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Mal schauen, was die Nachbarn so machen 1.
denkfysio Kongress in den Niederlanden (Teil 1)
denkfysio Convention in den Niederlanden
Mit fantastischen internationalen Referenten

Beschwerden, präsentierte waren ebenfalls
mit von der Partie.

Vom 23.11. 24.11.2018 fand in der ältesten
Stadt der Niederlande, Nijmegen in einem
ehemaligen Industriegelände die 1. denkfysio
Convention mit 350 Teilnehmern aus 14
verschiedenen Ländern statt. Das Motto der
Konferenz stand ganz unter dem Zeichen

Christian Garlich, Instruktor vom McKenzie
Institut D / A / CH, hat sich zwei spannende
Vorträge herausgesucht. In diesem
Newsletter berichtet er von Adam Meakins.
Nächstes Mal von Jill Cook.

nachdenken!) und motivierte von Anfang an
zum regen Austausch zwischen den
Teilnehmern und den internationalen
Rednern. Das Team von denkfysio lud hierzu
bekannte Größen wie Ben Cormack
(Functional Therapeutic Movement FTM)
und Kjartan Fersum (Cognitive Functional
Therapy CFT) ein, um das Thema
unspezifischer Rückenschmerzen näher zu
beleuchten. Jill Cook - eine der führenden
Experten zum Thema Tendinopathien - und
Adam Meakins der 6 einfache Regeln zur
Rehabilitation von muskuloskelettalen

Viel Spaß beim Lesen!
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war der Titel des 1. Workshops, bei dem
sofort klar wurde, dass es nicht darum gehen
würde, wie gut wir Physios sind. Der Redner,
Adam Meakins, ist selbst Physiotherapeut
aus Hertfordshire, England, ein starker
Befürworter von Social Media, um Ideen und
Informationen zu diskutieren, und ein
interessanten, aber auch kontroversen
Ansichten, wie der Titel seiner Präsentation
schon andeutete. Um seiner Aussage
Gewicht zu verleihen, präsentierte Adam 3
randomisierte Studien, die deutlich machten,
dass seine Aussage nicht ganz unbegründet
war. Die Resultate aller drei Studien zeigten,
dass wir Physiotherapeuten nicht besser sind
als Sham-Therapie (Placebo-Therapie)
(Bennell et al., 2010, 2014; C. Ganderton, A.
Semciw, J. Cook, E. Moreira, 2018). Das
Großbritannien beantworten in der gezeigt
wurde, dass nur 16% der Physiotherapeuten
die minimale wöchentliche Trainingsdosis
kannten, die nur in 38% der Fälle
durchgeführt wurde (Lowe et al., 2017).
Zusätzlich führte Adam noch weitere
Faktoren wie mangelnde Individualisierung,
zu viel Fokus auf Biomechanik, schlechte
Compliance des Patienten, zu geringer
Trainingsreiz und die Angst der
Physiotherapeuten vor einer
Verschlechterung der Probleme des
Patienten mit an. Um auf Lösungsansätze in
der Therapie einzugehen, unterteilte Adam
seinen Vortrag in 6 Abschnitte in denen er
sehr kurzweilig, humoristisch, aber auch mit
dem nötigen wissenschaftlichen Background
einging.

Therapie brauchten. Als Konsequenz müssen
Avoider wieder langsam an die Aktivität
herangeführt werden und Coper ihr
Aktivitätslevel eher reduzieren (siehe Tabelle
1)

2. Keep it simple Halte es
einfach
Mit diesem Statement startete Adam in ein
anderes Problem der Physiotherapie und
zeigte an verschiedenen Videos auf twitter,
facebook und youtube, wie
Physiotherapeuten und Sportexperten häufig
komplizierte, unpraktische und nutzlose
Übungen, in der Therapie von
muskuloskelettalen Beschwerden,
sagte, war auch das Kredo von Adam. Ein

1. Individualisiere!
Im Großen und Ganzen gibt es zwei Gruppen
von Patienten, die wir täglich in der Praxis
ioder - Vermeider die trotz ihrer Beschwerden weitermachen
und sich mit dem Schmerz arrangieren. Die
Avoider tendieren hierbei zu einem
angstvollen, katastrophisierenden,
gestressten, aktivitätsvermeidenden und
schmerzvermeidenden Verhalten, wohin
gegen die Coper eher angstlos, optimistisch,
selbstbewusst, aktiv und
schmerzprovozierend sind. Bezüglich der
Gegensätze, war für jeden der Teilnehmer
des Workshops ersichtlich, dass beide
Gruppen einen anderen Ansatz in der

Bild 1

einfaches Übungsprogramm heißt
dementsprechend nicht, dass Du weniger
weißt, weniger arbeitet oder weniger
erreichst, sondern deine Energie und die des
Patienten erst auf das Notwendige die
- beschränkst, um dann zu
überzugehen.
(siehe Bild 1 und Bild 2)

Bild 2
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3. Keep it challenging Fordere
Deine Patienten
Je nach Patient kann die Reha nicht nur
physisch sondern auch psychisch sehr
anstrengend sein, weil auch die Ängste und
Erwartungen einer Person tangiert werden.
Entsprechend stellt sich für den Therapeuten
die Frage, wie viel Schmerz eigentlich OK ist
und wie stark die Belastung sein darf. Zum
Bereich Schmerz hat Adam eine schöne
Arbeit aus der Sehnenforschung von Karin
Silbernagel vorgestellt, die zeigt wie viel
Schmerz akzeptabel ist (siehe Bild 3).
Aber nicht nur die Schmerzskala ist eine
nützliche Hilfe bei der Trainingssteuerung,
sondern auch die subjektive
Belastungsintensität, die uns sagt wie
anstrengend der Patient die Übung
empfindet und in welchem Bereich die
Intensität stattfinden sollte (siehe Bild 4).

Bild 3
Belastungsintensität zu wählen, da meistens
zu unterschwellig trainiert würde und dies
einer der Hauptfaktoren wäre, warum unsere
Reha nicht den gewünschten Erfolg beim
Patienten bringen würde.

4. Hab Geduld!
wichtigsten Dinge, an die ein
Bild 4
Zu Bild 4 unterstrich Adam nochmals die
Wichtigkeit eine herausfordernde

Physiotherapeut denken sollte, wenn es um
die Reha geht. Natürlich ist dies nicht immer
einfach, besonders wenn der Patient unter
Schmerzen leidet. Aber wenn Physios

ungeduldig werden und vergessen wie lange
die Reha von bestimmten
muskuloskelettalen Beschwerden
(Kraftzuwachs von Muskeln, Steigerung der
Belastungstoleranz von Bindegewebe und
das sensitive Nervensystem zu regulieren)
dauern kann, so kann dies schnell zum
Scheitern der Therapie führen. Physios
sollten daher die Nerven behalten und sich
im Klaren sein, dass es völlig in Ordnung ist,
wenn nach 1 2 Wochen noch nichts besser
geworden ist. Die folgende Grafik zeigt wie
die Realität in der Reha aussieht und wie
lange es dauern kann (Bild 5).

Bild 5
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5. Rehabilitiere Bewegungen
NICHT nur die Muskeln
Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Übung
nicht bedeutet das nur ein Muskel trainiert
wird. Mehrere schwache Muskeln bedeuten
daher nicht zwangsläufige mehrere
Übungen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die
Rotatorenmanschette bei der jeder von uns
mit Sicherheit unzählige Übungen für
Infraspinatus, Supraspinatus, Teres minor
und Subscapularis kennt. Eine Studie von
Wattanaprakornkul et al. (2011) hat gezeigt
das Abduktion die Rotatorenmanschette
genauso aktiviert wie die klassischen
Rotationsübungen und wesentlich
funktioneller ist. Das Statement von Adam
Den Link
zur Übung findet Ihr hier:
https://www.youtube.com/watch?v=z2FfWA
MwQ5k

6. Es gibt
Übungen!

keine schlechten

Adam ist jemand der kein Blatt vor den Mund
nimmt und der Ansicht ist, dass es eine
Menge schwachsinniger und nutzloser
Übungen gibt, allerdings gibt es sehr wenige
Übungen, die seiner Meinung nach wirklich

Bild 7

Bild 6
gefährlich sind. Aber wie ist es mit einer
miesen Technik und Durchführung, die
eventuell zu Verletzungen führen könnte.
Sollten wir da nicht einschreiten? (siehe Bild
6) Laut einer Studie von Kingma, Faber and
van Dieën (2010) scheint dies nicht
unbedingt der Fall zu sein. Probanden dieser
Studie wurden gebeten eine Box mit einem
Gewicht von 15 kg mit einem geraden oder
gebeugten Rücken zu heben, während die
Untersucher die Belastung auf die LWS
maßen. Das Ergebnis zeigte keinen
Unterscheid zwischen den verschiedenen
Hebetechniken (siehe Bild 7). Obwohl diese
Studie bereits 2010 veröffentlicht wurde,
zeigen zwei kürzlich veröffentlichte Studien,
dass Gesunde sowie Physiotherapeuten eine

erhöhte Gefahr von Rückenbeschwerden
sehen, wenn ein Gewicht mit einem runden
Rücken gehoben wird
et al., 2018a
et al.,
2018b). Diese Wahrnehmung kann sich
natürlich auf unsere Patienten auswirken und
somit zu einem Angst-Vermeidungsverhalten führen. Laut Adam bedeutet dies
um die Technik kümmern sollten, besonders
wenn diese zur Verbesserung der Symptome
führt, aber dass wir es manchmal nicht zu
schwarz-weiß sehen sollten. Manchmal
scheint es einfach sinnvoller zu sein, gewisse
Kompensationsmechanismen bei Übungen
zu zulassen, denn diese scheinen nicht so
gefährlich zu sein, wie wir häufig meinen.
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