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Im Einsatz: Die patientenspezifische Funktionsskala Die patientenspezifische Funktionsskala hilft Therapeuten, in wenigen Minuten herauszufinden, bei welchen Aktivitäten ihr
Patient eingeschränkt ist. So lässt sich die Behandlung zielgerichtet und spezifisch gestalten
und der Verlauf objektivieren.

Sechs Wochen vor dem ersten Termin in unserer Praxis
für einige Minuten Gedanken machen, welche Aktivitäten wie eingestürzte Herr Müller bei einer Mountainbike-Abfahrt auf seischränkt sind. Dies hat den Vorteil, dass sie sich vor der Behandlung
ne rechte Schulter. Das Röntgenbild zeigte eine proximale Humerusnicht nur mit ihren Beschwerden auseinandersetzen, sondern sich
fraktur, die nicht disloziert war und eine klare Frakturlinie hatte,
auch fragen, inwiefern sie ihren Alltag und ihre Tätigkeiten beeinflussodass sich die behandelnden Ärzte für eine konservative Therapie
sen. Diese Denkweise gibt bereits den Anstoß, Ziele zu formulieren.
entschieden. Der Arm des 53-Jährigen wurde die ersten vier WoSie hilft, eine Therapie nicht nur auf struktureller, sondern auch auf
chen ruhiggestellt, danach sollte der Patient schmerzadaptiert aktivfunktioneller und partizipativer Ebene zu führen. Setzt der Therapeut
assistiv bewegen. Als er zu uns in
den PSFS nicht nur am Anfang, sondie Praxis kommt, hat Herr Müller
dern auch im Laufe der Behandlunkeine Bewegungslimitierungen
gen ein, lässt sich außerdem objektiv
In der PSFS bewerten Patienten
mehr, allerdings soll er nur gegen
die Veränderung dokumentieren.
drei Aktivitäten aus ihrem Alltag,
leichte Widerstände und mit gerinAktivitäten nennen und einordgen Gewichten arbeiten. Um noch
in denen sie eingeschränkt sind.
mehr darüber zu erfahren, bei welnen → Bei Herrn Müller setze ich die
PSFS-D ein, um herauszufinden, wie
chen Tätigkeiten er eingeschränkt
stark er in seinem Alltag eingeist, setze ich die patientenspezifischränkt ist. Beschrieben und validiert ist die PSFS als eine Befragung:
sche Funktionsskala (PSFS) ein ( HINTERGRUND, S. 36). Eine bewährte Skala, die in wenigen Minuten hilft, die Behandlung zielgeDer Therapeut liest dem Patienten die Anweisungen vor und bittet
richtet und spezifisch zu gestalten und den Verlauf zu objektivieren.
ihn, drei Aktivitäten zu nennen, die ihm wichtig sind. Diese soll er auf
Die Notwendigkeit von Messmethoden in der Physiotherapie ist
einer Skala von 0 (unfähig, die Aktivität durchzuführen) bis 10 (Aktiallen Behandlern bewusst. Uns steht eine Vielzahl von Fragebögen,
vität kann vollständig ausgeführt werden) bewerten. Der Therapeut
Tests und Screeningmethoden zur Verfügung. Die Bandbreite von allträgt die Antworten in den Fragebogen ein [8]. Meine bisherige Erfahgemein bis spezifisch ist groß. Viele Assessments haben einen hohen
rung zeigt, dass nicht alle Patienten spontan drei Aktivitäten nennen
Zeitaufwand, und auf der Liste der „To-Dos“ in einer Behandlungseinkönnen und man es ihnen leichter macht, wenn man ihnen etwas
heit werden sie aufgrund von Zeitnot leider häufig gestrichen. Der
Zeit gibt. Dafür können sie den Fragebogen bereits vor dem ersten
PSFS dagegen ist kurz, präzise und patientenbezogen. Er bedarf weTermin etwa per Mail oder in der Praxis bekommen oder diesen beim
nig Erklärung und ist schnell auszufüllen. Die Patienten müssen sich
ersten Termin mitnehmen und bei der zweiten Sitzung vorlegen.
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Abb.: S. Reich (Symbolbild)

Abb.: S. Reich (Symbolbild)

ABB. 1 In der fünften Behandlung bekommt Herr
Müller die Aufgabe, den Handstütz auf
einer unebenen Unterlage zu halten –
in der Therapie und zu Hause.

ABB. 2 In der sechsten und letzten Behandlung
messe ich die Mobilität und Stabilität
mithilfe des Y-Balance-Tests der oberen
Extremität.
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Die patientenspezifische
Funktionsskala
Die patientenspezifische Funktionsskala (Patient Specific Functional Scale, PSFS) entwickelten Wissenschaftler 1995 in Kanada,
ursprünglich für Patienten mit lumbalem Rückenschmerz [1]. Im
Laufe der letzten Jahrzehnte wurde der Fragebogen jedoch auch
für weitere Patienten untersucht. Forscher testeten ihn etwa bei
Patienten mit Nackenschmerzen, Humerus- und Handfrakturen,
primären Schulterschmerzen, Kniedysfunktionen und Radikulopathien. Die Validität, Reliabilität und Responsivität des Assessments
zeigten in allen Untersuchungen gute bis sehr gute Ergebnisse
[2–7]. Im Internet ist sie beispielsweise unter physiomeetsscience.
com/patientenspezifische-funktionsskala/ kostenlos zu finden.
2015 validierten Forscher um den Physiotherapeuten Patrick
Heldmann die englischsprachige PSFS für den deutschsprachigen
Raum und adaptierten sie kulturell [8]. Das Team untersuchte
ebenso Patienten mit lumbalem Rückenschmerz. Neben dem
Transfer ins Deutsche beurteilten sie die Konstruktvalidität und
die Änderungssensitivität.
Die PSFS ist ein spezifischer, individueller Fragebogen. Dies ist
seine große Stärke. Es geht nicht per se um Erfolge einer Therapie
im Allgemeinen, sondern vielmehr um ganz persönliche und
spezielle Veränderungen. Erreicht der Patient solche Veränderungen in der Behandlung, kann der PSFS-D dies mit einer hohen
Sensitivität messen. Dies zeigten die Ergebnisse der internen
Änderungssensitivität, die Forscher mithilfe der Effektstärke (ES)
maßen.

Lesen Sie den Artikel zum Assessment
„Patientenspezifische Funktionsskala“ aus physiopraxis 6/14
unter bit.ly/PSFS_physiopraxis oder scannen Sie den QR-Code.

Herr Müller benennt folgende Aktivitäten:
Aktivität 1: T-Shirt ausziehen, 5/10
Aktivität 2: Teller aus dem Schrank holen, 4/10
Aktivität 3: beidhändig Rad fahren, 0/10
Betrachte ich seine Antworten mit der Sichtweise, wie sie mir die
International Classification of Functions (ICF) bietet, kann ich die
Antworten nicht nur unter eingeschränkte Aktivitäten einordnen,
sondern erhalte zudem Informationen über weitere Kategorien. So

Mit der PSFS erhält der Therapeut
auch Informationen auf Strukturund Partizipationsebene der ICF.

wird über Aktivität 1 die beschädigte Struktur der Schulter deutlich
und deren Funktion der Flexion/Adduktion/Innenrotation. Herr
Müllers Aussage bezüglich Aktivität 2 zeigt mir dieselbe Struktur
als betroffen an sowie eine eingeschränkte exzentrische Muskelaktivität. Als ich bei seiner Aktivität 3 nachhake, erfahre ich außerdem, dass das Radfahren für ihn deswegen so wichtig ist, weil er
kein Auto besitzt und mit dem Rad zu regelmäßigen Veranstaltungen kommen möchte, die er mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur
schwer erreicht. Ich könnte diese Aktivität demnach auch unter der
Kategorie Partizipation einordnen. Diese Einteilung ist vergleichbar
mit den Erkenntnissen, die auch Studien, die den Zusammenhang
von ICF und der PSFS untersuchten, gefunden haben. Eine Anwendungsbeobachtung von Forschern aus Neuseeland untersuchte, inwieweit sich PSFS-Aussagen in den ICF-Kategorien widerspiegeln.
Sie kamen zu der Erkenntnis, dass sich die meisten Äußerungen der
Kategorie „Aktivitäten“ (80 %) zuordnen ließen, deutlich weniger
„Partizipation“ (7,7 %) und „Funktionen“ (7,4 %). Eine vierte, kleine
Gruppe gliederte sich in eine Mischform von Aktivitäten und Partizipation (4,9 %) [9]. So wie bei Herrn Müller: Er gibt mir Informationen über seine eingeschränkten Aktivitäten und zeigt mir seine
reduzierte Teilhabe auf.

Drei Vorteile im Befund → Die Tätigkeiten soll der Patient beim
PSFS unbedingt selbstständig und individuell wählen können. Denn
nur, wenn sie eine zentrale Rolle für ihn spielen, wird auch seine
Motivation, diese Handlung wieder zu erreichen, da sein. Die Befragung im Rahmen des PSFS hat für den Befund mehrere Vorteile:
Erstens regen sie das Denken bezüglich der Beeinträchtigungen an
und machen diese für den Patienten und den Therapeuten erkennbar. Nun kann der Therapeut die Struktur und Funktion im Sinne
der ICF herausfiltern und diese in seinen Befund einfügen. Außerdem erkennt der Patient seinen aktuellen Ist-Zustand. Zweitens ist
der Grundstein für eine Zielformulierung gelegt, da der Patient nun
weiß, wo er steht und wo er wieder hinmöchte. Anstatt bei einer
Zielformulierung passive Wünsche wie „Ich möchte, dass die
Schmerzen weggehen“, oder „Ich möchte, dass Sie mir helfen“, zu
erhalten, kann die PSFS einen Anstoß zu einem aktiven Ziel bieten,
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Behandlung

Datum

PSFS

Inhalte der Behandlung

1

30.9.19

Aktivität 1: T-Shirt ausziehen, 5/10
Aktivität 2: Teller aus Schrank, 4/10
Aktivität 3: beidhändig Rad fahren,
0/10

→→Befund und Untersuchung, Übungen/Hausaufgaben: repetierte Flexion
im Liegen und Stehen mithilfe der nicht betroffenen Seite;
repetitive Innenrotation mit Fixation an der Wand

2

7.10.19

Aktivität 1: 7/10
Aktivität 2: 4/10
Aktivität 3: 0/10

→→manuelle Mobilisation in Flexion, Adduktion und Innenrotation;
Übungen/Hausaufgaben: Kräftigung der Konzentrik und Exzentrik durch
Towel Wall Slide und Therabandübung (Ex/Abd/ARO), konz/exz.;
Weiterführung der repetitiven Bewegungen s.o.

3

11.10.19

Aktivität 1: 8/10
Aktivität 2: 6/10
Aktivität 3: 2/10

→→Übungen/Hausaufgaben: Stützaktivität; Aktivierung M. serratus anterior:
statischer Stütz an der Wand und am Tisch; Rest s.o.

4

18.10.19

Aktivität 1: 9/10
Aktivität 2: 8/10
Aktivität 3: 5/10

→→endgradige Mobilisation s.o.; Triggerpunktbehandlung am M. teres major;
→→Übungen/Hausaufgaben: Liegestütz am Tisch; Towel Wall Slide mit
Theraband; Therabandübung (Flex/Add/IRO) konz./exz.

5

25.10.19

Aktivität 1: 10/10
Aktivität 2: 9/10
Aktivität 3: 7/10
neue Aktivität 1: Bouldern: 4/10

→→Übungen/Hausaufgaben: Handstütz auf unebener Unterlage ( ABB. 1, S. 35)
bzw. Dynamik über die Füße; „Damenliegestütz“; Latissimuszug, um
Klimmzüge für das Bouldern anzubahnen; Stärke des Therabands erhöhen
(Übung s.o.)

6

7.11.19

neue Aktivität 1: 6/10
Aktivität 2: 10/10
Aktivität 3: 9/10

→→Übungen/Hausaufgaben: Y-Balance-Test der oberen Extremität ( ABB. 2,
S. 35) und weitere Varianten; Liegestütz; Besprechung des weiteren,
selbstständigen Trainings im Fitnessstudio und in der Boulderhalle
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TAB. Behandlungsprotokoll Herr Müller, Z. n. Humerusfraktur

wie „Ich möchte wieder Kraft in meinem Arm haben, um nicht meine Frau bitten zu müssen, die Teller aus dem Schrank zu holen“.
Drittens sind die Aussagen des PSFS eine Baseline für die weitere
Behandlung. Sie können in jeder weiteren Behandlungseinheit
erneut abgefragt werden und bieten Aufschluss, ob die Therapie in
eine richtige oder falsche Richtung geht.
So gingen auch Herr Müller und ich in der Behandlung vor
( TAB.). Nachdem er am ersten Termin seine drei Aktivitäten genannt hatte, fragte ich diese am Anfang jeder Einheit erneut ab. Die
PSFS half damit auch dabei, die Perspektive zu wechseln, denn mein
Patient war häufig unzufrieden mit seinem Fortschritt. Wenn ich
ihn nach der Begrüßung fragte, wie es ihm gehe, so antwortete er
häufig: „Nicht besser.“ Fragte ich ihn dann allerdings nach seinen
Aktivitäten, so konnten wir bei fast jeder Einheit eine Verbesserung
feststellen. Aufgrund der Tatsache, dass Herr Müllers Einschränkungen rückläufig waren und die Aktivität 1 „T-Shirt ausziehen“ ab dem
fünften Behandlungstag nicht mehr problematisch war, bat ich ihn,
eine neue, ihm wichtige Aktivität zu nennen. Die neue Aktivität 1
„Bouldern“ dokumentierte ich ab dem fünften Behandlungstag.
Studien haben gezeigt, dass die PSFS geeignet ist, um in einer
Therapie Zwischenbilanz zu ziehen und Veränderungen zu dokumentieren. Professor J. Haxby Abbott und Kollegen stellten sich
unter anderem die Frage, ob die Veränderung der PSFS-Items auch
eine Entwicklung des Status des Patienten bedeutet. Ihre Ergebnisse zeigten, dass der Fragebogen die patientenbezogenen Veränderungen über einen gewissen Zeitraum hinweg begleiten konnte. Die
PSFS gilt als „assessment of change over time“ [10].
Für diee Behandlung von Herrn Müller und seiner Humerusfraktur war die PSFS ein einfacher und hilfreicher Fragebogen. Er er-

möglichte eine klare anfängliche Situationsbeschreibung von Funktionen und Aktivitäten und zeigte, worauf die Behandlung abzielen
soll. Das Messinstrument half dem Patienten, seine Einschränkungen zu beschreiben und diese jede Woche neu zu überprüfen. Dabei
konnte er eine rein subjektive, teils unspezifische Sichtweise, in der
er nur seinen negativen Zustand betrachtete, verändern und erhielt
einen objektiven und spezifischen Blick auf seine Aktivitäten und
wie sie sich im Laufe der Zeit verbesserten. Durch die Befragung der
PSFS-Items und die daraus folgende Zielformulierung erhielten
sowohl Herr Müller als auch ich Ideen für die Behandlung. Wir entwickelten Maßnahmen, um ihm die eingeschränkten Tätigkeiten
wieder zu ermöglichen und ihn in seiner Aktivität und Partizipa
tion wieder einsatzfähig zu machen. Die PSFS hilft, den Patienten
Sonja Reich
und seine Funktionen im Blick zu behalten.
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