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Allein die Theorie zu
kennen, reicht für die
Praxis nicht aus.

In physiotherapeutischen Fachzeitschriften oder bei Vorträgen werden
Themen wie Therapeutenkammer, Direct
Access und Professionalisierung immer präsenter. Eine flächendeckende Hochschulausbildung für Therapeuten kann die Chance bieten,
diese Veränderungen voranzutreiben. Das
dabei erlernte evidenzbasierte Arbeiten hilft
dem Therapeuten, den Behandlungsablauf zu
strukturieren, und eröffnet Möglichkeiten,

 herapien gegenüber Kostenträgern besser zu
T
rechtfertigen. Denn wenn nachgewiesen ist,
dass eine Behandlung zum Erfolg führt und
sogar kosteneffizienter gegenüber anderen
Maßnahmen ist, gewinnt die Physiotherapie
an Stellenwert.
Aber auch ohne diesen Hintergrund ist es
ein großer Gewinn, zu forschen, Artikel zu
recherchieren und ihre Bedeutung zu diskutieren. Denn häufig gelangt man im Praxisalltag

an einen Punkt, von dem aus man nicht mehr
weiterkommt und auch die Kollegen keine
Antworten parat haben. Dann ist es hilfreich,
zu dieser Fragestellung recherchieren zu können. Das richtig zu machen, ist jedoch gar
nicht so einfach. Und noch immer steht wissenschaftliches Arbeiten nicht auf dem Lehrplan aller Ausbildungsstätten [1]. Sich diese
Kompetenz anzueignen ist oft den Therapeuten selbst überlassen und häufig mühsam.

  

Abb.: K. Lobstedt [rerif]

Meine Erfahrung mit einem Journal Club Klinische Studien zu verstehen und
wichtige Erkenntnisse in den Praxisalltag zu übernehmen, ist herausfordernd,
weiß Physiotherapeutin Sonja Truckses. Ihr hilft dabei der Journal Club in ihrer
Praxis. Dort diskutiert sie mit ihren Kollegen aktuelle Untersuchungen und
Patientenfälle – davon profitieren alle und bleiben fachlich up to date.
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alle Beteiligten. Diese bereiten sich auf das
Treffen vor, indem sie die Studien lesen und
Fragen notieren.
Dankbar sind wir, dass unsere Chefs uns unterstützen, indem sie das Team regelmäßig über
interessante und aussagekräftige Arbeiten informieren, die sich für unseren Club eignen. Außerdem unterstützen sie unser Vorhaben, indem
wir die Zeit als Arbeitszeit verbuchen können.
Auch wenn solch eine Unterstützung nicht
in jeder Praxis zu erwarten ist, möchte ich
Arbeitgeber und -nehmer ermutigen, einen
Journal Club einzuführen. Er kann die gesuchte
Brücke zwischen Forschung und Praxis sein
und bietet wunderbare Möglichkeiten, in der
eigenen Professionalität voranzukommen und
unsere Therapie zu verbessern. Sonja Truckses
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