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EDITORIAL

Liebe Patientinnen und Patienten, 
haben Sie die Schlagzeilen verfolgt, die unser Berufs-
stand kürzlich in allen federführenden Medien mach-
te? „Physiotherapie ohne ärztliche Verordnung“ – 
so titelte der SPIEGEL. „Lasst die Experten entschei-
den!“, überschrieb die Süddeutsche Zeitung einen 
Kommentar. Und DIE ZEIT berichtete: „Patienten 
sollen ohne Arztbesuch zum Physiotherapeuten“. 

Ganz so weit wie in anderen Ländern, wo Patien-
ten ohne Rezept in der Physiopraxis behandelt wer-
den dürfen, sind wir hierzulande leider noch nicht. 
Wer bei uns Physiotherapie als Leistung der gesetz-
lichen Krankenkasse in Anspruch nehmen möchte, 
braucht weiterhin eine ärztliche Verordnung. Aber 
im März stellte sich zum ersten Mal eine Bundestags-
fraktion hinter Forderungen, die wir als Verband Phy-
sikalische Therapie (VPT) schon seit Jahren stellen: 
Die Arbeitsgruppe Gesundheit in der Union verab-
schiedete ein Positionspapier, das Physiotherapeu-
ten und andere Heilmittelerbringer direkter in die 
Versorgung einbinden will. Wir begrüßen dies als 
wichtige Weichenstellung in die richtige Richtung. 

Es ist an der Zeit, dass sich etwas bewegt. Denn 
aufgrund der Rahmenbedingungen und der schlech-
ten Vergütung in Deutschland wandern Physiothe-
rapeuten ins Ausland ab, schließen ihre Praxis oder 
behandeln nur noch Privatpatienten. Die Folgen be-
kommen Patienten schmerzlich zu spüren: Mancher-
orts müssen sie lange auf einen Behandlungstermin 
warten, weit zur Praxis anreisen oder gar ihren The-
rapeuten wechseln. Die flächendeckende Versor-
gung ist in Gefahr.
 
Deshalb hoffen wir, der Vorstoß der Unionsfrakti-
on ebnet auch bei uns den Weg zum Direktzugang 
zur Physiotherapie. Als Berufsverband werden wir 
uns dafür einsetzen, dass dabei die qualifizierte Ver-
sorgung gewährleistet bleibt. Schließlich geht es 
um nichts Geringeres als um Ihr Wohl und um Ihre 
Gesundheit! Dafür machen wir Physiotherapeuten 
uns stark. Mit der vorliegenden und jeder weiteren 
Ausgabe von „meine Physiopraxis“ halten wir Sie auf 
dem Laufenden. Lesen Sie mehr darüber ab Seite 10.

Raymond Binder, Herausgeber und 
Landesvorsitzender VPT Baden-Württemberg
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Machen Sie mit! Slackline zu gewinnen
Gleichgewichtsübungen auf der Slackline machen Spaß und trainieren den Körper von Kopf bis Fuß.  
Wir verlosen mit www.slacklinetherapie.de eine original GIBBON Travelline.*  
Schreiben Sie bis zum 15. August 2015 an: Redaktion „meine Physiopraxis“  /  Stichwort: Verlosung 
Rüdigerstraße 14  /  70469 Stuttgart  /  E-Mail: meinephysiopraxis@thieme.de
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kurz & bündig

7.832
Studierende im Studienbereich 
nichtärztliche Heilberufe/Therapien 
registrierte die Gesundheitsbericht-
erstattung des Bundes im Winter-
semester 2013/2014. Tendenz: stei-
gend. Quelle: www.gbe-bund.de

Alles klar!
Was leistet die Achillessehne?

Unser größter Wadenmuskel 
bildet die Achillessehne. Mit ihr 
setzt er an der Ferse an. Sie ist 

die dickste und längste Sehne des 
Menschen. Sie überträgt die Muskelkraft 
über das Fersenbein auf den Fuß. Beim 
Gehen ermöglicht sie, dass sich die Ferse 
vom Boden löst, unser Körpergewicht auf 
den Vorfuß kommt und mit der Kraft der 
Wadenmuskeln das Abrollen eingeleitet 
werden kann. Ein Riss der Achillessehne 
ist manchmal hörbar wie ein Knall, verur-
sacht stechende Schmerzen und muss 
dringend behandelt werden. Ob Opera-
tion oder konservative Therapie: Immer 
ist ausgiebige Physiotherapie nötig, um 
die Sehne wieder voll funktionsfähig und 
belastbar zu machen. 

Kummer lastet auf den Gelenken
Wer unter Depressionen leidet, hat auch ein höheres Risiko für körperliche Krankheiten, 
besonders für die Gelenkerkrankungen Arthrose und Arthritis. Das berichten Forscher 
um Prof. Gunther Meinlschmidt von der Fakultät für Psychologie der Universität Basel 
und der Fakultät für Medizin der Ruhr-Universität Bochum. Sie werteten Daten von rund 
14.300 Menschen ab 15 Jahren aus der Schweiz aus. Gut ein Drittel der Befragten mit 
depressiven Symptomen leben demnach mit mindestens einer körperlichen Erkran-
kung. Dies zeigte sich im Speziellen für Arthrose und Arthritis, also für durch Abnutzung 
und entzündliche Prozesse ausgelöste Gelenkerkrankungen. 
Der Zusammenhang müsse weiter untersucht werden, so die Forscher: Denkbar sei 
etwa, dass Depressionen zu Bewegungsmangel führten, was die Entwicklung von Ge-
lenksbeschwerden fördere. Oder umgekehrt: Personen mit Gelenkproblemen seien in 
Alltagsaktivitäten so eingeschränkt, dass dies ihre Stimmung negativ beeinflusse und zu 
Depressionen führe. Oder dass den Gelenkbeschwerden entzündliche Prozesse zugrun-
de lägen, was auch für manche Formen von Depressionen vermutet werde. Dann wäre 
ein Entzündungsgeschehen das verbindende Element. 
„Ein besseres Verständnis für den Zusammenhang zwischen Depressionen und körper-
lichen Erkrankungen in der Schweiz bildet die Grundlage für eine bessere Gesundheits-
versorgung für Personen, die sowohl psychische als auch körper-
liche Beschwerden haben“, zitiert die Universität Basel den 

Sommerzeit: 73 Prozent der Menschen in Deutschland 
würden die mitteleuropäische Sommerzeit abschaffen. 
Laut einer DAK-Umfrage klagen drei Viertel der Betroffe-
nen nach der Zeitumstellung über Müdigkeit, 62 Prozent 
haben Einschlafprobleme, 36 Prozent können sich schlech-
ter konzentrieren und 12 Prozent sehen darin einen Auslöser 
für depressive Verstimmungen. + + + Gute Laune: Tüchtig schlum-
mern hebt die Stimmung, wie Wissenschaftler herausfanden. Wer zu spät und zu wenig 
schläft, hegt eher negative Gedanken, macht sich mehr Sorgen um die Zukunft oder leidet 
gar unter Ängsten und sozialer Phobie. Reichlich Schlaf macht bessere Laune. + + + Blick-
punkt Fuß: Fußfehlstellungen können das Hüftgelenk schädigen. Das ermittelten Forscher 
aus Brasilien an Probanden mit Knick-Senk-Füßen. Diese drehten bei der Ein-Bein-Kniebeu-
ge im Hüftgelenk stärker nach innen ein als Testpersonen mit funktioneller Fußstellung. 
Deshalb sei bei Hüftbeschwerden die Fußstellung zu berücksichtigen. Knick-Senk-Füße las-
sen sich übrigens auch bei Erwachsenen durch physiotherapeutische Übungen korrigieren.



Physio nach Schlaganfall
Physio- und Ergotherapie wirken sich positiv auf die Überlebens-
chancen nach einem Schlaganfall aus. Zu diesem Schluss kamen 
Physiotherapeuten der Charité-Universitätsmedizin in Berlin. Sie 
werteten Daten von 1.791 Mitgliedern der Deutschen BKK aus, die 
einen Schlaganfall erlitten und nach ihrer Akutversorgung Lähmun-
gen, Gang- oder Bewegungsstörungen behalten hatten. Nahmen 
die Betroffenen nach ihrer Akutversorgung an einer physio- und/
oder einer ergotherapeutischen Behandlung teil, überleb-
ten sie das erste Jahr nach dem Schlaganfall 
deutlich häufiger. Die höchste Überle-
benschance bestand für diejenigen, die 
nach dem Schlaganfall zusätzlich eine 
Frührehabilitation durchlaufen hatten. 
Daher fordern die Autoren, die Leitli-
nien für die therapeutische Schlag-
anfall-Versorgung so zu gestal-
ten, dass alle Patienten früh phy-
sio- und ergotherapeutische 
Behandlungen erhalten und nach 
der Akutversorgung fortsetzen.

5

Schwofend in Schwung
Tanzen ist die wohl schönste Art, der Musik Beine zu machen. 
Positiver Nebeneffekt: Wer schwofend in Schwung bleibt, 
beugt körperlichen Funktionsverlusten vor, die das Sturzrisiko 
im Alter erhöhen. Das ergab eine Literaturstudie der beiden Er-
gotherapie-Studierenden Anna Van Rompaey und Febe Van 
Wettere aus dem belgischen Gent. Sie analysierten drei Studi-
en mit insgesamt 130 Teilnehmern, die im Untersuchungszeit-
raum ein- bis dreimal wöchentlich je 40 bis 75 Minuten lang 
das Tanzbein schwangen. Dabei brachten sie Merengue, Salsa, 
Thai Dance und die Klassiker Polka, Walzer, Foxtrott oder Cha-
Cha-Cha aufs Parkett. In allen drei Studien steigerten die Tän-
zer ihr Gleichgewichtsgefühl ganz beträchtlich. Darüber hinaus 
verbesserten sie ihren allgemeinen Gesundheitszustand: Sie 
tranken weniger Alkohol, verringerten ihren Tabakkonsum, 
schliefen besser und waren sexuell aktiver. Das soziale Mitein-
ander beim Tanzen wirkte sich zudem positiv auf die Psyche 
aus. Die Autorinnen schlussfolgern, dass sich das Tanzen auch 
therapeutisch eignet, körperliche Funktionen und das Gleich-

„ Du kannst den Wind 
nicht ändern, aber die 
Segel danach setzen.“

Aristoteles
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Was ist Ihre Meinung als Patient? Diskutieren Sie mit!

Ein Positionspapier der CDU/CSU im Bun-
destag sieht vor, die Heilmittelerbringer 
direkter in die Versorgung einzubinden. 
Perspektivisch könnten Patienten sich dann 
physiotherapeutisch behandeln lassen, 
ohne vorher zum Arzt zu gehen. Was das 
für Sie als Patient bedeutet, erfahren Sie ab 

Seite 10. Auch Ihre Meinung ist gefragt:

Diskutieren Sie mit Ihrem  
Physiotherapeuten, wie Sie  
darüber denken! Oder senden  
Sie Ihre Antwort an die  
Redaktion „meine Physiopraxis“ 
Rüdigerstraße 14 
70469 Stuttgart 
E-Mail:  
meinephysiopraxis@thieme.de

ja nein weiß nicht ... Ich finde, dass ...

Sollen Therapeuten in der 
 Physiotherapie direkter in die 
Patientenversorgung eingebun-
den werden, zum Beispiel mehr 
Verantwortung für die Thera-
piewahl bekommen als bisher?



6

„ Mit den Übungen  
aus meiner Physiopraxis 
macht Outdoor-Fitness  

noch mehr Spaß.“
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Mannschaft wurde Dritter bei der WM – und funktionelle Fitness 
zur etablierten Trainingsform im Teamsport. Man muss aber kein 
Spitzensportler sein, um von den Übungen zu profitieren. 

Zu den Einsatzgebieten des funktionellen Trainings zählen auch 
die Rehabilitation von Patienten sowie das vorbeugende physio-
therapeutische Training. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter 
dem Begriff? Für den Diplom- und Athletik-Trainer Martin Zawieja 
ist „ein Training dann als funktionell zu bezeichnen, wenn es nütz-
lich für das definierte Ziel ist“. Diese einfache Definition stellt den 
Laien vor neue Fragen: Wer sagt mir, ob eine Übung, beispielswei-
se aus dem Internet, nützlich ist? Wie finde ich heraus, welche 
Funktionen ich besonders trainieren sollte und welche Muskelgrup-
pen ich dafür brauche? Wer achtet darauf, dass ich nichts falsch 
mache?

Training nach Maß für Sport und Reha
Die einfachste Antwort auf diese Fragen findet sich in der Physio-
praxis. Denn DIE funktionelle Übung gibt es nicht. Nach einer 
Kreuzband-Operation kann beispielsweise eine Übung dann funk-
tionell sein, wenn sie die Kniestabilität erhöht. Patienten mit Band-
scheibenvorfall dürfen bestimmte Übungen gar nicht machen. 
„Es kommt ganz darauf an, welches Ziel ich verfolge und wel-

7

Ein Fitness-Trend aus den USA schlägt bei uns Wellen:  
Das funktionelle Training braucht keine Kraftmaschinen 

und kein Studio. Denn es setzt stark auf Übungen mit dem 
eigenen Körpergewicht, die aus der Physiotherapie kom-

men. Perfekt, um jetzt draußen in Form zu bleiben.

mit Tiefenwirkung
Training

R ückblende: Als Jürgen Klinsmann 2006 die deutsche Fuß-
ball-Nationalmannschaft für die WM im eigenen Land 
zum Titel führen wollte, brachte er den Fitness-Trainer 

Mark Verstegen aus den Vereinigten Staaten mit. Dieser setzte 
erstmals in Deutschland sogenannte funktionelle Übungen im 
Teamsport Fußball ein. Dabei geht es nicht um den Aufbau einzel-
ner Muskeln, wie es die Profi-Fußballer von Geräten im Kraftraum 
gewohnt waren. Vielmehr sollen mit freien Übungen gezielt ganze 
Ketten von Muskeln angesprochen werden, die bei bestimmten 
Bewegungen zusammenarbeiten. Zudem trainieren die funktio-
nellen Übungen die tiefer liegenden Muskeln und insbesondere die 
stabilisierende Rumpfmuskulatur, statt nur auf die oberflächliche 
Beinmuskulatur abzuzielen. Mark Verstegen führte Übungen ein, 
die in anderen Disziplinen bekannt waren, aber noch nicht im Fuß-
ball: Das Schnelligkeitstraining mit Zugwiderständen war etwa aus 
der Leichtathletik entlehnt, das Training mit dem Pezziball in der 
physiotherapeutischen Reha längst gängige Praxis. Die National-
spieler mussten sich zunächst einiges gefallen lassen: Wenn der 
Trainer sie einbeinig hüpfen oder mit Therapieband um die Beine 
auf und ab laufen ließ, spöttelten Reporter und Fans, das sei „Gum-
mi-Twist“. Doch Mark Verstegen erreichte sein Ziel, die Muskeln 
leistungsstärker und weniger verletzungsanfällig zu machen. Die 

FUNKTIONELLE FITNESS
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FUNKTIONELLE FITNESS

che Voraussetzungen ich mitbringe“, erklärt Diplom-Sport-
wissenschaftler Hans-Josef Haas. „Will ich als Patient in der 

Reha nach einer Gelenkoperation möglichst schnell wieder fit 
für den Alltag werden, brauche ich andere Übungen als ein Profi-
Sportler mit hohen Belastungsspitzen, der seine Leistung steigern 
und sein Verletzungsrisiko senken möchte.“ 

Physiotherapeuten sind die Experten für Muskeln, Sehnen, Ge-
lenke und deren komplexes Zusammenspiel beim Bewegen. Sie 
entwickeln ein individuelles Trainingskonzept, das nicht nur die 
motorischen Grundeigenschaften wie Kraft, Ausdauer, Schnellig-
keit und Beweglichkeit, sondern auch die sogenannte sensomoto-
rische Kontrolle verbessert. Das heißt, der Trainierende erlernt in 
der Physiopraxis ein Bewegungsmuster, das für Patienten alltags-
tauglich oder für Sportler sporttauglich ist. Zielführende Übungen 
und die Entscheidung, mit welchen Mitteln und wie oft diese 
durchzuführen sind, trifft der Therapeut je nach den individuellen 
Möglichkeiten und Anforderungen des Patienten oder Sportlers. 

Für die Reha gibt es eine ganze Reihe von funktionellen Prüfme-
thoden, sogenannten Functional Screenings, mit denen der Phy-

siotherapeut das aktuelle Leistungsniveau des Patienten ermitteln 
kann. Sie zeigen im Verlauf der Reha, wann der Patient das ange-
strebte Ziel erreicht hat und der Trainingsreiz auf die nächsthöhe-

siehe Schnell-Screen-Test, 
Seite 15). Bei Leistungssportlern sollen funktionelle Übungen die 
Bewegungen für die jeweilige Sportart optimieren. Sie lernen etwa, 
Ausweichbewegungen von funktionellen Bewegungen zu unter-
scheiden und durch diese zu ersetzen. Hans-Josef Haas verdeutlicht 
das an einem Beispiel: „Wenn beim Fußball der Spieler während 
einer Schussbewegung vom Standbein bis zur Halswirbelsäule ein 
hohes Maß an Stabilität im Stand zeigt, ist der Schuss eine funkti-
onelle Bewegung. Würde er dabei aber eine Instabilität im Rumpf 
zeigen, wäre die Effektivität seines Schusses nicht so groß. Und auf 
lange Zeit gesehen könnten Probleme wegen des instabilen Rump-
fes entstehen. Deshalb nützt es ihm nichts, nur Schießübungen zu 
machen. Er muss gleichzeitig trainieren, bei jedem Schuss stabil im 
Rumpf zu bleiben.“ Das kann dann auch schon mal aussehen wie 
Gummi-Twist – und mit einem Quäntchen Glück bis zum WM-Titel 
führen! 

Der menschliche Körper ist evolutionsbedingt dafür gebaut, 
völlig verschiedene Bewegungen ausführen zu können. Einige 
davon bewusst, andere unbewusst. Schließlich mussten unsere Vor-
fahren in der Steinzeit Berge erklimmen, kilometerlang auf unweg-
samem Gelände ihrer Beute nachjagen und blitzschnell kämpfen 
oder flüchten, wenn sie von einem wilden Tier bedroht wurden. 
Heute laufen die meisten Menschen keinen Büffeln mehr hinterher, 
nutzen Autos, Aufzüge oder Rolltreppen. Kurzum: Sie bewegen sich 
viel zu wenig oder zu einseitig. 

Selbst fitnessbegeisterte Kraftsportler trainie-
ren an Maschinen wie dem Legcurl oder  
Butterfly nur einachsig in einer geführten 
Bewegung gegen immer den gleichen 
Widerstand und mit einer festen Dreh- 

achse. Solche einachsigen und eindimensio-
nalen Bewegungen kommen im Alltag nicht 

vor. Unser Körper würde aber mehrachsige und mehrdimen-
sionale Alltagsbewegungen als Anreiz brauchen, um die Struk-
turen aufrechtzuerhalten, die uns fit für alle Fälle machen wie vor  
Millionen von Jahren. 

Bleiben die Alltagsreize aufgrund moderner Lebensbedingun-
gen aus, wirkt sich das negativ auf die sensomotorischen Fähigkei-
ten aus: Das Bindegewebe wird schlaff, die stabilisierende Muskula-
tur baut ab und Reaktionen in den Nerven, die unsere Bewegungen 
steuern, erfolgen langsamer. Dies führt zu 
typischen Zivilisationsproblemen wie 
Rückenbeschwerden und Arthrose. 
Letztere Verschleißerkrankung der 
Gelenke ist auch eine Folge fehlen-

Warum funktionelles Training?
der mehrdimensionaler Trainingsreize. Denn die Gelenkflächen sind 
für mehrere Bewegungsebenen ausgerichtet und werden in allen 
Ebenen durch Muskulatur und Bindegewebe wie Bänder, Faszien 
oder Kapselgewebe geführt. Entfallen die mehrdimensionalen Trai-
ningsreize, können die Muskeln die Gelenke nicht mehr ausreichend 
sichern. Es genügt nicht, die Gelenke nur über bewusst gesteuerte 
Muskelkraft zu sichern, weil das nicht den vielfältigen Funktionen 
des sensomotorischen Systems entspricht.

 Genau da setzt das funktionelle Training an: Es überträgt 
alltagsspezifische Belastungen für unterschiedliche Ge-

webearten auf einfache Übungen, die ganze Muskel-
gruppen ansprechen. Dabei erfolgen auf alle beteilig-
ten Strukturen die für deren Erhalt erforderlichen 
Trainingsreize. Ganz nach dem Motto: „Use it or lose 
it“ – zu deutsch: Nutze deine Fähigkeiten, sonst  

gehen sie dir verloren.

„Ich trainiere mit dem  
eigenen Körpergewicht  
und kleinen Helfern.“
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Ihr Plus in der  
Physiopraxis

 Körper verstehen: Physiotherapeuten  
erklären ihren Patienten und Kunden, welche  
Muskelgruppen, Sehnen und Gelenke an 
komplexen Bewegungen beteiligt sind und 
wie sie diese mit gezielten Übungen bewusst 
ansteuern können, um ihre sensomotorische 
Kon trolle zu verbessern.

 Grenzen kennen: Um zielgerichtet bestimm-
te Strukturen zu trainieren, ist eine gute  
Körperwahrnehmung unerlässlich. Anfangs 
ist deshalb eine durchgehende Rückmeldung 
vom Physiotherapeuten wichtig, bis die Be-
wegungen automatisiert und die Belastungs-
grenzen verinnerlicht sind.

 Risiken abklären: Physiotherapeuten prüfen 
auch, welche Übungen für den Sportler oder 
Patienten nicht geeignet sind, zum Beispiel 
weil er Vorerkrankungen mitbringt und diese 
Übungen seine Beschwerden eher verstärken 
würden.

 Leistung testen: Durch funktionelle Scree-
nings ermitteln Physiotherapeuten das richti-
ge Trainingsmaß und können dies im Verlauf 
des Trainings oder der Reha entsprechend 
den Fortschritten des Sportlers oder Patien-
ten anpassen. 

 Aktiv bleiben: Um kontinuierlich Trainings-
reize zu setzen, empfehlen Physiotherapeu-
ten Übungen, die sich in der Freizeit überall 
machen lassen, zum Beispiel spezielle Übun-
gen mit dem Therapieband oder Übungen 
mit dem eigenen Körpergewicht, die über 
Kniebeugen, Klimmzüge und Liegestütze  
hinausgehen. 
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Unser Experte
Hans-Josef Haas unterrichtet 
als Sportwissenschaftler  
seit vielen Jahren mit den 
Schwerpunkten Leistungs-
kontrolle, Trainingssteuerung 
und funktionelles Training. 
Als Gründer des Fortbil-
dungszentrums spt- 
education bietet er Lehrgän-
ge rund um Sport und Physiotherapie an. 
www.spt-education.de
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VPT INFORMIERT

Therapie heute und morgen
Seit Jahren kämpfen Physiotherapeuten für bessere Rahmenbedingungen. 
Jetzt bekommen sie endlich Rückenwind von der Politik: Die Unionsfraktion 
im Bundestag fordert in einem Positionspapier, Heilmittelerbringer direkter 
in die Versorgung einzubinden. Lesen Sie hier, welche Chancen das für 
Sie als Patient bietet.  Von Anja Stamm

zeit der ersten Therapieeinheit unterbrin-
gen muss, die nach den Regeln des Heil-
mittelkatalogs oft nur bei 20 Minuten liegt. 
Sollte er dabei eine andere als die vom Arzt 
verordnete Therapie für sinnvoller erach-
ten, muss er sich dennoch strikt ans Rezept 
halten. Denn Diagnose, Therapiewahl und 
Verschreibung sind in Deutschland Ärzten 
vorbehalten. Eine Ausnahme gilt für privat 
krankenversicherte Patienten und alle, die 
diese Leistung selbst bezahlen: Sie können 
ohne Umweg über den Arzt direkt zum 
Physiotherapeuten, wenn dieser eine Zu-
satzqualifikation als sektoraler Heilprak-
tiker hat. Einen solchen Direktzugang zu 

Physiotherapie in Deutschland
Ob mit Rückenschmerzen, Gelenkbe-
schwerden oder einem Muskelfaserriss: 
Wer hierzulande Physiotherapie als Leis-
tung der gesetzlichen Krankenkasse in An-
spruch nehmen möchte, muss erst einmal 
zum Arzt. Er untersucht den Patienten me-
dizinisch, stellt die Diagnose und entschei-
det über Art und Dauer einer eventuellen 
Physiotherapie. Diese kann er als Kassen-
leistung verordnen. Mit der ärztlichen Ver-
ordnung geht der Patient zum Physiothera-
peuten. Dieser macht zunächst eine eigene 
physiotherapeutische Befunderhebung, die 
er in der vorgeschriebenen Behandlungs-

qualifizierten Physiotherapeuten fordert 
auch der Verband Physikalische Therapie 
(VPT) seit Jahren für alle Patienten – un-
abhängig von ihrer Kassenwahl. Nun un-
terstützt das vom Physiotherapeuten und 
Bundestagsabgeordneten Dr. Roy Kühne 
auf den Weg gebrachte Positionspapier 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die For-
derungen der Physiotherapeuten.

Physiotherapie in 
anderen Ländern
Wirft man einen Blick ins Ausland, sieht 
man, dass in den Niederlanden, in Schwe-
den, Norwegen und England der Direkt-



11

meister besser zu vergüten. Wörtlich heißt 
es darin: „Durch die Diagnose-, Therapie- und 
Ergebnisverantwortung der qualifizierten The-
rapeuten wird der diagnoseabhängige Thera-
pieverlauf eines Patienten so gesteuert, dass 
Mehrfachuntersuchungen (Überweisungen, 
bildgebende Verfahren) durch den Arzt ent-
fallen, die Kosten für eine begleitende Arznei-
mitteltherapie reduziert, eine stationäre Auf-
nahme vermieden und die Anzahl der Krank-
heitstage verringert werden.“ Mit anderen 
Worten: Wenn Therapeuten mit entspre-
chender Qualifikation mehr Verantwortung 
bekommen, können sie ihre Patienten noch 
wirkungsvoller behandeln und dadurch die 
Zahl der Untersuchungen, Kliniktage und 
Medikamente verringern. Der Patient ist 
nicht so lange krank und schneller wie-
der fit. Diese These stützen auch erste Er-
gebnisse eines Modellvorhabens des VPT 
mit der IKK Brandenburg und Berlin, das die 
Auswirkungen der sogenannten Blankover-
ordnung untersucht. Hierbei entscheiden 
die zurzeit 60 teilnehmenden Physiothera-
peuten nach der ärztlichen Diagnose über 
die Auswahl, Dauer und Frequenz der Be-
handlungseinheiten. 

Entlastung im  
Gesundheitssystem
Auch die Ärzte profitieren vom Direktzu-
gang. In dem Positionspapier liest sich das 
so: „Durch die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen im Heilmittelbereich, einhergehend 
mit der Übertragung von Versorgungsverant-

wortung an die Therapeuten, entsteht erstens 
ein Einsparpotential für die gesetzliche Kran-
kenversicherung, zweitens eine teilweise Kom-
pensation zukünftiger Versorgungsengpässe 
und drittens eine höhere Patientenzufrieden-
heit durch die Optimierung des Behandlungs-
verlaufs.“ Verständlich ausgedrückt meint 
diese These: Wenn Patienten gleich in die 
Physiopraxis gehen, werden Ärzte seltener 
besucht. Das kann den Ärztemangel lin-
dern. Patienten spüren das, wenn sie we-
niger lange auf einen Arzttermin warten 
müssen und sich die Ärzte wieder mehr 
Zeit für sie nehmen können.

Wie geht es weiter?
Der VPT begrüßt das Positionspapier als 
wichtigen Schritt, der hierzulande den 
Weg zum Direktzugang ebnen kann. Erst-
mals stellt sich darin eine Bundestagsfrak-
tion hinter die Heilmittelerbringer: Neben 
der stärkeren Verantwortung und direkte-
ren Einbindung der Therapeuten wird auch  
eine bessere Vergütung für Heilmitteler-
bringer, eine Modernisierung der Ausbil-
dung, eine Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen und ein Wegfall des Schulgeldes 
gefordert.

All das sind wichtige Maßnahmen, um 
den Beruf auch für junge Menschen at-
traktiver zu machen und einem Fachkräf-
temangel vorzubeugen. Die Unionsfrak-
tion wird nun ihre Positionen und das wei-
tere Vorgehen mit dem Koalitionspartner 

zugang längst gängige Praxis ist. In Aus-
tralien können Patienten sogar schon seit 
1976 ohne Verordnung in die Physiopra-
xis gehen. Dadurch spart der Patient den 
Weg zum Arzt. Der Physiotherapeut hat 
mehr Zeit, den Patienten ausführlich zu 
seinen Beschwerden zu befragen und ihn 
gründlich zu untersuchen. Schließlich muss 
er aus der Anamnese und aus den Sym-
ptomen des Patienten therapierelevante 
Schlüsse ziehen und ernsthafte Erkrankun-
gen ausschließen, die gegen eine Physio-
therapie sprechen und umgehend ärztlich 
abgeklärt werden müssen. Diese umfang-
reichere Diagnostik lernen Therapeuten in 
anderen Ländern in der Ausbildung, welche 
höheren Ansprüchen genügen muss und so 
auch zu einer besseren Behandlungsquali-
tät führt. Im Gegensatz zu den streng limi-
tierten Behandlungszeiten in Deutschland 
kann die erste Therapieeinheit in Austra-
lien, wo der Therapeut selbst über deren 
Länge entscheidet, durchaus 45 Minuten 
dauern. Das gibt dem Physiotherapeuten 
Zeit, um die optimale Therapie für den Pa-
tienten zu ermitteln. 

Ohne Umweg  
zum Ziel 
Mit Blick auf die Erfahrungen in anderen 
Ländern sieht das CDU/CSU-Papier die 
Chance, vermeidbare Kosten im Gesund-
heitssystem zu senken und andererseits die 
Heilmittelerbringer wie Physiotherapeuten 
oder Masseure und medizinische Bade-

„Ich hoffe auf eine schnelle Umsetzung 
und Einbringung der Forderungen in eines 
der geplanten Gesetzgebungsvorhaben. 
Jetzt lasse ich nicht mehr locker!“ 
Bundestagsabgeordneter Dr. Roy Kühne nach Verabschiedung  
seines Positionspapiers in der Arbeitsgruppe Gesundheit der  
CDU/CSU-Bundestagsfraktion

IHR PLUS  ALS PATIENT
So machen wir uns für Sie stark
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Leichter laufen lernen
Als Lynn 2 Jahre alt war, stellten Ärzte bei ihr Rheuma fest. Für die Eltern 
war das zunächst ein Schock. Heute ist Lynn 14 und kann mit der Krankheit 
umgehen. Das verdankt sie auch einer Therapie, bei der Mediziner, Physio-
therapeuten und Ergotherapeuten das gleiche Ziel verfolgen.  
Die Patientin, ihre Mutter und ihr Therapeut berichten 

PORTRÄT

Physiotherapeut Mathias 
Georgi geht die Behandlung 

mit Humor an – das macht 
auch Lynn sichtlich Spaß. 

Bei dieser passiven Thera-
pieeinheit dehnt er die Mus-

keln, um die volle Beweg-
lichkeit des Sprunggelenks 

wiederherzustellen. 
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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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A ngefangen hat es im Säuglingsal-
ter“, erinnert sich ihre Mutter 
Natalia Schütte. „Als Baby ist 

Lynn total schlimm gelaufen, als wenn sie 
ein Holzbein hätte. Die Knie waren ver-
formt und total dick. Später waren auch die 
Sprunggelenke betroffen.“ 2002 stand fest, 
dass Lynn an einer sogenannten Oligoar-
thritis erkrankt ist, einer chronischen Form 
des kindlichen Rheumas. „Für uns junge El-
tern und mich als Mama hieß das, viel Zeit 
in Krankenhäusern zu verbringen. Für Lynn 
hieß es, viele Schmerzen zu haben, viele 
Spritzen in die Gelenke zu bekommen und 
viel Krankengymnastik zu machen. 

„Wenn andere Ferien hatten,  
waren wir im Krankenhaus.“

Lohn der Entbehrungen: Heute ist Lynn ih-
re Erkrankung nicht mehr anzusehen. Drei 
Jahre war sie beschwerdefrei und brauchte 
keine Medikamente. Dann bekam sie En-
de vergangenen Jahres völlig überraschend 
wieder einen Rheuma-Schub: „Sie hatte 
Schmerzen in den Knien, die immer dol-
ler wurden“, erzählt ihre Mutter. Sie erhielt 
dann im Klinikum Bremen Spritzen in die 
Gelenke, um die Entzündung auszuschal-
ten und den Schmerz zu lindern, der sie 
wieder in eine Schonhaltung zwang. We-
nige Monate später ging es in den Sprung-
gelenken los: „Langes Laufen hat mir sehr 
wehgetan“, blickt Lynn zurück. 

„Ich konnte keine größeren  
Spaziergänge mehr mitmachen 
oder musste mich oft ausruhen. 
Am Sportunterricht konnte ich 
nicht teilnehmen.“ 

Das führte sie nach drei Jahren erstmals 
wieder in die Rheuma-Kinderklinik Gar-
misch-Partenkirchen, eine Spezialklinik mit 
interdisziplinärem Therapiekonzept. Ziel ist 
es, die Entzündung erfolgreich zu behan-
deln und die Gelenke wieder funktionsfähig 
zu machen. Auch hier erhielt Lynn zunächst 
Kortison-Spritzen. Außerdem wurde sie in 
der Physiotherapie, Ergotherapie, Physika-
lische Therapie nachbehandelt. „Die Me-

dikamente sind wichtig, weil sie schnell 
gegen die Entzündung wirken, die für ein 
muskuläres Ungleichgewicht sorgt, das wir 
anders nicht durchbrechen könnten“, er-
klärt Abteilungsleiter und Physiotherapeut 
Mathias Georgi. 

„Aber die Medikamente beeinflus-
sen nicht zwingend die Gelenks-
funktion und können muskuläre 
Defizite nicht ausgleichen. Deshalb 
ist die Physiotherapie wichtig. Denn 
eine Schonhaltung und Fehlbelas-
tung vergeht nicht von allein.“

Der Therapieraum der Kinderklinik ist groß, 
wirkt hell und freundlich. Eine offene At-
mosphäre empfängt die jungen Patientin-
nen und Patienten. Dazu gehört auch, dass 
sie mit ihren Therapeuten per Du sind und 
dass sie sich eine Behandlungsliege aussu-
chen dürfen. „Man setzt sich auf eine Lie-

ge. Und dann macht Mathias etwas mit den 
Gelenken, das sie entlastet“, beschreibt 
Lynn die 30-minütige Therapieeinheit. 

„Man merkt direkt, dass es etwas 
bringt, weil man danach so eine 
Entspannung verspürt und besser 
laufen kann.“

Ein- bis zweimal täglich bekam Lynn Phy-
siotherapie in der Klinik. Dabei dehnt der 
Therapeut nach einer Korrektur der Ach-
se im Gelenk die Muskeln, die eine Scho-
nung und Bewegungseinschränkung her-
beigeführt hatten. So lässt sich nach und 
nach die volle Beweglichkeit des Gelenks 
wiederherstellen. Ist das erreicht, darf 
und muss der Patient selbst aktiv werden 
und mit anfänglich leichten Übungen das 
komplette Bewegungsausmaß selbststän-
dig ausschöpfen. „Mit Lynn haben wir die 
Dreipunktbelastung des Fußes wieder erar-
beitet“, erzählt Mathias Georgi. Dreipunkt 
heißt, dass der Fuß auf den drei Belastungs-
punkten – Ferse, Großzehenballen, Klein-
zehenballen – gleichmäßig aufsteht und 
die Fußgewölbe aktiv sind. 

„Die Entzündung löst einen 
Schonmechanismus aus, der beim 
unteren Sprunggelenk dazu führt, 
dass am Vorfuß der Großzehen-
ballen nicht mehr belastet wird, 
sondern nur noch die Ferse und 
der Kleinzehenballen.“ 

Das verändert den Gang und kann zu Fol-
geschäden in den darüberliegenden Gelen-
ken führen. Den Unterschied der Fußbelas-
tung lernt der Patient auf einem Hocker sit-
zend, mit beiden Füßen am Boden: Der 
Therapeut stellt den Fuß des Patien-
ten so auf den Boden auf, dass der 

Gangtraining auf dem Holzbalken: 
Hier übt Lynn das richtige Abrollen 
des Fußes.
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Ergotherapeutin Theresa Krauß zeigt 
Lynn, worauf sie beim Hinknien oder 
beim Anheben eines Kastens achten 
muss. Eine gute Vorbereitung auf ihr 
Praktikum in der Gärtnerei.

14

Patient den Punkt spürt, an dem er 
den Fuß weiter nach unten drücken 

muss, um den Großzehenballen auch 
zu belasten. Irgendwann nimmt der The-
rapeut seine Hände weg und lässt es den 
Patienten selbst probieren, zum Beispiel 
bei Übungen mit dem elastischen Thera-
pieband, die der Patient später auch zuhau-
se möglichst täglich machen soll. Mathi-
as Georgi rät seinen Patienten, Übungen 
in den Alltag einzubauen. So kann man 
beim Zähneputzen seine Aufmerksamkeit 
auf den Fuß lenken und die Dreipunktbe-
lastung trainieren. Im Einbeinstand ist das 
eine noch größere Herausforderung und 
kommt der tatsächlichen Belastung beim 
Gehen schon sehr nah.

Weil die Motivation des Patienten ent-
scheidend ist für den Behandlungserfolg, 
geht Georgi mit einer guten Portion Hu-
mor in die Therapie. Lynn ließ sich von der 
Freundin aus ihrem Klinikzimmer zur Be-
handlung begleiten. Kinder bekommen 

während der Therapie Spielsachen. „Und 
wenn ich merke, dass ein Patient heute gar 
keinen Bock auf Übungen hat, kann ich 
auch mal passive Therapietechniken einset-
zen und er kann auf der Behandlungsbank 
entspannen. Ich versuche, auch Hobbys 
aufzugreifen. Wenn jemand ein Instrument 
spielt, zeige ich ihm, wie er es halten muss, 
und binde es in meine Übungen ein.“ 

Auch Lynn hat etwas für ihr Hobby – die 
Gartenarbeit – gelernt, die sie vielleicht so-
gar später zum Beruf machen möchte: 

„Ich will Floristin werden und  
mache demnächst ein Praktikum 
in einer Gärtnerei. Da hat mir die 
Ergotherapeutin gezeigt, wie ich 
mich dabei richtig bewege, weil 
man sich viel bücken oder sich 
hinknien oder etwas heben muss.“ 

Ergotherapeutin Theresa Krauß erklärte 
Lynn auch, warum es wichtig ist, in Etap-
pen zu arbeiten und Pausen zu machen, um 
die Gelenke nicht zu überfordern. Und dass 
sie ihrem Arbeitgeber sagen darf, dass sie 
vielleicht manchmal nicht so viel machen 
kann oder etwas länger braucht.

Lynns Eltern klären unterdessen das Um-
feld ihrer Tochter auf. Denn manche Kinder 
spötteln, wenn sie zum Beispiel beim lan-
gen Laufen oder Treppensteigen nicht mit-
halten kann. „Sie musste sich auch schon 
mal anhören: ,Du bist ja behindert‘“, be-
richtet ihre Mutter. „Lehrer und Mitschüler 
reagieren anders, wenn sie wissen, was 
Rheuma ist und dass man das auch als Kind 
oder Jugendlicher bekommen kann. Des-
halb versuchen wir, so viel wie möglich da-
rüber zu reden.“ Zum Glück lässt sich Lynn 
nicht so leicht aus der Ruhe bringen: „Ich 
wehre mich auch mal und sage denen, dass 
sie gar nicht Bescheid wissen. Aber ganz 
viele von meinen Klassenkameraden und 
meine Freundinnen unterstützen mich ja.“ 

Nach zehn Tagen in der Garmisch-Par-
tenkirchener Klinik sind die Ferien vorbei. 
Lynn ist wieder zuhause und geht in die 
Schule. Sie wird weiter zweimal pro Woche 
Physiotherapie in ihrer Praxis vor Ort ma-

chen. Beim Laufen stützt sie sich vorerst 
noch auf Gehhilfen. Dafür hat sie in der Kli-
nik eine Gehtechnik erlernt, mit der sie die 
Sprunggelenke entlastet. Zudem trägt sie 
Einlagen in den Schuhen, die ein Orthopä-
dietechniker für sie angefertigt hat und die 
ihr das richtige Abrollen des Fußes erleich-
tern. Sechs Wochen muss sie noch beim 
Sportunterricht Pause machen, danach 
darf sie so weit mitmachen, wie sie kann. 
Denn auch das Aufhören, wenn sie nicht 
mehr kann, hat sie gelernt.

Und was ist ihr Rat für andere Betroffe-
ne? Da muss Lynn nicht lange nachdenken: 
„Sie sollen ihr Leben genießen und positiv 
denken, auch wenn sie Rheuma haben und 
es manchmal schwer ist.“ Und ihre Mutter 
fügt hinzu: „Positiv für jeden Tag planen 
und sich darüber freuen, wenn es kleine 
Fortschritte gibt, so wie bei uns mit drei 
rheumafreien Jahren. Das war natürlich toll. 
Und es wird wieder eine Zeit geben, in der 

PORTRÄT

Unser Experte
Mathias Georgi ist Physio-
therapeut und Leiter der Ab-
teilung Physiotherapie, Ergo-
therapie, Physikalische Thera-
pie an der Kinderklinik 
Garmisch-Partenkirchen, 
dem Deutschen Zentrum für 
Kinder- und Jugendrheumatologie.

Rat und Hilfe
Rund 15.000 Kinder und Jugendliche in 
Deutschland sind an einer chronischen  
Gelenkentzündung erkrankt. Die Rheuma-
Liga berät junge Patienten und ihre Eltern 
und setzt sich für mehr Toleranz gegenüber 
Betroffenen ein. Kontakt zum Eltern- und 
Jugendbereich der Rheuma-Liga über  
Monika Mayer, Telefon 0228 7660622,  
E-Mail: bv.mayer@rheuma-liga.de,  
Internet: www.rheuma-liga.de
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TEST

Wann wieder fit?
Wann ist nach einer Kreuzband-Operation wieder Sport möglich?  
„Die Antwort ist nicht in Wochen oder Monaten zu geben“, sagt  
Physiotherapeut Jan Kirstein von der Weiterbildungsgesellschaft  
spt-education in Königswinter. „Der Patient muss Kriterien erfüllen, 
die wir in der Physiopraxis testen, zum Beispiel mit dem Hop-Test.“

Fragen Sie in Ihrer Physiopraxis! 
Dies ist nur einer von vielen Tests, mit denen Physiotherapeuten systematisch ermitteln, ab wann und in welchem Maße 
ihre Patienten nach einer Verletzung oder Operation die Belastung nach und nach steigern können. Darauf basiert die 
physiotherapeutische Behandlung mit dem Ziel, den Patienten schnell wieder fit für Alltag, Beruf und Sport zu machen.

1

Auswertung: Der Physiotherapeut, der den Test begleitet, 
misst, wie weit der Patient gehüpft ist und wie lange er ge-
braucht hat. Er vergleicht den prozentualen Unterschied von 
Weite und Zeit zwischen der betroffenen und der nicht be-
troffenen Seite. Qualitativ bewertet der Physiotherapeut die 
sogenannte Valgus-Stellung (X-Beinstellung) des Knies bei  
der Absprung- und Landephase. Wenn der Patient im Reha-
Training recht weit fortgeschritten ist, etwa in der 16. bis  
22. Woche, kann der Hop-Test bei der Entscheidung helfen, 

ob der Patient wieder ins Mannschaftstraining oder seinen 
Lieblingssport voll zurückkehren darf: Erzielt er mit der be-
troffenen Seite 75 Prozent der Leistung der nicht betroffenen 
Seite, kann er ein sportartspezifisches Training ohne Wett-
kampf-Charakter aufnehmen. Erreicht er mit der betroffenen 
Seite 85 Prozent, ist die Rückkehr in den Mannschaftssport 
mit Wettkampf-Charakter möglich. Zum Abschluss der Reha 
sollte die betroffene Seite wieder 100 Prozent leisten – dann 
kann der Sportler in den offiziellen Wettkampf zurückkehren.

2

3

Diese drei Tests sind nacheinander durchzuführen

Der Patient hüpft im Einbeinstand einmal nach vorn, so weit er kann.

Der Patient hüpft im Einbeinstand dreimal hintereinander nach vorn.

Der Patient hüpft im Einbeinstand dreimal hintereinander seitlich versetzt nach vorn.

Danach führt der Patient die drei Tests mit dem anderen Bein durch.
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Unsere Expertin
Maria Bartke ist Physiotherapeutin BSc und Geschäfts-
führerin der Medical Slackline Concept GbR. Sie arbei-
tet als Dozentin für Physiotherapie an der Saxion Uni-
versity of Applied Science im niederländischen Ensch-
ede und als Therapeutin im Physio Center Bottrop.  
Sie studiert zurzeit für den Master Musculoskeletal mit 
Schwerpunkt Sportphysiotherapie und untersucht in 
ihrer Masterarbeit den Effekt von Slackline-Training auf 
die Motivation bei Sportlern.

Testen Sie selbst
Sie sind fit und wollen sich mal auf 
der Slackline versuchen? Hier stellen 
wir Ihnen ein paar Übungen vor, mit 
denen Sie Ihre Ganzkörperstabilität  
trainieren können. Fragen Sie bei  
Beschwerden in Ihrer Physiopraxis  
nach therapeutischen Übungen.

 BIZEPS-CURLS 
Vorbereitung: Elastisches Therapieband in der 
Mitte um die Slackline wickeln.
Ausgangsstellung: Stehend, mit einem Fuß am 
Boden und dem anderen in der Bandmitte auf 
der Slackline. Die Hände greifen die Enden des 
Bandes, die Handflächen zeigen nach oben.
Übung: Beide Arme gegen den Widerstand des 
Bandes beugen und strecken. Variation für Fort-
geschrittene: Übung im Einbeinstand auf der 
Slackline machen.
Effekt: Trainiert Oberarmmuskeln und Kraft.

 AUSFALLSCHRITT 
Ausgangsstellung: Den vorderen Fuß im  
Ausfallschritt quer auf die Slackline stellen.  
Das Knie befindet sich während der gesamten 
Übung über dem Fuß. Der Oberkörper ist auf-
recht, die Arme sind angehoben, der Blick  
richtet sich nach vorn.
Übung: Hinteres Knie fast bis zum Boden  
schieben und wieder strecken. 
Effekt: Trainiert Oberarm- und Beinmuskulatur, 
Kraft und Koordination.

 WADENHEBER 
Ausgangsstellung: Ein Fuß steht auf dem  
Boden, der andere in Schrittstellung längs auf 
der Slackline. Der Oberkörper ist aufrecht, die 
Arme sind angehoben, der Blick richtet sich 
nach vorn.
Übung: Gewichtsverlagerung auf die Slackline, 
die Ferse heben und wieder senken. Anschlie-
ßend die gleiche Übung mit dem anderen Bein 
machen.
Effekt: Trainiert Waden- und Oberarmmuskeln, 
fördert Kraft und Koordination.

 LIEGESTÜTZ 
Ausgangsstellung: Unterarm-Liegestütz auf 
der Slackline, der Körper bildet eine gerade 
Linie.
Übung: Ganzkörperspannung halten.  
Variation: Füße etwas zurücksetzen, damit  
die Schulter etwas vor der Slackline ist.
Effekt: Krafttraining für Beinmuskultatur und 
Rumpfstabilität sowie Nackenmuskeln.

 DAS GROSSE V 
Vorbereitung: Elastisches Therapieband in der 
Mitte um die Slackline wickeln.
Ausgangsstellung: Einbeinstand auf der Slack-
line in der Mitte des Bandes, die Knie leicht  
gebeugt, den Oberkörper aufrecht. Die Hände 
greifen die Enden des Bandes, die Daumen  
zeigen nach oben.
Übung: Beide Arme über außen anheben und 
wieder senken.
Effekt: Trainiert Schulter- und Oberschenkel- 
muskulatur, hoher Trainingseffekt für Kraft und 
Koordination.

 STEP UP 
Ausgangsstellung: Ein Fuß steht auf dem Bo-
den, der andere in Schrittstellung längs auf der 
Slackline. Der Oberkörper ist aufrecht, die Arme 
sind angehoben, der Blick richtet sich nach vorn.
Übung: Gewichtsverlagerung: Einbeiniges 
Hochdrücken auf die Slackline, Körpermitte 
ausbalancieren, anschließend Bein wieder auf 
dem Boden absetzen. Danach die gleiche Übung 
mit dem anderen Bein machen.
Effekt: Stabilisiert die Körpermitte, trainiert  
Oberarm- und Oberschenkelmuskulatur sowie 
Koordination.
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SLACKLINE-THERAPIE

Spaß trifft Wirkung
Vor einigen Jahren entdeckten Fun-Sportler die Slackline. Sie  
balancierten lässig auf dem Polyester-Band, das sie zwischen zwei 
Bäume spannten. Heute stehen auch Patienten auf der Slackline – 
nicht im Park, sondern in der Physiopraxis. Unsere Expertin Maria 
Bartke erklärt, warum gerade ältere Menschen davon profitieren.

D ie Slackline muss wegkommen vom Image, nur ein Fun-
Sport für junge und fitte Leute zu sein. Davon ist die 
studierte Physiotherapeutin überzeugt, die ihre Bache-

lorarbeit über den therapeutischen Nutzen des Slackline-Trainings 
geschrieben hat. Inzwischen schult sie mit ihrer Kollegin Caroline 
Käding Physiotherapeuten für die Slackline-Therapie. 

„Wenn es älteren Patienten an Koordinationsvermögen mangelt 
oder der Gleichgewichtssinn verbessert werden soll, ist die Slack-
line genau das richtige Therapiegerät“, sagt Maria Bartke. Die The-
rapie mit der Slackline ist für Patienten mit neurologischen Störun-
gen wie Multipler Sklerose oder nach einem Schlaganfall ebenso 
geeignet wie zur postoperativen Behandlung, etwa nach einer 
Knie- oder Hüftgelenkoperation. Zudem kann darauf gut gegen 
das Stürzen geübt werden. Auch Patienten mit Rückenproblemen 
stellt Bartke auf die Slackline. Denn dabei müssen sie eine Ganz-
körperspannung aufbauen, die sich positiv auf die Rumpfstabilität 
und Rumpfkontrolle auswirkt und so die Wirbelsäule entlastet. Mit 
gezielten Übungen auf dem Band behandelt sie auch Instabilitäten 
in Schulter, Ellenbogen oder Sprunggelenk.

Das Gefühl beim ersten Mal
Bevor Maria Bartke ihre Patienten auf die Slackline lässt, üben diese 
Standards wie das Stehen oder den Einbeinstand auf einer Weich-
bodenmatte, das Balancieren auf dem Therapiekreisel, vielleicht 
auch mit Werfen und Fangen eines Balles. Danach geht es auf die 
Slackline – hier fühlen sich die gleichen Übungen ganz anders an: 
„Die Patienten spüren sofort, dass sie mehr tun müssen, um auf 
dem schwingenden Seil das Gleichgewicht zu halten. Sie müssen 
mit der Unterschenkelmuskulatur den Fuß stabilisieren und mit 
dem gesamten Bein, mit dem Rumpf und mit den Armen mitar-
beiten. Das ist natürlich anstrengender.“ Dafür ist aber auch der 
Fun-Faktor höher: „Manche Patienten sagen, bevor sie das erste 
Mal auf die Slackline sollen: ,Bist du verrückt, wir sind doch nicht 
im Zirkus!‘ Und dann sind sie überrascht, dass es doch so gut geht 

und eigentlich immer Spaß macht. Dann weiß ich schon, dass sie 
das nächste Mal bestimmt fragen: ,Gehen wir heute wieder auf 
das Band?‘“

Mehr Motivation für die Therapie
Dank des hohen Spaßfaktors sind die Patienten motiviert bei der 
Sache. Gerade Menschen mit neurologischen Störungen, die be-
reits alle Standardgeräte kennen, profitieren von der Slackline, die 
ihre Sensomotorik vor neue Herausforderungen stellt. Studien be-
legen mittlerweile die Wirksamkeit, berichtet Bartke: „Man weiß 
heute, dass auf der Slackline teilweise 60 bis 70 Prozent mehr Mus-
kulatur aktiv angesteuert wird als bei Standardgeräten wie Luft-
kissen oder Kreisel und dass die Ausgleichbewegungen viel kleiner 
und feiner sind und auch schneller stattfinden.“

Bartke will ihre Patienten nicht zu Slackline-Sportlern machen, 
aber Schritt für Schritt mit ihnen an ihre Grenze gehen, um Wir-
kung zu erzielen. Gerade älteren Menschen oder Patienten mit 
neurologischen Störungen gibt die Therapeutin am Anfang ganz 
viel Unterstützung: „Sie sollen nicht sofort auf der Slackline laufen, 
sondern erst mal nur darauf stehen und spüren, was dieses elasti-
sche Band mit ihrem Körper macht. Oft gebe ich den Leuten zwei 
Nordic-Walking-Stöcke in die Hand. Dann haben sie das Gefühl, 
dass sie selbst die Kontrolle über ihren Körper haben. Davon aus-
gehend kann ich die individuelle Therapie aufbauen.“ 

Je nach Therapieziel wählt die Physiotherapeutin Übungen mit 
unterschiedlicher Trainingsintensität und Trainingsdauer aus. Wäh-
rend beim einen schon das mit Stöcken gesicherte Stehen ein Er-
folg ist, kann ein anderer vielleicht bald ohne Stützen gehen und 
sogar zwischen verschieden hohen Slacklines auf- und absteigen. 
Das ist gewiss weit entfernt von den kühnen Sprüngen, die geübte 
Slackliner bisweilen im Park vorführen. Aber es erreicht das Thera-
pieziel, egal ob es dabei um ein besseres Koordinationsvermögen, 
um den Gleichgewichtssinn oder um die Stabilität des Körpers be-
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