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Der Weltverband für Physiotherapie
(WCPT) lud Anfang Juli nach Kapstadt zum
alle 2 Jahre stattfindenden Weltkongress
ein. Der Weltkongress bietet eine Platt-
form, die einen internationalen Austausch
und Vernetzung über Themen der globalen
Gesundheit und deren Auswirkung und
Chancen ermöglicht und die aktuellen
Entwicklungen der Gesundheitsförderung,
Prävention, Behandlung und Rehabilitation
aufzeigt. Zudem repräsentiert er die Wir-
kung professionaler Themen auf die Ge-
sundheitspolitik verschiedener Länder, de-
ren Dienstleistungsangebote, Qualität und
Standards von Therapieangeboten und der
Ausbildung. Und natürlich liefert er zahl-
reiche aktuelle Forschungsergebnisse, die
den Übertrag in die Praxis erlauben.
Das Angebot war sehr groß. Die Teilneh-
menden konnten an 3 Tagen aus 17 fokus-
sierten Symposien, 32 Networking-Sessi-
ons, 13 Diskussionsrunden, 10 Seminaren
und verschiedenen Präsentationen von
mehr als 1300 Abstracts wählen.
Auch aus dem deutschsprachigen Raum
waren viele Physiotherapeuten vertreten –

und es werden von Kongress zu Kongress
mehr. An 52 Postern und Präsentationen
waren Schweizer Therapeuten beteiligt, an
35 deutsche und eine österreichische The-
rapeutin. So konnten z. B. die Berner Fach-
hochschule und die Physiotherapie des
Inselspitals Bern 25 Beiträge am Kongress
vorstellen. Besonders erfreulich war,
dass die Beckenboden-Arbeitsgruppe mit
Helena Luginbühl (BFH), Corinne Lehmann
(Inselspital), Jean-Pierre Baeyens (Freie
Universität Brüssel), Annette Kuhn (Insel-
spital), Irene König (BFH) und Lorenz Rad-
linger (BFH) nach dem Kongress der WCPT
2015 in Singapur in Kapstadt zum 2. Mal
ausgezeichnet wurde. Sie präsentierten ihr
neues Therapiekonzept zur Belastungsin-
kontinenz und erhielten dafür den „Out-
standing Poster Presentation Award“ der
International Organization of Physical The-
rapists in Women‘s Health (IOPTWH).

Critical Physiotherapy: Ein weiterer
Schritt zur Professionalisierung

Es zeigte sich in vielen Diskussionsrunden,
dass die Physiotherapie eine immer selbst-
bewusstere Profession wird. Besonders
hervorzuheben ist ein fokussiertes Sympo-
sium des Critical Physiotherapy Network
(www.criticalphysio.net), bei dem die Re-
ferenten selbst überrascht waren, wie viele
Teilnehmer ihr Thema anzog. Das interna-
tionale Netzwerk ist ein freier Zusammen-
schluss kritischer Therapeuten, Forscher,
Kliniker, Lehrender und Studenten, die
sich vorgenommen haben, das physiothe-
rapeutische Denken und Handeln zum Po-
sitiven zu verändern. Sie hinterfragen, was
Physiotherapeutenwirklich tun, warum sie
es tun und ob es nicht bessere Alternativen
gäbe.
Barbara E. Gibson, Professorin an der Uni-
versität von Toronto, zeigte z. B., wohin kri-
tische qualitative Forschung führen kann.
Grundlage für sie sind die großen Fragen
wie „Warum ist Selbstständigkeit ein vo-
rausgesetztes Rehaziel? Warum wird die
Funktionsebene immermit der Lebensqua-
lität verbunden? Warum ist die Rückkehr
zum „Normalen“ immer noch Rehaziel
Nummer 1?“ In einer Studie konnte sie zei-
gen, dass Jugendliche mit komplexen Ein-
schränkungen am besten unter Einbezug
ihrer individuellen Interessen und ihrer Fa-
milien betreut werden und sich im thera-
peutischen Setting selten die wirklich be-
deutenden Rehaziele finden lassen. Gibson
fordert, dass die Therapeuten umdenken
und raus aus den Kliniken gehen müssen,
um den Jugendlichen ihr Bedürfnis nach
Freiheit, Risiko und anderen Freuden er-
möglichen zu können.
Jenny Setchell aus den USA stellte ihre
PhD-Arbeit vor, in der sie sich mit Stig-
mata und Vorurteilen auseinandersetzte.
Welche Wirkung hat es z. B., wenn ein
Therapeut mit einer ablehnenden Haltung
an die Therapie von Übergewichtigen he-
rangeht, weil er denkt, dass die Technik eh
nicht so gut wirkt wie bei Dünnen? Oder
welchen Einfluss auf die Haltung kann es
haben, wenn man sich halbnackt vor ei-
nen Therapeut stellt, der einen dann von

hinten betrachtet? Setchell ist überzeugt,
dass Physiotherapeuten alle diese The-
men angehen müssen und bislang viel zu
wenig über Stigmatisierungen in der Phy-
siotherapie diskutiert wird. „Waswir über
unsere Patienten denken und sagen, hat
eine große Bedeutung für sie und uns“,
ist Setchell überzeugt.

Klinische Leitlinien weltweit einsetzen

Klinische Leitlinien spielen in der Physio-
therapie eine immer größere Rolle. Welt-
weit besteht eine große Herausforderung
aufgrund der zunehmenden Belastung
durch chronische Krankheiten, effizient
und sinnvoll therapeutische Ressourcen
einzusetzen. Die Verwendung evidenzba-
sierter Leitlinien in der klinischen Praxis
(LKP) stellt eine Strategie dar, um Qualität
und Sicherheit im Gesundheitswesenwelt-
weit zu verbessern. LKP werden auf Basis
von systematischer Überprüfung und Be-
urteilung von Risiken und Nutzen von Stu-
dien als Empfehlungen definiert, um eine
optimale Patientenversorgung zu gewähr-
leisten. Karen Grimmer (Australien), Janine
M. Dizon (Philippinen), Qinette Louw (Süd-
afrika) und Susanne Bernhardsson (Schwe-
den) präsentierten die Perspektiven, die
Relevanz, die Entwicklung und Umsetzung
für die Physiotherapie in Bezug auf LKP. Sie
stellten dar, dass Therapeuten in Ländern
mit einem hohen Einkommen, wie z. B.
Australien und Schweden sehr gut über
Entwicklungsprozesse von LKP informiert
sind. Ferner erhält die Physiotherapie in
diesen Ländern genügend Ressourcen und
Kapazitäten, um LKP zu entwickeln. Im
Gegensatz dazu ist dies in Ländern mit
niedrigen und mittleren Einkommen (z. B.
Südafrika oder die Philippinen) nicht gege-
ben. Zwar werden dort andere Formen
von Leitlinien entwickelt, die aber beruhen
nicht auf den besten aktuellen Erkennt-
nissen. Die Referentinnen fordern, eine
Angleichung zu gewährleisten. Sie sind
überzeugt, dass eine verbesserte Gesund-
heitsversorgung durch LKP erfolgen kann,
wenn auf Länderebene lokale Bedürfnisse
und Barrieren identifiziert und die Gestal-
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tung eines LKP gezielt, strukturiert und fo-
kussiert geplant werden.

Gangsymmetrie nach Hüftgelenk-
kappenprothesen

Renan Resende aus Brasilien und sein kana-
disch-brasilianisches Team stellten eine in-
teressante Untersuchung zur Hüfte vor. Die
Forscher verglichen die Biomechanik von
Personen nach einseitigem Oberflächener-
satz am Hüftgelenk (Metall–Metall–Kap-
pengleitpaarungen) mit der Biomechanik
der gesunden Seite beim Gehen. Dies aus
dem Hintergrund heraus, dass Patienten
mit einer Hüftgelenkkappenprothese im
Vergleich zu Personen mit Hüft-TEP sym-
metrischer gehen. Noch ist der Grund un-
klar, wie symmetrisch der Gang bei Perso-
nen mit dieser Prothesenart wirklich ist.
Aus diesem Grund führten Resende et al.
eine Untersuchung an 12 Patienten mit
einer Metall–Metall-Kappengleitpaarung
durch und verglichen die Symmetrie
mit dem gesunden Bein. Trotz symmetrisch
anmutendem Gang zeigten sich eine Mus-
kelschwäche der Hüftgelenkstrecker und
-abduktoren, ein reduzierter Bewegungs-
umfang und Fußfehlausrichtungen. Die
Forscher empfehlen daher, als Therapie-
strategien die Kräftigung der Hüftgelenkex-
tensoren und -abduktoren, Fußsohlenein-
lagen und Gangschulung zur Verbesserung
der Gangsymmetrie einzusetzen.

Patellofemorale Schmerzen: Hüftge-
lenkmuskeln kräftigen

Slavko Rogan, Michaela Hähni und Jan
Taeymans zeigten in einer systematischen
Literaturübersicht und Metaanalyse auf,
dass ein Muskelkrafttraining der Hüft-
muskulatur im Vergleich zu keinem Train-
ing bei Patienten mit patellofemoralen
Schmerzen klinische Effekte aufweist. Das
Training senkt im Vergleich zu keinem
Training durchschnittlich den Schmerz auf
der visuellen Schmerzskala (VAS) um 1 bis
2 cm und auf der Lower Extremity Func-
tional Scale (LEFS) um 20 Punkte. Im
Vergleich zu Kniekräftigung fanden sich
ebenfalls klinische Effekte nach Hüftmus-
kelkräftigungstraining in den Parametern
Schmerz (VAS) und Funktion (LEFS). Diese
Ergebnisse zeigen auf, dass zusätzlich
zur knieumgreifenden die hüftumgebende
Muskulatur gekräftigt werden sollte.

Rückenschmerzen: Sport ändert nichts
am Risiko, erneut Schmerzen zu
bekommen

Per Kjaer und sein Team aus Dänemark
hinterfragten in einer Längsschnittstudie
die weitläufig anerkannte Theorie, dass
körperliche Aktivität einen positiven Ein-
fluss auf Rückenschmerzen hat. Sie be-
fragten 412 Erwachsene im Alter von 41
Jahren, wie viele Stunden sie wöchentlich
Sport treiben und ob sie im vergangenen
Jahr unter Rückenschmerzen gelitten hat-
ten, die länger als 30 Tage andauerten, zu
Arztbesuchen führten bzw. sich auf Arbeit
oder Freizeit auswirkten. Die Forscher be-
fragten 4 und 8 Jahre später dieselben
Probanden zu den gleichen Aspekten. An
allen 3 Befragungen nahmen 293 Perso-
nen teil. Kjaer und seine Kollegen wollten
mit ihrem Projekt folgende 3 Hypothesen
prüfen:

▶Körperlich weniger aktive Menschen be-
kommen eher Rückenschmerzen.

▶ Es besteht ein u-förmiger Zusammen-
hang zwischen körperlicher Aktivität
und Rückenschmerzen. Das bedeutet:
Sehr viel Sport und sehr wenig Sport
erhöhen das Risiko für Rückenschmer-
zen; im mittleren Bereich wirkt Sport
eher präventiv.

▶Menschen mit Rückenschmerzen redu-
zieren ihr Aktivitätsniveau und vermei-
den Sport aus Angst, sich zu schädigen.

Das Ergebnis: Keine der Hypothesen be-
stätigte sich. Zwar reduzierten die Befrag-
ten ihre sportlichen Aktivitäten mit dem
Alter von durchschnittlich 4,2 auf 2,1
Stunden pro Woche; das passierte aber
völlig unabhängig davon, ob sie Rücken-
schmerzen hatten oder nicht. Außeror-
dentlich viel oder wenig bis gar kein Sport
erhöhte nicht das Risiko auf Rücken-
schmerzen, und kein Aktivitätsniveau
wirkte präventiv. Die Studie bestätigt da-
gegen eine Erkenntnis, die schon seit Jahr-
zehnten anerkannt ist: Wer schon mal an
Rückenschmerzen litt, hat ein erhöhtes
Risiko, wieder welche zu bekommen.
Nach der vorliegenden Studie ändert
auch sportliche Aktivität nichts an diesem
Risiko.
Der Vergleich von Kjaers Studie mit den
Erkenntnissen einer wenige Tage vor dem
WCPT-Kongress veröffentlichten Arbeit
von Daniela Fett et al. [3] von der Ruhr-Uni-
versität Bochum zeigt, dass beim Thema
Rückenschmerz und Sport Schwarz-Weiß-
Denken unangebracht ist. Die Bochumer
verglichen 1114 Eliteathleten, die durch-
schnittlich 18 Stunden Sport pro Woche
absolvierten und 166 Sportstudenten mit

10 Stunden Sport pro Woche. Hier zeigte
sich ein deutlicher Zusammenhang: Die
Elitesportler beschrieben viel häufiger
Rückenschmerzen als die Sportstudenten.
Die Autoren verweisen im Gegensatz zu
Kjaer darauf, dass es wohl doch einen
u-förmigen Zusammenhang zwischen
Sportlevel und Rückenschmerzen gibt. Al-
lerdings kann durchaus die Sportart eine
große Rolle spielen. So zeigte sich z. B. bei
Triathleten eine Lebenszeitprävalenz deut-
lich unter derjenigen der Allgemeinbevöl-
kerung von gerade mal 56%; Wasserballer
hingegen beschrieben eine 100%ige Präva-
lenz von Rückenschmerzen [3].

Rhythmische Sportgymnastik im Team:
Mehr Prävention nötig

Marita L. Harringe aus Schweden un-
tersuchte in ihrer Studie 270 Mädchen
zwischen 10 und 16 Jahren, die auf hohem
Niveau rhythmische Sportgymnastik im
Team von 6 bis 20 Sportlerinnen ausüben.
Die Sportart hat sich in den letzten Jahren
extrem weiterentwickelt und verbreitet
sich weltweit immer mehr. Sie beinhaltet
Sprünge, Drehungen und alles, was
zur wettkampfbezogenen Bodengymnas-
tik dazugehört. Da es bisher nur wenige
Untersuchungen zum Verletzungsrisiko
dieses Sports gibt, führte Harringe ihre
Studie im Cross-Sectional-Design durch.
Sie befragte 15 Teams aus der Region um
Stockholm und erhielt von 256 der 270
Gymnastinnen einen ausgefüllten Fragebo-
gen zurück. Dieser fragt ab, ob irgendwann
im Leben ein Rückenschmerz bestand, in
den letzten 4 Wochen auftrat und Verlet-
zungen oder Schmerzen in anderen Kör-
perregionen am Tag der Befragung vorla-
gen. 73% der Sportlerinnen berichteten
von insgesamt 272 Verletzungen oder
Schmerzepisoden. Am häufigsten war mit
über 80% der Rücken betroffen, gefolgt
von Knie und Fuß mit je ca. 50%. Am Tag
der Befragung gaben 34% der Sportlerin-
nen Rückenschmerzen, 60% andere Verlet-
zungen und 21% Rückenschmerzen und
andere Verletzungen an. 77% der Mädchen
übten zu diesem Zeitpunkt trotzdem
ihre Sportart aus. Harringe schlussfolgert,
dass Rückenschmerzen und Verletzungen
der unteren Extremität sehr häufig bei
der „Team-Gymnastik“ auftreten. Viele der
jungen Sportlerinnen trainieren dabei
trotz aktueller Schmerzen weiter. Da Über-
lastungsschäden bei Kindern-und Jugend-
lichen zu Spätschäden führen können, soll-
te das Training künftig besser gesteuert
und präventiv gearbeitet werden.
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VKB-Ruptur: Glücklich und sportlich
ohne OP

Susan L. Keays aus Australien stellte eine
spannende Studie zur konservativen The-
rapie nach Kreuzbandruptur vor. Medizi-
ner sehen nach wie vor die Rekonstruk-
tion des vorderen Kreuzbandes (VKB)
gerade bei jungen und sportlichen Men-
schen als die Behandlung der Wahl an,
weil Untersuchungen zeigen, dass die OP
im Vergleich zur konservativen Therapie
eine Arthrose verzögern kann. Für ältere
Menschen, die keinen ganz so hohen
sportlichen Anspruch mehr haben und
deren Knie funktionell stabil ist, kann die
konservative Therapie aber die bessere
Wahl sein. Zahlreiche Studien untersuch-
ten die Langzeitergebnisse nach VKB-OP.
Deutlich weniger Studien gibt es zu Lang-
zeitergebnissen nach konservativer The-
rapie.
Keays untersuchte 54 konservativ ver-
sorgte Patienten 6 bis 30 Jahre nach dem
Kreuzbandriss. Sie schaute auf Stabilität,
Kraft, radiologische Veränderungen und
eine Rückkehr zum Sport. Im Schnitt
wurde 14 Jahre nach dem Riss untersucht.
35 dieser Patienten hatten einen Menis-
kusschaden als Begleitverletzung. Alle
Patienten erhielten nach der Verletzung
Physiotherapie mit den Behandlungs-
schwerpunkten Verbesserung der Kraft
und der dynamischen Stabilität. Die Nach-
untersuchung beinhaltete einen Bandsta-
bilitätstest mit dem KT 1000 und einen
subjektiven Stabilitätstest mit dem Trust-
Fragebogen. Die Quadrizepskraft und die
Kraft der Hamstrings ermittelte Keays
mit dem Cybex 11 Dynamometer und
den Grad der Arthrose mit Röntgenauf-
nahmen. Auf einer 5-Punkte-Skala wurde
der Return to Sport Score festgestellt. Die-
ser sagt aus, ob die Patienten keinen
Sport, sicheren Sport, Laufsport, Sport
ohne Drehbewegungen, Freizeit- oder
Wettkampfsport ausüben.
Keays maß eine um 39% erhöhte tibiale
Translation im Vergleich zur nicht betroffe-
nen Seite. Die Quadrizepskraft war im Sei-
tenvergleich um 8%, die Hamgstringkraft
um 2% verringert. 63% der Patienten hat-
ten eine tibiofemorale, 43 eine patellofe-
morale Arthrose entwickelt. 6 Patienten
machten nie mehr, 10 nur noch „sicheren“
Sport wie Schwimmen, Radfahren und
Walking; 4 waren Läufer, 16 übten nicht
ganz so heftige Sportarten wie Golf und
Surfen aus. 12 Patienten kehrten in ihren
Teamsport (Hockey, Cricket und Rugby)

auf Hobbylevel und 6 Patienten wieder
zum Wettkampfsport zurück. Trotz des
messbaren Stabilitätsverlusts waren 88%
der Patienten sportlich aktiv. Die meisten
sagten, dass sie ihre sportlichen Aktivitä-
ten angepasst oder modifiziert haben. Die
meisten waren glücklich mit ihrer Ent-
scheidung, keine OP erhalten zu haben,
und obwohl 63% eine (meist milde) Ar-
throse entwickelten, klagten nur 8% über
minimale Beschwerden beim Gehen.

Übungsleitfaden bei Tendinopathien
der Rotatorenmanschette

Ann Cools aus Belgien stellte eine Studie
zu Tendinopathien der Rotatorenman-
schette (RM) vor ([2]; ▶ Abb.1). Obwohl
es keinen kausalen Zusammenhang zwi-
schen der Tendinopathie und der Skapu-
ladyskinesie gibt, spielt die Skapula eine
wesentliche Rolle in der kinetischen Ket-
te. Patienten mit Schulterschmerzen zei-
gen häufig eine Fehlstellung der Skapula
mit einer Veränderung der glenohumera-
len Kinematik, welche häufig zu einer
Überlastung der RM führen kann. Cools
et al. [1] konnten bereits 2014 zeigen,
dass die Skapula-Rehabilitation essenziell
in der Behandlung von Tendinopathien
der RM ist. Bei diesen Übungsprogram-
men legten die Forscher besonderen
Wert auf die Effektivität des Übungspro-
gramms [4], die Erwartungen und An-
sprüche des Patienten, die Irritierbarkeit
des Gewebes [2] und die gezielte Muskel-
aktivität bei spezifischen Übungen. Es
zeigte sich, dass der M. serratus anterior,
die Mm. rhomboidei und der M. trapezius
mit allen Anteilen eher hypoton und der
M. pectoralis minor und der M. levator
scapulae eher hyperton sind. Darauf auf-
bauend formulierten Cools et al. verschie-
dene Übungen, die den unterschiedlichen
Tonus dieser Muskeln/Muskelgruppen ge-
zielt miteinbeziehen [2]: (1) Für eine Stei-
gerung der Aktivität des M. trapezius pars
transversus und M. trapezius pars ascen-
dens sollten Therapeuten zu den Übungen
Außenrotation hinzunehmen. (2) Die Pa-
tienten sollten eher die Elevation anstelle
der isolierten Protraktion beüben, um den
Tonus des M. serratus anterior zu seigern.
(3) Therapeuten sollten den Tonus des M.
trapezius pars descendens senken, indem
sie eine außenrotatorische Komponente
hinzufügen oder eine liegende Position
wie die Seitenlage wählen, bei der der
Kopf abgelegt werden kann. (4) Um die

Aktivität des M. pectoralis minor zu ver-
ringern, sollte man in der offenen Kette
trainieren und den Übungen Außenrota-
tion hinzufügen. (5) Um den Tonus des M.
levator scapulae zu senken, sollte man in
Überkopfpositionen und/oder geschlosse-
ner Ketten üben.

Nächster WCPT-Kongress vom
10.–13. Mai 2019 in der Schweiz

Allen Therapeuten sei ans Herz gelegt,
sich schon jetzt den Termin 10.–13. Mai
2019 in den Kalender einzutragen und
eine Reise nach Genf zu planen.
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Abb.1 Vortrag von Ann Cools zu „Rotator Cuff
Tendinopathy“.
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