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EDITORIAL

Wir ziehen an 
einem Strang

E in gewichtiger Grund, warum uns Physiothe-
rapeuten der Beruf so viel Freude macht, ist 
der Kontakt mit Ihnen: Ein enger, vertrau-

ensvoller Therapeuten-Patienten-Kontakt ist die 
Grundlage für einen besseren Therapieerfolg. Wir 
wollen, genau wie Sie, dass Sie schnell gesund wer-
den. Dass auf möglichst wenige Abschiede mit  
einem „Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal“  
Ihre baldige Genesung folgt – und damit ein von Her-
zen kommendes: „Leben Sie wohl und alles Gute!“

Eine Voraussetzung dafür ist, dass wir uns Zeit für 
eine eigene Anamnese mit physiotherapeutischem 
Befund nehmen und davon ausgehend eine optima-
le Behandlung planen können. Dafür setzen wir uns 
in Ihrem Interesse ein. Auf Seite 11 lesen Sie, was wir 
bereits erreicht haben und wie wir am Ball bleiben. 

Überhaupt bleiben Physiotherapeuten immer am 
Ball, sei es durch regelmäßige Fort- und Weiterbil-
dungen oder durch die Akademisierung unseres Be-
rufes: Viele Physiotherapeuten qualifizieren sich mit 
einem Bachelor- oder Master-Studium weiter – und 
junge Menschen können sich mittlerweile von vorn-
herein für die akademische Ausbildung mit prakti-
schem Teil entscheiden. Wir als Verband Physikali-
sche Therapie (VPT) achten immer auf die bestmög-

liche Qualität – das gilt für die Behandlung genauso 
wie für das Studium, für die Aus- und Weiterbildung. 
Denn wir müssen sehr gut ausgebildet sein, weil wir 
auch mit hoch spezialisierten Ärzten zusammenar-
beiten. Für Ihre Gesundheit ziehen wir gemeinsam 
an einem Strang. Warum ebenbürtige Kooperatio-
nen zwischen Medizinern und Therapeuten wichtig 
sind, lesen Sie im Experten-Interview ab Seite 10.

Klar ist: Physiotherapeuten werden immer kom-
plexere Tätigkeiten ausüben. Mit einer akademi-
schen Ausbildung sind sie noch besser für bestimm-
te Aufgaben vorbereitet, wie für die Leitung einer 
großen Praxis oder Klinikabteilung. Deshalb unter-
stützen wir den Vorschlag des Wissenschaftsrats, 
dass bis zu 20 Prozent der angehenden Physiothera-
peuten an Hochschulen ausgebildet werden sollten. 
Wir legen zudem Wert darauf, dass dabei der prak-
tische Bezug nicht fehlt. Schließlich geht es um 
nichts Geringeres als um Ihre Gesundheit. Daran ar-
beiten wir sehr gerne mit Ihnen gemeinsam. Wir 
freuen uns aber noch mehr, wenn wir Ihnen nach der 
Genesung „Alles Gute!“ wünschen dürfen.

 
Herzlichst, Ihr Raymond Binder,  
Landesvorsitzender VPT Baden-Württemberg
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Gewinnen Sie: „Übeltäter Kiefergelenk“*
Preisfrage: Wie heißt die artistische Disziplin, die auf Seite 9 als „Dual-Tasking für Jung und Alt“ 
empfohlen wird und bei der man mit viel Geschicklichkeit handliche Bälle in der Luft kreisen lässt?  
Schicken Sie die Lösung bis zum 30. November 2014 an: Redaktion „meine Physiopraxis“  /   
Rüdigerstraße 14  /  70469 Stuttgart  /  E-Mail: meinephysiopraxis@thieme.de
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kurz & bündig 

28,6 %
der Unfallopfer in Deutschland erhalten 
physiotherapeutische Leistungen. Frauen 
mit Unfallverletzung nehmen häufiger 
Physiotherapie in Anspruch als Männer 
(31,9 % zu 21,8 % der Unfälle). Pro Jahr 
erleidet hierzulande etwa jeder zwölfte 
Erwachsene eine Unfallverletzung, die 

Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes zum  
„Unfallgeschehen bei Erwachsenen in Deutschland“, RKI 2013

Alles klar
Was bedeutet „mit Reizstrom  
behandeln“?
 
Damit sind verschiedene Therapieformen 
gemeint, bei denen Gleichstrom oder nie-
derfrequente Wechselströme zur Muskel-
stimulation eingesetzt werden. Zu den 
häufigsten Anwendungsgebieten zählen 
Schmerzen, Schädigungen des Nervensys-
tems, Durchblutungsstörungen und or-
thopädische Erkrankungen, zum Beispiel 
Arthrose. Bei der Reizstrombehandlung 
bringt der Therapeut Elektroden auf der 
Hautoberfläche des Patienten an. Sie über-
tragen elektrische Impulse, die zu Muskel-
kontraktionen führen können. Die Stimu-
lation des Herzmuskels mit einem Herz-
schrittmacher ist eine Spezialform der 
Reizstrombehandlung.

Unterricht im Hinfallen 
Stürzen will gelernt sein, wie eine Studie der Wissenschaftlerin Joske Nauta von der 
medizinischen Fakultät der Freien Universität Amsterdam zeigt. Sie untersuchte mit ih-
rem Team, ob Falltraining im Schulunterricht sturzbedingten Verletzungen vorbeugt. 
Dafür erhielten Grundschüler zwischen 7 und 12 Jahren in zwei Gruppen entweder nur 
normalen Sportunterricht oder zusätzlich ein achtwöchiges Falltraining. Letzteres ver-
mittelte Übungen aus dem Kampfsport wie Abrollen und Abschlagen in verschiedene 
Richtungen, in unterschiedlichen Situationen und mit zunehmendem Schwierigkeits-
grad. Ergebnis: Während des Schuljahres zogen sich 132 Kinder 206 Verletzungen durch 
Stürze zu. Am meisten traf es Schüler aus der reinen Sportunterrichtsgruppe: 96 von ih-
nen verletzten sich. Aus der Gruppe, die zusätzlich die „Fallschule“ mitgemacht hatte, 
erwischte es nur 36 Schüler. Körperlich wenig aktive Kinder profitierten besonders: Sie 
hatten durch den Unterricht im Hinfallen ein 66 Prozent geringeres Risiko für eine sturz-
bedingte Verletzung als ihre nicht aktiven Schulkameraden ohne Falltraining. Würde das 
Beispiel Schule machen, ließe sich vielen Verletzungen besser vorbeugen als mit regulä-
rem Sportunterricht allein. Gerade bei Kindern, die sich auch 
sonst wenig für Bewegung begeistern. 

Ticker
Zum Einseifen ruft die WHO am 15. Oktober mit dem Internationalen Händewaschtag 
auf. Besonders wichtig ist das nach dem Besuch der Toilette, dem Anfassen von Tieren, 
vor und während dem Kochen sowie vor dem Essen. Damit lassen sich ansteckende 
Krankheiten wie Erkältung, Grippe oder Magen-Darm-Infektion vermeiden. In öffentli-
chen Toiletten möglichst Flüssigseife und Einweghandtücher verwenden, zu Hause für 
jedes Familienmitglied ein eigenes Handtuch. +++ Schusseligkeit ist genetisch be-
dingt. Wer Namen vergisst oder Schlüssel verlegt, bekommt eine Ausrede von Psycho-
logen aus Bonn: Sie fanden einen Zusammenhang zwischen alltäglichen Pannen und 
der Mutation des Gens DRD2, das für die Signalweiterleitung zwischen Sinnesorganen 
und der fürs Gedächtnis zuständigen Gehirnregion sorgt. +++ Schlecht gelaunte Men-
schen erkennen zweideutige Sätze ihres Gegenübers besser. Sie hören in Gesprächen 
konzentrierter zu, um Missverständnisse zu vermeiden, berichten Forscher aus Sydney.
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Aufräumen im Schlaf
Wovon manche Jungen und Mädchen in ihrem Kinderzim-
mer nur träumen können, das spielt sich in unserem Gehirn 
wirklich jede Nacht ab: Im Schlaf räumt unser Körper auf. Das 
fanden Forscher um Maiken Nedergaard aus Rochester (USA) 
heraus. Für ihre Untersuchung an Mäusen gingen sie davon 
aus, dass bei Mensch und Tier der Schlaf eine bedeutende le-
benserhaltende erholende Funktion hat. Bei Mäusen stellten 
sie fest, dass sich während des Schlafes der Zellzwischenraum 
im Gehirn um 60 Prozent erweitert. Dadurch kann das Ner-
venwasser (Liquor) deutlich freier fließen, sodass sogenannte 
Beta-Amyloide besser abgebaut werden. Diese Eiweißfrag-
mente sammeln sich in den Wachphasen zusammen mit an-
deren möglichen Nervengiften im Gehirn an. Vom gesunden 
Gehirn werden sie zersetzt und vernichtet, können sich aber 
bei der Alzheimer-Krankheit zu harten, unauflöslichen 
Plaques anhäufen. Die Forscher folgerten, dass der Schlaf 
eine bedeutende Rolle bei der „Abfallentsorgung“ im Gehirn 
spielt. Ein guter Grund, etwas länger zu schlummern oder ein 
Nickerchen in der Mittagspause einzulegen. 

Die Mehrheit will zu Hause  
gepflegt werden

Quelle: MLP Gesundheitsreport 
2014, IfD-Umfrage 11019, 
Basis: Bundesrepublik Deutschland, 
Bevölkerung ab 16 Jahre

„Die Kunst ist es, einmal 
mehr aufzustehen, als man 

umgeworfen wird.“
Sir Winston Churchill

Gute Therapie für Betriebe
Betriebliche Gesundheitsförderung spielt für immer mehr Ar-
beitgeber eine wichtige Rolle. Und der Fiskus hilft dabei: Seit 
2009 kann ein Unternehmen 500 Euro pro Mitarbeiter und Jahr 
lohnsteuerfrei in die Gesundheitsförderung investieren. Damit 
können Arbeitsbelastungen und Krankheitstage reduziert, Mit-
arbeiter motiviert und ihre Leistungsfähigkeit gesteigert wer-
den. Viele Physiotherapiepraxen bieten Maßnahmen zur betrieb-
lichen Gesundheitsförderung an. Die Ergotherapeutin Kerry 
Adam ging nun an der University of Queensland (Australien) der 
Frage nach, welche Eigenschaften und Kompetenzen die Thera-

peuten dafür qualifizieren. Wichtig sind demnach umfas-
sende Kenntnisse über Prävention von Arbeitsunfällen 

und Berufskrankheiten sowie deren Rehabilita-
tion, über Ergonomie am Arbeitsplatz, Ar-
beitssicherheit und Arbeitsorganisation. Das 
sind auch Inhalte, die in Deutschland gelehrt 
werden, wenn sich Physiotherapeuten für 
das betriebliche Gesundheitsmanagement 

Wo möchten die Bundesbürger am 
liebsten leben, wenn sie im Alter nicht 
mehr selbstständig leben können und 
auf Pflege angewiesen sind?

in der eigenen Wohnung mit Pflegedienst 

in der eigenen Wohnung in einem Mehrgenerationenhaus

in einer Wohngemeinschaft mit anderen älteren Menschen

bei den Kindern/Enkeln

im Pflegeheim

bei anderen Verwandten

63 %
54 %

über 60-Jährige
Bevölkerung insgesamt

27 %
34 %

23 %
28 %

25 %
23 %

14 %

2 %

10 %

4 %



STURZPRÄVENTION

F ast jeder dritte Mensch über 65 
Jahren stürzt mindestens einmal 
pro Jahr. Unter Pflegeheimbewoh-

nern passiert das sogar jedem zweiten. Be-
sonders für alleinstehende Senioren ist der 
Gedanke daran beängstigend. Wollen sie 
doch so lange wie möglich selbstständig 
bleiben und zu Hause leben. Daheim lässt 
sich schon mit einfachen Mitteln einem 
Sturz vorbeugen, zum Beispiel indem man 
Stolperfallen wie lose Teppiche entfernt, ab 
Einbruch der Dämmerung Licht macht, sei-
ne Brille trägt und seine Medikamente re-
gelmäßig und wie verordnet einnimmt.

Doch sobald man die vertraute Umge-
bung verlässt, steigt die Gefahr, ins Strau-
cheln zu geraten. Denn draußen prasseln 
zahllose Eindrücke auf einen ein, die vom 
sicheren Gehen ablenken. Weil im Alter 
nicht nur die körperlichen Kräfte, sondern 
auch beispielsweise die Fokussierungs- und 
Aufmerksamkeitsfähigkeit nachlassen, 
können sich Senioren schlechter auf zwei 
Dinge zugleich konzentrieren. Wer diese 
Fähigkeit trainiert, schützt sich vor Stürzen.  

„Wir erleben das beispielsweise an Fuß-
gängerampeln“, hat Physiotherapeut Slav-

6

Wer starke Beine hat, fällt nicht so leicht hin.  
Aber wenn im Alter die Kräfte nachlassen, steigt die  

Sturzgefahr. Moderne Physiotherapie wirkt dem zweifach  
entgegen: Sie trainiert Körper und Geist. 

Von Anja Stamm

ko Rogan beobachtet. Wird die Ampel 
grün, geht man los. Dabei sind Koordina-
tionsvermögen, Gleichgewichtssinn und 
Aufmerksamkeit gleichzeitig gefordert. 
„Viele ältere Menschen denken: Hoffentlich 
schaffe ich das, bevor die Ampel wieder rot 
wird. Weil sie dabei so viel überlegen, kon-
zentrieren sie sich nicht aufs Gehen. Dann 
ist die Gefahr groß, dass sie hinfallen.“

Stolperfallen im Alltag
Auch an Straßenbahnhaltestellen schaffen 
es Senioren oft nicht, sturzfrei einzustei-
gen. Sie befürchten, die Türe schließe 
gleich. Das raubt ihnen die erforderliche 
Aufmerksamkeit, um die Schwelle zum 
Straßenbahnwaggon sicher zu passieren. 
Der Alltag ist voll mit solchen Aufmerksam-
keitsräubern: Lift- oder Kaufhaustüren, die 
automatisch schließen. Eine Rolltreppe, die 
abrupt endet. Ein Passant, der unvermittelt 
nach dem Weg fragt: All das kann vom si-
cheren Gehen ablenken und einen Sturz 
nach sich ziehen.

Während junge Menschen solche alltäg-
lichen Doppelaufgaben ganz selbstver-
ständlich meistern, sind sie für Senioren 

eine große Herausforderung. Zum Glück 
lassen sie sich gut trainieren. Das geht so-
gar im Alltag: „Zählen Sie zum Beispiel, 
während Sie zum Einkaufen gehen, Tierna-
men auf oder erinnern Sie sich im Gehen 
an die Namen Ihrer ehemaligen Klassenka-
meraden“, rät Slavko Rogan. Wer motori-
sche und geistige Aufgaben gleichzeitig 
bewältigen kann, ist weniger sturzgefähr-
det. Auch Kreuzworträtsel zu lösen, trai-
niert die geistige Wendigkeit. Noch besser 
sind Spiele, bei denen man Tätigkeiten 
kombinieren muss, zum Beispiel Fangen 
mit Zuhören: Zwei Spieler stehen sich ge-
genüber, einer wirft einen Tennisball und 
sagt gleichzeitig an, mit welcher Hand sein 
Mitspieler diesen fangen muss. 

Ob im Spiel oder im Alltag – der Mensch 
fokussiert sich in der Regel auf eine Tätig-
keit. Und läuft dabei Gefahr, etwas anderes 
Entscheidendes zu übersehen. Davor sind 
auch junge Menschen nicht gefeit: Deshalb 
verfahren sich manchmal Autofahrer oder 
sie verunglücken gar, wenn sie während 
der Fahrt einen Radiosender suchen, ihr 
Handy benutzen oder sich angeregt 
mit Fahrgästen unterhalten.

Doppel
Erfolgreiches
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Tief durchatmen,  
mitdenken, aktiv bleiben. 

Das bringt Balance  
fürs Leben.
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„Wer von Aufmerksamkeitsräubern 
im Alltag öfter verunsichert wird, dem 

ist zu raten, sein Sturzrisiko überprüfen zu 
lassen, zum Beispiel in der Physiothera-
piepraxis“, rät Slavko Rogan. Der Physiothe-
rapeut und Dozent der Berner Fachhoch-
schule untersucht im Rahmen seiner Dok-
torarbeit, wie sich das Sturzrisiko älterer 
Menschen besser einschätzen lässt, um ge-
zielt vorbeugen zu können. Mit dem Züri-
cher Bewegungswissenschaftler und Phy-
siotherapeuten Dr. Eling D. de Bruin hat er 
ein System entwickelt, das nach einem drei-
stufigen Test verrät, ob Senioren im Sinne 
der Sturzgefährdung eher trainiert, mobil 
oder gebrechlich sind. Wer bei diesem Test 
(siehe Seite 15) weniger als acht Punkte er-
reicht, sollte vom Physiotherapeuten ein 
gezieltes Training entwickeln lassen. Dabei 
sollten neben Krafttraining und Gleichge-
wichtsübungen auch anspruchsvolle Dop-
pelaufgaben zu lösen sein. Letzteres wird 
auch als Dual-Tasking-Training bezeichnet.

Training für Kopf und Körper
„Oft überschätzen sich die Menschen, 
wenn sie zur Physiotherapie kommen“, 
weiß Slavko Rogan. „Viele denken, sie sind 
topfit. Aber das täuscht. Beim Sturz fehlt es 
ihnen an Kraft, Ausdauer, Koordination und 
Aufmerksamkeit.“ Deshalb investieren 
Physiotherapeuten viel Energie in die erste 
Therapieeinheit, um herauszufinden, wel-
che Risikofaktoren individuell vorliegen. 
Darauf baut dann das vorbeugende Trai-
ning auf. So beurteilt der Experte im Rah-
men der Anamnese, wie hoch die Standsi-
cherheit des Patienten ist. Er testet, über 
wie viel Kraft er verfügt: „Ich untersuche in 
der Praxis zudem, ob und wie ich die Ko-
gnition der Patienten fördern kann. Dafür 
gibt es neben klassischen Dual-Tasking-Me-
thoden neue innovative Möglichkeiten.“ 

Rückwärts zu gehen, dabei ein Glas Was-
ser zu balancieren und in Dreier-Schritten 
vorwärts zu zählen ist so eine klassische 
Übung. Sie ist anspruchsvoll, denn nur 
wenn der Übende seine Leistungsgrenze er-
reicht, steigen auch Aufmerksamkeit und 

Gangsicherheit an. Zu den innovativen Me-
thoden des Dual-Tasking-Trainings zählen 
Computer-Tanz-Spiele und Spiele mit der 
Wii-Konsole. Dabei kombiniert der Spieler 
das, was er am Bildschirm sieht, mit seiner 
Bewegung. Bei der Wii kann er zum Beispiel 
mit einem virtuellen Gegner Tennis spielen. 
Ein kabellos mit der Konsole verbundener 
Tennisschläger registriert dabei die eigenen 
Bewegungen, sodass sich das Spielen fast 
anfühlt, als stände man wirklich auf dem 
Platz. Solche Simulationsspiele werden zu-
nehmend in Senioreneinrichtungen einge-
setzt, da sie ein gutes Kognitionstraining 
sind: Der Übende sieht den Ball, überlegt 
den nächsten Schlag und kombiniert das 
Ganze mit Bewegung. So wird von der opti-
schen Reizwahrnehmung über deren Wei-
terleitung ans Gehirn bis zur Ausführung 
der Zielbewegung das gesamte sensomoto-
rische System gefordert und gefördert.

Ihr Plus in der Physiopraxis
 Vorbeugen ist besser als hinfallen. Deshalb bieten viele Physiotherapeuten 
spezielle Einzel- und Gruppentrainings zur Sturzprävention an. Fragen Sie in 
Ihrer Physiopraxis, welches Angebot für Sie sinnvoll ist.

 In Ihrer Physiopraxis trainieren Sie nicht nur Ihre Kraft unter fachkundiger An-
leitung, sondern verbessern auch mit gezielten Übungen Beweglichkeit, 
Gleichgewichtssinn, Koordination und Kombinationsvermögen. 

 Doppelaufgaben-Übungen in der Physiopraxis sind die optimale Ergänzung, 
um Körper und Geist 
gleichzeitig fit zu ma-
chen und Aufmerksam-
keitsräubern im Alltag 
sicher zu begegnen.

  Tipp: Fragen Sie in  
Ihrer Physiopraxis nach  
einem Programm zum 
Selbstüben für zu  
Hause!

Unsere Experten

Slavko Rogan ist MSc 
Physiotherapeut. Er lehrt 
an der Berner Fachhoch-
schule im Studiengang 
Physiotherapie und leitet 
den Bereich Entwick-
lungsmanagement an 
der Akademie für inte-
grative Physiotherapie 
und Trainingslehre.

Dr. Eling D. de Bruin ist 
Physiotherapeut und 
Doktor der Bewegungs-
wissenschaften. Er arbei-
tet als Privatdozent am 
Institut für Bewegungs-
wissenschaften und Sport der ETH Zürich 
und forscht im Bereich Training und Sturz-
prävention bei Senioren.

STURZPRÄVENTION



Stroop-Übung
Der israelische Physiotherapeut Itshak Melzer von der Ben-Gurion-
Universität des Negev nutzt beim Dual-Tasking-Training den soge-
nannten Stroop-Effekt. Dieser basiert darauf, dass automatisierte 
Gehirnleistungen wie Lesen schneller ablaufen als nicht automati-
sierte wie das Benennen von Farben. Wer in einer Übung diesen 
Automatismus zugunsten einer anderen Aufgabe unterdrückt, führt 
diese Aufgabe langsamer aus und macht mehr Fehler dabei. Indem 
man es jedoch gezielt trainiert, kann man seine Handlungssteue-
rungsfähigkeit und Aufmerksamkeit stärken. 

Für die Übung notiert der Physiotherapeut Farbnamen auf einem 
Poster in Farben, die nicht mit dem Farbnamen übereinstimmen: 

GELB BRAUN ROT GRÜN BLAU
ROT BLAU GELB GRAU BRAUN
BLAU ROT GRÜN BRAUN GELB
GRAU GELB BRAUN ROT GRÜN
GRÜN GRAU BLAU GELB ROT

Der Übende soll sie nicht vorlesen, sondern die Schriftfarbe der 
Wörter benennen. Er muss also den automatisierten Prozess des 
Lesens unterdrücken. Zeitgleich führt er Gleichgewichtsübungen 
mit verschiedenen Ausgangsstellungen aus – im Stehen, zunächst 
mit den Füßen nebeneinander, dann mit versetzten Füßen, zuerst 
mit größerem, dann mit kleinem Abstand zwischen den Füßen, 
schließlich im Einbeinstand. Diese Kombination von kognitivem 
Training und Gleichgewichtstraining ist eine gute Sturzvorbeugung.
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Dual-Tasking für Jung und Alt
Je früher man mit Dual-Tasking-Übungen beginnt, desto besser. 
Denn nicht nur die Muskulatur, auch das Gehirn baut ab etwa  
30 Jahren ab, wenn es nicht gefordert wird. Mit 60 Jahren ver-
fügen passive Menschen meist nur noch über 30 Prozent ihrer 
früheren körperlichen Leistungsfähigkeit. Zum Glück lässt sich 
der Prozess verzögern – und das macht auch noch Spaß. 

Jonglieren: Fördert die Augen-Hand-Koordination. Man muss 
stabil stehen, schauen und denken: Wie hoch werfe ich den Ball?

Lauf und fang: Der Fänger läuft im Kreis um den Werfer, der ihm 
währenddessen Gummibälle zuwirft, die er fangen muss.

Doppelball: Ein Spieler prellt zwei Bälle gleichzeitig – wenn er 
dabei noch läuft, erhöht das den Schwierigkeitsgrad.

Fang-Ansagen: Zwei Spieler mit einem Ball stehen sich gegen-
über. Der Werfer sagt beim Wurf an, mit welcher Hand der Mit-
spieler den Ball auffangen soll. 

Gesellschaftsspiele wie „Spitz, pass auf“: Ein Spieler würfelt  
und hat einen Becher, mit dem er die Spielfiguren seiner Mit-
spieler fangen muss, wenn der Würfel eins oder sechs zeigt.  
Die anderen Spieler versuchen das zu verhindern, indem sie  
ihre Spielfiguren schnell an einem Faden wegziehen, wenn  
diese Zahlen fallen.

Tanzschule für mehr Sicherheit 
Der Physiotherapeut und lehrende Bewegungswissenschaftler an 
der ETH Zürich Dr. Eling D. de Bruin hat eine Übung mit einer Tanz-
platte entwickelt, die zu den innovativen Dual-Tasking-Trainings 
zählt. Hier steht der Patient auf einer Metallplatte mit Sensoren und 
schaut auf eine Leinwand, auf der verschiedene Schrittfolgen ange-
zeigt werden. Diese muss er möglichst zeitgleich auf der Tanzplatte 
mittanzen. Zur Sicherheit kann er sich an zwei von der Decke hän-
genden Schlaufen festhalten. Die Platten registrieren Tempo und 

Fehltritte, sodass die Leistungssteigerung messbar ist. Bei diesem 
Training passiert das Gleiche wie im Alltag, wenn man eine Tür öff-
net oder ins Straucheln gerät: Dabei geht man unbewusst einen 
Schritt zurück oder macht einen Ausfallschritt, um die Balance zu 
halten und einen Sturz zu vermeiden. Genau solche alltagsnahen 
Bewegungen werden auf der Tanzplatte geübt. Um den Schwierig-
keitsgrad zu steigern, kann das Tempo der angezeigten Schrittfol-
gen erhöht und mit Musik ein Rhythmus vorgegeben werden.

Sehen, den-
ken, handeln: 
Das Training 
auf der Tanz-
platte fordert 
das gesamte 
sensomotori-
sche System.
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EXPERTEN-INTERVIEW

Teamarbeit zum Wohle  
des Patienten
Ob Arzt- oder Physiotherapiepraxis: Das Wohl des Patienten steht stets 
im Mittelpunkt. Deshalb sollten Ärzte und Therapeuten eng zusam-
menarbeiten, fordert Prof. Dr. med. Frank Duffner und geht mit gutem 
Beispiel voran. Auch der VPT unterstützt ebenbürtige Kooperationen.                   
Interview: Rainer Imm

Sie unterstützen also eine Ausbildung von 
Physiotherapeuten an Hochschulen?
Ich bin eindeutig dafür, auch weil Physio-
therapeuten künftig komplexere Tätigkei-
ten ausüben werden. Für bestimmte Fra-
gestellungen sind sie dann bestimmt 
besser vorbereitet. So könnte ein Akade-
miker mit seiner breiten Ausbildung eine 
große Praxis sicher einfacher leiten. Auf 
der anderen Seite muss die Physiotherapie 
aber aufpassen, dass sie nicht zu verkopft 
wird. Man sollte darauf achten, dass man 

Herr Professor Duffner, haben Sie eigent-
lich selbst schon einmal Physiotherapie 
genießen können?
(Lacht!) Genießen ist der richtige Aus-
druck. Tatsächlich habe ich nach einer 
Halswirbelsäulen-Operation während der 
Reha eine erstklassige Behandlung erfah-
ren und sie auch wirklich genossen. Mein 
Physiotherapeut hatte übrigens eine aka-
demische Ausbildung, und ich war sehr 
positiv überrascht, wie gut er mir helfen 
konnte.

nicht nur reine Akademiker rausschickt. 
Der praktische Bezug ist wichtig. Wenn 
Physiotherapeuten ihre Ausbildung durch 
Fort- und Weiterbildungskurse optimie-
ren, dann sind sie gleichwertig qualifiziert.

Wenn Sie mit Physiotherapeuten koope-
rieren, fragen Sie nach der Ausbildung?
Sie müssen in jedem Fall gut ausgebildet 
sein. Weil sie einfach mit hoch spezialisier-
ten Ärzten umgehen müssen, die sich auf 
ihrem Gebiet immer weiter auffächern. 
Das setzt eine exzellente Ausbildung vor-
aus, egal ob die jetzt rein akademisch plus 
praktischer Teil ist oder klassisch mit ent-
sprechend vielen Fortbildungen. Im Mit-
telpunkt steht doch immer die Gesundheit 
des Patienten. Im Sinne der ganzheitlichen 
Therapie suche ich deshalb aus dem 
Strauß der Möglichkeiten die optimale 
Behandlung für ihn heraus. Hier sind wir 
schon auf der Ebene der Kooperation. Das 
ist der Grund, weshalb ich einen kollegia-

len Umgang mit allen Beteiligten 
pflege. Dazu gehört auch, dass 

Ärzte, Therapeuten und andere 
Experten miteinander spre-
chen, sich beraten, wenn einer 
mal nicht weiterkommt. Stan-

desdünkel hat hier keinen Platz. Ab
b.
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Prof. Dr. med. Frank Duffner ist  
einer der beiden leitenden Ärzte  
der Neurochirurgischen Abteilung  
im Winghofer Medicum in Rotten-
burg. Er verfügt unter anderem durch 
seine langjährige Tätigkeit als stell-
vertretender Ärztlicher Direktor über 
sehr große Erfahrungen in der opera-
tiven und nichtoperativen Therapie. 

„Ärzte, Therapeuten  
und andere Experten sollten 
miteinander sprechen und  
sich beraten, wenn einer  

allein nicht weiterkommt.“
Prof. Dr. med. Frank Duffner

Das hat der VPT 
für Sie erreicht

Der Verband Physikalische Therapie 
(VPT) hat mit der IKK Brandenburg 
und Berlin ein Projekt auf den Weg 
gebracht, das Patienten begeistert.  
An dem Modellprojekt nehmen rund 30 
Physiotherapiepraxen und 150 Patienten 
in den Ländern Berlin und Brandenburg 
teil. Für sie gilt: Patienten, die vom Arzt 
Physiotherapie verschrieben bekommen, 
erhalten die Diagnose ihrer behandelba-
ren Beschwerden wie üblich vom Arzt. 
Jedoch entscheidet nicht der Arzt, son-
dern der Physiotherapeut über Art, Dau-
er und Frequenz der Behandlung. 

Die Patienten sind damit hoch zufrieden, 
wie nun eine Befragung ergab: Sie füh-
len sich in ihrer Physiotherapiepraxis gut 
behandelt und ernst genommen. Sie 
entwickeln oder steigern nach eigener 
Aussage ihr Gesundheitsbewusstsein 
und beteiligen sich durch Eigenübungen 
aktiv an ihrer Genesung. Eine positive 
Zwischenbilanz zog Angelika Günsel von 
der IKK Brandenburg und Berlin am Ran-
de einer Tagung der Alice Salomon 
Hochschule Berlin, die das Projekt wis-
senschaftlich begleitet: Seit 2011 laufe 
der Modellversuch und solle Mitte 2015 
enden. Eine Verlängerung sei nicht aus-
geschlossen. „Physiotherapeuten sind 
hervorragend ausgebildet und die Phy-
siotherapie besitzt einen großen Stellen-
wert in der Medizin“, sagte Günsel. „Die 
Berufsbezeichnung Physiotherapeut be-
rechtigt aber in Deutschland noch nicht, 
physiotherapeutische Behandlungen 
ohne ärztliche Verordnung durchzufüh-
ren. Die Kernkompetenz der Physiothe-
rapeuten wird nicht in ausreichendem 
Maße genutzt.“

Der IKK-Modellversuch könnte den Weg 
frei machen zum in Fachkreisen soge-
nannten Direktzugang. Dabei erhalten 
Patienten sogar ohne ärztliche Verord-
nung ambulante Physiotherapie als Kas-
senleistung. Der VPT setzt sich dafür ein.

Es geht um hohe Kompetenz im Fachge-
biet und auch um das Wissen um seine 
eigenen Grenzen.

Es geht also um intensiven gleichwertigen 
Austausch einerseits und Verantwortung 
übernehmen andererseits?
Genau so sehe ich es. Ich gebe Ihnen ein 
Beispiel: Für mich ist es ein eindeutiges 
Qualitätskriterium eines guten Physiothe-
rapeuten, dass er einen Patienten beim 
ersten Besuch gründlich untersucht. Er 
verschafft sich ein Bild vom Patienten und 
versucht herauszufinden, was die beste 
Therapie für ihn ist. Falls nun sein Ergebnis 
mit dem Rezept nicht übereinstimmt, 
dann sollte der Physiotherapeut beim Arzt 
anrufen und sich mit ihm besprechen. 
Vielleicht muss der sogar ein anderes 

Rezept ausstellen. Und genau da fangen 
Kooperation und Verantwortung an.

Sie haben gute Erfahrungen damit?
Selbstverständlich, jeder profitiert davon, 
vor allem aber der Patient. Seine Gene-
sungszeit wird drastisch verkürzt. Zudem 
kann man mit diesem Networking auch 
Geld sparen, indem die verschiedenen 
Gruppen, wie Hausarzt, Facharzt und 
Physiotherapeut, zusammenarbeiten und 
die Abläufe optimieren. Wir konnten wis-
senschaftlich nachweisen, dass wir die 
Ausfallzeiten tatsächlich verkürzen und 
dem Gesundheitssystem Geld sparen. 
Jetzt müssen wir die Kassen nur noch dazu 
bringen, diese modernen Strukturen, die 
wir schon leben, zu akzeptieren und zu 

IHR PLUS  ALS PATIENT
So machen wir uns für Sie stark

Ab
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PORTRÄT

NACH UNFALL WIEDER 
AUF ERFOLGSKURS
Wer auf dem Bau arbeitet, darf nicht zimperlich sein. Aber nachdem 
Berhard E.* bei einem Autounfall fast ums Leben kam, ging erst mal 
nichts mehr. Dass er heute Erfolg als Bauunternehmer hat, verdankt 
er einem tollen Team – im Betrieb und in der Therapie. 

Ein authentischer Bericht aus der Physiopraxis von Hans Ortmann
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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 Geschich-
ten hier ab. Schreiben Sie an die  
Redaktion „meine Physiopraxis“,  
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart,  
E-Mail: meinephysiopraxis@thieme.de

H eute ist der große und kräftig 
gebaute 42-Jährige gelassen, 
wenn er einmal pro Woche in 

der Physiotherapie bei Hans Ortmann sei-
nen Termin hat. Dabei trainiert Bernhard E.* 
unter anderem auf der Slackline, einem 30 
Zentimeter hoch aufgehängten Balancier-
Band, seinen Gleichgewichtssinn und seine 
Körperstatik. Nach der Physiotherapie 
bleibt er tagelang schmerzfrei. Im Alltag 
kommt der dreifache Familienvater wieder 
gut klar. Und sogar auf der Baustelle kann 
der Chef von vier Mitarbeitern wieder kräf-
tig mit anpacken.

 „Dank der Physio hat sich alles 
sehr positiv entwickelt“, sagt er 
rückblickend.

Das hätte ihm vor 16 Jahren keiner verspre-
chen können, als sie Bernhard E. schwerver-
letzt nach einem Unfall neben seinem völlig 
demolierten Auto vorfanden. Die Diagnose 
im Krankenhaus lautete: 

„Beidseitige distale Radiusfraktur, 
Rippenserienfraktur und HWK-II-
Mehrfragmentfraktur inklusive 
Bogenfraktur.“ 

Was war passiert? Der damals 26-jährige 
werdende Vater und Firmengründer hatte 
aus Unachtsamkeit die Kontrolle über sein 
Fahrzeug verloren. Dieses überschlug sich 
mehrfach. Dabei wurde Bernhard E. aus 
dem Wagen geschleudert, brach sich beide 
Unterarme und zog sich mehrere Rippen-
brüche sowie mehrere Brüche am zweiten 
Halswirbelkörper zu. Ein lebensgefährlicher 
Crash, bei dem glücklicherweise kein ande-
rer zu Schaden kam. Beim Bruch des zwei-
ten Halswirbels wird häufig das Rücken-
mark verletzt, was zu einem sofortigen 
Atemstillstand und zum Tode führen kann. 

Bernhard E. überlebte. Und er blieb zu-
versichtlich. Denn Jammern ist seine Sache 
nicht. Aufgeben? Keinesfalls! Aber etwas 
mulmig war ihm doch zumute, als die Ärz-
te ihm erklärten, dass so ein Halswirbel-
bruch eine Querschnittslähmung nach sich 
ziehen könne.

„Der Unfall hat mich von einem 
Tag auf den anderen aus meinem 
Geschäft gerissen!“ 

Zudem war gerade seine Frau mit dem ers-
ten Kind schwanger. Da fragte er sich 
schon: Was wird aus meiner Familie? Werde 
ich weitere Kinder haben? Wird mein Un-
ternehmen zu halten sein? Existenzielle 
Sorgen, die seine Ehefrau und seine Eltern 
teilten. Zum Glück verlief die anschließen-
de Operation erfolgreich. Der Unfallchirurg 
rekonstruierte den in mehrere Teile zerbro-
chenen Halswirbelkörper in filigraner Fein-
arbeit und fixierte ihn mit Schrauben und 
Platten.

Nun mussten die knöchernen Strukturen 
wieder zusammenwachsen. Für den Patien-
ten bedeutete das: Tagelang, wochenlang, 
monatelang den Kopf ruhig halten. Dieser 
wurde im Krankenhaus und der anschlie-
ßenden Reha mit einem externen Fixateur 
gesichert, einer Einspannung des Kopfes, 
die unerwünschte Bewegungen verhindert. 
Keine leichte Zeit für den sonst vor Energie 
nur so sprühenden Jungunternehmer – mit 
„Kopfkorsett“ ans Krankenbett gefesselt ... 
Doch er wusste, dass er auf seine Mitarbei-
ter zählen konnte: Während ihr Chef auf 
Genesung hoffte, rückten im Betrieb alle 
enger zusammen und übernahmen einige 
seiner Aufgaben, so gut es eben ging.

„Jeder hat mitgezogen, deswegen 
haben wir das ganz gut auffangen 
können“, so der Bauunternehmer.

Aber nicht nur in seinem Betrieb, auch in 
der Behandlung führte Teamarbeit zum Er-
folg. Denn das Vertrauen zwischen Patient 
und Physiotherapeut ist bei der Behand-
lung nach dieser Verletzung das A und O: 
Nur wenn der Patient ehrlich und genau 
Rückmeldung gibt, was er spürt, während 
der Physiotherapeut Hand anlegt, kann der 
Therapeut seine Techniken optimal auf die 
momentanen Bedürfnisse der heilenden 
Strukturen ausrichten. Hierbei das richtige 
Maß für die Dosierung der Techniken zu 
finden, verlangt im wahrsten Sinne des 
Wortes Fingerspitzengefühl. Zumal Patient 
Bernhard E. zunächst einmal lernen muss-
te, so genau in seinen Körper hineinzuhor-
chen. Faser für Faser, Gelenk für Gelenk und 
Segment für Segment tastete sich Physio-
therapeut Hans Ortmann zu seinem Pati-
enten vor. Auf diese Weise ließen sich klei-
ne Fortschritte erzielen. Bei den ersten Ter-
minen lag Bernhard E. noch passiv in 
vollständig entlasteter Position auf der Be-
handlungsbank und Hans Ortmann behan-
delte seinen Nacken mit verschiedenen 
Weichteil- und Gelenktechniken, der ma-
nuellen Therapie und Myofaszialtechniken.

Das Problem: Nach der Operation war 
der gebrochene Halswirbel mit einer etwa 
20-gradigen Seitneigung zusammenge-
wachsen. Dadurch stellte sich der Kopf von 
Bernhard E. schräg ein, was seine Beweg-
lichkeit anfangs extrem einschränkte und 
erhebliche Schmerzen verursachte. 

„Durch den Schrägstand des  
Kopfes litt er ständig unter einer 
neuromuskulären Schutzspan-
nung und unter zu hohem Druck 
auf den Halswirbeln“, erklärt sein 
erfahrener Physiotherapeut.

Unser Experte

Hans Ortmann  
ist selbstständiger 
Physiotherapeut,  
Landesvorsitzender der  
LG-Bayern und Stell-
vertretender Bundes-
vorsitzender des VPTAb
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Foto links: In der Physiotherapie trainiert Bernhard E. seine Körperstatik.  
Mit Hantelstangen in der Hand verlagert er im Einbeinstand seinen Körperschwer-
punkt zur Seite. Den Gleichgewichtsverlust gleicht er unter Anleitung seines  
Physiotherapeuten Hans Ortmann durch Bewegung aus. Die Übung trainiert das 
komplexe Zusammenspiel von Sensorik und Muskulatur. 

Foto rechts: Auf der Slackline schult Bernhard E. seinen Gleichgewichtssinn und  
verbessert seine Körperstatik.

„Es fehlte sozusagen die Gelenk-
schmiere zwischen den Wirbeln, so-

dass Knochen auf Knochen rieb. Wird das 
nicht behandelt, droht eine chronische Wir-
belreizung und eine schmerzhafte Halswir-
belsäulenarthrose.“ Durch seine maßge-
schneiderte Physiotherapie gelang es Hans 
Ortmann, diese Spannung nach und nach 
auf Normalmaß zu reduzieren. So ließen 
sich Schmerzen und weitere Knochenschä-
den verhindern. 

„Es ist eine Gratwanderung. Man 
darf nicht zu viel Spannung weg-
nehmen, sonst wird die Halswir-
belsäule instabil“, betont Ortmann. 

Je besser der Patient mitmacht, desto feiner 
kann der Physiotherapeut seine manuellen 

Korrekturen abstimmen. Das Ziel ist ein 
harmonisches Gesamtbewegungsverhalten 
über alle Wirbelsäulenabschnitte inklusive 
Arme und Beine unter funktioneller Mitbe-
wegung des Kopfes.

Bernhard E. machte mit. Schon im Inter-
esse seines Geschäftes. Lange hielt es ihn 
ohnedies nicht im Krankenstand. Als er ei-
nigermaßen wieder konnte, besuchte er 
seine Männer bereits auf der Baustelle. 

„Ich war damals noch mit Hals-
krause unterwegs und musste sehr 
aufpassen“, erinnert er sich. 

Durch den schief zusammengewachsenen 
Halswirbel befand sich nicht nur sein Kopf 
in einer Schieflage. Auch Bewegungen des 
Alltags nahm er quasi aus einer etwas schrä-

gen Perspektive wahr. Denn seine Körper-
eigenfühler funktionierten nicht mehr rich-
tig wie zuvor. Diese sogenannten Pro-
priozeptoren hat jeder Mensch in Muskeln, 
Sehnen und Gelenken. Sie fühlen beispiels-
weise, ob ein Bein gebeugt oder gestreckt 
ist, und leiten diese Information ans Gehirn 
weiter. Dieses sorgt dann für einen rei-
bungslosen Bewegungsablauf. Sind die Ei-
genfühler defekt oder zum Beispiel gestört 
durch schief verheilte Wirbelbrüche, leiden 
Betroffene unter Koordinationsschwierig-
keiten. Die Welt um sie herum passt nicht 
zu ihrem Empfinden. Wie bei einem Sehen-
den, der auf einmal blind wird. 

Es dauerte viele Wochen und Monate, 
aber die Physiotherapie half Bernhard E. zu-
rück in ein aktives Leben. Nach und nach 
konnte er die Behandlungsbank verlassen 
und unter Anleitung von Hans Ortmann 
selbst Übungen machen, die seine Beweg-
lichkeit förderten. Für zwischendurch lernte 
er entlastende Übungen, die er zu Hause 
oder im Betrieb machen kann. Denn auch 
das ist Teil der Therapie – zu verstehen, wel-
che Strukturen durch den Unfall betroffen 
sind, wie diese entlastet werden können 
und inwieweit sie belastet werden dürfen. 
Der Wirbelbruch lässt sich schließlich nicht 
rückgängig machen. Aber die Physiothera-
pie hilft, mit den Folgen besser leben zu 
können.

„Heute gehe ich viele Dinge  
wesentlich strukturierter an und 
mache nicht mehr alles so aus  
der Hüfte heraus“, sagt Bernhard 
E. nach 16 Jahren Physiotherapie 
bei Hans Ortmann.

„Ich habe gelernt, dass es nicht so sehr da-
rauf ankommt, was ich eigentlich können 
müsste. Sondern dass vielmehr zählt, was 
ich mit meinen Einschränkungen wirklich 
kann. Insofern würde ich jedem Unfallopfer 
raten, mehr auf sein Bauchgefühl zu hören. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man 
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TEST

Fragen Sie in Ihrer Physiopraxis! 
Trainieren Sie in Ihrer Physiopraxis gezielt Beweglichkeit, Kraft und Koordination, um Stürzen im Alltag vorzubeugen. Dabei 
werden häufig auch Dual-Tasking-Übungen eingesetzt, die Körper und Geist zugleich fit halten  > siehe Titelthema ab Seite 6.

Und so geht es:

Alles in Balance?
Vor allem ältere Menschen sind sturzgefährdet. Mit dem „Short Physical 
Performance Battery Test“ können Sie Ihr Risiko einschätzen. Ein Helfer 
stoppt jeweils die Zeit und notiert die erreichten Punkte laut Tabelle. Liegt 
die Summe unter acht Punkten, ist ein Training zur Sturzprävention unter 
Aufsicht eines Physiotherapeuten dringend zu empfehlen.

Die Füße stehen parallel zueinander. Die Testperson  
muss stehend in dieser Position verweilen.

Semitandemstand – die Füße stehen parallel um eine halbe 
Fußlänge versetzt zueinander. Die Testperson muss stehend 
in dieser Position verweilen können.

Tandemstand – die Füße stehen um eine Fußlänge versetzt 
hintereinander. Die Testperson muss stehend in dieser Posi-
tion verweilen können. 

Test 1 überprüft den Gleichgewichtssinn mit drei Übungen

Die Testperson muss in einer bestimmten Zeit 4 Meter 
geradeaus gehen können. Ein Helfer stoppt die Zeit.

4 Meter

Test 2 testet die Ganggeschwindigkeit 

Für den „Chair rise“-Test braucht man einen Stuhl.

Die Testperson soll mit verschränkten Armen 5-mal  
hintereinander so schnell wie möglich aufstehen und sich  
wieder hinsetzen – die Zeit wird gestoppt. 

Test 3 testet die funktionale Beinkraft 

Punkte:

10 Sekunden = 1 Punkt _ 
weniger als 10 Sekunden = 0 Punkte _

10 Sekunden = 1 Punkt _ 
weniger als 10 Sekunden = 0 Punkte _

10 Sekunden = 2 Punkte _ 
3 bis 9 Sekunden = 1 Punkt _ 
weniger als 3 Sekunden = 0 Punkte _ 

weniger als 4,82 Sekunden = 4 Punkte _ 
4,82 bis 6,2 Sekunden = 3 Punkte _ 
6,21 bis 8,7 Sekunden = 2 Punkte _ 
mehr als 8,7 Sekunden = 1 Punkt _ 
Distanz nicht bewältigt = 0 Punkte _

weniger als 11,19 Sekunden = 4 Punkte _ 
11,2 bis 13,69 Sekunden = 3 Punkte _ 
13,7 bis 16,69 Sekunden = 2 Punkte _ 
mehr als 16,7 Sekunden = 1 Punkt _ 
mehr als 60 Sekunden oder  
der Test gelingt nicht = 0 Punkte _ 

Gesamtpunktzahl _

Hier Punkte  
eintragen
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SELBSTHILFE

D er Weg zum Zahnarzt liegt nahe, 
wenn es beim Kauen, Aufbei-
ßen, Mundöffnen oder -schlie-

ßen schmerzt oder knackt. Doch oft deu-
ten die Symptome nicht so eindeutig auf 
ein Problem im Kiefergelenk hin. Denn die-
ses beeinflusst auch den benachbarten Ge-
hörgang sowie Muskeln, Knochen und Ner-
ven bis in den Oberkörper hinein.   

„Die meisten Patienten kommen mit 
Schmerzen oder mit einem Knacken im 
Kiefergelenk zu uns in die Praxis“, berichtet 
Dr. med. dent. U-Ju Heinlein. „Viele klagen 
aber auch über Spannungskopfschmerzen, 
Verspannungsschmerzen im Hals-Nacken-
Bereich oder einen Tinnitus.“ 

Schmerz mit Ausstrahlung
Meist ist die Zahnarztpraxis erste Anlaufstelle, wenn es im Mund  
zwickt oder klemmt. Oft stecken jedoch nicht die Zähne, sondern die 
Kiefergelenke dahinter. Sie können Schmerzen auslösen, die auf den 
Körper ausstrahlen. Dann ist auch Physiotherapie gefragt. 

Als Zahnärztin führt Dr. Heinlein ein um-
fangreiches Gespräch mit dem Patienten, 
die Anamnese. Dabei ermittelt sie die Ur-
sache der Beschwerden: „Wann, wo und 
wie oft tut es weh? Ist es ein dumpfer oder 
pochender, ein akuter oder chronischer 
Schmerz?“ Bei der anschließenden Unter-
suchung tastet die Zahnärztin die Kaumus-
kulatur nach Verspannungen oder Verhär-
tungen ab. An den Kiefergelenken  kann sie 
unter anderem spüren, ob der Gelenkkopf 
beim Mundöffnen zur Seite herausspringt. 

Für Gewissheit sorgen schließlich bildge-
bende Verfahren. Sie zeigen beispielsweise, 
ob eine Kiefer- oder Zahnfehlstellung vor-
liegt, ob der Knorpel und der Gelenkkopf 
durch Arthrose abgenutzt sind oder ob der 
Diskus im Kiefergelenk verrutscht ist: Diese 
kleine Knorpelscheibe mindert die Reibung 
zwischen Gelenkkopf und Gelenkpfanne. 
Schon wenn jemand allzu herzhaft in einen 
Apfel beißt oder von einen Ball im Gesicht 
getroffen wird, kann der Diskus sich verla-
gern und zu Bewegungseinschränkungen 
sowie muskulären Verspannungen führen. 

Wenn ein muskuläres oder ein knöcher-
nes Problem vorliegt, wird häufig ein Phy-
siotherapeut zur Behandlung hinzugezo-
gen. Auch er macht eine umfangreiche 
Anamnese, führt Tests und Messungen 
durch, bevor er seine Therapie festlegt. 
„Als Physiotherapeut kann ich helfen, das 
Kiefergelenk bei einer Fehlstellung wieder 
richtig zu justieren, den Kiefergelenk-
schluss wiederherzustellen oder den Diskus 

wieder richtig zu positionieren“, erklärt An-
dré Scholz. Er behandelt Patienten, denen 
Dr. U-Ju Heinlein manuelle Therapie ver-
schrieben hat. Häufig ist deren Kieferge-
lenkstörung auf den sogenannten Bruxis-
mus zurückzuführen, also auf nächtliches 
Zähneknirschen. Betroffene reiben sich – 
meist durch Stress veranlasst – im Schlaf 
ihre Kauflächen herunter. Dabei geht nicht 
nur der schützende Zahnschmelz, sondern 
auch die gewohnte Bisshöhe verloren. 
„Bruxismus führt oft zu muskulären Be-
schwerden, auf die der Physiotherapeut 
mit Weichteiltechniken regulierend einwir-
ken kann“, sagt André Scholz. „Sie bewir-
ken eine Mobilisation der Muskulatur und 
regulieren den Druck aufs Gelenk, bezie-
hungsweise auf den Diskus.“ 

Gemeinsame Behandlung
„Die Physiotherapie ist ein wichtiger Be-
standteil unseres Behandlungskonzeptes 
und wirkt sich auf jeden Fall positiv aus“, 
sagt Dr. U-Ju Heinlein. Als Zahnmedizinerin 
behandelt sie die dentalen Ursachen der 
Kiefergelenkstörung: Patienten mit Bruxis-
mus versorgt sie mit einer individuell ange-
passten Gebissschiene, die vor nächtlichem 
Zähneknirschen schützt und die Kieferge-
lenke stabilisiert. Ist die Bisshöhe bereits 
heruntergeknirscht, rekonstruiert sie die 
Kauflächen prothetisch. Bei Zahnfehlstel-
lungen kommt ebenfalls eine prothetische 
Versorgung infrage. Und schlecht sitzender 

Dr. med. dent. U-Ju 
Heinlein praktiziert in 
der Zahnarztpraxis  
Dr. Sandberg & Kollegen 
in Frankfurt am Main. 
Schwerpunkt der Praxis: 
ästhetische Zahnheilkunde

André Scholz ist  
Physiotherapeut in 
Frankfurt am Main mit 
dem Schwerpunkt  
muskuloskelettale  
Dysfunktionen

Unsere Experten
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Ein Fall für zwei 

Zahnheilkunde und Physiotherapie arbeiten bei Kiefergelenk-
problemen zusammen. Das zeigt ein Fall aus der Praxis von 
Zahnarzt Dr. med. Eduard Sandberg und Kollegen in Frank-
furt: Ein Patient hat sich durch nächtliches Knirschen die  
Zähne auf eine Höhe von drei Millimetern heruntergerieben. 

Das macht der Zahnarzt: Der Zahnarzt vermisst die Lage  
des Ober- und Unterkiefers im Gesichtsschädel. Mit diesen 
Koordinaten fertigt ein Zahntechniker eine individuelle Ge-
bissschiene, die der Patient nun nachts trägt. Der Zahnarzt 
verordnet begleitend Physiotherapie. Nach drei bis sechs  
Monaten kann die korrekte Bisshöhe prothetisch wieder auf-
gebaut werden. Dafür klebt der Zahnarzt individuell angefer-
tigte Kunststoffkauflächen als Provisorien auf die Zähne auf. 
Verbessern sich die Beschwerden, werden identische Kera-
mikkauflächen hergestellt und dauerhaft eingesetzt. 

Das macht der Physiotherapeut: Physiotherapie kann Mus-
kulatur- und Muskelspannungsstörungen lindern sowie das 
Kiefergelenk mit manualtherapeutischen Techniken justieren 
und entlasten. Wenn das Zähneknirschen stressbedingt ist, 
kann der Physiotherapeut Entspannungstechniken vermit-
teln, Übungen für zu Hause zusammenstellen und ein Sport-
programm entwickeln, das die Stressverarbeitung verbes-
sert. Wichtig ist, dass der Patient die Übungen auch macht.

Mundbremse: Diese Übung ver-
bessert die Muskelkontrolle für die 
Mundöffnung und den Mund-
schluss. Greifen Sie mit Daumen 
und Zeigefinger an das Kinn und 
geben Sie so einen Widerstand 
gegen die Mundöffnung und ge-
gen den Mundschluss. 

Kieferschieber: Diese Übung ver-
bessert die Beweglichkeit und Mus-
kelkontrolle bei Unterkieferbewe-
gungen. Platzieren Sie einen oder 
zwei Finger vorn am Kinn. Dann 
können Sie den Unterkiefer gegen 
diesen Widerstand vorschieben. 

Kieferdrücker: Diese Übung sorgt 
für mehr seitliche Beweglichkeit 
und Muskelkontrolle des Unterkie-
fers. Legen Sie zwei Finger an die 
rechte oder linke Seite des Kiefers, 
den Sie dann dagegenschieben. 
Der seitliche Widerstand erschwert 
die Bewegung des Unterkiefers.

Holzbeißer: Halten Sie einen Holz-
spatel zwischen den Zähnen fest. 
Ziehen Sie mit Daumen und Zeige-
finger den Spatel nach vorn oder 
nach hinten. Die Kaumuskulatur 
muss dem jeweiligen Druck oder 
Zug standhalten und der Unterkie-
fer darf sich nicht bewegen.

Äußerer Mundwinkelheber: Die-
se Übung entspannt und massiert 
den Masseter, einen Muskel im 
Mund. Greifen Sie mit Daumen und 
Zeigefinger den Muskelbauch. Mas-
sieren Sie nun in kreisenden Bewe-
gungen den Muskel und streichen 
Sie ihn der Länge nach aus.

Innerer Mundwinkelheber: Auch 
von außen können Sie den Kau-
muskel mit kreisenden Bewegun-
gen massieren und ausstreichen. 
Zudem können Sie ihn sanft be-
klopfen. Verändern Sie die Ge-
schwindigkeit (schnell, langsam), 
um die Wirkung zu verbessern.
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... in den Herbst spazieren und den Wechsel 
der Jahreszeiten bewusst genießen. Tipps für den 
Kauf guter Wanderschuhe und für gelenkschüt-
zende Tapings gibt’s in Ihrer Physiopraxis. 

... Wechselduschen. Damit stärken Sie Ihre 
Abwehrkräfte und beugen Erkältungen vor. Die unterschiedlichen Temperaturreize 
fördern die Anpassungsfähigkeit des Körpers. 

... lesen und schreiben. Wenn Ihnen diese Ausgabe „meine Physiopraxis“ 
gefallen hat, schicken Sie Ihr Lob an die Redaktion „meine Physiopraxis“, 
Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart, E-Mail meinephysiopraxis@thieme.de. 
Oder senden Sie uns Ihre Kritik und Anregungen fürs nächste Heft – das 
erhalten Sie kostenlos ab Mitte Dezember in Ihrer Physiopraxis.

... Vitamine!!! Mischen Sie für einen herbstlichen Obst- 
Gemüse-Smoothie nach Herzenslust Früchte und Grünes je 
zur Hälfte, zum Beispiel Äpfel, Bananen oder Orangen mit 
Spinat, Feldsalat, Paprika oder Grünkohl. Dann sehr fein 
pürieren und mit Wasser auffüllen.

... die letzten Gartengemüse ernten, im Herbstwind Drachen steigen 
lassen, warme Schals und Socken stricken ... Der Winter kann  
kommen! 

Was jetzt guttut ...
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‣ FALLS DIE LEISTE ZWICKT …

Die Muskeln des Leistenbereiches neigen dazu, sich bei Sportlern
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Deutsche Parkinson Vereinigung 
– Bundesverband – e. V.
Stichwort: Physio
Moselstraße 31 | 41464 Neuss 
Telefon: 02131-410 16 
Telefax: 02131-454 45 
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Exklusiv erhältlich bei:

Die zunehmende Zahl der Patienten mit
Parkinson-Syndromen stellt für die physio-
therapeutische Praxis eine Herausfor derung
dar. Ziel des 40-seitigen Parkinson-Hand-
buchs ist es, alle ambulant arbeitenden
Kollegen bei ihrer täglichen Arbeit zu 
unterstützen.

Das Physiotherapie-Handbuch gibt einen
Überblick über die verschiedenen Krank-
heitsformen und die Komplexität der 
Erkrankung. In übersichtlichter Form 
werden therapeutische Ansätze auf geführt,
die als Grundlage für die tägliche Arbeit
dienen.

Sonderpreis 

für Physio-Leser 

€ 10,- 
zzgl. Porto und Versandkosten

Physiotherapie-Handbuch für die 
Behandlung von Parkinson-Patienten


