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Kos tenef fi zi enz ver gleich von 
Phy sio the ra pie, Ma nu el ler 
The ra pie und hau s ärzt li cher 
The ra pie in der Be hand lung 
von Nacken schmer zen
Öko no mi sche Eva lua ti on im Rah men ei ner 
ran do mi sier ten kon trol lier ten Stu die
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Nacken schmer zen sind ein häu fi ges 

Be schwer de bild mit ei ner Präva lenz von 

ca. 16 in der männ li chen und 25 in 

der weib li chen Be völ ke rung der Nie der-

lan de [16]. Auch wenn Nacken be schwer-

den kein be droh li ches Krank heits bild 

dar stel len, ver ur sa chen sie Schmer zen 

und Be we gungs ein schrän kun gen, die 

zu ei ner In an spruch nah me der Res sour-

cen des Ge sund heits sys tems, zu Ar beits-

un fä hig keit und evtl. blei ben den Schä-

den füh ren [2]. Die jähr li chen Ge samt-

kos ten in fol ge die ses Krank heits bil des 

be lau fen sich an hand der 1996 vor lie gen-

den Zah len in den Nie der lan den auf ca. 

540.000.000 EUR. An ge sichts die ser Di-

men si on soll te die kos ten ef fek tivs te Be-

hand lungs me tho de für Nacken schmer-

zen er mit telt wer den. Eine Viel zahl kon-

ser va ti ver Be hand lungs ver fah ren wer den 

bei Nacken schmer zen an ge wandt, da run-

ter me di ka men tö se The ra pie, Phy sio the-

ra pie und ma nu el le The ra pie [1, 8]. Bis-

her lie gen nur we ni ge kon trol lier te ran do-

mi sier te Stu di en über die Er geb nis se und 

Ef fek ti vi tät die ser Be hand lungs ver fah ren 

vor [8, 17]. Wir un ter such ten die öko no-

mi schen Aspek te die ser Me tho den für un-

spe zi fi sche Nacken be schwer den (ma nu el-

le The ra pie, Phy sio the ra pie, me di ka men-

tö se The ra pie) im Rah men ei ner kon trol-

liert ran do mi sier ten Stu die. Eine Stu die 

über die kli ni schen Kurz zei t er geb nis se 

wur de be reits pub li ziert [12].

Pa ti en ten und Me tho dik

Pa ti en ten kol lek tiv 
und Ran do mi sie rung

Ins ge samt 42 nie der ge las se ne All ge mein-

me di zi ner re kru tier ten in den Jah ren 

1997 und 1998 Pa ti en ten für die se Stu-

die [12]. Die se Pra xen wur den zu fäl lig 

aus ei ner re prä sen ta ti ven Grup pe nie der-

ge las se ner All ge mein me di zi ner aus ge-

wählt. Ein schluss kri te ri en wa ren Nacken-

schmer zen wäh rend der vor an ge gan ge-

nen 14 Tage (kli ni sche Be fun der he bung 

bei Erst vor stel lung), Al ter 18–70 Jah re 

und Ein wil li gung in die Be hand lungs ver-

fah ren und Nach un ter su chun gen im Rah-

men der Stu die. Aus schluss kri te ri en wa-

ren ma nu el le The ra pie oder Phy sio the ra-

pie we gen Nacken schmer zen wäh rend 

der vor an ge gan ge nen sechs Mo na te, ope-

ra ti ve Ein grif fe im HWS- und Nacken be-

reich oder eine spe zi fi sche Ur sa che der 

Be schwer den (Ma lig no me, Me tas ta sen, 

Frak tu ren, Ent zün dun gen). Nach schrift-

li cher Ein wil li gung, kör per li cher Aus-

gangs un ter su chung und Do ku men ta tion 

der Ba sis da ten wur den die Pa ti en ten in 

die Stu die auf ge nom men. Die Grup pen-

grö ße wur de un ter der An nah me kal ku-

liert, dass ein Un ter schied von 25 hin-

sicht lich der sub jek ti ven Be schwer de bes-

se rung kli nisch re le vant war. Da raus er-

gab sich eine ge schätz te Grup pen grö ße 

von 60 Pa ti en ten pro Grup pe, um eine 

sta tis ti sche Aus sa ge kraft von 80 und ei-

Er st ab druck 2003 im BMJ 326: 911–916. 
Wir be dan ken uns herz lich für die freund li che 
Ab druck ge neh mi gung.

Aus dem Ame ri ka ni schen über setzt von 
Dr. K. Tja den, Hei del berg
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In ter ven tio nen

In ner halb der im Stu di en pro to koll fest ge-

leg ten Gren zen konn te jede Be hand lungs-

me tho de an die Si tu a ti on des in di vi du el-

len Pa ti en ten an ge passt wer den. Die Pa ti-

en ten durf ten zu Hau se kör per li che Übun-

gen ma chen und ihre Haus me di ka ti on wei-

ter füh ren, wenn die se nicht durch Me di ka-

men te im Rah men der sechs wö chi gen An-

fangs pha se der Stu die er setzt wur de. Bei 

je der In ter ven ti on er folg te eine An lei tung 

der Pa ti en ten.

Ma nu el le The ra pie

Die ma nu el le The ra pie um fass te ver schie-

de ne In ter ven tio nen, v. a. Deh nungs- und 

Zug tech ni ken (mus ku lä re und ar ti ku lä-

re Mo bi li sa ti on, Ko or di na ti on, Sta bi li sie-

rung). Die spi na le Mo bi li sa ti on wur de da-

bei als lang sa me pas si ve Be we gung bis zur 

Gren ze des Be we gungs um fangs der Ge-

len ke de fi niert. Spi na le Ma ni pu la tio nen 

(schnel le, nied ri gam pli tu di ge Tech ni ken) 

wur den nicht vor ge nom men. Chi ro prak ti-

ker, Os teo pa then und Kran ken gym nas ten 

wen den Mo bi li sa ti ons- und Ma ni pu la ti ons-

tech ni ken an. In un se rer Stu die wur den al-

le ma nu el len The ra pi en von sechs zu ge las-

se nen The ra peu ten mit Phy sio the ra pie-

aus bil dung und nach fol gend drei jäh ri ger 

Aus bil dung in ma nu el ler The ra pie durch-

ge führt. Es er folg ten je weils 45-mi nü ti ge 

Sit zun gen ein mal wö chent lich über einen 

Zeit raum von ma xi mal sechs Wo chen.

Phy sio the ra pie

Die Phy sio the ra pie wur de von fünf Phy sio-

the ra peu ten durch ge führt. Sie be stand aus 

in di vi du el len Auf bau übun gen mit ak ti ven 

An span nungs- und Ent las tungs übun gen, 

Deh nung und funk tio nel len Übun gen. Op-

tio nal wur de die The ra pie durch Mas sa ge 

und ma nu el le Mo bi li sa ti on er gänzt, al ler-

dings ohne ma nu el le Mo bi li sa ti on (wie in 

der Grup pe der ma nu el len The ra pie). Die 

Be hand lungs dau er um fass te zwei mal wö-

chent lich 30 Mi nu ten eben falls über ma xi-

mal sechs Wo chen.

Hau s ärzt li che The ra pie

Pa ti en ten die ser Grup pe un ter zo gen sich ei-

ner Stan dard the ra pie durch ins ge samt 42 

teilt. Dann wur de eine wei te re Vor stra ti-

fi zie rung in Grup pen zu je sechs Pa ti en-

ten hin sicht lich der Schwe re der Symp to-

matik (0–6 Punk te leich te, 7–10 Punk te 

star ke Be schwer den), des Al ters der Pa ti-

en ten (<40 Jah re, >40 Jah re) und der Zu-

ge hö rig keit zu ei nem der vier Stu di en zen-

tren ge trof fen.

ne Irr tums wahr schein lich keit von α=5 

zu er rei chen.

Die Pa ti en ten wur den von ei nem nicht 

me di zi nisch tä ti gen As sis ten ten mit hil fe 

ei nes Com pu ter pro gramms in eine der 

drei Be hand lungs grup pen ran do mi siert. 

Die se Zu ord nung wur de den Pa ti en ten 

in ei nem ver sie gel ten Um schlag mit ge-

Ta bel le 1

Kos ten sät ze, die der Be rech nung der Kos tenef fi zi enz bei der Be hand lung 
von Pa ti en ten mit Nacken schmer zen zu grun de ge legt wur den – ge mäß den 
nie der län di schen Be rech nungs grund la gen der ent spre chen den Ge büh ren-
sät ze

Kos ten art Kos ten (EUR)

Di rek te Kos ten der Ge sund heits für sor ge:
•  All ge mein me di zi ner (Be hand lung bis 20 min)
•  Ma nu al the ra peut (Be hand lung bis 45 min)
•  Phy sio the ra peut (Be hand lung bis 30 min)
•  Am bu lanz be such
•  Sta tio näre Be hand lung (pro Tag)
•  The ra peut für Übun gen nach Ce sar und Men sen dieck (pro Be such)
•  Pro fes sio nel le Haus halts hil fe (pro Stun de)

 16,60
 25,90
 18,15
 40,85
235,95
 17,70
 22,70

Di rek te an de re Kos ten:
•  Al ter na ti ve The ra peu ten (pro Be such)
•  Haus halts hil fe (pro Stun de)
•  Hil fe durch Fa mi li en oder Freun de (pro Stun de)
•  Rei se kos ten (pro km)

 27,20
  7,95
  7,94
  0,11

In di rek te Kos ten:
•  Ar beits un fä hig keit bei be zahl ter Tä tig keit (pro Tag)
•  Ar beits un fä hig keit bei un be zahl ter Tä tig keit (pro Stun de)

–
  7,94

Ta bel le 2

Aus gangs da ten der an der Stu die teil neh men den und in drei Be hand lungs-
grup pen ran do mi sier ten Pa ti en ten. Wenn nicht an ders an ge ge ben, 
ent spre chen die Zif fern der An zahl (Pro zent) der Pa ti en ten pro Grup pe

Kri te ri en Ma nu el le The ra pie
(n=60)

Phy sio the ra pie
(n=59)

hau s ärzt li che 
Be hand lung
(n=64)

Durch schnitts al ter in Jah ren (SD) 44,6 (12,4) 45,9 (11,9) 45,9 (10,5)

Frau en 34 (57) 41 (70) 36 (56)

Be rufs tä tig 47 (78) 42 (71) 46 (72)

Dau er der Be schwer den:
•  2–6 Wo chen
•  7–12 Wo chen
•  ≥ 13 Wo chen

29 (48)
13 (22)
18 (30)

27 (46)
15 (25)
17 (29)

32 (50)
20 (31)
12 (19)

Vor an ge gan ge ne 
Nacken be schwer den

38 (63) 35 (59) 46 (72)

Vor an ge gan ge ne Be hand lung 
we gen Nacken be schwer den

42 (70) 34 (58) 43 (67)

SD Stan dard ab wei chung.
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I. Korthals-de Bos · J. Ho ving · M. van Tul der · P. Rut ten-van Möl ken · H. Ad ler 
H. de Vet · B. Koes · H. Von de ling · L. Bou ter

Kos tenef fi zi enz ver gleich von Phy sio the ra pie, Ma nu el ler 
The ra pie und hau s ärzt li cher The ra pie in der Be hand lung 
von Nacken schmer zen. Öko no mi sche Eva lua ti on im Rah men 
ei ner ran do mi sier ten kon trol lier ten Stu die

Zu sam men fas sung
Ziel der Stu die. Eva lu ie rung der Kos tenef-
fi zi enz von Phy sio the ra pie, ma nu el ler The-
ra pie und hau s ärzt li cher The ra pie in der Be-
hand lung von Nacken schmer zen.
Stu di en de sign. Öko no mi sche Eva lua ti on 
im Rah men ei ner ran do mi sier ten kon trol-
lier ten Stu die.
Stu dien set ting. Pri mär ver sor gung.
Stu di en po pu la ti on. In die Stu die ein ge-
schlos sen wur den 183 Pa ti en ten mit seit 
min des tens 14 Ta gen be ste hen den Nacken-
schmer zen, die von 42 nie der ge las se nen 
All ge mein me di zi nern re kru tiert wor den 
wa ren. Die Pa ti en ten wur den in drei Grup-
pen ran do mi siert: ma nu el le The ra pie 
(n=60, spi na le Mo bi li sa ti on), Phy sio the ra-
pie (n=59, Mus kel trai ning) und hau s ärzt li-
che The ra pie (n=64, Be ra tung, me di ka men-
tö se The ra pie).

Ziel grö ßen. Fol gen de Pa ra me ter wur den 
kli nisch eva lu iert: sub jek ti ve Bes se rung, 
Schmer zin ten si tät, funk tio nel le Ein schrän-
kun gen und Le bens qua li tät. Di rek te und in-
di rek te Kos ten wur den mit hil fe von Ta ge bü-
chern, wel che die Pa ti en ten über ein Jahr 
ge führt hat ten, er mit telt. Un ter schie de bei 
den durch schnitt li chen Kos ten zwi schen 
den Grup pen, die Kos tenef fi zi enz und das 
Kos ten-Nut zen-Ver hält nis wur den an hand 
nicht pa ra me tri scher Tests be rech net.
Er geb nis se. Die Grup pe mit ma nu el ler The-
ra pie zeig te wäh rend der ers ten 26 Wo-
chen eine schnel le re und um fas sen de re 
Bes se rung als die bei den an de ren Grup-
pen, was sich bis zum 1-Jah res-Fol low-up 
je doch in al len Grup pen ang lich. Die Ge-
samt kos ten be lie fen sich bei der ma nu el-
len The ra pie auf 447 EUR vs. 1.297 EUR bei 
Phy sio the ra pie und 1.379 EUR bei der hau s-

Ab stract
Ob jec tive. To eval u ate the cost ef fec tive-
ness of phys io ther a py, man u al ther a py, 
and care by a gen er al prac ti tio ner for pa-
tients with neck pain.
De sign. Eco nom ic eval u a tion along side a 
ran dom ized con trolled tri al.
Set ting. Pri ma ry care.
Par tic i pants. A to tal of183 pa tients with 
neck pain for at least two weeks re cruit ed 
by 42 gen er al prac ti tion ers and ran dom ly 
al lo cat ed to man u al ther a py (n=60, spi nal 
mo bi li za tion), phys io ther a py (n=59, main-
ly ex er cise), or gen er al prac ti tio ner care 
(n=64, coun sel ing, ed u ca tion, and drugs).
Main out come mea sures. Clin i cal out-
comes were per ceived: re cov ery, in ten si ty 
of pain, func tion al dis abil i ty, and qual i ty 

of life. Di rect and in di rect costs were mea-
sured by means of cost di aries that were 
kept by pa tients for one year. Dif fer ences 
in mean costs be tween groups, cost ef fec-
tive ness, and cost util i ty ra tios were eval-
u at ed by ap ply ing non-para met ric boot-
strap ping tech niques.
Re sults. The man u al ther a py group sho-
wed a faster im prove ment than the phys-
io ther a py group and the gen er al prac ti-
tio ner care group up to 26 weeks, but dif-
fer ences were neg li gi ble by fol low-up at 
52 weeks. The to tal costs of man u al ther a-
py (447 EUR) were around one third of the 
costs of phys io ther a py (1297 EUR) and gen-
er al prac ti tio ner care (1379 EUR). These dif-
fer ences were sig nif i cant: p<0.01 for man-
u al ther a py vs. phys io ther a py and man-

Cost ef fec tive ness of phys io ther a py, man u al ther a py, and gen er al 
prac ti tio ner care for neck pain. Eco nom ic eval u a tion along side 
a ran dom ized con trolled tri al

ärzt li chen The ra pie. Die se Un ter schie de wa-
ren sig ni fi kant (p<0,01) be züg lich der ma-
nu el len The ra pie vs. Phy sio the ra pie und 
hau s ärzt li cher The ra pie. Phy sio the ra pie vs. 
hau s ärzt li che The ra pie er reich te ein Sig ni-
fi kanz ni veau von p=0,55. Die Kos ten-Ef fi zi-
enz- und die Kos ten-Nut zen-Ra tio zeig ten, 
dass die ma nu el le The ra pie durch ge rin-
ge re Kos ten und grö ße re Ef fi zi enz ge kenn-
zeich net war als bei de an de ren Ver fah ren.
Schluss fol ge rung. Die ma nu el le The ra pie 
(spi na le Mo bi li sa ti on) ist ef fek ti ver und kos-
ten güns ti ger in der Be hand lung von Nacken-
schmer zen als kran ken gym nas ti sche Be-
hand lung und hau s ärzt li che The ra pie.

Schlüs sel wör ter
Kos ten-Nut zen-Re la ti on · Phy sio the ra pie · 
Ma nu el le The ra pie · Hau s ärzt li che 
Be hand lung · Nacken schmer zen

u al ther a py vs. gen er al prac ti tio ner care, 
and p=0.55 for gen er al prac ti tio ner care 
vs. phys io ther a py. The cost ef fec tive ness ra-
tios and the cost util i ty ra tios showed that 
man u al ther a py was less cost ly and mo-
re ef fec tive than phys io ther a py or gen er al 
prac ti tio ner care.
Con clu sions. Man u al ther a py (spi nal mo bi-
li za tion) is more ef fec tive and less cost ly for 
treat ing neck pain than phys io ther a py or 
care by a gen er al prac ti tio ner.

Key words
Cost util i ty re la tion · Phys io ther a py · 
Man u al ther a py · Gen er al prac ti tio ner ca-
re · Neck pain
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nie der ge las se ne All ge mein me di zi ner. Die 

Vor stel lung der Pa ti en ten zur Ver laufs be ob-

ach tung von je weils zehn mi nü ti ger Dau er 

er folg te alle 14 Tage. Die hau s ärzt li che Be ra-

tung um fass te da bei er go no mi sche Aspek-

te, Fra gen zur Prog no se und Ein flüs sen, 

die sich ne ga tiv auf die Symp to matik aus-

wirk ten, so wie selbst durch führ ba re Maß-

nah men (Wär me an wen dung, Übun gen). 

Die Pa ti en ten wur den da rü ber hi naus er-

mu tigt, eine spon ta ne Hei lung ab zu war ten 

und er hiel ten eine In for ma ti ons bro schü re 

[14]. Bei Be darf ver schrie ben die be han-

deln den Ärz te Pa ra ce ta mol oder an de re 

nichts te ro i da le An ti phlo gis ti ka.

Er geb nis se

Kli ni sche Ziel grö ßen wa ren sub jek ti ve 

Bes se rung, Schmer zin ten si tät, noch be ste-

hen de Funk ti ons ein schrän kun gen und Ar-

beits fä hig keit. Die sub jek ti ve Bes se rung 

wur de auf ei ner Sechs-Punk te-Ska la von 

„viel schlech ter“ bis „vol le Be schwer de frei-

heit“ im Ver gleich zum Aus gangs be fund 

ein ge stuft. An hand die ser Ska la wur de 

der Pro zent satz er folg reich be han del ter 

Pa ti en ten quan ti fi ziert, wenn der Sta tus 

„viel bes ser“ oder „vol le Be schwer de frei-

heit“ er reicht wur de. Die Schmer zin ten si-

tät der vor an ge gan ge nen Wo chen stuf ten 

die Pa ti en ten auf ei ner 11-Punk te-Ska la 

ein. Funk ti ons ein schrän kun gen wur den 

mit hil fe von Be wer tungs bö gen für den 

Nacken be we gungs um fang mit 10 Un ter-

punk ten zu Ak ti vi tä ten des täg li chen Le-

bens (je 5-Punkt-Sco re) er fasst [9, 19, 22]. 

Die Ein stu fung der Ar beits fä hig keit er-

folg te an hand des Eu ro Qol [4]. Die Ziel-

grö ßen wur den in je der Grup pe als Ver än-

de run gen be zo gen auf die Aus gangs wer te 

und zu den Zeit punk ten 3, 7, 13 und 52 Wo-

chen re gis triert. Nach 26 Wo chen er hiel-

ten die Pa ti en ten an stel le ei ner kli ni schen 

Fol low-up-Un ter su chung einen Fra ge bo-

gen per Post, der ohne Kennt nis der Grup-

pen zu ge hö rig keit von ei nem For schungs-

as sis ten ten aus ge wer tet wur de. Die As sis-

ten ten soll ten dann den ent spre chen den 

Pa ti en ten nach Aus wer tung ei ner der Be-

hand lungs grup pen zu ord nen und dies be-

grün den.

Die Kos ten wur den un ter ge sell schaft-

li chen Aspek ten er rech net. Die Pa ti en-

ten führ ten über ein Jahr ein „Kos ten ta-

ge buch“ [7]. Di rek te Be hand lungs kos ten 

wa ren: Kos ten der ma nu el len The ra pie, 

der Phy sio the ra pie oder der hau s ärzt li-

chen Be treu ung so wie Kos ten für die 

Kon sul ta ti on an de rer Ärz te, Me di ka men-

te, Haus halts hil fen und Kran ken haus auf-

ent hal te. Di rek te nicht be hand lungs as so-

zi ier te Kos ten um fass ten per sön li che Zu-

satz aus ga ben, Kos ten für In an spruch nah-

me an de rer Hil fe und Rei se kos ten. Da ne-

ben wur den die in di rek ten Kos ten durch 

den Ar beits aus fall bzw. für die In ak ti vi tät 

bei nicht be rufs tä ti gen Pa ti en ten be rück-

sich tigt. Einen Über blick über die Kos-

ten gibt . Ta bel le 1 [5, 15]. Die Be rech-

nung der Me di ka men ten kos ten ba sier te 

auf den An ga ben der Nie der län di schen 

Ge sell schaft für Phar ma zie [20]. Die in-

di rek ten Kos ten durch Ar beits aus fall wur-

den mit hil fe des Frik ti ons kos ten mo dells 

er rech net (Frik ti ons zeit 122 Tage) und 

am durch schnitt li chen Ein kom men in 

den Nie der lan den in Ab hän gig keit von 

Al ter und Ge schlecht be mes sen. Für un-

be zahl te Ar beit, wie z. B. Haus ar beit, wur-

de ein Stun den satz von EUR 7,94 kal ku-

liert [13, 20].

Die An a ly se der Da ten er folg te nach 

der „In ten ti on-to-tre at-Me tho de“, d. h. 

mit Aus wer tung al ler ini ti al in die Stu die 

ein ge schlos se nen Pa ti en ten. Die Durch-

schnitts kos ten zwi schen den Grup pen 

wur den paar wei se mit der Boot strap ping-

An a ly se ver gli chen. Die Kon fi den z in ter-

val le für die Kos ten un ter schie de wur den 

mit bias kor ri gier ter be schleu nig ter Boot-

strap ping-An a ly se er mit telt (500 Re pli ka-

tio nen; [6]).

Die Er mitt lung der Kos ten-Ef fi zi enz- 

und Kos ten-Nut zen-Ver hält nis se er folg te 

eben falls mit hil fe der Boot strap ping-An a-

ly se (5.000 Re pli ka tio nen). Dazu wur de 

die bias kor ri gier te Per zen ti len me tho de 

hin sicht lich des kli ni schen Er geb nis ses 

be nutzt [3]. Die Er geb nis se der Boot strap-

ping-An a ly se zur Kos ten-Nut zen-Be rech-

nung wur den gra phisch auf ei ner Kos ten-

Nut zen-Dar stel lung auf ge tra gen. Da raus 

wur den Gren zen der Ak zep ta bi li tät er rech-

net, nach de nen eine Be hand lung mit de-

fi nier ter Wahr schein lich keit kos tenef fi zi-

ent ist [11, 18].

Er geb nis se

Die ins ge samt 183 Pa ti en ten wur den fol gen-

der ma ßen ran do mi siert: ma nu el le The ra-

Abb. 1 8 Fluss dia gramm zum Stu di en auf bau
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pie 60 Pa ti en ten, Phy sio the ra pie 59 Pa ti en-

ten und hau s ärzt li che The ra pie 64 Pa ti en-

ten. 178 Pa ti en ten kom plet tier ten die Fol-

low-up-Un ter su chun gen nach ei nem Jahr 

(. Abb. 1). Im Fall ei nes Stu di enab bruchs 

wur den die bis da hin er ho be nen Da ten in 

der Aus wer tung be rück sich tigt, da nach 

wur den die feh len den Da ten je weils durch 

den Mit tel wert der ent spre chen den Grup-

pe er setzt. Eben so wur den aus an de ren 

Grün den feh len de Wer te durch das je wei-

li ge Grup pen mit tel er setzt. Voll stän di ge 

Kos ten da ten wa ren für 56 Pa ti en ten (93) 

der ma nu el len The ra pie, 56 Pa ti en ten der 

Phy sio the ra pie (95) und 61 Pa ti en ten 

(95) der hau s ärzt li chen Grup pe ver füg-

bar. Vor Stu dien be ginn be stan den nur ge-

rin ge Un ter schie de zwi schen den prog nos-

ti schen Fak to ren der drei Grup pen (. Ta-
bel le 2). Da nur ein ge rin ger Ein fluss von 

Stör grö ßen vor lag, wer den die Un ter schie-

de zwi schen den Grup pen nicht nor miert 

an ge ge ben [12].

The ra pie ef fe ke

Die ma nu el le The ra pie war die ef fek tivs-

te Be hand lung. Nach sie ben wö chi ger Be-

hand lung bes ser ten sich die Be schwer-

den in die ser Grup pe bei 68 der Pa ti en-

ten, ver gli chen mit 51 der Phy sio the ra-

pie grup pe und 36 der hau s ärzt li chen 

Grup pe [12]. Die „num ber nee ded to tre-

at“ lag bei drei, d. h. die Be hand lung von 

drei Pa ti en ten war er for der lich, um bei ei-

nem Pa ti en ten in ner halb von sie ben Wo-

chen kom plet te Be schwer de frei heit im 

Ver gleich zu wei te rer hau s ärzt li cher The-

ra pie zu er rei chen [12]. Die se Pro zent zah-

len blie ben in der Grup pe mit ma nu el ler 

The ra pie im Fol low-up gleich, wäh rend 

in bei den an de ren Grup pen eine leich te 

Zu nah me bis zum 1-Jah res-Fol low-up auf-

fiel. Nach 26 Wo chen wa ren die se Un ter-

schie de zwi schen den Grup pen noch sig-

ni fi kant, nach 52 Wo chen ni vel lier ten sie 

sich (. Ta bel le 3). Die Un ter schie de in 

der Schmer zin ten si tät wa ren zwi schen 

ma nu el ler The ra pie und Phy sio the ra pie 

nach ei nem Jahr ge ring, aber noch sta tis-

tisch sig ni fi kant. Hin sicht lich der kör per-

li chen Ein schrän kun gen er ga ben sich im 

Lang zeit-Fol low-up kei ne sig ni fi kan ten 

Dif fe ren zen. Leich te re re ver si ble un er-

wünsch te Wir kun gen der The ra pie wie 

Kopf schmerz, Schmerz und Paräs the si en 

der Arme so wie Schwin del wa ren bei ma-

nu el ler The ra pie und Phy sio the ra pie häu-

fi ger als bei der hau s ärzt li chen The ra pie. 

Elf Pa ti en ten (18) ga ben eine Zu nah me 

der Nacken schmer zen un mit tel bar nach 

der ma nu el len The ra pie an.

Nut zung der Res sour cen 
des Ge sund heits sys tems 
und Ar beits un fä hig keit

Die Nut zung der Res sour cen des Ge sund-

heits sys tems durch die Pa ti en ten der ein-

Ta bel le 3

Ver än de run gen bei den Ziel grö ßen nach 52 Wo chen

Ziel grö ße Ma nu el le 
The ra pie
(n=60)
MW (SD)

Phy sio the ra pie
(n=59)
MW (SD)

Hau s ärzt li che 
The ra pie
(n=64)
MW (SD)

Ma nu el le vs. 
Phy sio the ra pie
Un ter schied
(95%-KI)

Ma nu el le vs. hau s ärzt-
li che The ra pie
Un ter schied
(95%-KI)

Phy sio- vs. hau s ärzt-
li che The ra pie
Un ter schied
(95%-KI)

Sub jek ti ve Bes se rung 43 (72) 37 (63) 36 (56) 9,0 (−7,9 bis 25,8 15,4 (−1,3 bis 32,1  6,5 (−10,9 bis 23,8)

Schmer zin ten si täta  4,2 (2.4)  3,1 (2,9)  4,1 (2,9) 1,2 (0,1 bis 2,1)  0,1 (−0,8 bis 1,1) −1,0 (−2,0 bis 0,002)

Funk tio nel le 
Ein schrän kunga

 7,2 (7,5)  6,3 (8,0)  8,5 (7,4) 0,9 (−1,9 bis 3,6) −1,4 (−4,1 bis 1,3) −2,2 (−0,5 bis 0,5

Nut zen der The ra pie  0,82 (0,13)  0,79 (0,14)  0,77 (0,16) 0,03 
(−0,04 bis 0,09)

 0,05 (−0,01 bis 0,11)  0,02 
(−0,04 bis 0,09)

a Un ter schie de bei den Mit tel wer ten zwi schen Stu dien be ginn und 52 Wo chen da nach. MW Mit tel wert, KI Kon fi den z in ter vall

Ta bel le 4

In an spruch nah me von Ge sund heits ein rich tun gen 
und Ar beits un fä hig keits zei ten wäh rend 52 Wo chen. 
Wer te sind als Mit tel wer te (Stan dard ab wei chung) an ge ge ben

Art der In an spruch nah me Ma nu el le 
The ra pie
(n=60)

Phy sio the ra pie
(n=59)

Hau s ärzt li che 
Be hand lung
(n=64)

Haus arzta (An zahl der Be su che)  0,5 (1,3)  0,7 (1,3)  3,0 (1,6)

Ma nu el le The ra piea 
(An zahl der Be hand lun gen)

 7,3 (4,4)  1,5 (3,0)  7,2 (9,2)

Phy sio the ra piea (An zahl der Be hand lun gen)  1,2 (3,3) 14,7 (11,1)  3,0 (6,3)

Be such bei Fachärz ten 
(An zahl der am bu lan ten Be su che)

 0,2 (0,7)  0,7 (23) 04 (11)

Pro fes sio nel le Haus halts hil fe (Stun den)  0 (0) 03 (21) 01 (11)

Hil fe durch Fa mi lie/Freun de (Stun den) 32 (19) 14,0 (63,6)  6,4 (23,8)

Ar beits un fä hig keit bei be zahl ter 
Ar beit (Tage)

 1,3 (4,1)  7,5 (31,4) 10,4 (30,1)

Ar beits un fä hig keit bei un be zahl ter 
Ar beit (Stun den)

 5,4 (14,9) 23,8 (85,1) 15,7 (51,3)

a Be su che/Be hand lun gen ent spre chen der De fi ni ti on nach Pro to koll

315Manuelle Medizin 5 · 2005 | 



zel nen Grup pen wird in . Ta bel le 4 dar-

ge stellt. Die An zahl der ma nu el len und 

kran ken gym nas ti schen Be hand lun gen in 

der hau s ärzt lich be han del ten Grup pe 

war be trächt lich und er gab sich fast aus-

schließ lich nach der Be hand lungs pe ri-

ode. Wäh rend der 52-wö chi gen Fol low-

up-Pe ri ode nah men in der Grup pe mit 

hau s ärzt li cher The ra pie re la tiv mehr Pa ti-

en ten (64) ver schrei bungs pflich ti ge Me-

di ka men te ein als in den Grup pen mit 

ma nu el ler The ra pie (37) und Phy sio the-

ra pie (39). Da ne ben grif fen 37 der Pa-

ti en ten mit ma nu el ler The ra pie zu frei 

ver käuf li chen Me di ka men ten, ver gli chen 

mit 50 in je der der bei den an de ren 

Grup pen. Le dig lich neun Pa ti en ten ga-

ben an, an de re Res sour cen des Ge sund-

heits sys tems wie Rönt gen un ter su chun-

gen und Haus halts hil fen (n=2) ge nutzt 

zu ha ben. Wäh rend der ge sam ten Stu di-

en dau er wur den zwei Pa ti en ten we gen ih-

rer Nacken be schwer den sta tio när be han-

delt, ein mal zur Durch füh rung neu ro lo gi-

scher Un ter su chun gen (Phy sio the ra pie-

grup pe), das an de re Mal we gen ei nes 

Band schei ben vor falls (hau s ärzt li che 

Grup pe), wäh rend sechs Pa ti en ten einen 

Chi ro prak ti ker auf such ten. In der Grup-

pe mit ma nu el ler The ra pie trat bei neun 

er werbs tä ti gen Pa ti en ten Ar beits un fä hig-

keit we gen ih rer Nacken be schwer den auf, 

ver gli chen mit 12 Pa ti en ten der Phy sio the-

ra pie grup pe und 15 Pa ti en ten aus der hau-

s ärzt li chen Grup pe. Hin sicht lich der Ar-

beits un fä hig keit bei nicht be zahl ter Ar-

beit la gen die se Zah len bei 11 (ma nu el le 

The ra pie) und 18 (Phy sio the ra pie) bzw. 15 

Pa ti en ten (hau s ärzt li che Grup pe).

Kos ten

Die mitt le ren Ge samt kos ten je der The ra-

pie wer den in . Ta bel le 5 auf ge zeigt. Die 

di rek ten Kos ten bei ma nu el ler und Phy sio-

the ra pie er ga ben sich fast aus schließ lich 

durch die Be hand lungs kos ten. Die Grup-

pe mit hau s ärzt li cher The ra pie zeig te nach 

der Be hand lungs pe ri ode einen An stieg 

der Kos ten für ma nu el le The ra pie, Phy sio-

the ra pie und Me di ka men te. Die Ge samt-

kos ten in der Grup pe mit ma nu el ler The-

ra pie be lie fen sich auf ca. ein Drit tel der 

Ge samt kos ten in je der der bei den an de-

ren Grup pen, was sich in sig ni fi kant nied-

ri ge ren di rek ten, in di rek ten und ge sam ten 

Kos ten zeig te.

Kos tenef fi zi enz 
und Kos ten-Nut zen-An a ly se

. Ta bel le 6 zeigt die Kos tenef fi zi enz und 

Kos ten-Nut zen-An a ly se al ler Grup pen 

im Ver gleich. Die Kos tenef fi zi enz hin-

sicht lich der Schmer zin ten si tät im Ver-

gleich der ma nu el len The ra pie mit der 

Phy sio the ra pie stellt . Abb. 2 dar. Sie 

zeigt 5.000 Re pli ka tio nen der Kos ten-Ef-

fi zi enz-Ra tio aus der Boot strap-An a ly se. 

Die meis ten (98) Kos ten-Nut zen-Paa re 

sind im rech ten un te ren Be reich auf ge tra-

gen, was den Schluss zu lässt, dass die ma-

nu el le The ra pie der Phy sio the ra pie über-

le gen ist. Das heißt, die ma nu el le The ra-

pie führt bei ge rin ge ren Kos ten zu ei nem 

grö ße ren Be schwer derück gang. Ana lo ge 

Er geb nis se der Kos ten-Ef fi zi enz-An a ly se 

zeig ten sich hin sicht lich Le bens qua li tät 

und Er ho lung der Pa ti en ten (87 und 85 

der auf ge tra ge nen Paa re im rech ten un te-

ren Qua dran ten).

Auch im Ver gleich mit der hau s ärzt li-

chen The ra pie zeig te sich eine Über le gen-

heit der ma nu el len The ra pie be züg lich Er-

ho lung und Le bens qua li tät (96 und 97, 

. Abb. 3).

Die Kos ten-Ef fi zi enz-Dar stel lun gen in 

Hin blick auf Schmer zin ten si tät und funk-

tio nel le Ein schrän kun gen zeig ten mit glei-

chen pro zen tua len Er geb nis sen in den bei-

den un te ren Qua dran ten, dass die ma nu-

el le The ra pie hier der hau s ärzt li chen The-

ra pie nicht über le gen war, aber ge rin ge re 

Kos ten ver ur sach te.

Zwi schen Phy sio the ra pie und hau s ärzt-

li cher The ra pie er ga ben sich kei ne sig ni fi-

kan ten Un ter schie de bei den Kos ten und 

der Ef fi zi enz, was in der ent spre chen den 

Dar stel lung be stä tigt wur de. Die Ak zep-

ta bi li täts kur ve für Schmer zin ten si tät zeig-

te bei ei ner „Cei ling-Ra tio“ von 0, dass 

die ma nu el le The ra pie mit 98iger Wahr-

schein lich keit kos tenef fi zi en ter war.

Sen si ti vi täts ana ly se

Le dig lich zwei Pa ti en ten (Phy sio the ra pie 

und hau s ärzt li che Grup pe) muss ten 

 sta tio när be han delt wer den. Die se Pa ti en-

ten wur den in der Sen si ti vi täts ana ly se 

nicht be rück sich tigt. In der An a ly se nah-

men die mitt le ren Kos ten in die sen bei-

den Grup pen ab, was aber kei nen Ein-

fluss auf die sta tis ti schen Si gni fi kan zen 

der Un ter schie de zwi schen die sen Grup-

pen hat te.

Abb. 2 8 Dar stel lung der Kos tenef fi zi enz hin sicht lich der Schmer-
zin ten si tät im Ver gleich ma nu el le The ra pie vs. Phy sio the ra pie

Abb. 3 8 Dar stel lung der Kos tenef fi zi enz hin sicht lich der sub jek-
ti ven Bes se rung nach ma nu el ler The ra pie bzw. hau s ärzt li cher Be-
hand lung
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Dis kus si on

Die ma nu el le The ra pie war zur Be hand-

lung von Nacken schmer zen kos ten ef fek-

ti ver als die Phy sio the ra pie oder die Be-

treu ung durch den Haus arzt. Sie wies sig-

ni fi kant ge rin ge re Kos ten bei ten den zi ell 

bes se ren Er geb nis sen nach 52 Wo chen 

auf. Die er ho be nen kli ni schen Er geb nis-

se zeig ten, dass bei ma nu el ler The ra pie 

eine schnel le re Er ho lung im Ver gleich 

zu den bei den an de ren Grup pen bis zum 

Zeit punkt 26 Wo chen nach The ra pie be-

ginn ein trat [12].

Wäh rend der Be hand lung wa ren die 

di rek ten Kos ten er war tungs ge mäß hoch. 

Eine große Zahl der hau s ärzt lich be han-

del ten Pa ti en ten such te einen ma nu el-

len The ra peu ten auf. Eine kürz lich in 

den Nie der lan den durch ge führ te Stu-

Ta bel le 5

Durch schnitt li che Ge samt kos ten in EUR und Un ter schie de bei den mitt le ren Ge samt kos ten zwi schen den Grup pen 
wäh rend des Fol low-up von 52 Wo chen

Kos ten Ma nu el le 
The ra pie
(n=60)
MW (SD)

Phy sio the ra pie
(n=59)
MW (SD)

Hau s ärzt li che 
The ra pie
(n=64)
MW (SD)

Ma nu el le vs. 
hau s ärzt li che The ra pie
Un ter schied
(95%-KI)a

Ma nu el le vs. 
Phy sio the ra pie
Un ter schied
(95%-KI)a

Py sio- vs. 
hau s ärzt liche The ra pie
Un ter schied
(95%-KI)a

Di rek te Ge sund-
heits kos ten

222 (141)  390 (353)  316 (473)  −94 (−342 bis −9) −168 (−264 bis −84)   74 (−83 bis 196)

Di rek te an de re 
Kos ten

 50 (139)  127 (509)   74 (213)  −24 (−95 bis 34)  −77 (−315 bis 7)   53 (−41 bis 262)

Di rek te Ge samt-
kos ten

271 (222)  517 (677)  390 (544) −119 (−290 bis −4) −246 (−498 bis −115)  127 (−79 bis 352)

In di rek te Kos ten 177 (447)  780 (2999)  989 (2788) −812 (−1998 bis −283) −603 (−2076 bis −116) −209 (−921 bis 1245

Ge samt kos ten 447 (525) 1297 (3475) 1379 (3104) −932 (−1932 bis −283) −850 (−2258 bis −239)  −82 (−1063 bis 1446)

a Durch bias kor ri gier te be schleu nig te Boot strap ping-An a ly se er mit telt. MW Mit tel wert, KI Kon fi den z in ter vall

Ta bel le 6

Kos tenef fi zi enz und Kos ten-Nut zen-Ra ti os (EUR) für die Ziel grö ßen sub jek ti ve Be schwer de frei heit, Schmer zin ten si tät, 
funk tio nel le Ein schrän kung und den Ge samt nut zen

Ziel grö ße Ma nu el le vs. 
hau s ärzt li che The ra pie

Ma nu el le vs. 
Phy sio the ra pie

Phy sio- vs. 
hau s ärzt li che The ra pie

Sub jek ti ve Bes se rung (%) MT −6041 MT −9488 PT −1265

Schmer zin ten si täta (Ska la 0–10) MT −6652 MT −757 HA 83

Funk tio nel le Ein schrän kunga 
(In dex 0–50)

HA 682b MT −967 HA 36

Ge samt nut zena (Eu ro Qol 0–1) MT −15505 MT −31144 PT 2688

a Hö he re Wer te zei gen ein bes se res Er geb nis an. b682 EUR Kos ten, um eine Ver bes se rung um einen Punkt auf der Ska la zu er rei chen. MT Ma nu el le The ra pie, 

HA hau s ärzt li che Be hand lung, PT Phy sio the ra pie

die zeigt, dass Hau särz te Pa ti en ten mit 

Nacken schmer zen be vor zugt zu Phy sio-

the ra peu ten und nicht zu ma nu el len The-

ra peu ten über wei sen [17]. Eine mög li che 

Er klä rung, dass in der vor lie gen den Stu-

die da ge gen be vor zugt ma nu el le The ra-

peu ten auf ge sucht wur den, könn te in der 

bes se ren Auf klä rung der Pa ti en ten und 

Hau särz te über die Mög lich keit der ma-

nu el len The ra pie an stel le von Phy sio the-

ra pie lie gen. Sys te ma ti sche Über sich ten 

über Stu di en zur kon ser va ti ven Be hand-

lung aku ter, sub a ku ter und chro ni scher 

Nacken schmer zen zeig ten bis lang kei ne 

ein deu ti ge Über le gen heit ei ner der ver gli-

che nen Me tho den [10, 16, 21]. Al ler dings 

zeig te sich, dass die Auf recht er hal tung 

von kör per li cher Ak ti vi tät vor teil haft ist 

und dass ak ti ve Übun gen ef fek ti ver sind 

als pas si ve The ra pie for men wie Mas sa ge, 

Wär me an wen dung oder Deh nungs übun-

gen [10]. Die Stu di en zur Be hand lung 

von Nacken schmer zen sind sehr he te ro-

gen hin sicht lich me tho di scher Qua li tät, 

Stu di en po pu la ti on, In ter ven tio nen, Re fe-

renz the ra pi en und Ziel pa ra me tern, was 

dazu führt, dass in sys te ma ti schen Über-

sich ten kei ne Über le gen heit ei ner der 

The ra pie for men ge zeigt wer den konn te 

[21]. Kei ne der durch ge führ ten ran do mi-

sier ten Stu di en zur kon ser va ti ven The ra-

pie von Nacken schmer zen hat bis lang 

den Kos ten aspekt be rück sich tigt. Eine 

Stu die, in der Phy sio the ra pie mit Chi ro-

prak tik zur Be hand lung des LWS-Syn-

droms ver gli chen wur de, gibt einen Kos-

ten über blick, ohne aber eine voll stän di ge 

An a ly se durch zu füh ren [17].
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Fa zit für die Pra xis

Zu die ser Pro b le ma tik ist bis lang 
be kannt:

F Be trächt li che Kos ten ent ste hen 
durch die Be hand lung von Nacken-
schmer zen.

F Vie le kon ser va ti ve Be hand lungs -
möglich kei ten, wie z. B. me di ka men-
tö se The ra pie, ste hen zur Ver fü gung, 
bis lang ist ihre Kos ten ef fek ti vi tät 
nicht un ter sucht.

F Kei ne ran do mi sier te Stu die zur 
kon ser va ti ven The ra pie von 
Nacken schmer zen hat 
bis lang öko no mi sche Aspek te 
be rück sich tigt.

Neue Er kennt nis se aus der ak tu el len 
prak tisch ori en tier ten, ran do mi siert 
 kon trol liert durch ge führ ten Stu die:

F Die ma nu el le The ra pie ist kos ten-
effizien ter und we ni ger teu er als die 
 Phy sio the ra pie und hau s ärzt li che 
 Be treu ung zur Be hand lung un spe zi fi-
scher Nacken schmer zen.

F Die ma nu el le The ra pie führt zu ei ner 
schnel le ren Be schwer de bes se rung 
als die bei den an de ren The ra pie-
formen.

Kor re spon die ren der Au tor
I. Korthals-de Bos

In sti tu te for Re se arch in Ex tra mu ral Me di ci ne, 
VU Uni ver si ty Me di cal Cen ter, 
Van der Boe chorst straat 7, 
NL-1081 BT Ams ter dam, The Net her lands

In ter es sen kon flikt: Kei ne An ga ben

Li te ra tur

 1. Bor g houts JA (2000) Neck pain in ge ne ral 
prac ti ce; pro gno sis, ma nage ment and costs. 
Pon sen & Looi jen, Wa genin gen

 2. Bor g houts JA, Koes BW, Von de ling H, Bou ter LM 
(1999). Cost of ill ness of neck pain in the Net her-
lands in 1996. Pain 80: 629–636

 3. Chaud ha ry MA, Stearns SC (1996) Esti ma ting 
 con fi dence in ter vals for cost-ef fec tiven ess ra ti os: 
an  ex am ple from a ran do mi sed tri al. Stat Med 15: 
1447–1458

 4. Do lan P (1997) Mo del ling va lua ti ons for Eu ro Qol 
he alth states. Med Care 35:1095–1108

 5. Dutch Cen tral Or ga ni sa ti on for He alth Care 
 Char ges (1996) Ta rie ven voor me disch spe cia list, 
ex clu sief psych ia ters. Bi jla ge bij ta rief be schik king 
num mer 5600-1900-97. [Ta riffs for me di cal 
 spe cia list, ex clu ding psych ia trists. Sup ple ment 
to ta riffs de ci si on No 5600-1900-97 from 21 Oct 
1996]. CTG, Ut recht (in Dutch)

 6. Efron B, Tibs hi ra ni RJ (1993) An in tro duc ti on to the 
boot strap. Chap man & Hall, New York

 7. Goos sens ME, Rut ten-van Möl ken MP, Vlaeyen JW, 
Lin den SM van der (2000) The cost dia ry: a me thod 
to mea su re di rect and in di rect costs in cost-ef fec-
tiven ess re se arch. J Clin Epi de mi ol 53: 688–695

 8. Gross AR, Aker PD, Golds mith CH, Pe lo so P. (1996) 
Con ser va ti ve ma nage ment of me cha ni cal neck 
dis or ders. A sys te ma tic over view and meta-ana ly-
sis. On li ne J Curr Clin Tri als Do cu ment No 200-1

 9. Hains F, Waa len J, Mior S (1998) Psy cho me tric pro-
per ties of the neck di sa bi li ty in dex. J Ma ni pu la ti ve 
Phy si ol Ther 21: 75–80

10. Harms-Ring dahl K, Nach em son A (2000) Acu te 
and sub a cu te neck pain: non sur gi cal treat ment. 
In: Nach em son AL, Jons son E, (eds) Neck and back 
pain: the scien ti fic evi dence of cau ses, dia gno sis 
and treat ment. Lip pin cott, Wil liams & Wil kins, Phil-
adel phia, pp 327–338

11. Hout BA van, Al MJ, Gor don GS, Rut ten FF (1994) 
Cost, ef fects and C/E ra ti os alongsi de a cli ni cal tri al. 
He alth Econ 3: 309–319

12. Ho ving JL, Koes BW, Vet HC de et al. (2002) Ma nu al 
the ra py, phy si cal the ra py or con ti nued care by the 
ge ne ral prac ti tio ner for pa ti ents with neck pain: 
short-term re sults from a prag ma tic ran do mi zed 
tri al. Ann In tern Med 136: 713–722

13. Ko op man schap MA, Rut ten FF (1996) A prac ti cal 
gui de for cal cu la ting in di rect costs of dis ease. Pha-
ma coe co no mics 10: 460–466

14. Lan ser K (1994) Nekklach ten voor ko men, wat doe 
ik er zelf aan [The neck school: pre ven ti on of neck 
pain, what can I do about it my self.] 3rd edn. Lan-
ser, Har dinx veld-Gies sen dam, Net her lands (in 
Dutch)

15. Oos ten brink JB, Ko op man schap MA, Rut ten FF 
(2000) Hand lei ding voor kos te non der zoek, me tho-
den en richt li jn pri j zen voor eco no mi sche eva lua-
ties in de ge zond heids zorg. [Hand book for cost 
stu dies, me thods, and gui de li nes for eco no mic 
eva lua ti on in he alth care.] He alth Care Ins uran ce 
Coun cil, The Hague, Net her lands (in Dutch)

16. Pi ca vet HS, Gils HW van, Schou ten JS (2000) 
 Klach ten van het be we gings ap pa raat in de 
 Ne der land se be vol king: pre va len ties, con se quen-
ties en ri si co gro epen. [Mus cu loske le tal com plaints 
in the Dutch po pu la ti on: pre va lence, con se-
quences and peo ple at risk.] RIVM re port No 
266807 002. Na tio nal In sti tu te of Pu blic He alth and 
the En vi ron ment, Net her lands (in Dutch)

17. Skar gren EI, Carls son PG, Oberg BE (1998)  
One-year fol low-up com pa ri son of the cost and 
 ef fec tiven ess of chi ro prac tic and phy sio the ra py as 
pri ma ry ma nage ment for back pain. Spi ne 17: 
1875–1884

18. Stin nett AA, Mul lahy J (1998) Net he alth be ne fits: 
a new fra me work for the ana ly sis of un cer tain ty in 
cost-ef fec tiven ess ana ly sis. Med De cis Ma king 
[Sup pl] 18: 68–80

19. Strat ford PW, Ridd le DL, Binkley JM, Spa do ni G, 
Wetsa way MD, Pad field B (1999) Using the neck 
di sa bi li ty in dex to make de ci si ons con cer ning 
 in di vi du al pa ti ents. Phy sio ther Can 51: 107–112

20. Taxe re port (2000) Taxe re port, Z-in dex. The Hague, 
Net her lands (in Dutch)

21. Tul der MW van, Goos sens ME, Ho ving JL (2000) 
Non sur gi cal treat ment of chro nic neck pain. In: 
Nach em son AL, Jons son E (eds) Neck and back 
pain: the scien ti fic evi dence of cau ses, dia gno sis 
and treat ment. Lip pin cott, Wil liams & Wil kins, Phil-
adel phia, pp 339–354

22. Ver non H, Mior S (1991) The neck di sa bi li ty in dex: 
a stu dy of re lia bi li ty and va li di ty. J Ma ni pu la ti ve 
Phy si ol Ther 14: 409–415

318 | Manuelle Medizin 5 · 2005

Ori gi na li en


