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Die bewegenden Seiten  
der Physiotherapie
Das sympathische Magazin aus Ihrer Physiotherapiepraxis

●   Physiotherapie und Gesundheit lesenswert  
aufbereitet und verständlich erklärt

●   Bewegende Porträts und wissenschaftliche Hintergründe
●   Konkrete Übungen für zu Hause
●   Patientenwissen zum Mitnehmen

GESUND / FIT / GLÜCKLICH

Richtig üben

So unterstützen

Sie die Therapie

Porträt 
Was Physios nach

der OP leisten

+
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   Fitness 
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Ein Blick hinter die Kulissen
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EDITORIAL

S ie halten heute die neue Ausgabe des Patien-
tenmagazins „meine Physiopraxis“ in Händen. 

Ich hoffe, wir haben für Sie wieder eine gute Mi-
schung aus informativen Hintergründen, unterhal-
tenden Elementen und praktischen Tipps zusam-
mengestellt. Wie das passiert? Blicken Sie gerne mit 
mir einmal hinter die Kulissen ...  

Wie bei jeder Themenplanung überlegten wir reif-
lich: Welche Fragen brennen unseren Lesern und Pa-
tienten auf den Nägeln? Wie kann ihnen die Physio-
therapie dabei helfen? Welche Experten können 
kompetent antworten, was man noch nicht woan-
ders gehört oder gelesen hat? Und vor allem: Wel-
chen Nutzen hat der Leser dieser Ausgabe im Alltag? 

Um letztere Frage zu beantworten, scheuten wir 
weder Aufwand noch Mühen. Mich ereilten zum Bei-
spiel überraschend in der Nacht vor einem Redak-
tionsmeeting Schmerzen im Bereich der Schulter. 
Um den erholsamen Schlaf war es geschehen. Bis 
zum Morgen strahlten die Schmerzen in den Arm aus. 
Das Ankleiden, Zähneputzen und Haaremachen er-

wies sich als sanfte Qual. Während der Besprechung 
fiel es mir schwer, mit entspannter Miene die Kaffee-
tasse zum Mund zu führen ... seeehr unangenehm!

Wie wir dann auf die Idee kamen, Ihnen ab Seite 16 
das „starke Team“ im Schultergelenk vorzustellen, 
weiß ich selbst nicht mehr so genau. Aber seit ich 
den Beitrag verfasst habe, ist mir klar: In der Schulter 
steckt ein Kraftpaket aus Muskeln, die nicht schlapp-
machen dürfen. Deshalb hab ich mir vorgenommen, 
sie künftig besser zu trainieren. Wie das gelingt, ver-
raten die Experten-Tipps von Martin Ophey. Ich fan-
ge mit den Übungen auf Seite 15 gleich mal an. 

Auch unsere Autorin Andrea Kramer hat gute 
Tipps bekommen. Ab Seite 12 erzählt die Mutter, 
wie Physiotherapeutin Eva Callenberg ihrem Sohn 
Adrian beim Start ins Leben half und den Eltern 
zeigte, wie sie die Therapie unterstützen können. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den folgenden, 
hoffentlich auch für Sie bewegenden Seiten der  
Physiotherapie.

Anja Stamm, Redaktion „meine Physiopraxis“
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Machen Sie mit! So bleiben Sie in Bewegung
Das Buch „Übungen in der Physiotherapie“ zeigt 60 verständlich erklärte Übungen, die sich gut in den Alltag 
einbauen lassen. Damit können Patienten bewusst ihre Bewegungsbeschwerden beeinflussen. Wir verlosen  
5 Exemplare.* Schreiben Sie bis zum 10. Mai 2015 an: Redaktion „meine Physiopraxis“     
Stichwort: Verlosung  /  Rüdigerstraße 14  /  70469 Stuttgart  /  E-Mail: meinephysiopraxis@thieme.de
 
*Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg, die Auszahlung und ein Umtausch der Preise sind ausgeschlossen.

Das Patientenmagazin 
„meine Physiopraxis“ 

erscheint nun schon im 
zweiten Jahr. Schreiben 

Sie uns doch mal,  
wie Ihnen die aktuelle 

Ausgabe gefällt!  
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kurz & bündig

23 Mio.
Menschen in Deutschland sind von 
chronischen Schmerzen betroffen. 
Das ergab eine repräsentative Studie, 

bei der 28 Prozent der Befrag-
ten von ständigen oder häufig 
auftretenden Schmerzen in 
den letzten drei Monaten  
berichteten. ●
Quelle: Deutsche Schmerzgesellschaft/ Deutsche 
Interdisziplinäre Vereinigung für Schmerztherapie 
(DIVS)

Alles klar!
Wie lange gilt mein Rezept?

Wenn der Arzt Ihnen Physiothe-
rapie verschrieben hat, muss die 
Behandlung innerhalb der fol-

genden 10 Arbeitstage beginnen, 
also spätestens am 14. Tag nach Ausstel-
lungsdatum. Ausnahmen sind nur mög-
lich, wenn der Arzt dies vermerkt. Verein-
baren Sie am besten direkt einen Termin 
mit Ihrer Physiopraxis. Wenn Sie die Be-
handlung später aufnehmen, wird das Re-
zept von den gesetzlichen Krankenkassen 
nicht anerkannt. Physiotherapeuten, die 
das Ausstellungsdatum übersehen, kön-
nen das Rezept dann trotz erfolgter Thera-
pie nicht abrechnen.  Auch Privatpatienten 
sollten zeitnah nach dem Arztbesuch mit 
der Behandlung beginnen, um baldmög-
lichst einen Therapieerfolg zu erzielen. ●

Gehirnformung auf  
einen Streich

Jeder zweite Bundesbürger nutzte 2014 ein Smartphone. Doch das per Fingerstreich 
steuerbare Mobiltelefon erobert nicht nur die Herzen von immer mehr Menschen, son-
dern formt auch das Gehirn. Wer täglich auf dem berührungssensiblen Bildschirm 
(Touchscreen) tippt, streicht und wischt, verbessert seine Fingerfertigkeit. Forscher der 
Universitäten Zürich und Fribourg wollten nun wissen, wie sich dies aufs Gehirn aus-
wirkt. Hintergrund: Im Gefühlszentrum des Gehirns – dem somatosensorischen Kortex – 
besitzen alle Körperbereiche von der Zehe bis zur Zunge festgelegte Areale für die Reiz-
verarbeitung. Diese Regionen können sich nutzungsabhängig verändern. Bei Geigen-
spielern ist zum Beispiel das Areal für den instrumentführenden Finger größer als bei 
anderen Menschen. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass es auch zwischen Smart-
phone-Nutzern und Benutzern von Tastatur-Handys einen Unterschied gibt, was die 
kortikale Hirnaktivität betrifft, die durch Fingerbewegungen ausgelöst wird. Je häufiger 
die Nutzer in den zehn Tagen vor der Untersuchung zum Smartphone griffen, desto  
größer war das von Elektroden am Kopf der Probanden gemessene Signal im Gehirn. Bei 
Smartphone-Nutzern war es egal, seit wann sie ihr Gerät besaßen. Bei den 
Geigenspielern hingegen hing die Hirnaktivität vom Alter ab, in dem sie zu 
spielen begonnen hatten. Es ist also nie zu spät, um auf den Smartphone-
Trend aufzuspringen. ●

Ticker
Nichtraucherschutz wirkt: 89 Prozent der Bundesbürger befürworten inzwischen das 
Rauchverbot in Gaststätten, wie der Gesundheitsmonitor 2014 der Bertelsmann Stif-
tung und Barmer GEK ermittelte. Und: 80 Prozent der Befragten gaben aktuell an, sich 
in ihrer Freizeit nie durch passives Rauchen belastet zu fühlen. 2007 konnten das nur  
12 Prozent von sich behaupten. + + + Erholungshelfer: Kompressionskleidungsstücke wie 
Stützstrümpfe erobern die Sportwelt. Nach dem Training helfen sie den beanspruchten 
Muskeln, sich zu erholen. Grund: Der Druck verringert den Raum für die Schwellung, be-
günstigt den Blutfluss und damit den Abtransport von Abbauprodukten über die Venen. 
Das berichten Forscher unter anderem vom English Sports Institute Manchester. + + + 
Knie-OP: Seit 2015 dürfen Krankenhäuser nur dann künstliche Kniegelenke auf Kosten 
der gesetzlichen Krankenkassen einsetzen, wenn sie eine solche Operation mindestens 
50-mal pro Jahr durchführen. Das beschloss der Gemeinsame Bundesausschuss. Fo
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Ein Herz fürs Frühstück
„Ein leerer Bauch studiert nicht gern.“ Was der Volksmund 
längst weiß, wird nun gestützt von einer Studie mit zwei- bis 
neunjährigen Kindern aus acht europäischen Ländern: Das täg-
liche Frühstück zu Hause ist wichtig für ein gesundes Herz bei 
Kindern. Zudem hilft es ihnen, ihr Gewicht im Rahmen zu hal-
ten und körperlich aktiv zu sein. Denn sie profitieren tagsüber 
von der Energie, die sie mit dem Frühstück erhalten hatten. Im 
Einzelnen zeigte die Studie, dass Jungen im Schulalter ohne 
tägliches Frühstück zu Hause höhere Risikofaktoren aufwie-
sen, die zu Gefäßverkalkungen und somit Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen führen können, beispielsweise hohe Blutfettwerte 
und einen niedrigen Spiegel an schützendem HDL-Cholesterin. 
Mädchen im Schulalter hatten zusätzlich ein höheres Risiko für 
ein ungünstiges Verhältnis von Blutfetten zu schützendem 
Cholesterin im Vergleich zu denjenigen, die jeden Tag früh-
stückten. „Mit dem Frühstück zu Hause haben Eltern die Mög-
lichkeit, ihren Kindern qualitativ hochwertiges Essen anzubie-
ten“, zieht Studienautorin Dr. Stalo Papoutsou vom „Research 
and Education Institute of Child Health“ in Zypern Bilanz. ●

„ Auch Umwege  
erweitern unseren 

Horizont.“
Ernst Ferstl, österreichischer Schriftsteller

Jung fühlen – länger leben
Wer sich im Alter jung fühlt, lebt länger. Für diese Erkenntnis 
analysierten Wissenschaftler vom University College London Da-
ten einer britischen Studie von 2004/2005. Deren Teilnehmer wa-
ren im Schnitt 65,8 Jahre alt. Doch nur bei jedem Vierten stimm-
te das tatsächliche mit dem gefühlten Alter überein. Fast 70 Pro-
zent hielten sich für mindestens drei Jahre jünger, als sie waren. 
Die Analyse ergab einen Zusammenhang zwischen Sterblich-
keit und gefühltem Lebensalter: Nur 14,3 Prozent der sich 
jünger fühlenden Befragten starben im Beobachtungszeit-
raum von 99 Monaten. Bei den Menschen, deren gefühltes 
und tatsächliches Alter übereinstimmten, waren es im 
gleichen Zeitraum 18,6 Prozent. Und bei denen, die sich 
älter einschätzten, sogar 24,6 Prozent. Ins-
gesamt lag das Gesamt- sterblichkeits-
risiko bei den gefühlt  
Älteren um 41 Prozent 
höher als bei den im 
Geiste Jüngeren. Wenn 
das kein Grund zum  
Optimismus ist ... ●
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Warum Patienten ärztliche 
Zweitmeinung suchten

Quelle: Asklepios Kliniken Hamburg GmbH/IMWF Institut für Management und Wirtschaftsforschung

 52 % waren sich unsicher, ob die empfohlene Methode optimal für sie ist

 47 % hatten den Wunsch, eine unnötige Operation zu vermeiden

 42 % wollten damit das Vertrauen in den behandelnden Arzt stärken

 16 % vertrauten der Behandlungsempfehlung nicht

 9 % konnten die Behandlungsempfehlung nicht nachvollziehen

Jeder vierte Patient kennt nicht sein Recht, eine ärztliche Zweit-
meinung einzuholen. Wer dieses Recht in Anspruch nahm, hatte 
einer repräsentativen Studie zufolge folgende Beweggründe:
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„Seit ich Bewegung in  
mein Leben bringe,  

komme ich mit meinen 
Schmerzen besser klar!“
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oder Monate dauern und es geht oftmals nur in kleinsten Schrit-
ten voran. Entscheidend für den Erfolg ist, dass Patienten ver-
stehen, wie chronischer Schmerz entsteht und wie sie selbst die 
Vorgänge im Körper positiv beeinflussen können.

Man kann das an einem Beispiel verdeutlichen: Geht jemand je-
den Tag den gleichen Weg durch den Garten zum Kompost, ent-
steht irgendwann ein Trampelpfad. Wählt jemand hingegen jeden 
Tag einen anderen Weg, kann sich der Rasen erholen und bleibt 
grün. Ähnlich läuft es in unserem Körper ab, zum Beispiel wenn der 
Rücken wehtut: Nervenfasern leiten den Schmerzreiz ab einer ge-
wissen Stärke ans Gehirn weiter. Hier läuten die Alarmglocken, 
denn akute Schmerzen warnen den Körper davor, Schaden zu neh-
men. Nach kurzer Zeit vergeht der Schmerz von allein. 

Wenn hingegen der auslösende Reiz nicht nachlässt, muss im-
mer wieder Rückenschmerz auf gleichem Wege ans Gehirn gemel-
det werden. Die fürs Weiterleiten der Schmerzsignale zuständigen 
Nervenfasern passen sich dieser Aufgabe an: Es bildet sich quasi 
ein Automatismus, sodass die Signale noch schneller am Ziel sind. 
Auch im Gehirn führen sehr intensive oder sehr lange andauernde 
Schmerzen zu Veränderungen und machen es noch empfänglicher 
für Schmerzsignale. Irgendwann tun schon leichte Berührungen 
oder sogar allein der Gedanke an Schmerzen weh. 

Anders als akute Schmerzen, die der Physiotherapeut gut mit 
gezielten Techniken wie zum Beispiel manueller Therapie be-
handeln kann, lassen sich chronische Schmerzen nicht immer 

7

Wer seinen Körper versteht, kann mit Schmerzen 
besser umgehen. Deshalb erklärt Physiotherapeutin 

Dagmar Seeger ihren Patienten, wie Schmerzen 
chronisch werden können. Denn der Schlüssel zur 

erfolgreichen Behandlung ist ein aufgeklärter  
und aktiver Patient.

gegen Schmerz
Aktiv

D ie meisten Patienten mit 
Schmerzen erwarten in der 
Physiotherapiepraxis, dass der 

Therapeut ihnen die Schmerzen nimmt. 
Menschen mit chronischen Schmerzen 
haben einen hohen Leidensdruck. Ihre 
wiederkehrenden und lange anhalten-
den Schmerzen behindern sie bei 
ganz alltäglichen Aufgaben: Das An- 
und Auskleiden, das Gehen und 
Treppensteigen oder einfache 

Haushaltsarbeiten können zur Qual 
werden. Selbst im Bett kann der Schmerz 

andauern und den Schlaf stören. Manche Patienten 
magern ab und geraten psychisch aus dem Gleichge-
wicht. Der Schmerz wird zum Chef ihres Lebens.

Ein Hoffnungsschimmer 
Oft hört Dagmar Seeger von Patienten, die jahre-
lang unter chronischen Schmerzen leiden: „Sie sind 
meine letzte Hoffnung!“ Die Physiotherapeutin ar-
beitet in der Schmerzklinik der Universitätsmedizin 
Göttingen, wo ein Team aus Ärzten, Physiothera-
peuten und Psychologen die Patienten gemeinsam 
behandelt. Die Therapie kann mehrere Wochen 

THERAPIE
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Ihr Plus in der Physiopraxis 
 ▬ Schmerzen verstehen: Der Physiotherapeut erklärt, 
was hinter chronischen Schmerzen steckt und wie  
der Patient diese günstig beeinflussen kann.

 ▬ Medikamente reduzieren: Physiotherapeut und be-
handelnder Arzt stimmen sich ab, in welchen Schritten 
bei erfolgreicher Therapie Schmerzmittel reduziert und 
eventuell ganz abgesetzt werden können. Das hilft,  
Nebenwirkungen zu verringern oder zu verhindern.

 ▬ Beratung und Schulung: Der Physiotherapeut erklärt, 
welche Hilfsmittel den Alltag mit chronischen Schmer-
zen erleichtern.

 ▬ Mut zur Eigenverantwortung: Der Physiotherapeut 
baut mit dem Patienten Vertrauen in die Bewegung und 
Belastung auf. Betroffene lernen die Grenzen und Mög-
lichkeiten ihres Körpers besser kennen. Ziel ist es, dass 
sie wieder selbst bestimmen, wie aktiv sie leben.

THERAPIE

einfach von außen korrigieren wie ein gestörtes Gelenk oder 
eine Muskelfehlspannung. Denn chronische Schmerzen sind 

ein Fehler im System: Der Körper hat gelernt, den Schmerz auf-
rechtzuerhalten, auch wenn es dafür keinen Grund (mehr) gibt. 
Der Physiotherapeut zeigt dem Patienten im Verlauf der Therapie, 
was er selbst ergänzend machen kann, um sein automatisiertes 
Schmerzmuster nach und nach zu überschreiben. 

Voraussetzung dafür ist eine gute ärztliche Diagnostik. Der Arzt 
klärt ab, ob den Schmerzen eine Funktionsstörung oder eine spe-
zifische Erkrankung zugrunde liegt. Ausgehend davon macht der 
Physiotherapeut eine eigene Befunderhebung. Er untersucht den 
Patienten zum Beispiel auf funktionale Störungen von Muskeln, 
Nerven und Gelenken. In der Schmerzklinik wirken auch Psycholo-
gen bei der Diagnose mit, weil außergewöhnliche Belastungen bei 
der Arbeit oder in der Familie das Schmerzerleben verstärken kön-
nen. Durch das Zusammenwirken der Experten lassen sich manch-
mal Zusammenhänge finden, die vorher noch nicht bekannt waren.

Chef des eigenen Körpers werden
Entscheidend für den Therapieerfolg ist der Patient selbst. Seine 
Erwartungshaltung sollte nicht lauten: „Der Physiotherapeut 
nimmt mir den Schmerz“, sondern Patienten sollten sich fragen: 
„Was kann ich selbst tun, damit mein Körper wieder funktioniert, 
wie ich mir das wünsche?“ Zwar wendet Dagmar Seeger – abhän-
gig von der Diagnose – in den ersten Behandlungseinheiten zur 
Probe auch spezielle Techniken an und versucht den Patienten 
wieder in einen harmonischen Bewegungsfluss zu bringen. Aber 
wenn sich damit nicht viel an den Symptomen ändert, verzichtet 
sie auf den Einsatz ihrer Hände. Dann lernen ihre Patienten viel-
mehr Eigenübungen, mit denen sie aktiv auf ihre Schmerzen re-
agieren können. 

Ziel ist es, dass die Patienten täglich ein neues aktives Verhalten 
trainieren, durch das sie nach und nach den „Trampelpfad“ ihres 
automatisierten Schmerzmusters verlassen können – hin zu neu-
en Zielen. Denn es ist auch möglich, positive Gedächtnisspuren 
anzulegen, wie zum Beispiel wenn man eine Sprache lernt. Patien-
ten mit chronischen Schmerzen lernen in der Physiotherapie, dass 
sie sich bewegen dürfen, auch wenn sie dabei Schmerzen haben. 

„Entspannen Sie, weil es wehtut“, motiviert Dagmar Seeger zu 
einer neuen Denkweise. Weil die Psyche eine wichtige Rolle spielt, 
werden in der Therapie auch belastende Situationen als mögliche 
Auslöser hinterfragt: Hat der Patient Stress auf der Arbeit? Ist er 
Mobbing ausgesetzt? Gibt es eine Krise in der Familie? Das muss 
der Physiotherapeut berücksichtigen und eventuell einen Psycho-
logen zur Behandlung hinzuziehen. Denn es genügt nicht allein, 
Muskelspannungen zu lösen, wenn psychischer Druck den Pati-
enten immer wieder erneut in einen Spannungszustand versetzt.

Natürlich bietet auch eine sehr gute Behandlung keine Garantie, 
dass alle Schmerzen vergehen. Zwar können im günstigsten Fall 

die Prozesse im Körper durch eine bewusste Verhaltensänderung 
korrigiert werden. Aber das gelingt nicht bei jedem Patienten. Es 
hängt davon ab, wie sein System reagiert und ob äußere Belas-
tungsfaktoren in den Griff zu bekommen sind. Bei manchen Pati-
enten zieht sich der Schmerz nicht ganz zurück. Diese Patienten 
lernen in der Therapie, den Schmerz so in ihren Alltag einzubauen, 
dass sie damit wieder mehr unternehmen können, weil sie ver-
standen haben, dass es sich nicht um einen Schaden handelt. In 
jedem Falle bietet die Physiotherapie Patienten die Chance, dass 
wieder sie selbst Chef ihres Lebens werden – und dass es nicht der 
Schmerz bleibt. ●
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Tipps für Patienten
 ▬ Trauen Sie sich, bei Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten nachzufragen,  
wenn Sie etwas nicht verstanden haben oder der Behandlung nicht trauen.

 ▬ Verstehen Sie Arzt und Therapeut als Ihre Partner, mit denen Sie auf Augen-
höhe sprechen, um die beste Therapie für Sie zu entwickeln.

 ▬ Beschäftigen Sie sich mit den positiven Prozessen in Ihrem Körper. Damit 
lösen Sie gedankliche Prozesse aus, die das Gehirn braucht, um die aktive 
Schmerzhemmung wieder in Gang zu setzen.

 ▬ Geben Sie Ihrem Physiotherapeuten Feedback: Sagen Sie, was Ihnen hilft 
und wann es wehtut. Manchmal ist es wichtig, einen Schmerz herbeizufüh-
ren und anzuschauen. Ihr Therapeut erklärt Ihnen, warum Sie bestimmte 
Schmerzen ertragen sollen und wie Sie diese beeinflussen können.

 ▬ Denken Sie weniger über Ihren Schmerz und mehr über Ihre Ziele nach. 

 ▬ Fragen Sie sich nicht, ob es wehtut, sondern ob es besser wird. So lenken  
Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die schmerzlösenden Antworten Ihres Systems.

 ▬ Gönnen Sie sich auch mal etwas Schönes: Gehen Sie in eine Ausstellung, 
hören Sie Musik, verabreden Sie sich mit Freunden, gehen Sie spazieren ...

 ▬ Haben Sie Geduld.

Tipps für Angehörige
 ▬ Nehmen Sie den Schmerz-Patienten ernst.  
Vermeiden Sie Sätze wie: „Das bildest du dir nur ein.“ 
Sagen Sie ihm: „Ich verstehe, wie es dir geht.“

 ▬ Versuchen Sie, den Betroffenen mit angenehmen  
Tätigkeiten zu beschäftigen, und motivieren Sie ihn,  
aktiv zu bleiben.

 ▬ Sprechen Sie mit ihm mehr über seine angenehmen 
Empfindungen und weniger über seine Schmerzen.

 ▬ Motivieren Sie ihn, nach Kräften die Aufgaben des täg-
lichen Lebens selbst anzugehen. Nehmen Sie ihm nicht 
übervorsichtigerweise alle Tätigkeiten ab, die Schmerz 
auslösen könnten. Eine dauerhaft passive Schonhal-
tung fördert sein automatisiertes Schmerzmuster.

 ▬ Haben Sie Geduld.

Wie Schmerz entsteht 
Unser Körper ist durchzogen von Nervenfasern, an deren fein ver-
zweigten Enden Schmerzrezeptoren sitzen. Sie befinden sich zum 
Beispiel in der Haut oder inneren Geweben. Die Rezeptoren reagie-
ren auf auslösende Reize wie Hitze, eine Verletzung oder Entzün-
dung. Sie senden elektrische Signale aus, die ab einer gewissen Sig-
nalstärke über die Nervenfasern mithilfe von biochemischen Boten-
stoffen ans Gehirn weitergeleitet werden. Dort werden sie als 
Schmerz wahrgenommen. Akuter Schmerz hat eine Warnfunktion. 
Er zeigt, dass irgendetwas im Körper nicht stimmt. Dadurch hilft er 
bei der Heilung oder schützt vor Überbelastungen: Mit verstauchtem 
Fuß treten wir nicht mehr auf und wir schonen uns nach einer Opera-
tion. Akuter Schmerz klingt von allein ab, wenn die auslösende Ursa-
che beseitigt ist oder die Heilung einsetzt.

Dauert der auslösende Reiz jedoch an, werden über längere Zeit an-
dauernd Schmerzsignale ans Gehirn weitergeleitet. Dadurch werden 
auch mehr schmerzreizvermittelnde Botenstoffe ausgeschüttet. Zu-
dem verändern sich die weiterleitenden Nervenfasern, sodass sie 
mehr dieser Botenstoffe binden können. So werden sie noch emp-
findlicher. Dadurch kann Schmerz stärker wahrgenommen werden. 
Manchmal senden die Nervenzellen selbst dann Schmerzsignale ans 
Gehirn, wenn überhaupt kein auslösender Reiz vorliegt. Unter Um-
ständen kann sogar das Gehirn selbst Schmerz leiten. Auch die Hirn-
rinde verändert sich: Sie verarbeitet Schmerzsignale aus verschiede-
nen Körperbereichen in unterschiedlichen Regionen. Unter Dauer-
schmerz können betroffene Regionen sich auf benachbarte Areale 

ausbreiten. Dann führen etwa 
anhaltende Rückenschmerzen 
auch zu schmerzenden Beinen und 
Füßen. So können aus einem an-
fangs akuten Schmerz – wenn zusätzli-
che Belastungsfaktoren bestehen – chroni-
sche Schmerzen entstehen. Sie haben keine Warnfunktion mehr, 
sondern können selbst zur Krankheit werden. Chronische Schmer-
zen treten über einen längeren Zeitraum immer wieder auf. Aber die 
moderne Schmerzmedizin ist heute in der Lage, Schmerzen zu lin-
dern und Patienten zu helfen, besser mit Schmerzen umzugehen.

Unsere Expertin
Dagmar Seeger ist Physiotherapeu-
tin in der Schmerzklinik der Universi-
tätsmedizin Göttingen und Spreche-
rin des Arbeitskreises „Schmerz und 
Bewegung“ der Deutschen Schmerz-
gesellschaft (2014/2015), der die 
Versorgung von Patienten mit chro-
nischen Schmerzen verbessern will.

Chronischer Schmerz hat keine 
Warnfunktion mehr. Er findet im  

Nervensystem selbst statt. 
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VPT INFORMIERT

Physiotherapie fair vergüten
Physiotherapeuten leisten unersetzliche Arbeit im Gesundheitssystem.  
Trotzdem werden sie nicht angemessen entlohnt. Verlierer sind auch die 
Patienten. Deshalb gehen die Therapeuten nun an die Öffentlichkeit – in 
Leserbriefen und sozialen Netzwerken. Lesen Sie hier die Hintergründe.  
Von Rainer Imm

  „Ein Traumberuf? Leider 
purer Idealismus!“

 Tatsächlich leisten Physiotherapeuten 
einen wichtigen Beitrag zur Gesundheits-
versorgung der Bevölkerung: Sie steigen 
mit großer Begeisterung in den Beruf ein, 
um Leiden von Patienten zu lindern, ihre 
Heilung zu fördern und Krankheiten vor-
zubeugen. Dafür investieren sie viel in ihre 
berufliche Zukunft: Sie bezahlen die rund 
15.000 Euro teure Ausbildung aus eigener 
Tasche. Auch die von den Krankenkassen 
geforderten Fortbildungen finanzieren sie 

  „Wussten Sie, dass wir  
für eine krankengymnastische 
Behandlung gerade mal 15,50 
Euro bekommen?“  

(Schwäbisches Tagblatt, 14. Januar 2015) 

 Es ist tatsächlich Zeit, einmal aufzuzei-
gen, welch fatale Entwicklung die Phy-
siotherapie gezwungenermaßen nimmt. 
Denn die Leidtragenden sind am Ende die 
Patienten. Weil viele Physiotherapeuten 
kaum mehr von ihrem Beruf leben können, 
ist die zuverlässige und flächendeckende 
Versorgung in Gefahr.

selbst – zusätzlich circa 10.000 Euro. Doch 
das Einstiegsgehalt liegt trotzdem nur zwi-
schen 1.500 und 2.000 Euro brutto und 
lässt sich auch durch die verlangten Wei-
terbildungen kaum steigern. Physiothera-
pie wird also bei Weitem nicht angemessen 
honoriert. Angestellte Physiotherapeuten 
verdienen heute 6 Prozent weniger als im 
Jahr 2002, freiberuflich arbeitende sogar 
zwischen 10 und 20 Prozent weniger. Zum 
Vergleich: Die durchschnittlichen Tariflöh-
ne stiegen im selben Zeitraum um über 
6 Prozent. Laut StepStone-Gehaltsreport 
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Ausblick
Sollte sich die schlechte Einkommens-
situation nicht bald grundsätzlich  
ändern, werden immer mehr Praxen 
schließen müssen. Physiotherapeuten 
werden abwandern und der Nach-
wuchs wird fehlen. Auf die Patienten 
könnten dann lange Wartezeiten, wei-
te Anfahrten und teure Behandlungen 
zukommen. Der VPT fordert deshalb 
den Direktzugang des Patienten zum 
Physiotherapeuten und den Wegfall 
der Anbindung an die Grundlohnsum-
mensteigerung. 

Mehr Informationen dazu lesen  
Sie in der nächsten Ausgabe von  
„meine Physiopraxis“, die ab Mitte 
Juni erhältlich ist.

Die Folgen sind tragisch: Immer mehr The-
rapeuten wandern ins Ausland ab oder ge-
ben ihren Beruf ganz auf. Zahlreiche Phy-
siotherapeuten eröffnen mittlerweile nur 
noch reine Privatpraxen und Praxisinhaber 
geben ihre Kassenzulassung zurück. Die ge-
setzlich krankenversicherten Patienten ha-
ben das Nachsehen. Wollen sie von ihrem 
Therapeuten ohne Kassenzulassung wei-
terbehandelt werden, müssen sie selbst die 
Kosten tragen. 

  „Könnte ich die Zeit zu-
rückdrehen, würde ich nicht 
noch mal so viel Zeit und  
Geld in diese Ausbildung  
investieren.“

 Das alles macht den Beruf nicht wirklich 
attraktiv, der Nachwuchs bleibt aus. Das 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
belegte diese Tendenz Mitte 2014 mit 
Zahlen. In den vergangenen Jahren waren 
über 10 Prozent weniger Physiotherapeu-
ten in Ausbildung. Der Mangel ist bereits 
heute vielerorts spürbar, insbesondere in 
den neuen Bundesländern. „Ähnlich wie 
in der Kranken- und Altenpflege gibt es 
in der Physiotherapie bereits heute einen 
eklatanten bundesweiten Fachkräfteman-
gel. Er wird sogar noch zunehmen, wenn 
wir nicht gegensteuern“, prophezeit Ray-
mond Binder, Landesvorsitzender des VPT 
Baden-Württemberg. Ein Gutachten des 

Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) für 
das Bundeswirtschaftsministerium belegt 
diese Entwicklung: Der im Grunde wunder-
bare Beruf Physiotherapeut müsse wieder 
attraktiver werden. „Wie will man sonst 
junge Menschen motivieren, sich als The-
rapeut ausbilden zu lassen? Ein Leben in 
verwalteter Armut ist kein Anreiz“, erklärt 
Irena Dahl, Gesamtschulleiterin der Massa-
ge-/Physiotherapeuten-Schule in Fellbach-
Schmiden. ●

2015 belegt die Physiotherapie im Berufs-
feld „Pflege und Therapie“ einen traurigen 
vorletzten Platz. Das Einkommen ange-
stellter Physiotherapeuten liegt damit un-
ter dem von Fachkräften in den Bereichen 
Psychotherapie, Altenpflege und Betreu-
ung sowie Gesundheits- und Krankenpfle-
ge. Viele Physiotherapeuten haben noch 
einen Nebenjob, weil das Gehalt so niedrig 
ist. Das enttäuscht – nicht nur Berufsein-
steiger.

  „Gebraucht werden wir 
Physios, aber zahlen will für 
unsere Leistungen niemand.“

 Die Physiotherapeuten kämpfen nicht 
nur für eine faire Bezahlung, sondern damit 
auch gegen einen Mangel an Fachkräften. 
Dieser droht in der Physiotherapie, wenn 
immer mehr Therapeuten ihrem Beruf den 
Rücken kehren. Um diesem Trend entge-
genzuwirken, müsste das Vergütungs-
niveau mindestens um ein Drittel angeho-
ben werden, damit es den erbrachten phy-
siotherapeutischen Leistungen und dem 
Ausbildungsniveau der Therapeuten ent-
spricht. „Die gesetzlichen Krankenkassen 
benutzen uns zur Erfüllung ihres Versor-
gungsauftrages und dies zu Konditionen, 
die weder wirtschaftlich noch qualitativ 
angemessen sind“, sagt Karl-Heinz Keller-
mann, Präsident des Verbands Physikali-
sche Therapie (VPT). Fo
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„Ähnlich wie in der Kranken- und Altenpflege 
gibt es in der Physiotherapie bereits heute einen 
eklatanten bundesweiten Fachkräftemangel.  
Er wird sogar noch zunehmen, wenn wir  
jetzt nicht gegensteuern.“ 
Raymond Binder, Landesvorsitzender des VPT Baden-Württemberg

Ausblick

IHR PLUS  ALS PATIENT
So machen wir uns für Sie stark
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STARTHILFE INS LEBEN
Mittlerweile kann der kleine Adrian nicht nur krabbeln, sondern laufen. 
Als frühgeborenes Baby war er zunächst körperlich geschwächt und  
litt zusätzlich unter einer asymmetrischen Halsmuskulatur. Dadurch 
verformte sich sein Kopf. Mit der Physiotherapie von Eva Callenberg  
holte er das schon nach wenigen Monaten auf.  
Adrians Mutter Andrea Kramer erzählt, wie das gelang. 
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Schreiben Sie uns!
Wie hilft Ihnen die Physiotherapie?  
Erzählen Sie uns von Ihren kleinen  
und großen Behandlungfortschritten!  
Wir drucken die spannendsten  
Geschichten hier ab. Schreiben Sie  
an die Redaktion „meine Physiopraxis“,  
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart,  
E-Mail: meinephysiopraxis@thieme.de
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H uch, da stimmt doch was nicht? 
Ist Adrians Kopf etwa schief?“ 
Mein drei Monate alter Sohn 

lehnte schläfrig an der Schulter seines Va-
ters, um ein Bäuerchen zu machen, als ich 
ihn plötzlich voller Skepsis betrachtete. Ich 
war schockiert – doch es ließ sich nicht 
leugnen, dass er verändert aussah. Adrians 
Hinterhaupt wirkte links irgendwie abge-
flacht. Auch von oben betrachtet war das 
Oval seines Köpfchens nicht mehr seiten-
gleich.

Ein Termin bei unserer Kinderärztin be-
stätigte die Beobachtung: Sein Schädel 
hatte sich verformt. Offenbar, so erfuhr ich, 
hatte er beim Liegen eine Lieblingsseite 
entwickelt, vielleicht schon im Mutterleib. 
Seine Halsmuskulatur war darum nicht 
spiegelgleich ausgebildet. Da er einen Mo-
nat zu früh und noch leicht unreif zur Welt 
kam, war er nach der Entbindung zunächst 
etwas kraftlos, sodass es nicht auffiel, dass 
er sich nicht ganz gerade hielt. Durch die 
einseitige Muskelverkürzung war es ihm 
nun unangenehm, den Kopf längere Zeit in 

die andere Richtung zu drehen. So wurde 
am noch weichen Schädelknochen unseres 
Babys beim Liegen immer die gleiche Zone 
belastet. Ich hatte dies nicht bemerkt und 
fühlte mich schuldig. Zunächst versuchten 
wir, sein Interesse für die andere Seite zu 
wecken, und verrückten die Schlafzimmer-
möbel. 

Einfache häusliche Veränderungen 
wie das Umstellen des Bettchens 
und das Befestigen seines Stoff-
tiers in gewünschter Blickrichtung 
brachten anfangs wenig Erfolg. 
Adrian machte sich noch nicht  
allzu viel aus optischen Reizen. 

Nach jedem „Wenden“ bewegte er sich zu-
rück in seine bevorzugte Lage. Er bekam 
Physiotherapie verordnet. Glücklicherwei-
se erhielten wir rasch einen Termin – in 
Frankfurt nicht selbstverständlich. Vorher 
plagten mich Fragen: „Geht das wieder 
weg? Was kann ich sonst noch tun?“ Im In-

ternet stieß ich auf Hilfsmittel, die Verfor-
mungen lindern sollten, wie beispielsweise 
Kissen mit einer Mulde zur Entlastung des 
Kopfes oder spezielle Polster, die das Kind 
in der Seitenlage hielten. Trotz fröhlicher 
Bezugsstoffe und niedlicher Modelle mit 
Teddy-Öhrchen schien dies nicht optimal. 
Von Kissen im Babybett war uns bereits in 
der Geburtsklinik abgeraten worden. Falls 
diese ungünstig verrutschten, könnten sie 
das Kind am Atmen hindern. Adrian sollte 
ja nicht unnötig in Gefahr geraten. 

Hoffnungsvoll, aber unsicher  
schlichen wir zur ersten Therapie-
stunde. Dort empfing uns Eva  
Callenberg freundlich und nahm 
uns die Angst. Polster bräuchten 
wir nicht. 

Unsere Physiotherapeutin führte uns in 
ein warmes, buntes Behandlungszimmer 
mit vielen Spielsachen. Wir nahmen auf  
einer Gummimatte Platz, dann erklärte sie: 
„Adrians Problem ist nicht ungewöhnlich. 
Wir können hier an der Ursache arbeiten. 
Ein Hilfsmittel, welches das Baby in einer 
Zwangslage hält, tut dies nicht. Wenn die 
betroffenen Kinder etwa zwei Jahre alt 
sind, ist oft schon nichts mehr zu sehen.“ 
Ich atmete auf. 

Adrian wurde nach der Bobath-
Therapie behandelt. Das ist ein 
ganzheitliches individuell ange-
passtes Konzept, das sich an  
den Kompetenzen des Kindes 
orientiert. 

Foto links: Adrian und seine Mutter besuchen ein Jahr nach dem ersten  
Therapie erfolg seine Physiotherapeutin Eva Callenberg. Sie freut sich über seine  
guten Fortschritte.  |  Foto oben: Adrian zum Zeitpunkt der Behandlung: Seine  
asymmetrische Lage hatte zu einer Verformung seines Hinterkopfes geführt.
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Hier zeigt Physiotherapeutin Eva Callenberg an der Puppe eine der Bewegungs-
folgen, die bei Adrian angewandt wurden. Beim Drehen lernt der Säugling,  
seinen Kopf gegen die Schwere zu halten, und stärkt seinen ganzen Körper.  
Dabei sollte die obere Hand im Blickfeld des Kindes sein und die Mittellinie 
kreuzen, um die Bewegung einzuleiten. Die Puppe muss dies noch etwas üben.

14

Die ersten Therapieeinheiten sahen 
angenehm entspannend aus, Adrian 

wurde sanft gehalten und bewegt. Wir 
erfuhren jedoch, dass er in der Behandlung 
nicht passiv bleiben sollte: „Ziel ist es, mit 
dem Kind zusammenzuarbeiten und seine 
Eigenmotivation zu wecken, um eine posi-
tive Entwicklung zu unterstützen“, erklär-
te die Expertin uns weiter. Doch trotz der 
guten Prognose verlief Adrians Therapie 
nicht im Senkrechtstart. Manchmal war er 
zu müde, um mitzuarbeiten oder in Bauch-
lage den Kopf zu heben. Dann zeigte uns 
Frau Callenberg an einer Babypuppe die 
Bewegungen, die er aktuell brauchte.

Für den Erfolg von Adrians Genesung war 
mehr Aufwand nötig, als es in einer Physio-
praxis allein möglich ist. Darum wurden wir 

auch darin geschult, die Übungen mit  
unserem Sohn daheim fortzuführen. Sie 
wurden Teil unseres Alltags. Wöchentlich 
wurden die Bewegungsmuster angepasst 
und erklärt. Auch für Fragen war Zeit.

Frau Callenberg animierte Adrian 
mit optischen oder akustischen 
Reizen zum Köpfchendrehen, 
meist in Form eines klingelnden 
Apfel-Stehaufmännchens, das  
ihn faszinierte. 

Auch durch Augen-Augen-Kontakt, senso-
motorische Reize, die den Zusammenhang 
von Empfindungen und Bewegungen an-
sprachen, und die unterstützenden Hän-

de der Therapeutin konnte unser Kind sei-
nen Muskeltonus verbessern und den Kopf 
zunehmend entlasten. Besonders hilfreich 
war es, Adrians Rücken und Nacken durch 
vorsichtiges Aufrollen vom Becken her rund 
zu machen und die verkürzte Muskulatur 
sanft zu dehnen. Auch beim Wickeln ließ 
sich eine unterstützende Drehbewegung 
anwenden. Die Bauchlage im Unterarm-
stütz zur Stärkung der Halsmuskulatur ge-
fiel Adrian beim Spielen anfangs gar nicht: 
Er protestierte lautstark. Hier halfen Fühl-
bücher, um ihn während der Übungen 
bei Laune zu halten. Da er schnell wuchs, 
machten sich nach einigen Wochen Verän-
derungen bemerkbar. Frau Callenberg be-
tastete seinen Kopf und zeigte es uns: „Die 
Delle gleicht sich langsam an. Er hat jetzt 
auch mehr Kontrolle über seine Muskula-
tur.“ Dann wurde es kontinuierlich besser.

Die erste selbstständige Drehung 
schaffte er in der Mitte der Thera-
piephase. In der letzten Sitzung 
gelang es ihm schnaufend, erst-
mals sein ganzes Gewicht in den 
Vierfüßlerstand zu stemmen. Wir 
waren so stolz. Sogar die flache 
Zone am Hinterkopf rundete sich. 

Etwa vier Wochen später krabbelte er los. 
Heute ist Adrians Körper symmetrisch. Seit 
zwei Monaten läuft er sicher. An die schief-
gelegene Stelle an Adrians Kopf, die uns 
anfangs so viele Sorgen bereitete und die 
inzwischen fast verschwunden ist, denken 
wir nur selten. Wir sind viel zu beschäftigt 
damit, hinter ihm her zu flitzen. ●

PORTRÄT

Unsere Expertin
Eva Callenberg ist Physio-
therapeutin und Kinder-
Bobath-Therapeutin in der 
Physiotherapiepraxis Ute 
Guckes-Elzer & Kollegen in 
Frankfurt am Main.
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MITMACHEN

Kraftpaket fürs Schultergelenk
Ein Muskel-Quartett stabilisiert und mobilisiert das Schultergelenk:  

Die sogenannte Rotatorenmanschette wirkt bei praktisch jeder Arm-
bewegung mit und besteht aus vier Muskeln und ihren Bändern.  

Diese Übungen halten das Multitalent fit. 

Fragen Sie in Ihrer Physiopraxis! 
Dies sind nur einige von vielen Übungen, mit denen Sie die gesunde Schulter trainieren können. Fragen Sie 
bei Schulterbeschwerden in Ihrer Physiopraxis, welche Übungen für Sie geeignet sind und wie weit Sie beim 
Training gehen dürfen. So schonen Sie verletzte Strukturen, kräftigen die Muskeln und fördern die Heilung.  
> siehe auch den Beitrag auf den folgenden Seiten zum Thema Schultergelenk

1
Außendrehung

Die Außendrehung ist eine Schlüssel-
bewegung für die Schulter – diese Übung 
trainiert die dafür wichtigen Muskeln der  
Außenrotatoren. Zum Training wickeln Sie 
ein Therapieband von innen nach außen 
mehrmals um beide Hände. Halten Sie die 
Hände im hüftbreiten Abstand waagerecht 
nach vorn. Halten Sie den linken Arm in 
dieser Position und drehen Sie den rechten 
Unterarm nach außen. Dann Spannung 
kurz halten. Wiederholen Sie die Übung 
mit dem anderen Arm. Variante: Übung 
mit beiden Armen zugleich machen.

Armhebung
Bei Schulterschmerzen ist häufig das  
Anheben der Arme eingeschränkt. Hiermit 
verbessern Sie die dafür wichtige Kraft des  
Supraspinatusmuskels und des Deltamus-
kels sowie eine stabile Körpermitte. Stellen 
Sie sich mit beiden Beinen aufs Therapie-
band und wickeln Sie das andere Ende von 
innen nach außen um die rechte Hand 
(Armhaltung wie Abbildung). Ziehen Sie 
nun mit gestrecktem Ellenbogengelenk  
den Arm nach oben außen und halten Sie 
die Spannung kurz an. Wiederholen Sie  
die Übung mit dem anderen Arm.  

Armsenkung
Diese Übung wirkt auf den Gelenkkopf 
des Oberarmknochens, den Schultergür-
tel und das Schulterblatt. Wickeln Sie ein 
Therapieband von innen nach außen um 
beide Hände. Halten Sie den rechten 
Unterarm waagerecht, den linken leicht 
angehoben nach vorn. Ziehen Sie nun 
den rechten Arm nach außen unten,  
bis das Ellenbogengelenk gestreckt ist. 
Spannung kurz halten. Wiederholen  
Sie die Übung mit dem anderen Arm.   

Für alle Übungen gilt: Je 10 bis 15 Wiederholungen, die flüssig durchgeführt werden sollen. Dabei darf kein Schmerz  
auftreten und eine gewisse Müdigkeit sollte in den entsprechenden Muskeln entstehen. Gelingt das gut, können weitere 
Serien mit 10 bis 15 Wiederholungen folgen.

Armhebung
2

Armsenkung
3
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SCHULTERGELENK

Ein starkes Team
In der Schulter liegt das beweglichste Gelenk des Menschen. Es  
bietet den Armen größten Bewegungs- und Handlungsspielraum. 
Doch die Flexibilität hat ihren Preis: Die Schulter ist auch das  
störanfälligste Gelenk. Und häufig ein Fall für die Physiotherapie.

D ie meisten jüngeren Menschen, die mit einer ausgerenk-
ten Schulter in meine Praxis kommen, haben sie sich 
beim Sport zugezogen“, berichtet Physiotherapeut Mar-

tin Ophey. „Dafür muss nur ein Fußballspieler unglücklich hinfallen 
oder ein Handballer während des Ballwurfes von einem Gegenspie-
ler am Arm gezerrt werden.“ Senioren sind auch im Alltag gefähr-
det: Weil Kraft und Gleichgewichtssinn nachlassen, stürzen sie 
häufiger. Und weil wenig trainierte Muskeln im Alter abbauen, ist 
ein Riss in der Rotatorenmanschette schnell passiert. Selbst kleine 
Kräfte können das anfällige Gelenk traumatisch stören, erzählt 
Ophey: „Eine Patientin von mir führte ihren Hund aus. Auf einmal 
zog er an der Leine und dann klackte es in ihrer Schulter. Seitdem 
hat sie Schulterbeschwerden.“ Doch nicht immer steckt plötzliche 
Gewalteinwirkung dahinter. Auch eine dauerhaft einseitige Körper-
haltung wie am Schreibtisch kann zu sehr schmerzhaften Schulter-
Nacken-Beschwerden führen.

Den Ursachen auf der Spur
Um herauszufinden, was den Schulterbeschwerden zugrunde liegt, 
führt der Physiotherapeut nach der ärztlichen Diagnose ein aus-
führliches Gespräch mit dem Patienten und untersucht die schmer-
zenden Strukturen: Ist der Humeruskopf in der Pfanne zentriert 
oder dezentriert und wenn ja, wie ausgeprägt? Ist eine Sehne oder 
ein Muskel der Rotatorenmanschette gerissen? Hat das Schulterge-
lenk selbst einen Defekt? Manchmal braucht Martin Ophey detek-
tivischen Spürsinn bei der aufwendigen Anamnese: „Wir schauen 
wirklich genau hin, wo bei diesem Patienten das Problem liegt 
und wie wir es lösen können. Denn Physiotherapie bietet keine 
Standard-Lösung an, sondern ist immer individuell. Unser Ziel ist 
es, gemeinsam mit dem Patienten an der Problemsuche zu arbei-
ten. Und wenn die erste Behandlung nicht hilft, müssen wir eben 
weitersuchen.“ 

Das verlangt nicht nur den Physiotherapeuten, sondern auch den 
Patienten viel Geduld ab. Besonders kompliziert wird die Ursachen-
forschung, wenn Patienten erst nach monatelangen Schmerzen in 
die Praxis kommen. Dann stellt sich die Frage: Warum vergeht der 

Schmerz nicht – warum heilt eine verletzte Struktur nicht aus? Zum 
Beispiel kann ein Riss der zur Rotatorenmanschette gehörigen Su-
praspinatussehne unbehandelt nach einigen Monaten zu einer 
Schädigung des Schultergelenkes führen. Anfangs verursachte der 
Sehnenriss vielleicht nur Schmerzen beim Anheben des Oberar-
mes, für das die Supraspinatussehne eine wichtige Rolle spielt. 
„Betroffene gewöhnen sich dann an, stärker mit den Schultergür-
telmuskeln zu arbeiten. Das führt zu Verspannungen der Schulter-
Nacken-Muskulatur, die selbst wehtun und starke Kopfschmerzen 
verursachen können“, erklärt Martin Ophey. 

„Durch angepasstes Bewegen, Nichtbewegen oder Falschbewe-
gen über einen langen Zeitraum können sekundäre Störungen ent-
stehen, die manchmal schlimmer sind als das ursprüngliche Prob-
lem.“ Im fortgeschrittenen Stadium des Supraspinatusrisses sind 
die Schmerzen nicht mehr bewegungsabhängig, sondern treten 
auch im Ruhezustand und sogar nachts auf. Weil die Rotatoren-
manschette defekt ist, verrutscht auch der Kopf des Oberarmkno-
chens. Dadurch reibt der Humeruskopf bei jeder Bewegung am 
Schulterdach. Das führt zu einer Abnutzung des Schultergelenkes, 
die irgendwann nicht mehr konservativ behandelt werden kann, 
sondern eine Operation braucht.

Unser Experte
Martin Ophey ist Physiothera-
peut und arbeitet in einer  
Praxis in den Niederlanden 
(www.ysveldfysio.nl). Er  
behandelt schwerpunktmäßig 
Sportler mit Schulter-, Knie- und 
Sprunggelenksproblematik. Er 
ist Dozent am European Sports-
physiotherapy Education Net-
work (www.esp-education.net). Gr
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„Nicht unnötig besorgt sein, aber auch nicht zu lange mit dem 
Arztbesuch warten“, rät deshalb Physiotherapeut Martin Ophey. 
Schmerzen in der Schulter nach einer verkehrten Bewegung oder 
einer stressigen Woche sind ganz normal und vergehen meist von 
selbst, wenn man sich anschließend etwas schont. Aber wenn es 
nicht besser wird, obwohl man sich vernünftig verhält, sollte man 
zum Hausarzt gehen. Auch wenn ein Unfall zugrunde liegt, sollte 
der Arzt die Schulterschmerzen abklären. Das gilt erst recht, wenn 
– etwa bei einem Sturz – ein Knacken in der Schulter zu vernehmen 
war. Unerträgliche Schmerzen, die mehr als sieben Tage andauern, 
sollte man ebenfalls nicht auf sich beruhen lassen. Der Arzt ent-
scheidet über die weitere Behandlung und kann gegebenenfalls 
Physiotherapie verschreiben. Ziel der Physiotherapie ist es, das Ge-
lenk nach und nach wieder schmerzfrei zu bekommen. Dafür setzt 
sie nicht nur Methoden ein, bei denen der Patient passiv bleibt, 
zum Beispiel während der Therapeut das Gelenk mit manuellen 
Techniken mobilisiert. Der Patient übt vielmehr mit dem Therapeu-
ten ganz individuell auf ihn abgestimmte Übungen ein, die der Pa-
tient zuhause fortführt. Das ist wichtig, um den Trainingsreiz auch 

bis zur nächsten Behandlungseinheit aufrechtzuerhalten. Bei einer 
gerissenen Supraspinatussehne lassen sich beispielsweise gezielt 
die Muskeln der Rotatorenmanschette trainieren. Dann können 
diese die Funktion der gerissenen Sehne teilweise mit übernehmen 
und helfen, das Schultergelenk zu stabilisieren. 

Mit Geduld zum schmerzfreien Gelenk
Auch wer sich beim Sport die Schulter ausrenkt oder auskugelt, 
muss nicht unbedingt operiert werden. Martin Ophey sagt: „In der 
Praxis versucht man es meist zunächst mit Physiotherapie. Aller-
dings ist bei jungen Sportlern ohne OP, die danach wieder voll in ih-
ren Sport einsteigen wollen, das Risiko hoch, dass es zu einer zwei-
ten Luxation kommt. Dann wird zügig eingegriffen und operiert.“ 

Bei vielen Schulterbeschwerden ist die konservative Reha in der 
Physiopraxis das erste Mittel der Wahl. Sie erfordert vollen Einsatz 
vom Patienten und kann mehrere Monate dauern. Doch die Geduld 
lohnt sich: Idealerweise ist danach das Gelenk wieder schmerzfrei 
und der Patient fit für den Alltag. Wenn die Reha nicht erfolgreich 
war, kann eine Operation in Betracht kommen. ●

Was Sie für Ihre 
Schultern tun können

 ▬ Beugen Sie Verspannungen vor: Machen Sie 
am Schreibtisch kleine Dehn- oder Entspan-
nungsübungen, wechseln Sie die Sitzposition 
möglichst oft und pausieren Sie regelmäßig.

 ▬ Machen Sie mit beim vorbeugenden Training 
in der Physiopraxis. Dabei werden auch Ihre 
Kondition und eventuelle Einschränkungen 
berücksichtigt. 

 ▬ Bleiben sie aktiv, auch wenn Sie  
Schulterbeschwerden haben. Vermeiden  
Sie zwar schmerzhafte Bewegungen. Aber 
führen Sie unbedingt alle anderen Bewegun-
gen aus, damit Ihre Muskeln konditioniert 
bleiben. Lassen Sie sich in Ihrer 
Physiopraxis zeigen, worauf es 
ankommt. 

 ▬ Bringen Sie sich regelmäßig in 
Bewegung, zum Beispiel beim 
Spaziergang, Radfahren, Tanzen, 
Treppensteigen. Treffen Sie sich 
mit Freunden zum Sport.

Kleine Schulter-Anatomie
Wer verstehen will, warum die Schulter das meist ausgerenkte Gelenk ist, muss 
ihre Konstruktion näher betrachten. Ein Team von fein aufeinander abgestimm-
ten Knochen, Muskeln und Sehnen sorgt hier für einen reibungslosen Bewegungs-
ablauf. Der Schultergürtel mit dem Schulterblatt (Scapula) und dem Schlüsselbein 
(Clavicula) verbindet auf beiden Körperseiten den jeweiligen Arm mit dem Rumpf.

Dabei wird das Schulterblatt nur von Muskeln am Rumpf gehalten, nicht von  
einem Gelenk. Das eigentliche Schultergelenk bildet der große Gelenkkopf des 
Oberarmknochens (Humerus), der sich dank der vergleichsweise sehr kleinen  
Gelenkpfanne des Schulterblattes in fast jede Richtung bewegen lässt. Um das 
Gelenk trotz dieser Flexibilität zu stabilisieren, verleiht ihm eine aus Sehnen  
bestehende Gelenkkapsel Halt. Doch das allein würde nicht genügen. Deshalb 
verstärken vier mit den Sehnen verbundene Muskeln die Gelenkkapsel. Sie sind 
nahezu über Kreuz um das Gelenk herum angeordnet und bilden zusammen mit 
den dazugehörigen Sehnen die „Rotatorenmanschette“. Diese drückt den großen 
Humeruskopf in die kleine Gelenkpfanne und hält ihn zentriert in Position. 

Dafür müssen die vier Muskeln, die 
beim Anheben und Senken sowie 
beim Abspreizen und Anziehen des 
Oberarmes teils gegensätzliche Rol-
len spielen, etwa gleich stark sein. 
Reißt einer davon, ist das Gleichge-
wicht der Kräfte gestört. Dann kön-
nen die anderen den Gelenkkopf aus 
seiner Mitte bringen. Das passiert 
häufig, wenn plötzlich äußere Gewalt 
auf das Gelenk einwirkt. 
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... dass der Frühling nicht nur Krokusse,  
Narzissen und Tulpen sprießen lässt, sondern 
uns auch hinterm Ofen hervorlockt. Ob Spaziergang, 
Joggen oder Walking: Wer rund 10.000 Schritte pro Tag 
zurücklegt, trainiert den Kreislauf und beugt Herz-
erkrankungen vor. Büroangestellte laufen an einem 
Arbeitstag nur rund 2.000 bis 3.000 Schritte –  
also nix wie raus jetzt!

... leichte Küche: Ab Mitte April beginnt die Spargel-Saison. 
Mit nur 18 Kilokalorien pro 100 Gramm ist Spargel ein echter 
Schlankmacher. Tipp: Grünspargel ist vitaminreicher als weißer. 

... ein Tanz im warmen Regen – wenn kurz darauf schon wieder die  
Sonne scheint und einen leuchtenden Bogen am Himmelszelt aufzieht.

... regelmäßiges Training mit Ihrer Physiopraxis. Fragen Sie ab 
sofort auch nach Outdoor-Angeboten wie Laufgruppen, Biken oder funk-
tionelles Training im Park. Fitnesstipps zum Mitnehmen gibt’s auch in der 
nächsten Ausgabe „meine Physiopraxis“ – ab Mitte Juni exklusiv in Ihrer 
Physiopraxis!

... mit den Hühnern aufstehen und beim Sonnenaufgang dabei  
sein ... die ersten frischen Kräuter und zarten Salate ernten ...  
ein Lied, ein Lächeln, ein Sonnenstrahl – einfach leben und genießen!

GESUND / FIT / GLÜCKLICH

Richtig üben
So unterstützenSie die Therapie
Porträt 
Was Physios nachder OP leisten

+

02 / 2015

Outdoor-Praxis
   Fitness 
unter freiem
  Himmel
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ORIGINAL NOVAFON SCHALLWELLENGERÄTE
Massage, die mehr kann!

NOVAFON Schallwellengeräte sind handliche Massagegeräte, die einfach mehr können. Eine Tiefenwirkung von 6 cm garan-
tiert nachhaltige Effekte: Der Zellstoffwechsel wird angeregt, die Durchblutung gefördert, die Muskulatur entspannt.

• Arthrose

• Atemwegserkrankungen  

• Muskelverspannungen   

• Narbenmobilisierung     

• Orthopädische Indikationen

• Rheumatische Beschwerden

Anwendungsbeispiele:

Gerne beraten wir Sie persönlich.
Rufen Sie uns an!
Tel: 07151 - 165 14-7082 

Übrigens: Über 7000 therapeutische Einrichtungen nutzen NOVAFON und empfehlen es an Patienten.

‣ DAS PERFEKTE FIGURTRAINING

Mit über 40 Powerpilates-Übungen zur Wunschfigur. Die richtige
 Mischung aus Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Entspannung bietet
viele Variationen und führt dauerhaft zum Erfolg.

Bequem bestellen über 
www.trias-verlag.de
versand kostenfrei 
innerhalb Deutschlands

Powerpilates für 
Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit

Jessica Mentrup
Powerpilates
€ 9,99 [D] / € 10,30 [A] / CHF 14,–
ISBN 978-3-8304-6936-0
Titel auch als E-Book
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mit der Blackroll

‣ FALLS DIE LEISTE ZWICKT …

Die Muskeln des Leistenbereiches neigen dazu, sich bei Sportlern
als auch bei Schreibtischtätern zu verkürzen oder sie sind zumin-
dest in einem viel zu hohen Spannungszustand. Mit den Übungen
aus diesem Buch können Sie effektiv dagegen angehen.
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Blackroll
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