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20 Jahre  ANOA- Konzept – Goldstandard 
für multimodale Komplexbehandlungen 
des Bewegungssystems 

Medizinische Fachgesellschaft präsentiert ihr überarbeitetes Konzept 2.0

Oberwesel, den 07.12.2020. Die  ANOA ist eine bundesweit tätige me-
dizinisch-wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft von Akutkliniken, die 
multifaktorielle Erkrankungen des Bewegungssystems nichtoperativ 
orthopädisch-unfallchirurgisch, manualmedizinisch, schmerzmedizi-
nisch und rheumatologisch behandeln. Die Kernaufgabe der aktuell 30 
in der Fachgesellschaft zusammengeschlossenen Kliniken: interdiszipli-
näre Komplexbehandlungen multifaktorieller Struktur-, Funktions- und 
Schmerzerkrankungen des Bewegungssystems mit hoher Krankheitsin-
tensität. Vor allem durch eine akutmedizinische Versorgung im Kranken-
haus durch die Verbindung von Standardisierung und Individualisierung 
zeichnen sich die  ANOA- Kliniken aus. 

„Wir, d. h. die  ANOA, ist der Auffassung, dass nur im Rahmen einer 
ganzheitlichen Betrachtung eine nachhaltig wirksame Behandlungsstra-
tegie erarbeitet werden kann“, erklärt der  ANOA- Präsident Dr. Jan Hol-
ger Holtschmit (Chefarzt im Marienkrankenhaus St. Wendel). Kliniken 
im  ANOA- Verbund verpflichten sich, Behandlungen nach den neuesten 
medizinischen Erkenntnissen durchzuführen und fortlaufend qualitäts-
gesichert zu evaluieren. 

Als Hauptleistung der Fachgesellschaft im Jahr 2020 wurde das 
 ANOA- Konzept – in den vergangenen 20 Jahren erfolgreich erprobt und 
sukzessive weiterentwickelt – an die wissenschaftliche Aktualität ange-
passt und neu strukturiert.

 ANOA- Konzept 2.0: Spezifische Grunderkrankungsformen 
in den Fokus gerückt
Komplexe Erkrankungen des Bewegungssystems, z. B. degenerative Wir-
belsäulen- und Gelenkerkrankungen, komplexe Funktions- und Bewe-
gungsstörungen, chronische Schmerzerkrankungen, rheumatische Er-
krankungen oder auch Stoffwechselerkrankungen mit Störungen im 
Bewegungssystem, sind in der Regel multifaktoriell bedingt. Derartige 
Erkrankungen des Bewegungssystems benötigen eine interdisziplinäre 
Diagnostik und bei hoher Krankheitsintensität eine akutmedizinische 
multimodale Komplexbehandlung. 

Die  ANOA geht davon aus, dass diese komplexen Erkrankungen des 
Bewegungssystems subgruppenspezifisch in klinischen Behandlungspfa-
den mit befundgerechter Individualisierung behandelt werden sollten:
 5 In der Gruppe der Struktur- und Funktionserkrankungen des Bewe-
gungssystems sind morphologische Befunde und komplexe Funkti-
onsstörungen Hauptfaktoren der Erkrankung. Struktur- und Funkti-
onsstörungen müssen daher im Mittelpunkt der Behandlung stehen.  
Komorbidität, psychische und psychosoziale Faktoren haben häufig 
einen zusätzlichen Einfluss im Krankheitsgeschehen und müssen di-
agnostiziert und mitbehandelt werden. 
 5 Bei chronischen Schmerzerkrankungen des Bewegungssystems han-
delt es sich in der Regel um ein komplexes Bedingungsgefüge aus mor-

phologisch-strukturell bedingten Störungen, komplexen Funktions-
störungen, somatischer und psychischer Komorbidität und anderen 
psychischen Einflussfaktoren, häufig verbunden mit schmerzrelevan-
ten psychosozialen Kontextbedingungen und ausgeprägten Chronifi-
zierungsprozessen. Patienten mit diesen Störungen benötigen eine auf 
die Behandlung des Bewegungssystems abgestimmte, interdisziplinäre 
multimodale Schmerztherapie mit individueller Schwerpunktsetzung.
 5 Rheumatische Erkrankungen mit hoher Krankheitsintensität füh-
ren häufig zu komplexen Struktur- und Funktionsstörungen des Be-
wegungssystems. Bei dieser Gruppe stehen rheumatisch bedingte 
Struktur- und Funktionsstörungen im Mittelpunkt der Komplexbe-
handlung. Auch hier müssen Komorbidität, psychische und psycho-
soziale Einflussfaktoren mitberücksichtigt werden. 

Diagnostik, Verlaufsdiagnostik und Behandlung bilden eine Einheit. Die 
Erreichung therapeutischer Zielstellungen und die akutmedizinische Be-
handlungsnotwendigkeit werden während der Komplexbehandlung fort-
laufend evaluiert. Die Behandlung erfolgt multimodal im interdisziplinä-
ren therapeutischen Team unter ärztlicher Leitung. 

Wesentlicher Bestandteil des Konzeptes ist zudem das System der 
Klinischen Behandlungspfade.  ANOA- Präsident Jan Holger Holtschmit: 
„Die  ANOA- spezifischen Pfade multimodaler nichtoperativer Komplex-
behandlungen des Bewegungssystems wurden bei der Überarbeitung 
des Konzeptes verschlankt und die spezifischen Grunderkrankungs-
formen besser in den Fokus gerückt: die Behandlung strukturell-funk-
tioneller Erkrankungen des Bewegungssystems ( OPS 8-977), die chro-
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nischen Schmerzstörungen mit somatischen und psychischen Faktoren 
( OPS 8-918) und rheumatologische Komplexerkrankungen ( OPS 8-983). 
Letztere haben wir ganz neu in das Konzept mit aufgenommen.“ 

Jeder Behandlungspfad bildet eine subgruppenspezifische Methoden-
kombination mit definierter Behandlungsintensität und Behandlungs-
dauer ab. Die Behandlung ergibt sich durch eine befund gerechte Indi-
vidualisierung auf der Grundlage des strukturierten klinischen Pfades. 

Individuelle patientenbezogene Diagnostik
Das diagnostische Konzept der  ANOA ist individuell patientenbezo-
gen ausgerichtet und wird mit klinischen Untersuchungen, apparativen 
Methoden und wissenschaftlich evaluierten Assessments durchgeführt. 
Die Diagnostik erfolgt in den Bereichen der Morphologie, der Funktion 
und der Funktionsstörungen, der Psyche und des Verhaltens, sowie der 
Schmerzchronifizierung. Psychosoziale Faktoren werden in die Diagnos-
tik einbezogen. Die in der Diagnostik erhobenen Befunde werden inter-
disziplinär betrachtet und in ihrem Einfluss auf das Krankheitsgeschehen 
bewertet, um eine Aktualitätsdiagnose zu formulieren.  Aus dieser werden 
therapeutische Zielstellungen und Schwerpunkte der stationären interdis-
ziplinären Komplexbehandlung abgeleitet. 

Die gezielte Anwendung mehrerer diagnostischer Verfahren erfolgt 
durch ein interdisziplinäres Team unter Nutzung schmerztherapeutischer 
Assessments, klinischer und apparativer Methoden. Schwerpunkte sind:
 5 Neuroorthopädische Strukturdiagnostik
 5 Manualmedizinische Funktionsdiagnostik
 5 Psychodiagnostik
 5 Interdisziplinäre Schmerzdiagnostik
 5 Apparativ gestützte Diagnostik unter funktionspathologischen As-
pekten

Die erhobenen Befunde werden interdisziplinär in einer Teambespre-
chung hinsichtlich ihrer Relevanz für die vorliegende Erkrankung be-
wertet und bilden damit die Grundlage der Therapie. 

Vielfältige therapeutische Verfahren 
Das Konzept der  ANOA ist befundorientiert, multimodal und interdiszi-
plinär. Die Zielstellung der Behandlung ist individuell patientenzentriert. 
Dazu erfolgt die gezielte und strukturierte Anwendung therapeutischer 
Verfahren mit kontinuierlicher interdisziplinärer Evaluation und Thera-
pieanpassung.

Therapeutische Verfahren aus den folgenden Fachgebieten kommen 
zur Anwendung: Orthopädie und Unfallchirurgie, Manuelle Medizin, 
Schmerzmedizin, Rheumatologie, Naturheilverfahren, Psychotherapie, 
Pflege, Physiotherapie sowie Trainingstherapie.

Die Behandlung erfolgt im Rahmen nachstehend genannter klini-
schen Pfade, welche jeweils spezifische Kombinationen therapeutischer 
Methoden beinhalten und unterschiedliche therapeutische Schwerpunk-
te und Zielsetzungen berücksichtigen, die befundgerecht individualisiert 
werden:
 5 Multimodal-nichtoperative Komplexbehandlung des Bewegungssys-
tems ( OPS 8-977)
 5 Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie ( OPS 8-918)
 5 Multimodale rheumatologische Komplexbehandlung ( OPS 8-983)

Qualitätssicherung mit ANOACert 2.0 garantiert
Das  ANOA- Konzept verfolgt über eine Symptomlinderung hinaus auch 
die Entwicklung langfristig wirksamer Behandlungsstrategien. Sowohl 
patientenbezogene Ressourcen als auch Handlungskompetenzen wer-
den dabei gefördert – mit dem Ziel, Patienten in ihrer Eigenverantwor-
tung zu stärken.

In wissenschaftlichen Studien und in Zusammenarbeit mit medizini-
schen Fachgesellschaften sowie universitären Einrichtungen werden die Be-
handlungen nach dem  ANOA- Konzept zudem wissenschaftlich evaluiert.

Passend hierzu hat die  ANOA in Zusammenarbeit mit dem unab-
hängigen Zertifizierungsinstitut ClarCert in Ulm bereits vor mehreren 
Jahren das Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem ANOACert 

8  ANOA- Konzept 2.0: Interdisziplinäre Diagnostik und subgruppenspezifische 
Behandlung in klinischen Pfaden

8  ANOA- Präsident Dr. Jan Holger Holtschmit (2. v.li.), hier mit seinem Präsidium 
nach einem Corona-Schnelltest, sieht die Fachgesellschaft für das Jahr 2021 gut 
vorbereitet
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für Kliniken entwickelt, welche Schmerzerkrankungen des Bewegungs-
systems nichtoperativmultimodal komplex behandeln. Das Qualitätssie-
gel ANOACert wurde im Jahresverlauf 2020 entsprechend aktualisiert 
und wird nun dieser Tage vom Ulmer Instititut ClarCert zur Anwen-
dung vorbereitet. 

Dr. Jan Holger Holtschmit: „Es ist ein weiterer wichtiger Schritt für 
unseren Verbund, dass die kommenden Zertifizierungen 2021 bereits 
nach ANOACert 2.0 laufen werden.“ Für das neue Jahr sieht der Präsident 
seine Fachgesellschaft daher gut vorbereitet: „Bei multifaktoriell beding-
ten und chronischen Schmerzerkrankungen mit hoher Krankheitsinten-
sität haben sich die multimodalen Komplextherapien als der Goldstan-
dard unter Beweis gestellt. In einer Zeit, in der – auch bedingt durch die  

Corona-Pandemie – mehr und mehr Menschen unter chronischen Er-
krankungen am Bewegungssystem leiden, sehen wir uns nun mit dem 
überarbeiteten  ANOA- Konzept und der Neustrukturierung des Quali-
tätssicherungssystems ANOACert für die Bedürfnisse unserer Patienten 
exzellent aufgestellt.“

Wolfgang Ritz, Mitglied des  ANOA- Präsidiums
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Buchbesprechung
Medizynische Skizzen
Wilfried Coenen 
Verlagshaus Schlosser (2020), 69 Seiten,  ISBN: 9783962003470
12,90 Euro

Wilfried Coenen, der Ihnen vielleicht aus mehreren kinderorthopädi-
schen und manualmedizinischen Publikationen auch in unserer Zeit-
schrift und durch sein Lehrbuch Manuelle Medizin bei Säuglingen und 
Kindern bekannt sein wird, hat in der kleinen Cartoonsammlung Medi-
zynische Skizzen seine Eindrücke aus jahrzehntelanger Tätigkeit als hin-
tersinniger Karikaturist satirisch verarbeitet. Es ist doch immer wieder 
überraschend, welch vielseitige Persönlichkeiten oft hinter Kollegen vor-
borgen sind, die wir ja häufig nur von trockenen oder engagierten fach-
lichen Diskussionen her kennen. 

H. Locher schreibt in seinem kleinen Vorwort dazu: „Medizin ist eine 
Gratwanderung zwischen Erfolg und Kritik, Anerkennung und Neid, 
Empathie und zu großer Nähe, zwischen Distanz und Kühle und sogar 
zwischen Caritas und Abscheu. Wer will standhalten in diesem Span-
nungsfeld? Eigentlich nur Übermenschen oder solche, die ein Auge zu-
drücken können, die mal etwas mit Humor nehmen können, die eine 
Bauchlandung einstecken können und trotzdem immer sicher sein dür-
fen, das Menschenmögliche unter Einsatz aller Expertise und mit größt-
möglichem Engagement und höchster Sorgfalt versucht zu haben.“

Wir wollen unseren Lesern kurze Eindrücke dieser Skizzen vermitteln.

L. Beyer, Jena  
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