
GIBT ES ZUSAMMENHÄNGE 
ZWISCHEN ANGST-
VERMEIDUNGSVERHALTEN 
UND SCHMERZ?

Einleitung
Bei Schmerzen kommt es häufig zu Angst-Ver-

meidungsverhalten: Angst vor dem auftretenden 

Schmerz und/oder vor einer Verschlimmerung der 

Beschwerden. Es kommt dabei oft zu Bewegungs-

monotonie und reduzierter Variabilität der Bewe-

gung, die zu weiteren Beschwerden führen können1. 

Rückenschmerzpatienten bewerten bestimmte 

Bewegungen und Handlungen als bedrohlicher, als 

Probanden aus beschwerdefreien Kontrollgruppen. 

Auf dieser Basis sollte ein verstärktes Vermei-

dungsverhalten bei den Patienten erkennbar sein2.

Das Angst-Vermeidungsverhalten wird bei Rücken-

schmerzpatienten im Rahmen der FPZ Therapie per 

Fragebogen (FABQ, Fear Avoidance Beliefs Questi-

onnaire3; validierte deutsche Version von Pfingsten 

et al.4) eruiert und dient auch zur Therapiesteue-

rung. Der FABQ lässt sich in die beiden Subskalen 

„Arbeit“ und „physische Aktivität“ aufteilen, so dass 

das Angst-Vermeidungsverhalten für diese beiden 

Bereiche getrennt betrachtet werden kann. Gleich-

zeitig kann durch eine Erhebung nach Therapieende 

auch eine Veränderung der psychologischen Fakto-

ren durch die Therapie bewertet werden.

Im Folgenden wird der Zusammenhang zwischen 

Angst-Vermeidungsverhalten und der Schmerz-

intensität bei Nacken- und Rückenbeschwerden 

analysiert.

Methoden
Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich 

um eine retrospektive Studie an Rückenschmerz-

patienten, die in den Jahren 2006 bis 2012 an 

der FPZ Therapie teilgenommen haben. Analysiert 

wurden die Angaben zur Schmerzintensität in Na-

cken und Rücken sowie die Ergebnisse der beiden 

Subskalen des FABQ Fragebogens, („Arbeit“ und 

„physische Aktivität“), welche in den Eingangs- und 

Abschlussanalysen (A24) zur FPZ Therapie aufge-

nommen wurden. Die Fallzahl betrug unter diesen 

Voraussetzungen 3.596 Rückenschmerzpatienten. 

Für statistische Tests wurde IBM SPSS Statistics 23 

eingesetzt.

Ergebnisse
Bei der Betrachtung der Zusammenhänge zwischen 

FABQ-Parametern und der Schmerzintensität in 

HWS und LWS vor Therapiebeginn, bestehen durch-

gehend signifikante Korrelationen zwischen den 

Parametern (Tabelle 1). Dabei fallen jedoch sehr ge-

ringe Korrelationskoeffizienten (RS, Tabelle 1) auf, 

der direkte Zusammenhang 

zwischen Schmerzintensi-

tät und den Aussagen zum 

Vermeidungsverhalten ist 

also verhältnismäßig niedrig 

(Tabelle 1).
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Schmerzregion FABQ Skala n RS p
HWS Arbeit 2178 0,126 <0,001
HWS Physis 2178 0,088 <0,001
LWS Arbeit 2989 0,154 <0,001
LWS Physis 2989 0,163 <0,001

Tabelle 1: Spearman-Korrelationen zwischen der Schmerzintensität in der HWS und LWS 
sowie den beiden FABQ-Skalen Arbeit und physische Aktivität.



Die Zusammenhänge zwischen den Verbesserungen 

der Parameter zeigen ähnliche statistische Ergeb-

nisse (Spearman-Korrelation, n≥2119, RS≤0,105, 

p<0,001). Die Ergebnisse in der Veränderungsmat-

rix (Abbildung 1) zeigen allerdings, dass aus the-

rapeutischer Sicht durchaus Effekte auftreten. Die 

Veränderungen können in vier Gruppen eingeteilt 

werden, die unabhängig von der Kombination (Rü-

cken oder Nacken kombiniert mit der Skala Arbeit 

oder Psyche) im Verhältnis zueinander ähnlich groß 

sind. Als größte Gruppe können Patienten mit einer 

Verbesserung in beiden Parametern identifiziert 

werden (etwa 53 bis 55% der Fälle). 

Die zweitgrößte Gruppe ist die mit einer Verbes-

serung der Schmerzen, jedoch einer Verschlechte-

rung der Überzeugungen bezüglich ihrer Schmer-

zen (etwa 33 bis 35%). Deutlich kleiner fallen die 

Gruppen aus, in denen sich die Schmerzintensität 

im Laufe der Therapie verschlechtert (jeweils etwa 

4 bis 6 %). Bei der Analyse wurden Patienten, bei 

denen sich ein Parameter nicht verändert hat 

(mindestens ein Nullwert), herausgelassen. Dies gilt 

für alle untersuchten Kombinationen (Nacken- und 

Rückenschmerzen sowie Skala Arbeit und physi-

sche Aktivität).
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Abbildung 1: Spearman-Korrelationen zwischen der Schmerzintensität in der HWS 
und LWS sowie den beiden FABQ-Skalen Arbeit und physische Aktivität.



Diskussion
Die Ergebnisse aus der Eingangsanalyse zeigen nur 

schwache Zusammenhänge zwischen der Schmer-

zintensität und den Parametern aus dem FABQ. 

Dabei ist der Zusammenhang von Angst-Vermei-

dungsverhalten bei physischer Aktivität und den 

Nackenschmerzen noch am geringsten ausgeprägt. 

Dennoch lässt sich ein Zusammenhang zwischen 

Angst-Vermeidungsverhalten und Schmerz feststel-

len. 

In den Korrelationen der Verbesserungen von 

Schmerzintensität und FABQ-Skalen zeigen sich 

vorrangig zwei Hauptgruppen. In beiden dieser 

Gruppen ist die Schmerzintensität im Anschluss an 

die Therapie verbessert. Dies betrifft die meisten 

Patienten. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass über 

die Hälfte aller Patienten durch die Teilnahme an 

der FPZ Therapie gleichzeitig eine Verbesserung 

ihres Angst-Vermeidungsverhalten erreichen. Bei 

einem Drittel aller Patienten verschlechtert sich 

das Angst-Vermeidungsverhalten trotz verbes-

serten Schmerzen. Diese Ergebnisse eröffnen die 

Hypothese, dass Patienten durch das Training die 

Gefährlichkeit von Bewegung für sich selbst neu 

bewerten. Für die eine Gruppe scheint der Umgang 

mit der Bewegung jetzt positiver belegt. Sie haben 

möglicherweise erkannt, wie hilfreich Bewegung 

bei ihren Beschwerden ist. Bei den Patienten der 

anderen Gruppe hat die Therapie zwar gegen die 

Schmerzen geholfen hat, möglicherweise ist das 

Vermeidungsverhalten aber aus der Überzeugung 

heraus angestiegen, dass eine Bewegung ohne die 

professionelle Hilfe des Therapeuten oder ohne die 

geleitete Bewegung in den Trainingsgeräten schäd-

lich sein könnte. Das Angst-Vermeidungsverhalten 

projiziert sich daher auf alltägliche Umstände, die 

losgelöst von der sehr speziellen Therapiesituation 

sind. Hierzu sind eingehendere Untersuchungen zur 

Veränderung des Bewegungsverhaltens der Patien-

ten notwendig.

Diese Ergebnisse zeigen erneut die große Not-

wendigkeit, aber auch die Möglichkeiten, einer 

individualisierten Therapie, bei der im Assessment, 

der Therapieplanung und in der Therapie auf alle 

biopsychosozialen Aspekte eines Patienten mit 

Rückenschmerzen eingegangen wird. Schulung und 

Aufklärung der Patienten zu den Themen Schmerz, 

Vermeidungsverhalten und Bewegung (auch ohne 

professionelle Hilfe) sind als Therapiebaustein da-

mit unumgänglich.
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