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Einführung

Das in der Physiotherapie verwendete, traditionelle, palliativ orientierte Mo-
dell ist Folge einer falschen Einschätzung. Es unterliegt einem pathogenen
Bias. Zwar hat das pathogene Modell grossartige Resultate ermöglicht, es
steht aber am Anschlag, da es mitverantwortlich ist für die Passivität auf Sei-
ten des Patienten und indirekt damit auch für die Kostenexplosion.

Der Physiotherapeut wäre eine geeignete Fachperson, an der Schnittstelle zwischen
Experten des pathogenen Modells (den Ärzten), den Krankenversicherern, die Kosten
sparen wollen, und den Leistungsbezügern stehen und zu vermitteln. 
Als Physiotherapeut hätte er die Möglichkeit, seine Klienten salutogen zu orientieren,
d.h. die salutogenen, heilsamen Ressourcen, die in jedem Einzelnen liegen, zu we-
cken und entwickeln zu helfen. Seine Funktion könnte auch eine Pädagogische mit
umfassen.

Im Bewusstsein der Bevölkerung ist es bereits verankert, dass man bei Bewegungs-
schwierigkeiten zum Physiotherapeuten geht. Als solcher ist er auf dem Markt etab-
liert und wäre von daher in der Lage, diese Erziehungsarbeit aufzunehmen.
Langfristig gesehen würde er damit zur Kostendämpfung beitragen. Leider aber fin-
det die bisherige Ausbildung unter pathogenem Bias statt und unterstützt die Phy-
siotherapeuten in dieser Eigenschaft gar nicht.

Zwei physiotherapeutische Grundannahmen: 

In den letzten fünfzig Jahren wurden in der Physiotherapie folgende zwei Grund-an-
nahmen nicht ernsthaft hinterfragt, sondern als selbstverständlich angenommen: 

1) Haltung sei ein korrektes Modell und eigne sich, um menschliche Bewegung

zu beschreiben und Therapiekonzepte darauf aufzubauen.

Tatsächlich ist diese Auffassung nicht nur unter Physiotherapeuten eine verbreitete
Annahme, sie ist sogar die häufigste in der Bevölkerung zu findende Auffassung. 

2) Die Wiederholung von Bewegungen korrigiere ein Bewegungsverhalten

beim Patienten.

Unsere Erfahrung geht in eine andere Richtung.

Obwohl seit Jahrzehnten bekannt ist, dass (sofern kein zerebraler Defekt vorliegt)
zuerst eine kognitive Aktivität und darauf folgend die Muskelaktivität im Lokomo-
torsytem stattfindet, wird dieser neurophysiologischen Tatsache in der Praxis keine
Beachtung geschenkt.

Ein determinantes Charakteristikum von Lebewesen ist Bewegung. Auch Menschen
sind Lebewesen. Haltung beschreibt aber die Beziehung zwischen Körperteilen als
statische Beziehung. Wir verstehen nicht, wie dies eine gute Voraussetzung sein kann,
um Menschen bei Bewegung zu helfen. 

Wenn nun Bewegungen mit einer Konzeption der auszuführenden Bewegung begin-
nen, dann stellt sich die Frage, warum in der physiotherapeutischen Behandlung die-
sen Vorstellungen und Ideen des Klienten so wenig Raum gegeben wird? Denn die
Sequenz von kognitiver Aktivität und darauf folgender Bewegung ist ein neurophy-
siologisches Faktum. 

Dabei realisieren Patienten ihre Bewegungen ausgehend von Ideen und Meinungen,
die die anatomischen bzw. physiologischen Realitäten nicht angemessen widerspie-
geln. Die Konzeption des Patienten über seine Bewegung auf Denkfehler zu unter-
suchen, wäre der folgerichtige Zwischenschritt in der physiotherapeutischen
Intervention.
In quasi allen uns bekannten Fällen stellen diese Denkfehler nämlich die Ursache des
größeren Teils der Schwierigkeiten des Patienten dar. 
Mit dem Ziel des Eliminierens von unlogischen bzw. gemessen an der Aufgabe nicht
funktionellen Bewegungsabläufen zu arbeiten, bedeutet, mit den nicht konstrukti-
ven Ideen des Patienten zu interagieren. Erst dann kann die Belastung im Gelenk
und im periartikulären Gewebe nachhaltig reduziert werden und die Bewegung
freier stattfinden. 
Allzu oft aber wird der Patient in der Therapie in eine passive Rolle gedrängt.

Kompetenz fördern – Fallbeispiele 

Fallbeispiel Imelda M. (45 Jahre), Hausfrau, hatte akute Schmerzen im Handgelenk, die als
Karpaltunnelsyndrom diagnostiziert wurden. Das Datum einer Operation wurde festgesetzt.
Nachdem wir im Rahmen eines Unterrichtes zufällig darauf stießen, dass sie bei alltäglichen
Hausarbeiten (z.B. Öffnen von Gläsern mit Deckel u. a. m.) ihre Hand nicht extrem abknicken
(d.h. in Hyperextension bringen) muss, wie es ihre Gewohnheit war, und sie lernte, dies zu un-
terlassen, verschwanden die Beschwerden: die Operation wurde hinfällig.

Fallbeispiel Aleksandra P., (36 Jahre) Berufsmusikerin, (Geige) hatte während des ganzen
letzten Jahres (2004/05) Beschwerden, nachdem sie ein Probespiel gewonnen hatte und des-
wegen viel spielen und üben müsste. 
Diffuses, multiples Beschwerdebild, diagnostiziert als Überlastungssyndrom mit Schulterkap-
selentzündung. Die Beschwerden  zogen sich über die ganze rechte Seite, mit Taubheitsge-
fühlen im Ellbogen und z.T. auch dem ganzen Arm, kalte Finger, z.T. mit Parästhesien an den
Fingern, und sogar Schmerzen beim Gehen zur U-Bahnstation und humpeln im Linken Bein
nach längerem Sitzen. Mehrwöchiges Ausruhen während der Sommerpause wirkte sich sogar
negativ aus. Innerhalb dieses einen Jahres hatte Frau P. verschiedene Ärzte, Orthopäden, Phy-
siotherapeuten, Musikmediziner und Akupunkteure aufgesucht, aber nur in der Akupunktur
punktuell Verbesserung erfahren. 
Eine signifikante Verbesserung trat ein nach drei (!) Interaktionen, wo wir uns über ihre Ideen
über Bewegung und Haltung und die logischen Widersprüche darin unterhalten haben, und
Frau P. in der Folge andere (und besser durchdachte) Wege zur Lösung zu suchen begann.

Fallbeispiel Maria N. (24 Jahre), Reinigungsmitarbeiterin, als Patientin wegen Schleuder-
trauma in Behandlung seit 3.3.04. Diagnose postkommotionelles Syndrom  mit Begleitschwin-
del u. Verdacht auf neuropsychologische. Defizite bei Status nach HWS-Distorsion.
Therapieresistent – unter PT und Osteopathie keine wesentliche Besserung. 
Beginn der Zusammenarbeit unter unseren Gesichtspunkten anfangs Dezember 2004. Nach
10 Unterrichtseinheiten Ende Januar 2005 quasi beschwerdefrei. Arbeitsfähigkeit seit 1. Februar
100%. Hauptthemen der Interaktionen waren: irrtümliche Konzeptionen darüber, wo die Be-
wegung stattfindet, über den Ort von Gelenken im Körper (z.B. ist das Hüftgelenk nicht auf
Höhe des Hosenbunds), und die (in diesem Fall) irrtümliche Annahme, dass einzig der Unfall
die Schäden verursacht hat. Tatsächlich ist die Patientin nicht nur Unfallopfer sondern trug
durch ungünstiges Bewegungsverhalten aktiv zu ihren Schwierigkeiten bei.

Zusammenfassung

Bestehende Auffassungen in der Physiotherapie waren bisher hilfreich, genügen aber
nicht, um heutigen Herausforderungen zu begegnen. Eine Betrachtungsweise, die
vom pathogenen Modell, von dem was krank macht, ausgeht, hat sicherlich andere
Ergebnisse als das Normalmodell, das von dem ausgeht, was gesund macht. Letzteres
bietet vielfältigere Zugänge zur Gesundheit an. Hier wäre im Ausbildungs- bzw. im
Fortbildungsbereich grosse Aufklärungsarbeit zu leisten. Zumindest für den Bewe-
gungsbereich halten wir die vorherrschende Auffassung  für über alle Massen „biased“.

Haltung als Modell behindert nicht nur Patienten in ihrem Heilungsprozess, sie behindert auch
den Physiotherapeuten, Erfolg im weitesten Sinne zu haben. 

Starre Denkmodelle fördern nicht mentale Flexibilität, die der Umgang mit Klienten so drin-
gend benötigt. Unter Einbezug dessen, was der Patient über seine Vorstellungen zum Bewe-
gungsablauf sagt, liesse sich sehen, dass er sich in perfekter Übereinstimmung mit seinen Ideen
bewegt. 
Auf die Ideen des Klienten hören, mit seinen Ideen interagieren zu lernen, ist die Herausforde-
rung in einer Medizin, in der der persönliche Kontakt nicht die Hauptsache ist. 

Das Krankheitsbild ist zum grösseren Teil die logische Konsequenz falscher Konzeptionen.

Schliesslich erweisen sich Bewegungen, die aufgrund eines irrtümlichen Bewegungsmodells
ausgeführt werden mit der Zeit als so schädlich für die Gesundheit, dass Verschleisserschei-
nungen an den Gelenken und den periartikulären Geweben auftreten.

In vielen dieser Fälle wäre als gezielte Massnahme die Interaktion mit den Ideen des Patienten

erforderlich, um ihm die Möglichkeit zu eröffnen, andere Bewegungsoptionen überhaupt in
Betracht ziehen zu können. 

Notwendige Voraussetzung für Nachhaltigkeit des Behandlungserfolg wäre,  dass der Klient
sich eine grössere mentale und physische Flexibilität aneignet. Allein die Wiederholung von
Bewegungen unterstützt den Klienten darin nicht! 

Weitere Fragen/Schlagworte: 

Wie geht der Physiotherapeut mit sich selbst um beim Verfolgen seiner Ziele? Wie geht der
Physiotherapeut überhaupt mit seiner konstanten, eigenen physischen Belastung um? Warum
setzen die einen Kollegen bestimmte manuelle Techniken mit grösserer Leichtigkeit um als
die anderen?

Mit dem Erarbeiten eines Verständnisses unter dem Paradigma Salutogenese würde der
Physiotherapeut sich ein Arbeitsfeld erschliessen, das bisher von fast sämtlichen Sparten der
medizinischen Berufe ignoriert wird. 
Damit qualifiziert er sich gegenüber dem Durchschnitt und steigert in beachtlicher Weise die
Qualität seiner Dienstleistung.
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