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Digital Health in der Therapie des Rückenschmerzes
Eine app zur Unterstützung von Patienten mit Rückenschmerzen – Video, audio und Beschreibung der Übungen

FürstenFeldbruck Medizinische 
Apps – sinnvoll oder Zeitverschwen-
dung? Der folgende Artikel stellt eine App 
zur Unterstützung von Patienten mit 
Rückenschmerzen vor, deren Nutzen und 
Sicherheit bereits untersucht wurden. 
Das Fazit: Die Verwendung von Digital-
Health-Produkten kann auch bei Patien-
ten mit Rückenschmerzen eine sinnvolle 
Therapieergänzung darstellen.

Die Schlagwörter E- und 
M-Health1, Telemedizin, Digital 
Health und medizinische Apps 

sind in aller Munde. Während sich die 
Anbieter der Produkte um einen gan-
zen Themendschungel wie Daten-

schutz, Sicherheit, Qualitäts sicherung, 
Haftung, Medizinproduktzulassung, 
Kassenzulassungshürden, Adhärenz 
und Monetarisierungs strategien küm-
mern müssen, fragt sich der Arzt des 
Öfteren, ob es sich um eine sinnvolle 
Therapieergänzung oder doch nur um 
eine unentgeltliche Zeitverschwen-
dung des Arztes handelt.

e-Health-Markt  
derzeit

Man findet in Google über 150 Apps 
zum Thema Physiotherapie2 sowie 28 
relevante Artikel in PubMed3. Begrenzt 
man diese Artikel auf das Thema 
Rückenschmerz4, finden sich nur noch 
Artikel zu Studiendesigns, was den 
Bedarf an Studien zu diesem Thema 
offensichtlich macht.

Studien zum Einsatz von Gesund-
heitsapps findet man für Diabetes, 
Hypertonie, Adipositas, COPD, psychi-
sche Gesundheit5–7, ebenso wie Kon-
tinenz-Training8,9, kognitives und 
Balance-Training10,11. 

Studien zum Einsatz von Apps im 
orthopädisch-unfallchirurgischen 
Bereich inkludieren die Begleitung von 
Knieprothesenimplantation12, Sekun-
därprävention von Sprunggelenk-
distorsionen13,14, patellofemoralem 
Schmerz15, Rotatorenmanschettenver-
letzung16 und Handrehabilitation17.

Geschichte der  
app „physiovia“

Kennen Sie auch einen Patienten, dem 
Sie erst zu Beginn des Quartals Physio-
therapie verordnet haben und der nach 
einem Monat bereits um die nächste 
Verordnung bittet, da nach Beendigung 
der Physiotherapie die Schmerzen wie-
der zunehmen? Auf die Frage, ob er 
seine Übungen weiter selbstständig 
durchgeführt habe, entgegnet er, er 
wisse nicht, welche Übungen er 
machen solle oder aber er habe zwar 
einen Übungsplan auf Papier mitbe-
kommen, diesen aber verlegt. Oder jene 
Patientin, die so viel arbeitet, dass es 
ihr unmöglich ist, auch noch zur Phy-
siotherapie zu gehen und obwohl es 

Übungen auf YouTube gibt, die sie am 
Schreibtisch durchführen könnte, nicht 
weiß, und auch nicht wissen kann, 
welche die richtigen für sie sind und 
auch der Qualität der gezeigten Übun-
gen nicht vertraut?

Nachdem in meiner Praxis der 
Wunsch aufkam, Patienten Übungs-
videos mitzugeben, die man mit weni-
gen Klicks auswählen kann, folgte der 
Entschluss, eine App-basierte Lösung 
zu entwickeln. Um die Anwendung in 
der Praxis zu ermöglichen, erfolgte die 
Medizinproduktzulassung, die den 

Nachweis der Sicherheit der Anwen-
dung verlangte. Dies konnte durch eine 
Literaturrecherche belegt und durch 
einen Nutzer-Test untermauert werden. 

untersuchung zur Sicherheit 
und nutzen der app

Ziel: Obwohl großangelegte Studien 
folgen werden, sollte eine erste Unter-
suchung zeigen, dass die Nutzung der 
App sicher ist. Hierfür wurden 52 
 Personen rekrutiert, die sich bereit 
erklärten, die App sechs Wochen lang 
zu testen, wovon maximal 33 nach 
den sechs Wochen für ein Follow-up 
zur Verfügung standen. Einige Patien-
ten hatten keinerlei Beschwerden, 
während andere unter Rückenschmer-
zen litten.

Methoden: Die Patienten erhielten 
in der physiovia-App18 ein Übungs-
programm mit Video, Audio und 
Beschreibung der Übungen, die sie an 
sechs Tagen pro Woche absolvieren 
sollten. Die Durchführung der Übung 
sollte in der App bestätigt werden. 

Es wurde nach Abschluss jeder 
Übung abgefragt, ob eine Übung 
Schmerzen oder eine Verschlechte-
rung des Zustandes herbeigeführt hat. 

Vor und nach den sechs Wochen 
wurden Schmerzen auf einer VAS 
(visuellen Analogskala) abgefragt. 
Ebenfalls wurde die subjektive Ein-
schätzung zur Kraft, Beweglichkeit und 
Zufriedenheit auf einer VAS abgefragt. 

Am Ende der sechs Wochen wurde 
gefragt, ob die Verwendung der App 
als sicher empfunden wurde oder eine 
negative Beeinträchtigung der 
Gesundheit durch die Nutzung der 
App erfolgt sei. 

ergebnis: Alle Nutzer fanden die 
Verwendung der App sicher und ohne 
negative Beeinträchtigung der 
Gesundheit (n=32). Die Gesamtgruppe 
zeigte eine signifikante Besserung von 
Schmerz (1,59 VAS; Z=-3,7; p=0,000; 
n=29), Kraft (1,3 VAS; p=0,005; n=33) 
und Beweglichkeit (1,68 VAS; p=0,001; 
n=33). Die „Schmerzgruppe“ (Proban-
den mit Rückenschmerzen VAS>2 zu 
Beginn; n=10) zeigte eine deutlichere 
Besserung: Schmerz (2,5 VAS; Z=-2,8; 
p=0,005), Kraft (2,5 VAS; p=0,019) 
und Beweglichkeit (3,04 VAS; 
p=0,006)(s. Tab. 1).

diskussion: Die Ergebnisse der 
bestehenden Untersuchung zeigen 
bereits die Sicherheit der Nutzung der 
App und weisen darauf hin, dass es 
sich um eine sinnvolle Therapieergän-
zung handelt. Eine randomisierte, 
interventio nelle klinische Studie mit 
größerer Fallzahl, Kontrollgruppe 
ohne App, Verwendung validierter 
Fragebögen sowie weiterer Messgrö-
ßen und Rekrutierung der Probanden 
in einer Reha-Klinik läuft bereits. 

Bedeutung für  
den arzt in der Praxis

Die Anzahl Internet-affiner Patienten 
steigt und digitale Therapien können 
zu einer besseren Versorgung und 
höheren Zufriedenheit der Patienten 
beitragen5,19,20. 

Abrechnungsziffern nach GOÄ/
IGeL stehen zur Verfügung, je nach 
Aufwand, den man betreibt: Zeigt 
man dem Patienten die Übungen? Lei-
tet man noch zusätzlich eine Entspan-
nungsübung an (die es in der App 
ebenfalls gibt), um den schmerzhaft 
erhöhten Muskeltonus zu reduzieren? 
Oder erstellt man „nur“ den Therapie-
plan mit ein paar Klicks? 

GOÄ-Ziffern wie 506 Krankengym-
nastik (12,60 €), 846 übende Verfah-
ren – 20 Minuten (20,10 €), 77 Kur-
planerstellung – nur alle zwei Jahre 
(20,10 €), A76 schriftlicher Plan 
(9,38 €) beziehungsweise A33 struktu-
rierte Einschulung (40,23 €) bieten 
sich zusätzlich zu den Ziffern 1 oder 
34 sowie 5 an.  W

Literatur:
1. Definition der Europäischen Kommission: 

Elektronische Gesundheitsdienste 
(E-Health) bezieht sich auf Hilfsmittel 
und Dienstleistungen, bei denen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) zum Einsatz kommen, die Vorbeu-
gung, Diagnose, Behandlung, Überwa-
chung und Verwaltung vereinfachen kön-
nen. Mobile Health/Gesundheitsdienste 
(M-Health) ist ein Sub-Segment von 
E-Health und bezieht sich auf die Ver-
wendung mobiler  Endgeräte. https://
ec.europa.eu/health/ehealth/policy_de
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( Vortragstermin stand bei Drucklegung 
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einschätzung kraft, 
beweglichkeit,  
Zufriedenheit (VAs)

Gesamt (n) Weiblich (n) Männlich (n) Alter (M) Alter (min.) Alter (max.) Abgeschlossene  
Workouts (M)

Gesamte Gruppe* 33 17 16 43,52 26 69 12,3

Therapie-Gruppe** 10 6 4 45,6 27 65 19,5

einschätzung kraft, 
beweglichkeit,  
Zufriedenheit (VAs)

Verbesserung  
kraft

p Verbesserung 
beweglichkeit

p Verbesserung 
Zufriedenheit

p

Gesamte Gruppe* 1,3 0,005 1,68 0,001 0,26 0,487

Therapie-Gruppe** 2,5 0,019 3,04 0,006 1,31 0,067

schmerz (VAs) Gesamt (n) Weiblich (n) Männlich (n) Alter (M) Alter (min.) Alter (max.) Abgeschlossene  
Workouts (M)

Gesamte Gruppe* 29 16 13 44,1 21 69 13,24

Therapie-Gruppe** 10 6 4 45,6 27 65 19,5

schmerz (VAs) Verbesserung Z p

Gesamte Gruppe* 1,59 -3.701 0,000

Therapie-Gruppe** 2,51 -2,803 0,005

Frage nach negativer Beeinträchtigung der Gesundheit 
durch die App physiovia

Total (N) Ja (%) Nein (%)

Gesamte Gruppe* 32 0 100

*Der Kolmogorov-Smirnov-Test zeigte eine normale Verteilung. 
**Einschlusskriterien waren: Ein Anfangswert für Schmerz auf der VAS von mindestens zwei und mindestens sechs vollständige durchgeführte Workouts (vollständig oder angefangen, da 
mehrere Nutzer erwähnten, dass sie vergessen hatten, den Abschluss des Workouts zu dokumentieren oder sogar Übungen an mehreren Tagen machten, ganz ohne diese zu protokollieren). Der 
Kolmogorov-Smirnov-Test zeigte keine normale Verteilung. Daher wurde der Wilcoxon-Test benutzt, um festzustellen ob der errechnete Unterschied bei den mittleren Schmerzwerten vor 
und nach Verwendung von physiovia med statistisch signifikant war oder nicht. 

Tab. 1: Nutzer-Befragung und klinische Evaluierung von physiovia (Autor: Dr. Patricia Singer; Statistik: DI Clemens Kofler).

Abb. 1: Ergebnis Nutzung Online-Rückenprogramm. 

Abb 2: Die App physiovia unterstützt den Patienten beim Durchführen der Übungen.


