die Behandlungsergebnisse,

wie von

denen Verbesserungen eher un-

bzw . vorsichtiger ausgedrückt für

eingeräumt wird -

die feststellbaren Veränderungen

scheinlich

über den

vorlag.

Behandlungsverlauf,

den Autoren

explizit

sehr wahr-

positive

Selektion

wahrscheinlich
können

erscheinen,

dennoch

Effekte (Anteil

so

summative

spezifische Be-

besaß: Zum einen ergaben sich

Trotz der Vielzahl positiver Er-

handlungswirkung + Anteil Pla-

nur vereinzelt signifikante Zu-

gebnisse

cebo-Wirkung + Anteil Spontan-

sammenhänge zwischen der an-

Pilotstudie muss explizit darauf

verbesserung)

gegebenen

Erkrankungsdauer

hingewiesen werden, dass diese

chende

und den Veränderungen in den

Ergebnisse auf Grund des Stu-

ausgeschlossen

Zielparametern;

anderen

diendesigns nur als in ihrer Aus-

chend quantifiziert werden .

entsprachen diese Korrelationen

sagekraftbegrenzte Hinweise auf

Eine weitere mögliche Quelle für

ihrer Höhe nach lediglich einer

eine positive Wirkung des unter-

eine

Varia nza ufklä ru ng

suchten

Ergebnisse kann in der 'Drop-

zum

zwischen

4.4% und 10.9 % . Des weiteren
waren

keine

signifikanten Zu-

sammenhänge

zwischen

Veränderungen

in

den

den

unter-

suchten

Zielparametern

und

Aspekten

der z.T . zahlreichen

in

der vorliegenden

Behandlungsverfahrens

interpretiert

werden

können.

ohne

entspre-

Kontrollgruppen

positive

nicht

oder entspre-

Verzerrung

Out-Quote' von

28 .4%

der

liegen

Durch das Fehlen entsprechen-

(40 von 141 Patienten, die zum

der Kontrollgruppen ist es nicht

1. jedoch nicht zum 2. Messzeit-

möglich, Spontanverbesserungen

punkt an

oder

Placebo-Wirkung

gung teilnahmen). Es ist nicht

des Behandlungsverfahrens als

auszuschließen, dass zufriedene

eine

der Patientenbefra-

Vorbehandlungen festzustellen.

(Teii-)Erl<lärungen der gefunde-

Patienten

Daten zur Ergebnisqualität in der

nen Verbesserungen auszuschlie-

einer deutlichen Verbesserung

ambulanten, vertragsärztlichen

ßen. Diese Alternativerklärungen

über

Versorgung von

sind

vor

unter den zu beiden Messzeit-

Rückenschmerzen

dem Hintergrund zu sehen, dass

punkten Antwortenden überre-

mit Kopfschmerzen

es sich bei den Patienten in die-

präsentiert waren . Die erzielte

ser

Rücklaufquote an sich ist jedoch

chronischen
respektive

Patienten

liefern zwei Studien von

mit

lang

jedoch

Studie

andererseits

um

Personen

mit

bzw.

den

Patienten

mit

Behandlungsverlauf

[17, 18]. in denen ebenfalls der

überwiegend chronischen, nicht

als durchaus zufriedenstellend

SF-36

ein-

selten jahrelangen Beschwerden

zu betrachten . Dies gilt sowohl

gesetzt wurde . Ein Vergleich der

handelte . Zudem waren gut vier

vor dem Hintergrund, dass die

Ergebnisse der vorliegenden Stu-

Fünftel

Bereitschaft zur Teilnahme
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