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Zwei Hirne wissen
mehr als eines

sondern vielmehr eine sehr kluge Entscheidung.
Ein Patient kommt mit Schmerzen im
Eine Methode, sich strukturiert mit Kollegen
unteren Rücken, die in den dorsalen
auszutauschen, ist das sogenannte Peer Learoberen Oberschenkel ausstrahlen, in unsere
ning – das „Lernen durch Kollegen“. Die StratePraxis in Freiburg. In meiner Untersuchung
gie stammt aus der kognitiven Psychologie und
zeigt sich, dass Extension bei ihm peripheralientwickelte sich Anfang des 20. Jahrhunderts.
siert und Flexion den Schmerz zwar nicht zenIn unserem Team aus 17 Therapeuten biltralisiert, aber die Schmerzintensität verbesden wir regelmäßig Zweierteams, die rund ein
sert. Der Patient übt also konsequent die
halbes Jahr zusammenarbeiten. Dann werden
Flexion, und der Schmerz wird jedes Mal besneue Teams zusammengestellt. Mit unserem
ser – die Verbesserung hält jedoch nie an.
Teampartner treffen wir
Eine andere Patientin
uns einmal pro Woche für
hat Schmerzen in der
eine Stunde in unserer
rechten Schulter, aber
Einen Kollegen um
nur bei endgradiger EleArbeitszeit, um uns über
Rat zu fragen, kann
Patienten auszutauschen.
vation. Eigenübungen
Bei jedem vierten Termin
und Mobilisation bringen
sehr bereichernd sein.
kommt das gesamte
zwar einen kleinen ErTeam zusammen, um
folg, aber der entscheineue Themen zu erörtern
dende Durchbruch fehlt.
und über allgemeine Praxisabläufe zu spreBei einem dritten Patienten habe ich den
chen.
Absprung aus den passiven Maßnahmen, die
anfangs durchaus indiziert waren, verpasst. Es
stehen noch drei Therapieeinheiten aus, in denen ich gerne zu aktiven Maßnahmen greifen
würde. Ich überlege, wie ich den Wechsel am
besten begründe und gestalte.

Lernen durch Kollegen → Jeder Therapeut
stößt in seinem Alltag an Grenzen, ganz gleich
wie lange er schon im Beruf ist. Sich in dieser
Situation Unterstützung und Anregungen aus
dem Kollegium zu holen, ist keine Schande,

Unangenehme Fragen erwünscht → In das
Zweierteam bringt jeder Therapeut ein bis
zwei Patienten ein, die er gerne mit seinem
Kollegen besprechen möchte. In einer Art
Brainstorming versuchen die beiden, das komplexe Problem zu lösen. Eine Hierarchie gibt es
nicht. Der Patient wird bis zur Entlassung weiterverfolgt, und die Probleme, Lösungsansätze
und Aufgaben werden immer bis zur nächsten
Sitzung schriftlich in einem Protokoll notiert.

Ich selbst konnte in den vergangenen Jahren mit vier meiner Kollegen im Zweierteam Erfahrungen sammeln – und die waren exzellent. Im
kleinen Rahmen kann man Fragen stellen,
die man in einem großen Team möglicherweise aus Angst, sich zu blamieren, nicht aussprechen würde. Auch Fragen zu einem Patienten,
die nicht das Fachwissen, sondern Probleme
auf persönlicher Ebene betreffen, stelle ich
leichter einem Teampartner als einem ganzen
Team. Den darauffolgenden Denkprozess zu
zweit von Anfang bis Ende durchgehen zu können in unserem Tempo, ohne das Gefühl zu
haben, eine große Gruppe durch zu schnelles
oder zu langsames Weitergehen auszubremsen, empfinde ich als sehr wertvoll. Und mit
dem schriftlichen Festhalten des Problems,
der Lösungsstrategie und der Aufgaben bis
zum nächsten Mal ist der Prozess noch nicht
beendet. Stattdessen verfolgen wir bei der
nächsten Besprechung gemeinsam weiter, ob
die Strategien gut ausgewählt waren und der
Patient seinem Ziel näher kommt. Diese Möglichkeit, an einem Patienten vom Anfang bis
zum Ende seiner Behandlung dranzubleiben,
habe ich in meinem Berufsleben bisher nur in
diesem Rahmen kennengelernt. Dass mir dabei zum Teil sehr kritische Fragen gestellt werden, beispielsweise ob ich an diesen oder jenen Test gedacht habe, musste ich erst lernen
zu schlucken. Genau diese Fragen sind aber
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Peer Learning in der Praxis Wer bei einem Patienten nicht weiterkommt,
ist gut beraten, sich zuerst einmal mit einem Kollegen auszutauschen.
Eine Praxis in Freiburg setzt dieses kollegiale Feedback im sogenannten
Peer Learning systematisch um. Einmal pro Woche finden sich während
der Arbeitszeit feste Zweierteams zusammen und besprechen knifflige Fälle.
Ein Mehrwert für Praxisinhaber, Angestellte und Patienten.
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Im Zweierteam besprechen
Birgit Stickling und Eike Stieger
wöchentlich Patientenfälle, bei
denen sie nicht weiterkommen
oder bei denen sie die Sicht des
Kollegen interessiert.

stärkt werden könnte, um aktiv
zu werden, sodass ich gut vorbereitet in die nächste Therapieeinheit gehen konnte.
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Vorbild aus Israel → Auf

der wiederholten Flexion vor. Die Idee war
unheimlich hilfreich und
gut, aber erst ein konsequentes Rumpfkräftihaben mich motiviert, das Problem des Patiengungsprogramm brachte dann den Erfolg.
ten möglichst genau zu erfassen. Meine KolleAls ich die Patientin mit den Schultergen lerne ich in diesem Rahmen besser kenschmerzen vorstellte, besprachen wir, dass es
nen: Ich weiß über ihre Steckenpferde
sinnvoll wäre, sich die
Bescheid, wir gehen geangrenzenden Regionen
meinsam Tests und auch
wie CTÜ/BWS genauer
ihre Notation durch. Die
Sich kritischen Fragen
anzusehen. Das hatte
Kommunikation unter
zu stellen, ist anfangs
ich zwar schon getan,
uns wird dadurch leichter
aber nicht in der nötigen
– und mehr.
nicht leicht.
Konsequenz. Tägliche
Gemeinsam Strategien
Eigenmobilisationsübungen alle zwei Stunden
erarbeiten → Bei meinen
eingangs erwähnten Fällen fragte mein Kollefür CTÜ/BWS verbesserten schließlich die Elege, ob der Rückenschmerz des Patienten zeitvation.
abhängig sei. Ja, der Schmerz kommt erst nach
Für den dritten Patienten überlegten wir
einer gewissen Zeit beim Gehen oder Joggen.
gemeinsam, mit welchen kommunikativen
Er schlug daher als Strategie die gehaltene statt
Strategien die Motivation des Patienten ge-

die Peer-Learning-Methode kamen unsere Chefs
über Daniel Deutscher,
Physiotherapeut und
PhD vom Maccabitech
Institute for Research
and Innovation in Israel. Er wendet den Austausch in Zweierteams
seit sechs Jahren in seiner Klinik und anderen
Häusern im Land an. Seine ersten Erfahrungen
deuten auf ein verbessertes Outcome der Patienten
hin. Die Therapeuten profitieren davon, sich in kleinem
Rahmen auszutauschen, zu lernen und sich herauszufordern. Die
Praxisbesitzer schätzen schließlich
die steigende Zufriedenheit von Patienten und Therapeuten und die Effizienz
steigt. Studien zu diesem Thema stehen
allerdings noch aus.
Ich bin sehr dankbar, dass unsere Chefs uns
dieses Lernen ermöglichen. Am meisten bin
ich von den Ressourcen meiner Kollegen beeindruckt. Ihr fachliches Wissen und ihre hohe
Motivation, mitzudenken, wenn man mal den
Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, ist phänomenal.
Birgit Stickling

Autorin
Birgit Stickling ist
Physiotherapeutin und
arbeitet in der Praxis PULZ
in Freiburg. Auch nach elf
Jahren findet sie noch neue
Ecken und Kanten an ihren
Kollegen, vor allem aber
ganz viel hilfreiches Wissen.
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