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Interview mit Philippe Merz Physiotherapeut und FBL-Instruktor Philippe Merz bedauert es,
dass die Atmung in der muskuloskeletalen Physiotherapie kaum eine Rolle spielt. Im Interview
schildert er, wie sich DIIPP, eine Kombination aus Bewegung und bewusster, vertiefter
Atmung, unter anderem auf Rückenschmerzen positiv auswirken kann.

Herr Merz, Sie beschäftigen sich intensiv mit DIIPP. Das D steht
für Bernard Donsez, den Begründer der Methode. Was verbirgt
sich hinter den anderen Buchstaben?
DIIPP bedeutet Donsez Intrinsic Interaction Process for Physiothe
rapy. Bernard Donsez, der Hauptinitiator der Methode, lebt in
Thann im Elsass, ist Physiotherapeut und Osteopath. Während sei
ner Ausbildung in Paris vor etwa 50 Jahren hat er DIIPP entwickelt.
Er machte mit Kindern, die schwere zerebrale Behinderungen hat
ten, Atemtherapie. Dabei bemerkte er, dass sie durch die Therapie
nicht nur besser atmen und ihren Schleim mobilisieren konnten.
Sie verbesserten sich auch auf motorischer Ebene. Zunächst ist ihm
das nur aufgefallen, dann hat er das Phänomen systematisch beo
bachtet. Das war der Start.

Philippe Merz, MPTSc, ist Certified Instructor Functional
Kinetics (CIFK) und Dozent im Studiengang Physiotherapie
am Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt in Kooperation
mit der Berner Fachhochschule Gesundheit. Er leitet zudem
den Schwerpunkt Kardio-Pulmonal des KonsekutivmasterStudiengangs in Bern.
Sein Leitmotiv ist es, vernetzt und organsystemübergreifend
zu denken, speziell in der Pneumologie und Lymphologie.
Die Atmung in Verbindung mit muskuloskeletalen Beschwerden ist für ihn ein spannendes Arbeitsfeld. Philippe Merz singt
in verschiedenen Chören und gibt so dem Atem in seinem
Leben viel Raum.
Wer Interesse hat zu erforschen, wie wichtig der Atem in der
muskuloskeletalen Physiotherapie ist, kann sich bei Philippe
Merz melden: philippe.merz@bzgbs.ch.

Wie ging es weiter?
Als er aus Paris zurück im Elsass war, behandelte Donsez weiterhin
Kinder mit Behinderungen. Er wählte als Konstante die Atmung
und kombinierte diese mit verschiedenen exterozeptiven Reizen:
reiben, klopfen, ein Tropfen kaltes Wasser oder akustische Reize.
Die Palette physiotherapeutischer Stimuli ist ja groß. Das Wesent
liche ist, die klinische Situation zu beobachten, um Ressourcen oder
Defizite zu erkennen. Daher muss man sich immer fragen: Welchen
Reiz will ich setzen? Welche zeitliche und örtliche Summation an
Reizen wirkt am besten? Donsez entwickelte mit der Zeit eine The
rapieform, die eine bewusste und vertiefte Atmung mit Bewegung
kombiniert. Er hat sich damit also eher für propriozeptive statt für
exterozeptive Reize entschieden. Diese Form zeigte in der Praxis
den größten Erfolg.

Spielt es dabei eine Rolle, ob die Patienten bei einer bestimmten Bewegung ein- oder ausatmen?
Wenn es um die Rekrutierung von Muskulatur geht – und das war
auch sein Ziel in der Therapie von Patienten mit neurologischen
Erkrankungen –, wird während der Inspiration die Bewegung pas
siv gebahnt. Am Ende der Inspiration gibt Donsez einen kurzen Sti
mulus, einen Stretch, es folgt danach die Ausatmung und Entspan
nung. Wenn Sie zum Beispiel eine Funktion wie die Beugung im
Handgelenk bahnen möchten, bringen Sie dem Patienten zunächst
eine vertiefte, bewusste Atmung bei. Anschließend bewegen Sie die
Hand des Patienten mit der Inspiration passiv oder aktiv-assistiv in
die Flexion, geben am Ende der Inspiration einen Stretch in diese
Richtung und lassen mit der bewussten, betonten Exspiration los.
Voilà. Das Ganze wiederholen Sie fünf- bis zehnmal. Gegebenenfalls
bringen Sie das den Angehörigen bei, damit die Behandlung jeden
Tag stattfinden kann. Um eine Fatigue zu vermeiden, arbeitet man
mit kleinen Wiederholungszahlen. Kann ein Patient den Auftrag
des bewussten, vertieften Atmens nicht umsetzen, kombiniert der
Therapeut die gewählten Reize mit der natürlichen Atmung.
In der schweizerischen Physiotherapiezeitschrift physioactive haben Sie
2016 ein Fallbeispiel beschrieben [1]. Sie schildern, wie Sie mit DIIPP
einer schwangeren Sängerin mit akuten Rückenschmerzen helfen konnten. Wie fand die Methode den Weg zu Patienten mit Rückenschmerzen?
Bernard Donsez wendete DIIPP auch bei seiner Arbeit als Coach und
Sporttherapeut an. Dabei entdeckte er zum Beispiel, dass er die
Rückenblockade eines Läufers während eines Marathons lösen
konnte, indem er eine bestimmte Körperposition mit bewusster
und vertiefter Atmung kombinierte. Der Läufer konnte nach der
kurzen Behandlung sein Rennen mit einem guten Ergebnis
beenden. So begann Donsez, die Methode auch systematisch bei
Patienten mit Rückenbeschwerden anzuwenden und seine Erfah
rungen zu sortieren. DIIPP entstand somit – wie viele der physio
therapeutischen Techniken – aus der Erfahrung in der Praxis. In
dem Buch zur DIIPP, an dem ich mitgewirkt habe, spricht Donsez
von einem Erfahrungswert von 3.000 Fällen mit muskuloskeletalen
Beschwerden, die er in seiner Praxis erfolgreich behandelt hat [2].
Das Ziel hierbei ist es, das dynamische Gleichgewicht des muskulo
skeletalen Systems im Sinne der posturalen Homöostase wieder
herzustellen.
Posturale Homöostase, was ist damit gemeint?
Der Begriff Homöostase beschreibt ein dynamisches Gleichgewicht
und die Fähigkeit, sich an neue Situationen anzupassen. Innerhalb
dieser Grenzen sind die Funktionen gewährleistet. Dies gilt auch für
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abhängig von einer gezielten Rekrutierung der Muskulatur, die den
hohen abdominalen Druck aufbauen kann. Eine muskuläre Dysba
lance und eine mangelnde Koordination verhindern einen optima
len Druckaufbau. Erst wenn das dynamische Gleichgewicht, die
posturale Homöostase wiederhergestellt ist, ist dies möglich. Die
Forschungsfrage wäre, ob sich Rückenbeschwerden negativ auf den
Spitzenfluss auswirken. Meine Hypothese lautet, dass muskuläre
Dysbalancen und mangelnde Koordination einen optimalen Aufbau
des abdominalen Drucks mindern.

Yoga, Tai-Chi, Eutonie, der erfahrbare Atem nach Middendorf, die
Lösungstherapie nach Schaarschuch-Haase – in vielen Bewegungsformen und Therapieansätzen hat die Atmung eine große Bedeutung. Mir
scheint, ihre Wichtigkeit ist den Physiotherapeuten bekannt. Wozu
also noch etwas Neues wie DIIPP?
(Lacht) Ja, es ist zwar bekannt, aber es wird zu wenig angewendet.
Ich verstehe nicht, warum die Atmung in der muskuloskeletalen
Wie objektivieren Sie die forcierte Ausatmung?
Physiotherapie so selten zum Einsatz kommt. Es wird einfach zu
Mit einem Peak Flow, einem Spitzenflussmesser. Da gibt es Normwer
wenig geatmet. Die DIIPP könnte
te je nach Geschlecht, Alter und Kör
wie ein Ansporn sein, um die
pergröße, die mir als Referenzwerte
Atmung in der Physiotherapie nicht
dienen. Aber auch ohne Peak Flow
Die DIIPP könnte wie ein Ansporn sein, lässt sich feststellen, ob eine Ausat
zu vergessen. Und vielleicht wissen
wir auch noch nicht so ganz, was
mung kräftig ist. Testen Sie einfach,
um die Atmung in der Physiotherapie
alles bei der Kombination von At
ob Sie eine oder 30 Kerzen auf der
nicht zu vergessen.
mung und Bewegung passiert. Wir
Geburtstagstorte ausblasen können.
könnten also in diese Richtung noch
forschen. Mich interessiert die Ver
Demnach lautet Ihre Hypothese, dass
knüpfung der Fachbereiche muskuloskeletale und innere Medizin.
Patienten mit Rückenschmerzen einen niedrigeren Peak Flow als den
Referenzwert haben, obwohl ihre Lungenfunktion in Ordnung ist?
Gibt es Studien, die sich mit DIIPP beschäftigen?
Ja, genau, das vermute ich, konnte es aber noch nicht systematisch
In einer Studie übten 22 Patienten mit mittelschwerer MS zu Hause
untersuchen. Der Spitzenflusswert ist ein Teil der Lungenfunktion
vier Übungen basierend auf DIIPP. Geschulte Therapeuten überprüf
und ist, wie gesagt, kraftabhängig. Ich vertrete die Meinung, dass
ten diese regelmäßig. Die Ergebnisse nach drei Monaten und das
eine bessere Koordination sowie eine gezielte Rekrutierung sich in
Follow-up nach sechs Monaten zeigten, dass sich nicht nur Lungen
besseren Werten des Spitzenflusses zeigen, was bei den Patienten
parameter wie die maximale Ausatmungsgeschwindigkeit, der
mit MS in der erwähnten Studie auch schon sichtbar wurde.
„Spitzenfluss“, nachhaltig verbessert hatten, sondern auch die Geh
fähigkeit und das Gleichgewicht [3]. Wir haben schon mit DIIPP
Der Screening-Test könnte auch als Verlaufstest dienen. Geht Ihre
experimentiert, indem wir bei Patienten mit Rückenschmerzen die
Hypothese dann in die Richtung, dass DIIPP die forcierte Ausatmung
Körperposition und die vertiefte Atmung isoliert eingesetzt haben.
und somit den Spitzenfluss verändert?
Doch die Kombination zeigte eine bessere Wirkung.
Die Hypothese sollte tatsächlich noch einen Schritt weitergehen: Mit
DIIPP sollten sich die Werte des Spitzenflusses innerhalb von ein bis
Haben Sie aktuell eine bestimmte Forschungsfrage im Kopf?
zwei Behandlungen verbessern, da DIIPP die posturale Homöostase
Das Screening, das ich benutze, könnte in meinen Augen eine gute
wiederherstellt. Wir denken, dass erst der Zustand der posturalen
Grundlage für eine Forschungsfrage sein: Ich evaluiere anhand der
Homöostase dem Körper genug Dynamik bietet, um sich an verschie
forcierten Ausatmung bei Patienten mit Rückenschmerzen die
dene Situationen wie Gehen, Laufen, Liegen, Stehen oder Sitzen an
Funktion der daran beteiligten Muskulatur. Eine starke, forcierte
zupassen. DIIPP greift lokal und zentral ein, um durch Reaktivierung
Ausatmung setzt das Zusammenspiel vieler Muskeln voraus: der
von Regelmechanismen das System wieder anpassungsfähig und
Beckenbodenmuskeln, des Zwerchfells, aber auch der ventralen und
belastbar zu machen. 
Das Gespräch führte Stephanie Moers.
dorsalen tiefen und oberflächlichen Muskeln des Lendenbereichs,
	Literaturverzeichnis und Patienteninformation zum Download
der lokalen und globalen Stabilisatoren. Der erreichte Spitzenfluss
bei einer maximalen forcierten Ausatmung ist kraftabhängig, also
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die posturale Muskulatur. Über die Atmung in Kombination mit be
stimmten Körperpositionen können wir die posturale Homöostase
beeinflussen.

physiopraxis
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Atmung und Bewegung bei Rückenschmerzen
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Die DIIPP-Methode (Donsez Intrinsic Interaction Process for Physiotherapy) kombiniert eine vertiefte, bewusste Atmung mit
ausgewählten Bewegungen. Hiermit können Sie die Spannung in Ihrer Muskulatur verbessern und Rückenschmerzen lindern.
Wir haben die für Sie geeigneten Übungen angekreuzt. Führen Sie diese ein- bis dreimal pro Tag fünf bis sieben Mal durch.
Achten Sie auf eine tiefe Einatmung durch die Nase und eine ebenso tiefe Ausatmung durch den leicht geöffneten Mund.
Bei der Einatmung hebt sich der Bauch, bei der Ausatmung senkt er sich wieder ab.

Bei Beschwerden in
der Brustwirbelsäule

Sind die Rückenschmerzen eher rechtsseitig, führen Sie die Übung mit dem rechten
Arm aus. Sind die Schmerzen mittig, üben
Sie beide Seiten abwechselnd.

E
Abb.: S. Schaaf
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Schmerzt eher die rechte Seite, üben Sie die
Übung spiegelverkehrt. Sind die Schmerzen
mittig, führen Sie sie beidseitig aus.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich
gerne an uns:

G

C

Praxisstempel

Falls Ihnen die Übung schwerfällt, können
Sie sie erleichtern, indem Sie Ihre Füße
erhöht auf einen Lagerungsblock oder
eine dicke Decke stellen.

Abb.: S. Schaaf

bitte ankreuzen

Legen Sie sich flach auf den
Rücken. Schmerzt Ihre linke Rückenseite,
stellen Sie den linken Fuß über das rechte,
ausgestreckte Bein auf Höhe des Knies.
Fassen Sie mit der rechten Hand das linke
Knie und ziehen Sie es sanft etwas auf die
rechte Seite. Den linken Arm legen Sie
ausgestreckt neben den Kopf. Atmen Sie
bewusst und vertieft ein und aus.

bitte ankreuzen

Legen Sie sich auf den Rücken
mit dem Kopf auf einem Kissen und
stellen Sie Ihre Füße an ( ABB. E).
Legen Sie beide Hände wie einen Fächer
unter das Kreuzbein ( ABB. F). Mit einer
tiefen Einatmung durch die Nase heben
Sie gleichzeitig Ihre Beine und Ihren Kopf
an und bewegen diese aufeinander zu
( ABB. G). Mit einer tiefen Ausatmung
durch den Mund kommen Sie wieder in
die Ausgangsstellung zurück.

Abb.: S. Schaaf

Bei Beschwerden in
der Lendenwirbelsäule

bitte ankreuzen

Legen Sie sich mit aufgestellten
Füßen flach auf den Rücken, den Kopf
betten Sie auf ein Kissen. Schmerzt
Ihr oberer Rücken eher linksseitig, legen
Sie Ihren linken Arm zur Seite ( ABB. A).
Unterlagern Sie das schmerzhafte Gebiet
mit einem zusammengelegten Handtuch.
Während Sie tief durch die Nase einatmen,
verlängern Sie den Arm und bewegen ihn
in die Senkrechte in Richtung Decke
( ABB. B). Mit einer vollständigen
Ausatmung durch den Mund bewegen
Sie den Arm zur Gegenseite ( ABB. C).
In der Atempause gelangen Sie in die
Ausgangsposition zurück.

Abb.: S. Schaaf
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bitte ankreuzen

Setzen Sie sich aufrecht auf einen
Stuhl. Neigen Sie den Kopf zur Seite, sodass
das Ohr zur Schulter sinkt. Wählen Sie die
Seitneigung, die schmerzfrei möglich ist.
Während Sie tief durch die Nase einatmen,
bewegen Sie den Kopf in einem Bogen nach
vorne unten. Atmen Sie durch den Mund
aus und führen Sie die Bogenbewegung
weiter, bis Ihr Kopf zur Gegenseite gedreht
ist. Danach bewegen Sie Ihren Kopf wieder
in die aufrechte Position.

Bei Beschwerden
im Kreuzbeinbereich

Abb.: S. Schaaf

Bei Beschwerden
in der Halswirbelsäule

