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Vielleicht kennen Sie das:  Man entdeckt etwas 
Neues, ist eine Zeit lang Feuer und Flamme dafür, 
doch nach und nach kühlt die Begeisterung etwas 
ab. Wenn es vielen anderen genauso geht, entste-
hen und vergehen Trends. Ich erinnere mich an die  
Aerobic-Welle in den Achtzigern, für die auch ich  
eine Zeit lang im Wohnzimmer in die Knie ging, wenn 
Jane Fondas Kolleginnen im Fernsehen vorturnten, 
was schöne Beine und einen knackigen Po macht. 
Heute habe ich eine eher durchschnittliche Figur und 
lache, wenn ich Bilder aus den Achtzigern sehe ... 

Warum ich Ihnen das erzähle? Inzwischen spielt 
das Thema Fitness für mich beruflich eine wichtige 
Rolle. Für dieses Magazin spreche ich regelmäßig mit 
Physiotherapeuten und Sportwissenschaftlern, be-
suche Fachmessen und Kongresse. Heute weiß ich: 
Wer dauerhaft in Form bleiben will, braucht nicht 
jedem Trend hinterherzujagen, sondern muss lang-
fristig am Ball bleiben. Dabei hilft ein nachhaltiges 
Bewegungsprogramm, wie es Physiotherapeuten in-
dividuell für ihre Kunden und Patienten entwickeln.
Klar ist: Wer wie ich seit Ende der Aerobic-Welle nur 
unregelmäßig Sport getrieben hat, muss erst mal 

wieder richtig auf die Beine kommen. Zum Glück ist 
es dafür nie zu spät, wie das Beispiel von Gisela Braun 
ab Seite 12 belegt. Die frühere Ärztin hatte lange 
nichts mit Sport am Hut. Auf Rat ihres Physiothera-
peuten stieg sie mit 63 Jahren in einen Laufkurs ein. 
Heute ist sie trotz Arthrose begeisterte Läuferin und 
zeigt, dass Bewegung nicht nur in Form hält, sondern 
auch das gesamte Körpergefühl positiv beeinflusst. 

Auch nach einer Gelenkoperation ist es wichtig, 
langfristig aktiv zu bleiben. Unser Experte Robert 
Pfund hat beobachtet, dass manche Patienten nach 
einer Operation anfangs zu viel tun, weil sie schnell 
wieder voll belastbar sein wollen. Und dass sie spä-
ter zu wenig tun, wenn die anfängliche Begeisterung 
fürs Rehatraining nachlässt. Er rät deshalb Patienten, 
sich weiter therapeutisch begleiten zu lassen, wenn 
die verschriebene Reha ausgelaufen ist. Ab Seite 6 
stellen wir Ihnen sein Konzept vor. 
Sicher gibt es auch in Ihrer Physiopraxis Angebote, 
die Ihnen den Einstieg in ein bewegteres Leben er-
leichtern und mehr als eine Zeit lang Spaß machen. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Vergnügen!

Anja Stamm, Redakteurin „meine Physiopraxis“
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Das Buch enthält 100 Übungen für Knie und Hüfte – interessant für Patienten mit Knie- oder Hüftgelenks-
arthrose sowie Patienten, die eine Knie- oder Hüftprothese implantiert bekommen haben.  
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Stichwort: Verlosung  /  Rüdigerstraße 14  /  70469 Stuttgart  /  E-Mail: meinephysiopraxis@thieme.de
 
*Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg, die Auszahlung und ein Umtausch des Preises sind ausgeschlossen.
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Bleiben Sie dran  ...
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kurz & bündig

25 Tage
verweilten Patienten im 
Jahr 2013 durchschnittlich 
in Vorsorge- oder Reha-
bilitationseinrichtungen.  

Mit 35,7 Prozent der Patienten  
verbrachten die meisten ihren  
Aufenthalt in der Fachabteilung  
Orthopädie.  
 Quelle: Statistisches Bundesamt 2015

Alles klar!
Wirkt Physiotherapie bei Inkontinenz?

Meist ist die Ursache einer Harninkonti-
nenz eine geschwächte Beckenbodenmus-
kulatur. Ein gezieltes Beckenbodentraining 
in der Physiopraxis verbessert die Wahr-
nehmung, Koordination, Kraft und Aus-
dauer der Beckenbodenmuskulatur. Bei 
einer Belastungsinkontinenz tritt der Urin-
verlust bei körperlicher Anstrengung auf, 
etwa beim Springen, Husten und Niesen. 
Hier kann ein kombiniertes Koordinations- 
und Krafttraining des Zwerchfells, der tie-
fen Bauchmuskulatur und des Beckenbo-
dens die Häufigkeit des ungewollten Was-
serverlustes senken. In der Regel führt das 
Trainingsprogramm in der Physiotherapie 
bereits zu sehr guten Ergebnissen. Der  
große Vorteil ist, dass die Patienten lernen, 
die Übungen allein durchzuführen. 

Bewegter fahren: Mit einer originellen Idee will das Gesundheitsministerium in Mexico- 
City die Bevölkerung mobil machen. Wer vor dem Fahrkartenautomaten der öffentlichen 
Nahverkehrsmittel zehn Kniebeugen hintereinander macht, bekommt sein Ticket gratis und 
erhält Fitness- und Gesundheitstipps. Hintergrund: 70 Prozent der Erwachsenen gelten in 
Mexiko als übergewichtig oder fettleibig. + + + Summen gegen Tinnitus: Ein von For-
schern des Deutschen Zentrums für Musiktherapie in Heidelberg entwickeltes Hörtraining 
erwies sich in einer Studie des Hirnforschers Christoph Krick als äußerst erfolgreich. Die Pa-
tienten lernten dafür, Grundtöne zur meist höheren Tinnitus-Frequenz nachzusummen, die 
ihr Gehirn aufgrund der Störung nicht mehr wahrnahm, aber erwartete und daher durch 
das Piepsen im Ohr ersetzte. Schon nach fünf Tagen änderte sich die Gehirnstruktur und es 
wuchsen Zellen nach, die den Höreindruck verarbeiten. + + + Fleischlos offen: Menschen, 
die Fleisch und andere tierische Produkte essen, neigen eher zu Vorurteilen als Gemüselieb-
haber. Dies geht aus einer Studie der Universitätsmedizin Mainz zum Zusammenhang zwi-
schen Ernährungsform und Einstellung gegenüber anderen Menschen hervor. Bei Männern 
war der Unterschied noch ausgeprägter.

Wohlfühlen ist lernbar
Glückliche Menschen sind kreativer, produktiver und gesünder. Sie können besser Proble-
me lösen, lernen schneller und leben sogar länger. Diplom-Psychologe Tobias Rahm ist dem 
Hochgefühl auf der Spur. Im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Technischen Univer-
sität Braunschweig untersucht er, wie man Menschen anleiten kann, ihr Glücksempfinden 
nachhaltig zu steigern. Sein „Glückstraining“, mit dem er nach drei Monaten bei Studieren-
den bereits Erfolge nachwies, basiert auf einer Theorie der amerikanischen Psychologin 
Barbara Fredrickson. Danach kommt es darauf an, wie oft Menschen Momente mit positi-
ven Emotionen erleben. Je häufiger dies geschieht, desto häufiger probieren sie Neues aus 
und desto häufiger verbinden sie sich mit anderen Men-
schen. Das führt dazu, dass ihre Fähigkeiten und 
ihre sozialen Bindungen wachsen. Dadurch wie-
derum haben sie mehr Erfolge und nehmen 
ihr Leben als sinnvoll und gelingend wahr. 
„Das Ganze ist also eine sich selbst ver-
stärkende Aufwärtsspirale“, fasst Rahm 
zusammen. Die Forscher prüfen nun, ob 
mit einem solchen Kurz-Training die psy-
chischen Abwehrkräfte gesteigert, Burn-
out vorgebeugt und die berufliche Leistung 
verbessert werden kann.
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Therapie vor Krankenhaus
Immer mehr Menschen kommen mit Rückenschmerzen ins 
Krankenhaus: Die Fallzahl stieg von 2006 bis 2014 von 282.000 
auf 415.000 an, wie der BARMER GEK Report Krankenhaus 2015 
belegt. Bei gut einem Drittel der Patienten findet dem Report zu-
folge jedoch keine Behandlung, sondern überwiegend bildge-
bende Diagnostik statt. Der Vorstandsvorsitzende der BARMER 
GEK Dr. Christoph Straub bezeichnet dies als „Fehlentwicklung“. 
Die Behandlung müsse früher ansetzen, bevor sich Schmerzen 
chronifizierten und die Patienten im Krankenhaus landeten. Hier-
zu braucht es eine professionelle und fachübergreifende Versor-
gung durch niedergelassene Ärzte und Therapeuten. Der Report 
belegt auch eine Zunahme der Operationen an den Bandschei-

ben um 12,2 Prozent zwischen 2006 und 
2014. Doch laut einer Umfrage der Studi-
enautoren ist nur jeder zweite Operierte 
uneingeschränkt mit dem Ergebnis zufrie-
den. Straub rät, vor jeder Rückenoperation 
eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. 
„So lässt sich eine nicht notwendige Opera-
tion am besten vermeiden.“ 

5

Mädchen früher impfen
„Ein guter Impfschutz ist für Rheuma-Patienten besonders 
wichtig.“ Dies erklärte Dr. med. Jens Gert Kuipers, Chefarzt der 
Klinik für internistische Rheumatologie am Roten Kreuz Kran-
kenhaus Bremen, im Vorfeld des 43. Kongresses der Deut-
schen Gesellschaft für Rheumatologie. Bislang seien die 
Impfquoten zu gering: Jedes vierte rheumakranke Kind sei un-
zureichend geimpft. Auf dem Kongress diskutieren Experten 
die neuen Impfempfehlungen für Kinder mit der chronischen 
Gelenkerkrankung. Die neue Leitlinie empfiehlt nun erstmals, 
Mädchen mit Jugendrheuma (juvenile idiopathische Arthritis) 
bereits früher, nämlich im Alter von 9 bis 14 Jahren, gegen das 
Humane Papillomavirus zu impfen, um Gebärmutterhalskrebs 
vorzubeugen. „Somit können wir häufig noch vor der Behand-
lung mit Medikamenten, die das Immunsystem unterdrücken, 
einen wirksamen Impfschutz herbeiführen“, erklärt Prof.  
Dr. med. Hans-Iko Huppertz von der Gesellschaft für Kinder- 
und Jugendrheumatologie. Das sei deshalb so wichtig, weil 
diese Medikamente den Impferfolg gefährden können. 

„ Kraft kommt nicht 
aus körperlichen Fähigkeiten. 
Sie entspringt einem unbeug- 

samen Willen.“
Mahatma Gandhi

Die häufigsten Diagnosen bei stationärer Behandlung*

Quelle: Diagnosedaten der Patienten und Pati-
entinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationsein-
richtungen 2013, Statistisches Bundesamt 2015

Arthrose des Kniegelenkes

Arthrose des Hüftgelenkes

Rückenschmerzen

Hirninfarkt

Chronische ischämische Herzkrankheit

Sonstige Bandscheibenschäden

Andere neurotische Störungen

Brustkrebs

Depressive Episode

Andere funktionelle Implantate

37.000
65.000

40.000
61.000

44.000
47.000

43.000
32.000

47.000
15.000

27.000
24.000

5.000
41.000

45.000

15.000
29.000

16.000
27.000

*in Vorsorge- und Reha-
bilitationseinrichtungen

Männer
Frauen
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Standardprothese
Die Standardprothese ist eine Totalen-
doprothese (TEP) und ersetzt Gelenk-
kopf und -pfanne. Sie besteht aus ei-
nem Schaft von 120 bis 320 Millimeter 
Länge und einem Kopf sowie einer 
Pfanne mit Inlay (Durchmesser des 
Kopfes 28 bis 32 mm). Die Standard-
prothese wird überwiegend bei Patien-
ten mit fortgeschrittener Arthrose ein-
gesetzt, wenn eine hüftkopferhaltende 
Operation nicht möglich ist und die 
Knochensubstanz für eine Kurzschaft-
prothese nicht ausreicht. Letztere hat 
den Vorteil, dass beim Einsetzen weni-
ger Knochen verloren geht als bei der 
Standardprothese, allerdings ist eine 
gute Knochensubstanz erforderlich.

Oberflächenersatz
Der Oberflächenersatz wird auch  
Birmingham Hip Resurfacing (BHR), 
McMinn-, Sporthüft- oder (Hüft-) 
Kappenprothese genannt. Bei jungen  
Patienten ist er häufig das Mittel der 
Wahl, da beim Einsatz die Knochen-
strukturen nur gering verändert  
werden. Dadurch ist eine spätere  
Hüft-TEP-Implantation möglich. Beim 
Oberflächenersatz wird die Hüftpfan-
ne im Becken überwiegend zement-
frei, teils aber auch zementiert veran-
kert, der Hüftkopf vom Knorpel befreit 
und mit einer Kappe mit Zementver-
ankerung überkront – ähnlich wie bei 
einer Zahnkrone. Der Hüftkopf bleibt 
bestehen.
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In der Reha werden Patienten nach der 
Operation eines künstlichen Hüftgelenks 
wieder fit für den Alltag. Physiotherapeut 
Robert Pfund rät, die Therapie nach den 
verschriebenen Einheiten freiwillig auf 

Selbstzahlerbasis fortzusetzen.

dranbleiben 
Besser

REHA & MEHR

R und 210.000 Menschen in 
Deutschland bekamen 2012 ein 
künstliches Hüftgelenk einge-

setzt. Eine solche Operation kommt zum 
Beispiel bei Patienten mit einem fortge-
schrittenen krankhaften Gelenkverschleiß 
(Arthrose) infrage, wenn konservative Me-
thoden wie Physiotherapie und Medika-
mente die Symptome nicht mehr ausrei-
chend lindern. Oft leiden Patienten seit Jah-
ren: Schmerzen, die anfangs nur bei 
Belastung auftraten, lassen auch im Ruhe-
zustand und nachts nicht mehr nach. Die 
Bewegung ist zunehmend eingeschränkt, 
es kann bis zur Gelenksteifigkeit, einem Ab-
bau von Muskelmasse und Kraft kommen. 
Eine Hüftgelenkoperation kann auch infra-
ge kommen bei einem Hüftschaden durch 
eine angeborene Fehlstellung des Hüftge-
lenkes oder durch einen Unfall, beispiels-
weise einen Oberschenkelhalsbruch. 

Physiotherapie nach Maß
Bereits am Tag nach der Operation kommt 
die Physiotherapeutin zum ersten Mal zum 
Patienten. Sie wird ihn durch die gesam-

te Rehabilitation begleiten. Je nach Art der 
Prothese gestaltet sich die anschließende 
Physiotherapie unterschiedlich. Die Belas-
tungsfähigkeit der Prothese hängt davon 
ab, ob sie zementfrei oder zementiert ein-
gesetzt ist. Knochenzement ist eine selbst-
härtende Kunststoffmasse. Bei unzemen-
tierten Prothesen wird der Prothesenschaft 
biomechanisch ohne Knochenzement in 
den Oberschenkelknochen gepresst. Die 
Hüftpfanne wird im Becken eingepresst 
oder eingeschraubt. Nach sechs Wochen 
sind dann die Knochenbälkchen fest in die 
Prothesenbestandteile eingewachsen.

Sind Gelenkkopf und -pfanne zemen-
tiert, dürfen Patienten das neue Gelenk von 
Anfang an belasten. Physiotherapeuten er-
klären bei den ersten Schritten, worauf es 
nun ankommt. Bei einer zementfreien oder 
teilzementierten Totalendoprothese (TEP) 
benötigt die Prothese mechanische Ruhe, 
damit sich der Knochen mit der grobkörni-
gen Oberfläche der TEP verbindet. Patien-
ten sollten deshalb nach der OP die Belas-
tung beschränken. In der Physiothera-
pie lernen sie etwa, wie sie in den 
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Sport mit Hüftprothese
Patienten mit einer Hüftgelenkprothese sollten mit ihrem Operateur abklären, inwieweit sie 
das Gelenk sportlich belasten dürfen. Generell gilt: Leistungssport nein, Gesundheitssport 
ja! Empfehlenswert sind beispielsweise Aquawalking und Aquajogging, Wandern, Nordic 
Walking sowie Schwimmen mit Kraulschlag der Beine. Akzeptabel sind Sportarten wie Ten-
nis, Reiten und Joggen. Nicht akzeptabel sind Sportarten wie Eislaufen, Inlineskaten, 
Kampfsportarten und Sport mit direkter Gegnereinwirkung wie Handball. Wer gerne tanzt, 
muss nun aufpassen: Das normale Drehen der Fuß- oder Schuhsohle auf dem Boden ist für 
Patienten mit Endoprothese ungünstig. Deshalb sollte die tänzerische Bewegung im Raum 
in Form von Schritten und Schrittkombinationen nach vorn, hinten und zur Seite geübt wer-
den. Fragen Sie dazu in Ihrer Physiopraxis nach!

8

REHA & MEHR

ersten Wochen beim Treppensteigen 
mit Gehstützen oder beim Aufstehen 

vom Sitz durch die Unterstützung der 
Arme das Gelenk entlasten können.

Sensomotorisches Lernen 
In der ersten Zeit ist es entscheidend, dass 
der Patient versteht, was in seinem Körper 
vorgeht. Denn dem künstlichen Gelenk 
fehlt die Eigenwahrnehmung (Propriozep-
tion) und damit die Anpassungsfähigkeit an 
veränderte Belastungen. Für Robert Pfund 
steht daher neben der physiotherapeuti-
schen Untersuchung in den ersten sechs 
verschriebenen Behandlungseinheiten das 
sensomotorische Lernen im Mittelpunkt: 
Im Rahmen von Einzelsitzungen machen 
die Patienten Selbstübungen auf der Be-
handlungsbank, erhalten aber auch Manu-
elle Therapie, wobei Pfund den symptoma-
tischen Hüftbereich genauso einbezieht 
wie die funktionell zugehörigen Bereiche 
Knie, Sprunggelenk, Becken und unteren 
Rücken. Zur Optimierung des Stoffwech-
sels ist in der Anfangsphase ein Ausdauer-
training am Oberkörperergometer unver-
zichtbar. Auf Krafttraining wird in dieser 
Phase noch verzichtet. Pfund erklärt den 
Patienten, welche Bewegungsgrenzen sie 
einhalten müssen und wie stark sie die 
operierte Seite belasten dürfen. Die Belas-
tungsgrenze gilt auch, wenn keine Schmer-
zen mehr die Aktivität bremsen. Anderer-
seits motiviert er sie, ihr Bewegungsver-
halten zu ändern, wenn sie aufgrund der 
Schmerzen lange passiv waren. Denn re-
gelmäßiges Training ist wichtig, damit die 
Muskeln das erweiterte Bewegungsausmaß 
des neuen Gelenks kontrollieren können. 

Ziel der zweiten Behandlungsphase im 
Konzept von Robert Pfund ist es, neben 
dem weiteren sensomotorischen Lernen 
die Belastbarkeit der Gewebestrukturen zu 
erhöhen. Dafür gestaltet er die zwei mal 
sechs als Kassenleistung verordneten Be-
handlungseinheiten in Form von parallelen 
Einzelbehandlungen (Krankengymnastik 
am Gerät) über einen Zeitraum von sechs 
Wochen. In dieser Phase gelingen den Pati-

enten Alltagsbewegungen wie das Aufste-
hen, Treppensteigen und Gehen bereits. 
Einschränkungen gibt es aber noch hin-
sichtlich der Bewegungsqualität, Gelenk- 
funktion, körperlichen Belastbarkeit, senso-
motorischen Kontrolle, Ausdauer und Kraft. 
Deshalb setzt Pfund in dieser Phase auf eine 
Kombination von Ganzkörperübungen und 
spezifischen Übungen mit Krankengymnas-
tik am Gerät und Ergometertraining. Dabei 
berücksichtigt er die Heilungszeiten, die ak-
tuelle  Gewebebelastbarkeit sowie die Be-
lastbarkeitsrichtlinien des Operateurs, die 
körperliche Leistungsfähigkeit, das Alter 
und Begleiterkrankungen des Patienten. Je-
der Patient bekommt nun einen individuel-
len Trainingsplan mit spezifischen Übungen 
für sein Bewegungsproblem, deren korrek-
te Ausführung Pfund mit ihm einübt. In den 
letzten zwei Behandlungseinheiten kontrol-
liert der Therapeut die Selbstständigkeit 
seiner Patienten, die danach die Übungen 
eigenverantwortlich weiterführen müssen.

Freiwillig weitertrainieren
Um das sensomotorische und das ge-
samte Bewegungssystem langfristig und 
nachhaltig zu verändern, empfiehlt Robert 
Pfund seinen Patienten nach der Regelfall-
behandlung eine Fortsetzung der Thera-
pie auf Selbstzahlerbasis. Das verhindert, 
dass die anfängliche Motivation verloren 
geht. Pfund hat dafür ein Sieben-Phasen-
Programm entwickelt, mit dem er Patien-
ten insgesamt 51 Wochen begleitet. Darin 

schließt sich an die durch Kassenleistung 
gedeckte Phase 2 ein freies Training in der 
Physiopraxis mit 24 bis 36 Einheiten und 
zwei Kontrollterminen in der Kleingruppe 
an. Diese dritte therapeutisch begleitete 
Phase soll gewährleisten, dass der Orga-
nismus sich an die Trainingsreize der be-
reits vermittelten Übungen anpasst. Nach 
drei Monaten kann wieder eine neue Regel-
falltherapie verordnet werden – in Pfunds 
Konzept Phase 4 mit sechs Sitzungen über 
drei Wochen, in denen die Patienten Übun-
gen mit höherem Schwierigkeitsgrad ma-
chen, was die koordinative Kontrolle, Aus-
dauerbelastung und Kraft angeht. 

Die anschließende Phase 5 findet wieder 
als freies Training auf eigene Kosten des Pa-
tienten statt, da die Kasse drei behand-
lungsfreie Monate fordert. In 24 bis 36 Sit-
zungen führt Pfund seine Patienten gege-
benenfalls an Maximalkraftübungen heran. 
Anschließend ist wieder eine Regelfallbe-
handlung möglich mit sechs Sitzungen 
Krankengymnastik am Gerät. Die folgende 
siebte Phase bietet Robert Pfund seinen Pa-
tienten als Selbstzahlerleistung an. Hier las-
sen sie weitere drei Monate mit 24 bis 36 
Einheiten die bisherigen Erfahrungen in die 
individuelle Übungsgestaltung einfließen. 

Durch die effektive Nutzung und den lan-
gen Behandlungszeitraum sieht Pfund grö-
ßere Chancen für ein gutes und stabiles 
therapeutisches Ergebnis. Denn Änderun-
gen am Bewegungsapparat brauchen Zeit, 
so der Experte. 
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Ihr Plus in der  
Physiopraxis

 Physiotherapeuten sind die Spezialisten 
für das Training mit Menschen, die Be-
schwerden am Bewegungsapparat ha-
ben. Sie erklären, wie das Bewegungssys-
tem funktioniert, welche Einschränkun-
gen Patienten berücksichtigen und 
warum sie regelmäßig trainieren müssen.
 In der Physiopraxis kann man sich schon 
drei Monate vor der Operation mit einem 
systematisch auf die Hüft-OP ausgerich-
teten Training vorbereiten. Je konditio-
nierter Patienten in die Operation gehen, 
desto schneller sind sie danach wieder fit. 
 Physiotherapeuten schnüren aus Kran-
kengymnastik, Manueller Therapie, Kran-
kengymnastik am Gerät und freiem Trai-
ning  ein zielgerichtetes Reha-Konzept, 
das sich an den Möglichkeiten und Be-
dürfnissen des Patienten orientiert und 
Vorgaben des Operateurs berücksichtigt.
 Durch eine ständige Leistungskontrolle 
und durch die Erfahrung in der Belas-
tungsdosierung passen Physiotherapeu-
ten die Trainingsreize im Verlauf der  
Therapie individuell an, wodurch Über-
belastungen minimiert werden können.
 Physiotherapeuten zeigen Patienten spe-
zifische Übungen für ihr Bewegungspro-
blem, weisen sie in die Ausführung ein 
und korrigieren Bewegungsfehler.
 Ziel der Physiotherapie ist es, das Bewe-
gungsverhalten des Patienten zu verbes-
sern, die Funktion des neuen Gelenkes zu 
gewährleisten, die körperliche Belastbar-
keit, Ausdauer und Kraft zu steigern.

Unser Experte
Robert Pfund ist Physio-
therapeut, Manuelle The-
rapie (OMT) und Master 
of Applied Science in Phy-
siotherapy. Er ist Master-
trainer „GRAVITY Post  
Rehab“, Fachlehrer für 
Manuelle Therapie und KGG, Mitinhaber  
einer Praxis in Kempten und fachlicher Leiter  
Elithera Training innerhalb des Elithera  
Franchise Systems.

Duokopfprothese
Die Duokopfprothese ist eine Teilprothese, 
auch bipolare femorale Hemiendoprothese 
(HEP) oder bipolare Femurkopfprothese ge-
nannt. Bei ihrer Operation wird nur der Hüft-
kopf durch eine Prothese ersetzt, die natürli-
che Hüftpfanne bleibt erhalten. Moderne 
Duokopfprothesen bestehen aus einer Kera-
mik- oder Metallkappe mit Kunststoff-Inlay,  
in dem sich eine Metallkugel befindet, die 
wiederum mit dem Schaft verbunden ist. So-
mit liegen genau genommen zwei Gelenke 
vor, daher der Name.
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VPT INFORMIERT

Schritte in die richtige Richtung
Ende Juli ist das Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz) in Kraft getreten.  
Es soll die ambulante Versorgung der Patienten auf hohem Niveau sichern. 
Einige der Neuregelungen entlasten Therapeuten. Davon profitieren auch  
Sie als Patient!   Von Anja Stamm

Physiotherapeuten haben vor jeder vom 
Arzt verschriebenen Behandlung ihrer Pati-
enten eine Rezeptprüfpflicht. Diese zwingt 
sie, ganz genau hinzuschauen, ob die ärzt-
liche Verordnung vollständig und bezogen 
auf die Heilmittelrichtlinie zutreffend ist. 
Liegt ein Fehler vor, darf der Therapeut die 
verordnete Leistung nicht erbringen oder 
bekommt sie später nicht von der Kranken-
kasse vergütet. Die Zeit, die der Therapeut 
zum Prüfen braucht, geht von der Behand-
lung ab. Im schlimmsten Fall muss der Pa-
tient vom Arzt ein neues Rezept ausstel-
len lassen, bevor die Behandlung beginnen 
kann. Deshalb hat der VPT zusammen mit 
den anderen physiotherapeutischen Be-
rufsverbänden lange mit Krankenkassen, 

Lückenlose Therapie
Das neue Gesetz erlaubt Klinikärzten, wenn 
sie Patienten aus der stationären Behand-
lung oder Reha entlassen, dass sie diesen 
für einen Zeitraum von sieben Tagen da-
nach Heilmittel verordnen. Warum das 
wichtig ist: Mit diesem Schritt soll das 
Entlassmanagement verbessert werden. 
Das heißt für Sie als Patient, dass Sie sofort 
nach dem Klinik- oder Reha-Aufenthalt mit 
der ambulanten Weiterbehandlung in Ihrer 
Physiopraxis beginnen können. Sie brau-
chen nicht erst zum Arzt zu gehen und kön-
nen die Behandlung lückenlos fortsetzen. 

Mehr Zeit für Patienten
Zum 1. Januar 2017 wird eine neue Arzt-
Software eingeführt. Sie soll verhindern, 
dass Ärzte beim Ausfüllen des Rezeptes 
für eine physiotherapeutische Behandlung 
Fehler machen. Warum das wichtig ist: 

Ärzten und Gesetzgeber verhandelt, um 
Transparenz und Rechtssicherheit für die 
Abrechnung physiotherapeutischer Leis-
tungen zu erzielen. Die neue Arzt-Software 
soll die Rezepte vorab prüfen und so Fehler 
vermeiden. Nachteil: Es wird noch bis An-
fang 2017 dauern, da die der Software zu-
grunde liegenden Vorgaben zunächst von 
den Spitzenverbänden der Krankenkassen 
und Ärzte festgelegt werden müssen und 
da die Software vor deren Einführung auf-
wendig geprüft werden muss.
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Neue Behandlungsprogramme
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
wird das Angebot an strukturierten Be-
handlungsprogrammen (Disease-Manage-
ment-Programme) um ein Programm für 
Patienten mit Rückenleiden und ein Pro-
gramm für Patienten mit Depressionen er-
weitern. Der Spitzenverband der Heilmit-
telerbringer (SHV), dem der VPT angehört, 
wird hierzu angehört werden und kann auf 
diesem Weg Einfluss nehmen. Warum 
das wichtig ist: Der Spitzenverband der 
Heilmittelerbringer vertritt nicht nur die 
Interessen, sondern auch die Berufs- und 
Therapieerfahrung der Physiotherapeuten 
in Deutschland. Bei der Anhörung im Ge-
meinsamen Bundesausschuss kann er sich 
für die bestmögliche Behandlung der Pati-
enten einsetzen und an einer Verbesserung 
der Versorgung mitwirken.

Was noch anders wird ...
Das Gesetz sieht außerdem unter anderem 
vor, dass ... Patienten bei Leistungen der 
medizinischen Rehabilitation mehr Wahl-
rechte erhalten ... Patienten bei bestimm-
ten planbaren Eingriffen einen Anspruch 
auf eine unabhängige ärztliche Zweitmei-
nung erhalten ... die Kassenärztlichen Ver-
einigungen verpflichtet werden, Service-
stellen einzurichten, die Versicherten mit 
Überweisung innerhalb von vier Wochen 
einen Termin bei einem Facharzt vermit-
teln sollen ... 

Angleich der Vergütung
Das neue Gesetz verpflichtet Krankenkas-
sen, im Zeitraum 2016 bis 2021 die Ver-
gütungen im Heilmittelbereich innerhalb  
eines Vertragsgebiets einander anzuglei-
chen und einen Mindestpreis zu zahlen. 
Warum das wichtig ist: Wenn – wie bis-
her teilweise geschehen – gleiche thera-
peutische Leistungen innerhalb eines Bun-
deslandes von verschiedenen Kassen un-
terschiedlich vergütet werden, werden 
manche Therapeuten bessergestellt als an-
dere. Das gefährdet theoretisch auch die 
Gleichbehandlung der Patienten. Da allen 
Physiotherapeuten das Wohl ihrer Patien-
ten gleichermaßen am Herzen liegt, wer-
den Sie dies als Patient kaum spüren. Je-
doch steigt der Druck innerhalb der Praxen: 
Physiotherapeuten wechseln oder geben 
ihre Kassenzulassung zurück, um besser 
zu verdienen. Das gefährdet die flächen-
deckende Versorgung der Patienten. Das 
neue Gesetz sieht nun eine schrittweise 
Angleichung der Vergütungen vor. Dabei 
dient der gezahlte Höchstpreis eines Lan-
des als Zielmarke. Dies führt in absehbarer 
Zeit dazu, dass auch die starken Unterschie-
de der Vergütung zwischen den östlichen 
und westlichen sowie den nördlichen und 
südlichen Bundesländern geringer werden. 
Auch dafür hat sich der VPT jahrelang zu-
sammen mit den anderen Berufsverbänden 
im Spitzenverband der Heilmittelerbringer 
starkgemacht.

Wir bleiben  
für Sie am Ball
Der Verband Physikalische Therapie (VPT)  
ist einer der größten Heilmittelverbände in 
Deutschland und vertritt die Interessen von 
Physiotherapeuten sowie von Masseuren 
und Medizinischen Bademeistern. Der VPT 
begrüßt das Versorgungsstärkungsgesetz 
als Schritt in die richtige Richtung. 

Er bewertet die darin enthaltenen Neurege-
lungen für Therapeuten und Patienten über-
wiegend positiv. Es soll aber auch nicht ver-
schwiegen werden, dass der VPT sich insge-
samt mehr erhofft hat. 

Das vom Bundestag verabschiedete Gesetz 
löst nicht das Kernproblem der zu geringen 
Vergütung für physiotherapeutische Leis-
tung und die sinkende Attraktivität des Be-
rufes, durch die auch die Patientenversor-
gung gefährdet ist. Denn die Abkopplung 
der Preisverhandlungen mit den Kassen von 
der Grundlohnsumme ist nun doch nicht 
Teil des Gesetzespakets, obgleich es im Vor-
feld eine Zusicherung von Politikern gab, die 
Grundlohnsumme endlich zu kippen. 

Hier lassen der VPT und die im Spitzenver-
band der Heilmittelerbringer vertretenen 
Verbände nicht nach und kämpfen weiter 
für eine höhere Vergütung, mehr Autono-
mie, eine Modernisierung der Aus bildung 
und eine Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen der Therapeuten.

„Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz  
ist endlich ein Stein ins Rollen gekommen. 
Allein das ist ein positives Signal, nachdem 
jahrelang nichts passiert ist.“ 
Raymond Binder, Landesvorsitzender des VPT Baden-Württemberg
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GUT GELAUFEN
Gisela Braun, Jahrgang 1940, hatte zeitlebens mit Sport nicht viel  
am Hut. Als Ärztin in einer psychosomatischen Klinik war sie zwar 
täglich mit der Verbindung von Körper und Geist konfrontiert. Sie selbst 
entdeckte die positiven Effekte von Bewegung aber erst mit 63 Jahren 
so richtig. Bei einem Laufkurs auf Rat ihres Physiotherapeuten. 
Aufgezeichnet von Georg Supp 

PORTRÄT

„Ich hätte nie gedacht, dass  
Laufen etwas für mich ist. Das 
musste ich erst mal herausfinden.“ Fo
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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

K aum zu glauben, aber wahr: Mit 
einem Kurs für Anfänger, ihrer 
neuen Begeisterung fürs Laufen 

und viel Elan schaffte es Gisela Braun nach 
drei Monaten, 40 Minuten am Stück zu jog-
gen. Heute – fast zwölf Jahre später – läuft 
sie immer noch und kann auf beachtliche 
Halbmarathon-Erfahrung zurückblicken. 

„Beim Schulsport war Leichtathle-
tik für mich noch das Schlimmste“, 

einnert sich Gisela Braun heute: „Ich konn-
te weder laufen noch springen und hat-
te auch keinen Spaß daran. Während der 
Studienzeit bin ich mal gerudert, aber das 
war’s. Danach hatte ich eher gar keinen 
Kontakt zu Sport.“ Doch eine lange Fitness-
Enthaltsamkeit muss nicht heißen, dass 
ein bewegtes Leben nie eine Chance be-
kommt. Studien zufolge werden zwar aus 
unsportlichen jungen Menschen passive Äl-
tere. Doch die gute Nachricht lautet: Zum 
Umdenken und Umlenken ist es nie zu spät! 

„Wir sind öfter umgezogen,  
es ergab sich mal ein bisschen 
Gymnastik, aber sonst nichts“, 

sagt Gisela Braun. „Beruflich war ich erst 
mal auch nicht mit Sport konfrontiert. Ich 
war 23 Jahre zu Hause wegen der Kinder. 
Als ich meinen Facharzt für Physikalische 
und Rehabilitative Medizin gemacht habe, 
beschäftigte ich mich damit, wie man mit 
Bewegung mehr Lebensqualität erreichen 
und bestehende Gesundheitsprobleme 
angehen kann. In meiner späteren Tätig-
keit in der Psychosomatik ging es ja um die 
sehr enge Verbindung zwischen Körper und 
Seele. Für mich selbst gab es da aber noch 
keine Konsequenzen.“

Der Entschluss, etwas im Leben zu än-
dern, reift meist nicht von allein. Ein gehö-
riges Maß Unzufriedenheit mit der eigenen 
Situation braucht es vielfach schon. „Ich ha-
be bereits zwei Jahre vor dem Laufkurs ge-
merkt, dass ich die Treppen nicht mehr 
richtig hochkam, ohne zu schnaufen. Gene-
rell fühlte ich mich schwach. Eine Borreliose 
einige Zeit vorher hatte ihre Spuren hinter-

lassen. Ich konnte mich gar nicht erinnern, 
wann ich zum letzten Mal in einen Lauf-
schritt gefallen war, der Straßenbahn nach-
gelaufen war. Je älter man wird, desto eher 
neigt man dazu, die Straßenbahn fahren zu 
lassen und eben nicht zu rennen. Wann war 
ich zum letzten Mal in die tiefe Hocke ge-
gangen? Das hatte ich einfach vermieden. 
Ich habe mir nicht eingestanden, dass ich 
das nicht mehr konnte.“ 

Gisela Braun begann während ihrer be-
ruflichen Zeit in Bayern mit dem Wandern. 
„Da machte ich mir anfangs ernsthaft Sor-
gen, ob ich das überhaupt schaffe. Das ging 
dann aber recht gut, und nach einiger Zeit 
war ich sogar im bergigen Gelände unter-
wegs. Das reichte mir dann aber nicht 
mehr. Es war mir einfach zu langsam. Fürs 
Wandern braucht man halt so viel Zeit ...“ 
Ein Gespräch mit Gisela Brauns Physiothe-
rapeuten eröffnete neue Möglichkeiten.

„Der Physiotherapeut, den ich  
wegen meiner Nackenprobleme 
aufsuchte, empfahl mir einen  
Laufkurs.“

Gisela Braun zögerte zunächst: „Nach mei-
nen Erfahrungen in der Schulzeit konnte 
ich mir aber nicht vorstellen, dass Laufen 
was für mich sein könnte. Die Gedanken an 
den Schulsport kamen wieder zurück. Das 
steckte drin.“ Trotzdem meldete sie sich 
an: „Ohne Kurs wäre ich nie auf die Idee ge-
kommen, zu laufen. Ich dachte dann aber: 
Das wäre die konsequente Fortsetzung des 
Gefühls, das ich beim Wandern habe!“

Und tatsächlich – der Laufkurs erwies 
sich als guter Einstieg in ein anspruchsvol-
leres Fitnessprogramm: „Für mich spielte 
die Anleitung in der Gruppe eine große Rol-
le. In meinem Alter wollte ich ja nichts 
falsch machen. Mit mir ging es im Kurs ste-
tig bergauf. Der Kursleiter hat mich öfter 
aufgefordert, nicht immer vorneweg zu 
laufen, sondern auch mal die anderen nach 
vorn zu lassen. Ich war es nicht gewohnt, 
mich zurückzuhalten. Daran hatte ich noch 
nie gedacht. Mein Motto von Kind an war: 
,Man muss immer sein Bestes geben!‘ In 
diesem Zusammenhang war die Gruppe  
eine sinnvolle Sache, obwohl es mir sonst 
in Gruppen nicht so gut geht.“ 

Was Gisela Braun überraschte: „Dass ich 
tatsächlich dabeigeblieben bin! Dass ich oft 
losgelaufen bin, ohne wirklich zu wollen, 
weil ich wusste, dass es mir letzten Endes 
guttut. Das Körpergefühl, der gesamte 
Stoffwechsel haben sich verändert. Insge-
samt habe ich mit Laufen um die zehn Kilo 
abgenommen. Dann ist mein Mann sehr 
krank geworden. Dadurch hat sich 
viel in meinem Leben verändert.“ 

„Viele Leute haben mich gar nicht 
mehr wiedererkannt, auch wegen 
der veränderten körperlichen und 
geistigen Dynamik.“Fo
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„Mit fast 72 Jahren bin ich noch  
mal einen Halbmarathon gelaufen: 
2:29 Stunden und keinerlei Beschwer-
den. Ich hatte in fünf Jahren nichts von 
meiner Leistungsfähigkeit verloren!“

14

„Die letzten gemeinsamen 
Jahre bis zum Tod meines 

Mannes haben mich sehr gefor-
dert. Da hat mir das Laufen am 
meisten geholfen. Es war Ventil 
und Kraftquelle zugleich.“ 

Zweimal pro Woche läuft Gisela Braun nun 
immer sechs Kilometer. „Es gab auch schon 
Zeiten, in denen ich jeden zweiten Tag ge-
laufen bin. Lange Zeit hatte ich keine Uhr. 
Habe es einfach nur genossen, die Dreisam 
(Fluss durch Freiburg) neben mir murmeln 
zu hören. Laufen war und ist auch eine Art 
meditative Übung für mich. Manchmal lau-
fe ich auch acht Kilometer. Mein Puls liegt 
meist so zwischen 140 und 150. Ich habe 
die Laufschuhe im Urlaub immer dabei. 
Wenn ich meinen Sohn in Singapur besu-
che, laufe ich entweder morgens früh oder 
abends im tropischen Klima. Ich habe im-
mer meinen Schlüssel mit Namen und Ge-
burtsdatum dabei. Wenn mal was ist, kann 
man leicht herausfinden, wer ich bin.“

Auch gesundheitlich profitiert Gisela Braun 
vom Laufen. „Ich hatte unter Herzrhyth-
musstörungen und sehr niedrigem Blut-
druck gelitten. Das Laufen hat sehr viel 
verändert. Probleme? Fehlanzeige! Der 
Blutdruck hat sich nach einiger Zeit stabili-
siert und die Herzrhythmusstörungen tre-
ten sehr viel seltener auf – alles ohne Medi-
kamente! Was ich sofort spürte, waren die 
warmen Füße. Ich hatte immer mit kalten 
Füßen zu kämpfen. Laufen ist das Einzige, 
bei dem ich immer warme Füße habe. Die 
Fußmuskulatur ist viel kräftiger als früher.“

„Gegen das Älterwerden kannst 
du nichts machen, aber wogegen 
man schon kämpfen kann, ist der 
Verfall – körperlich wie geistig.“ 

An ihrem ersten Halbmarathon hat Gisela 
Braun mit vier Jahren Lauferfahrung 2007 
teilgenommen. „Das Training hatte ich mit 
meiner normalen Uhr auf Straßen in Süd-
frankreich und nach geschätzten Distan-
zen absolviert. Mein Physiotherapeut hatte 
mir einen Plan ausgearbeitet. Für mich war 
der erste Halbmarathon ein Test, eine ganz 
neue Erfahrung. Es ging gut, 2:32 Stun-
den, aber auf den letzten Kilometern ha-
be ich Rückenschmerzen bekommen, was 
ich sonst beim Laufen nicht kannte. Fünf 
Jahre später – mit fast 72 – bin ich dann 
nochmals einen Halbmarathon gelaufen. 
2:29 Stunden und keinerlei Beschwerden. 

Auch der Rücken war deutlich stärker ge-
worden. Die Zeit war nicht das Wichtigste, 
aber es war toll, dass ich fünf Jahre später 
noch nichts von meiner Leistungsfähigkeit 
verloren hatte.“ 

Im Knie und in der Hüfte hat Gisela Braun 
Arthrose. Am Laufen hindert sie das aber 
nicht, im Gegenteil: „Das klappt sogar bes-
ser als Gehen. Als ich wegen des Knies pau-
sieren musste, begann die Hüfte zu 
schmerzen. Es wurde sofort besser, als ich 
wieder angefangen habe zu laufen. 

„Wenn Leute behaupten, man 
müsse arthrotische Gelenke  
schonen, ist das Schwachsinn. 
Man muss sie belasten. Man  
muss sie bewegen, sonst rosten 
die verdammt schnell ein.“  

PORTRÄT

Unser Experte
Georg Supp ist Physio-
therapeut, Leiter des Frei-
burger Therapiezentrums 
PULZ und Mitherausgeber 
der Fachzeitschrift  
sportphysio. Er hat Gisela 
Brauns Weg zum Laufen 
aufgezeichnet.

Prävention in Ihrer Physiopraxis
Viele Physiopraxen bieten Laufgruppen an, die Teilnehmer ausführlich in die Tech-
nik einweisen. Teilweise werden auch individuelle Trainingspläne erstellt. Das ist 
besonders für Laufanfänger und für alle, die mit dem Laufen abnehmen wollen, 
empfehlenswert. Mit einer Laufanalyse und Tipps zum richtigen Laufschuh beugt 
die physiotherapeutische Beratung Fehlbelastungen und deren Folgen vor. Die ak-
tuelle Studienlage bescheinigt dem Lauftraining im Alter positive Effekte. Jahrelan-
ges Training erhöht demnach nicht das Arthroserisiko, sondern „Viel-Läufer“ sind 
sogar seltener krank als der Durchschnitt. Tipp: Fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse, 
ob diese Laufkurse im Rahmen von Präventionsprogrammen unterstützt. Fo
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CHECKLISTE

Fragen Sie in Ihrer Physiopraxis! 
Wenn Sie die Narbe in der Entzündungszeit ausreichend schonen, heilt sie schneller. Worauf Sie achten  
müssen, wie Sie mit sanften Massagen die Wundheilung unterstützen und welche Mittel dabei helfen, erfahren 
Sie in Ihrer Physiopraxis. Lassen Sie sich fachlich beraten.

Top und Flop bei Narben
Ob nach einer größeren Verletzung oder nach einer Operation:  

Damit eine Narbe ungestört verheilt, braucht die Haut Ihre Hilfe.  
Was Sie dafür in der Anfangszeit tun können und was Sie  

lassen müssen, lesen Sie hier.

3 Wochen kein Vollbad nehmen und 
auf Saunabesuche verzichten!

Keine auf der Haut kratzende  
Kleidung direkt über der Narbe  
tragen!

Nicht an der Narbe kratzen,  
auch wenn es juckt.

Narbe nicht der 
Kälte aussetzen.

Die betroffene Hautpartie  
2 Wochen lang keinen übermäßigen 
Dehnungen aussetzen.

6 Monate keine direkte Sonnen- 
einstrahlung auf die Narbe.

Die Narbe 4-mal täglich massieren  
oder massieren lassen. 

Spezielle Narbenpflaster  
verwenden. 

Bei übermäßiger Rötung, Ausfluss  
oder anderen ungewöhnlichen Anzei-
chen auf der Haut den Arzt aufsuchen.

Narbenpflegeprodukte verwenden, 
zum Beispiel Narbenpflegestifte oder  
spezielles Gel.

TOP FLOP
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HILFE BEI DER WUNDHEILUNG

Welche Narben gibt es?
 Eine fibröse Narbe ist das optimale Ergebnis der Wundheilung 
und somit das Ziel einer Narbentherapie. Die fibröse Narbe ist 
blass, weich und verschiebbar. Sie ragt weder über das Hautni-
veau hinaus noch juckt, schmerzt oder brennt sie. Mit einer Nar-
bencreme oder einer Camouflage kann man das Erscheinungsbild 
einer fibrösen Narbe verbessern. Sobald sie vollständig verschlos-
sen und der Schorf abgeheilt ist, können Therapeuten sie mithilfe 
einer hyaluronsäurehaltigen Creme behandeln. Sie soll in die tie-
fen Gewebsschichten dringen und Verklebungen verhindern.
 Eine sklerotische Narbe ist hart, unelastisch und neigt zum 
Schrumpfen. Liegt sie über einem Gelenk, kann sie zu Bewe-
gungseinschränkungen führen. Therapeuten können Narbenmas-
sagen mit silikonhaltigen Cremes durchführen, um die Geschmei-
digkeit der Narbe zu verbessern, die Rückbildung von Schrump-
fungen zu fördern und den Juckreiz zu lindern.
 Atrophe Narben sind schüsselförmig eingesunkene und scharf-
kantig eingezogene Narben, die sich häufig bei schwerer Akne 
bilden. Der Therapeut kann mithilfe von Tapes die oberste Haut-
schicht anheben und so ein tieferes Einsinken verhindern.

 Hypertrophe Narben bilden zu viel Narbengewebe. Dabei 
kommt es zu einer Narbenverbreiterung und einem über die 
Hautoberfläche erhabenem Wachstum. Die Narbe wuchert aber 
nicht über den Wundrand hinaus. 
 Keloide sind Narben, die extrem über den Wundrand hinaus wu-
chern und häufig in Form „blumenkohlartiger“ Erhebungen auf 
der Haut erscheinen. Das Keloid ist ein gutartiger Tumor, der zu 
erheblichen optischen Beeinträchtigungen führt und häufig mit 
Schmerzen und Funktionseinschränkungen verbunden ist. 
 Bei hypertrophen Narben und bei Keloiden wird therapeutisch 
mit Silikon und Kompression gearbeitet. Die Druck therapie be-
wirkt einen Sauerstoffmangel im Gewebe, wodurch weniger Bin-
degewebe (= Narbengewebe) vom Körper produziert wird. Allein 
dadurch kommt es schon zur Abflachung der Narbe. Das Silikon 
verbessert die Narbengeschmeidigkeit, da es die Feuchtigkeit im 
Körper hält. Außerdem verringert sich der Juckreiz.

Die Haut ist das Schutzschild 
des Menschen. Das macht sie  
leicht verletzbar. Kleine Krat-
zer und Schnitte vermag die  
sensible Hülle dank ihrer  
Erneuerungsfähigkeit selbst 
zu reparieren. Wenn sich bei 
größeren Wunden Narben 
bilden, kann eine frühzeitige 
Physiotherapie verhindern, 
dass diese verkleben oder 
verhärten.
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NARBENTHERAPIE

D ie Haut ist ein Multitalent. Unter 
dem Mikroskop betrachtet, be-
steht sie aus drei Schichten. Die 

äußerste Schicht, die hauptsächlich aus 
Hornzellen bestehende Oberhaut (Epider-
mis), schützt darunter liegendes Gewebe 
und hält die Feuchtigkeit im Körper. An der 
Hautoberfläche werden ständig abgestor-
bene Hornzellen in Form kleiner Schuppen 
abgestoßen, während die Basis durch Zell-
teilung neue Zellen bildet und nachschiebt. 
Auf diese Weise erneuert die Haut jeden 
Monat ihre äußere Schicht. Die darunter 
liegende Lederhaut (Dermis) enthält Blut-
gefäße, Schweißdrüsen und Rezeptoren: 
Letztere lassen uns beispielsweise Berüh-
rungen, Schmerz, Temperatur, Druck und 
Dehnung spüren. Mit zwei Quadratmetern 
Fläche ist die Haut unser größtes Sinnesor-
gan. Die am tiefsten liegende Unterhaut 
(Subcutis) besteht aus Fett- und Bindege-
webszellen. Diese isolierende Schicht puf-
fert äußere Einwirkungen wie ein Stoß-
dämpfer ab und dient als Energiespeicher. 

Von der Verletzung zur Narbe
Oberflächliche Verletzungen verschließt 
die Haut relativ zügig von allein. Um zu ver-
hindern, dass Schmutz oder Keime eindrin-
gen, fließt sofort Blut in den Wundspalt. 
Dann sorgt das für die Blutgerinnung zu-
ständige Eiweiß Fibrin dafür, dass an der of-
fenen Stelle Blutzellen ein Blutgerinnsel bil-
den, das die Wunde schließt. Faserbildende 
Zellen, sogenannte Fibroblasten, produ-
zieren Fasergewebe und füllen damit die 
Wunde aus – es entsteht ein Wundpfropf. 
Von unten her bildet sich Narbengewebe, 
ein minderwertiges, faserreiches Ersatzge-
webe ohne Schweiß- und Talgdrüsen. Der 
verkrustete Pfropf fällt nach und nach ab. 

Saubere und keimarme Schnittwunden 
mit aneinanderliegenden Wundrändern so-
wie oberflächliche Schürfwunden heilen 
meist gut, da sich die Zellen der Oberhaut 
ständig selbst erneuern. Langwieriger ist 
die Heilung von Wunden, deren Ränder 
nicht aneinander liegen, die infiziert sind 
oder die so tief sind, dass auch Muskeln, 

Nerven und Gefäße betroffen sind. Das 
kann etwa nach einer Operation oder nach 
einer Bissverletzung mit Gewebeverlust der 
Fall sein. Die Wundheilung bei solchen tie-
feren Verletzungen geht immer mit einer 
Narbenbildung einher. Die Narben verbin-
den dann mehrere Gewebeschichten. Das 
Problem: Narben neigen dazu, sich nach 
Abschluss der Wundheilung zusammenzu-
ziehen. Sie sind dann sehr fest und können 
die Beweglichkeit einschränken. Außerdem 
können verschiedene Gewebeschichten 
miteinander verwachsen, sodass die Ver-
schieblichkeit untereinander nicht mehr 
gewährleistet ist und zum Beispiel eine 
Narbe die Muskeltätigkeit behindern kann. 

Schonung in der akuten Phase
In der Heilungsphase können Narben durch 
therapeutische Massagen beeinflusst wer-
den. Das beugt Verklebungen und Verkür-
zungen des Narbengewebes vor und senkt 
den Schmerzmittelbedarf. Da sich das Er-
scheinungsbild der Narbe verbessern lässt, 
profitiert auch die Psyche des Patienten.

Die Narbenbehandlung ist abhängig von 
der Wundheilungsphase und Narbenform. 
Während der Entzündungsphase  ist das 
Wundgebiet gerötet und geschwollen. In 
dieser Zeit muss der Patient die Narbe 
schonen, um die Heilung zu unterstützen  
(  siehe Seite 15). Der Therapeut kann in 
dieser frühen Phase den Lymphabfluss 
durch Lymphdrainage oder Hochlagerung 
des betroffenen Körperteils unterstützen, 
die Durchblutung fördern, den Zug auf die 
Narbe durch Wundverschlussstreifen oder 
Tapes entlasten, die betroffene Extremität 
bewegen (um die Ernährung der Wunde zu 
verbessern) und die Wunde mit einer Schie-
ne ruhigstellen, um die Heilung zu fördern.  

In der Proliferationsphase werden Bin-
degewebe und Blutgefäße neu gebildet – 
das Narbengewebe ist glänzend rot. Eine 
Narbenmassage mit einer bestimmten 
Technik erhält die Elastizität des Narbenge-
webes. Dabei bewegt der Therapeut die ge-
samte Gewebeschicht mit Zeigefinger und 
Daumen beider Hände in alle Richtungen. 

Sind die Fäden gezogen, beginnt die direk-
te Behandlung durch vorsichtiges, sanftes 
Bewegen zur Narbe hin. Verklebungen mit 
den darunter liegenden Gewebeschichten 
sollen sich lösen: Während der Patient sein 
Gelenk bewegt oder seinen Muskel an-
spannt, fixiert der Therapeut die Narbe 
oder hebt sie an. Das verringert die Nei-
gung des Narbengewebes, mit darunter lie-
genden Gewebeschichten zu verwachsen. 
Die Massage hält es geschmeidig, was in 
den ersten Wochen entscheidend ist.

In der Umbauphase verfärbt sich die 
Narbe rötlich-bläulich und wird schließlich 
blass, da Blutgefäße abnehmen und 
Pigmentzellen fehlen. Es kann weiter zu 
Verklebungen des Narbengewebes kom-
men. Der Therapeut kann nun zur Unter-
stützung der beschriebenen Techniken 
Therapieprodukte einsetzen wie einen Nar-
benstick, mit dem sich Gewebsschichten 
verschieben und tiefer liegende bindege-
webige Verwachsungen lösen lassen. Eine 
Schiene zur leichten Dauerdehnung kann 
verhärteten und verkürzten Narben entge-
genwirken.  

Unsere Expertin
Marion Fischer,  
Physiotherapeutin,  
FH-Dozentin der Akademie 
für Handrehabilitation  
Bad Münder

Narben-Tapes verhindern  über mäßig  
starken  Zug  auf  die  Narbe.
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... Pilze! Vielerorts bieten erfahrene Sammler Pilzwan-
derungen an, bei denen sie den Unterschied zwischen 
essbaren und giftigen Pilzen erklären. Lohn der Ernte: 
Pilze sind kalorienarm und praktisch fettfrei, enthalten 
aber viele wertvolle Nährstoffe – gerade für Vegetarier 
ein tolles natürliches Nahrungsergänzungsmittel!   

... der Kreativität freien Lauf lassen. Kürbissen Grimassen 
schnitzen, aus Nussschalen lustige Männchen basteln und aus dem 
Kürbisinneren mit Knoblauch, Olivenöl, italienischen Kräutern, Salz 
und Curry eine leckere Suppe zaubern und mit gehackten Walnüs-
sen toppen. Macht Spaß und schmeckt.

... sonntagmorgens zwei Stunden länger im warmen Bett 
kuscheln, um den Tag mit einem schönen Brunch zu beginnen 
und dann zu einem ausgedehnten Spaziergang aufzubrechen.

... sich auf die neue Ausgabe dieses Magazins freuen,  
mit dem Ihnen Ihre Physiopraxis ab Mitte Dezember Tipps für einen 
bewegten Winter gibt.

... Hagebuttentee trinken, Kastanien sammeln, Holz für den Winter  
hacken, erst den Sonnenuntergang genießen und dann Sterne zählen ... 
Herbst, du bist wunderbar! 
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6 Zentimeter Tiefenwirkung
Wohltuende Vibrationen mit einer Tiefenwirkung 
von 6 Zentimetern regen den  Zellstoffwechsel an, 
entspannen die Muskulatur und lindern Schmerzen.

Viele Anwendungsmöglichkeiten
Anwendungsbeispiele: Arthrose, Durchblu-
tungsstörungen, Muskelverspannungen, Narbenbe-
handlung, Rückenschmerzen, Rheuma, Tennisarm, 
uvm.

ORIGINAL NOVAFON SCHALLWELLENGERÄTE
Vibrationstherapie mit Tiefenwirkung

4
WOCHEN
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Testen Sie NOVAFON 4 Wochen kostenlos und 
unverbindlich. Gerne beraten wir Sie persönlich.
Rufen Sie uns an: T. 07151 - 16514 53
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