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Forschungsergebnisse, Patientenpräferenz und
Therapeutenerfahrung integrieren
Ein Plädoyer für ein differenziertes Bild von evidenzbasierter Praxis in den Therapieberufen
Lena Spitzer, Marion Grafe

Forderung nach Evidenz
basierung

deutenden Thema geworden. So bieten

tungen und durch Bereitstellen von Links

die Weltverbände der Physiotherapie und

zu Datenbanken.

Logopädie auf ihren Websites unter-

Ebp ist offensichtlich ein Thema, an

Seit einigen Jahren wird in Deutschland

schiedliche Materialien, Links und Hin-

dem in der Entwicklung der Therapiebe-

vermehrt die Forderung laut, dass die the-

tergrundinformationen zur ebp an. Die

rufe kein Weg vorbei führt. Aus diesem

rapeutische Arbeit wissenschaftlich fun-

World Confederation for Physical Thera-

Grund scheint es sinnvoll, den Begriff ebp

diert, d.h. evidenzbasiert, sein sollte (z.B.

py (WCPT) nimmt zudem in einem Positi-

und seine Bedeutung für die Therapiebe-

1). Gründe für die Forderung nach Evi-

onspapier Stellung, in dem ebp als Basis

rufe genauer zu betrachten und mit dem

denzbasierung lassen sich aus der Gesetz-

der physiotherapeutischen Behandlung

in der Literatur vorherrschenden Ver-

gebung ableiten. Denn nach dem Sozial-

beschrieben

ständnis von ebp abzugleichen.

gesetzbuch V gilt für die Heilmittelerbrin-

sind demnach verantwortlich dafür, ihrer

ger das Wirtschaftlichkeitsgebot. Demzu-

Behandlung die aktuelle Evidenz zugrun-

folge müssen die Leistungen »ausreichend,

de zu legen und als ineffektiv beschriebe-

zweckmäßig und wirtschaftlich sein« [20,

ne Maßnahmen nicht weiter in der Be-

§ 12 Abs. 1]. Darüber hinaus dürfen nur

handlung anzuwenden (3). Die nationa-

Maßnahmen verordnet werden, deren di-

len Verbände thematisieren die evidenz-

Der Mitbegründer der evidenzbasierten

agnostischer oder therapeutischer Nutzen

basierte Herangehensweise beispielsweise

Medizin (ebm), Sackett und seine Kolle-

nach »allgemein anerkanntem Stand der

im Rahmen von verschiedenen Veranstal-

gen (4), definieren die ebm als den »ge-

wird.

Physiotherapeuten

Definition der evidenzbasierten
Praxis

medizinischen Erkenntnisse« nachgewiesen ist [20, SGB V §92 Abs. 1]. Die Evidenzbasierung wird auch im Zuge der
Professionalisierung

der

Gesundheits-

externe
Evidenz

fachberufe als wesentliche Aufgabe beschrieben. So kommt der Gesundheitsforschungsrat zu folgender Schlussfolgerung:
»Damit die spezifischen Leistungen der GeBeantwortung des Anforderungswandels und

epb

zur Sicherung der Versorgungsqualität akzeptiert und gewürdigt werden, müssen ihre Interventionen durch wissenschaftliche Reflexi-

Patientenpräferenz

interne
Evidenz

on und Forschung abgesichert und evidenzbasiert gestaltet werden.« (2)
Auch innerhalb der Berufsgruppen
Physiotherapie und Logopädie ist die evidenzbasierte Praxis (ebp) zu einem be-
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Abb. 1_Die drei Wissensquellen der epb (6, 8)
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sundheitsfachberufe als wichtiger Beitrag zur
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wissenhaften und ausdrücklichen Ge-

folgende drei Wissensquellen zu berück-

len zur ebp führt, werden die Wissens-

brauch der gegenwärtig besten externen,

sichtigen:

quellen klassischerweise durch ein Kreis-

wissenschaftlichen Evidenz für Entschei-

• Ergebnisse aus wissenschaftlicher For-

modell dargestellt und ihre Schnittmenge

dungen in der Versorgung individueller
Patienten (…) durch die Integration individuellen klinischen Expertenwissens mit

schung (externe Evidenz) ?
• Individuelle Erfahrungen des Therapeuten (interne Evidenz) ?

als epb bezeichnet (8) (Abb. 1).
Um den Grundgedanken der ebp, alle
drei Wissensquellen zu integrieren, in die

der bestauffindbaren externen Evidenz

• Patientenwünsche bzw. -präferenzen ?

Praxis umzusetzen, beschreiben Sackett et

aus systematischer Forschung«. Neben

In der Literatur wird darauf hingewiesen,

al. (9) fünf Schritte:

der externen Evidenz und dem individu-

dass die drei Wissensquellen gleichwertig

1. die Formulierung einer klinisch rele-

ellen Expertenwissen sollten im Sinne der

sind (6) und dass die Gewichtung der

vanten Fragstellung,

ebm zudem die Patientenwünsche bzw.

Wissensquellen vom spezifischen Patien-

2. die Literaturrecherche,

-präferenzen Berücksichtigung finden (4,

tenfall abhängt (7). Konkret bedeutet das:

3. die Bewertung der gefundenen Evidenz,

5). Ziel der ebm ist es u. a., dass Entschei-

Hat ein Therapeut zu einem Krankheits-

4. die Einordnung der Evidenz in Bezug

dungen im klinischen Kontext nicht allein

bild bislang wenig interne Evidenz entwi-

auf der Basis des beruflichen Erfahrungs-

ckelt, gewinnt die externe Evidenz an Be-

wissens des Arztes erfolgen. Vielmehr sol-

deutung (6). Andersherum gewinnt die

len aktuelle wissenschaftliche Erkenntnis-

interne Evidenz an Bedeutung, wenn ein

se hinzugezogen werden (6). Dies soll

Therapeut sich bereits bei einem ähnli-

In der Durchführung dieser Schritte

eine Verbindung zwischen Forschung

chen Patienten mit der aktuellen externen

nimmt die Auseinandersetzung mit exter-

und Praxis gewährleisten.

Evidenz zu einem Krankheitsbild ausein-

ner Evidenz einen hohen Stellenwert ein.

auf den konkreten Fall und
5. die Evaluation der Effektivität und Effizienz der Schritte 1 bis 4.

Die ursprünglich für die Medizin gel-

andergesetzt hat. In diesem Fall ist es

Die Wissensquellen »Patientenperspekti-

tend gemachte Forderung nach einer Ver-

nicht notwendig, erneut eine Recherche

ve« und »interne Evidenz« werden hinge-

knüpfung von Wissenschaft und Praxis

durchzuführen. Es geht dann vielmehr

gen ausschließlich im vierten Schritt be-

lässt sich ohne Weiteres auch auf die The-

darum, die eigenen Erfahrungen in der

rücksichtigt.

rapieberufe übertragen. In diesem Zu-

Anwendung der Ergebnisse der externen

Mit Blick auf die Umsetzung der ebp in

sammenhang ist die Rede von der ebp.

Evidenz bei anderen Patienten zu reflek-

der klinischen Praxis und der Anbahnung

Analog zur ebm sind auch in der epb die

tieren. Um zu verdeutlichen, dass erst die

notwendiger Kompetenzen für die ebp in

Berücksichtigung aller drei Wissensquel-

der Ausbildung erscheint das fünfschritti-

?

ge Vorgehen von Straus et al. (5) aus die-

GLOSSAR

sem Grund nicht ausreichend. In einem
interprofessionellen Diskurs wurde deshalb der Versuch unternommen, das Vor-

Externe Evidenz
Sacket (4) beschreibt externe klinische Evidenz als die Ergebnisse aus klinisch relevanter
patientenorientierter Forschung. Dies bezieht sich auf Forschung zu diagnostischen Tests
und Untersuchungen zur Effektivität und Sicherheit therapeutischer, rehabilitativer und
präventiver Interventionen. Herbert et al. (15) ergänzt dies für die evidenzbasierte
Physiotherapie um Forschungsergebnisse zu den Erfahrungen und Einstellungen der
Patienten hinsichtlich bestimmter Interventionen.

gehen der ebp nach Straus et al. (5) in ei-

Interne Evidenz
In der Literatur wird die interne Evidenz häufig auch als klinische Expertise beschrieben.
Es handelt sich dabei um Wissen, das durch praktische Erfahrung gewonnen wird.

Erweitertes Modell der
evidenzbasierten Praxis

Patientenpräferenzen
Die Patienten kommen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Haltungen und Werten in die
therapeutische Praxis. Auch das Verständnis und die Einstellung zum aktuellen Gesundheitszustand sowie die verfügbaren Ressourcen unterscheiden sich von Patient zu
Patient. Diese Unterschiede gilt es im Kontakt mit dem Patienten zu erfassen und in
einem evidenzbasierten Vorgehen zu berücksichtigen.

Das Modell haben die Autorinnen auf

nem Modell zu erweitern und dadurch
die Gleichgewichtung der drei Wissensquellen zu betonen.

Grundlage der eigenen Erfahrungen in
Praxis und Lehre entwickelt und in einem
interprofessionellen Diskurs (Physiotherapie/Logopädie) kontinuierlich systema-
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tisch erweitert (Abb. 2). Hierzu wurde zunächst eine Literaturrecherche durchge-

Individueller Patient

führt. Die Ergebnisse der Literaturrecherche und die eigenen Erfahrungen wurden
in einer ersten Version des Modells zu-

Erfassung des Problems

sammengeführt. Nach zwei Validierungsschritten, zunächst mit Studierenden der
Logopädie und der Physiotherapie und

Gemeinsame Zielformulierung

anschließend mit Experten aus den beiden
genannten Berufsgruppen, erfolgte eine
Anpassung des Modells. Den Autorinnen

Formulierung einer patientenorientierten klinischen Frage

ist es wichtig zu betonen, dass das hier
vorgestellte Modell als Diskussionsgrundlage dient und sich somit nach wie vor im

Evidenzen prüfen

Entwicklungsprozess befindet.
Ausgangspunkt des Modells ist der individuelle Patient. Zunächst wird das Ge-

Was weiß ich?

Was weiß die Forschung?

geeignete Diagnostik- und Assessmentin-

Interne Evidenz

Externe Evidenz:

strumente erhoben. Zusätzlich sollte ein

Eigene Erfahrungen

Studienergebnisse

ausführliches Anamnesegespräch statt-

Erfahrungen anderer

Leitlinien

sundheitsproblem des Patienten durch

finden, durch das die Lebenswelt des Patienten und seine Wünsche und Präferenzen erfasst werden (Erfassung des Prob-

Eigene Zusammenfassung von Behandlungsmöglichkeiten

lems). Frommelt und Grötzbach (10) betonen in diesem Zusammenhang den
Gespräch mit dem Patienten über Behandlungsmöglichkeiten

Grafik: Marion Grafe, Lena Spitzer

Stellenwert der Patientenerzählungen.
Nur mit deren Hilfe ist es möglich, einen
Einblick in die Gedankenwelt und das Erleben der Patienten zu erhalten (10). Aus

Gemeinsame Auswahl einer Intervention

den Erzählungen des Patienten können
die deren Präferenzen abgeleitet werden.
Anschließend findet auf der Grundlage

Individuellen Behandlungsplan erstellen

der Patientenpräferenzen und der gewonnen Daten aus der Diagnostik eine ge-

Abb. 2_Erweitertes Modell der evidenzbasierten Praxis

meinsame Zielformulierung statt (11,12).
Ausgehend von dem vereinbarten Ziel

gen reflektiert und sein Wissen reaktiviert

Frage vorliegen, werden externe Quellen

formuliert der Therapeut eine patienten-

(interne Evidenz). Insbesondere für Novi-

hinzugezogen

orientierte klinische Fragestellung (5). Sie

zen kann es zusätzlich hilfreich sein, zu

schung?«). An dieser Stelle kann auf das

zielt darauf ab, dass die Patienteninteres-

prüfen, ob Kollegen über eine entspre-

vielfach beschriebene Vorgehen zur Re-

sen berücksichtigt sind (5, 13). Nur dann

chende interne Evidenz verfügen. Klar

cherche und Bewertung von Literatur ver-

bietet die Fragestellung eine gute Grund-

formulierte Fragen können dabei helfen,

wiesen werden (14-16). Nach dem be-

lage, auf deren Basis der Therapeut sein

die eigene interne Evidenz zu überprüfen

schriebenen Vorgehen werden aus der

eigenes Wissen überprüfen kann. Der

(Kasten, s. S. 29.). Sollte über diesen Weg

patientenorientierten klinischen Frage-

Schritt »interne Evidenz prüfen« beinhal-

kein ausreichendes Wissen zur Beantwor-

stellung Suchbegriffe für eine Recherche

tet, dass der Therapeut eigene Erfahrun-

tung der patientenorientierten klinischen

abgeleitet. Die Recherche erfolgt in ver-

28

(»was

weiß

die

For-
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schiedenen relevanten Datenbanken. Op-

In Hinblick auf ein patientenorientiertes

fordern eine Evidenzbasierung in der

timalerweise stehen Leitlinien und syste-

Vorgehen werden die Ergebnisse ge

Therapie. Um dieser Forderung nachzu-

matische Übersichtsarbeiten zur Verfü-

meinsam mit dem Patienten besprochen

kommen, müssen sich Therapeuten mit

gung ..., die (16). In der gängigen Literatur

(»Gespräch über Behandlungsmöglich-

dem Thema Evidenzbasierung auseinan-

wird vorgeschlagen, die Qualität der Stu-

keiten«). Wichtig dabei ist, die verschiede-

dersetzen und ihr Handeln in der Thera-

dien maßgeblich nach Kriterien einzu-

nen Behandlungsoptionen nachvollzieh-

pie darauf einstellen. Das erfordert neben

schätzen, die u. a. die Stichprobengröße

bar darzustellen und eine patientenge-

dem Recherchieren von externer Evidenz

oder Randomisierung betreffen. Diese

rechte Sprache zu wählen (19). Auf der

auch die Reflexion der internen Evidenz

Kriterien stammen ursprünglich aus der

Basis der Beratung zu möglichen Behand-

und das Erfragen der Patientenpräferen-

medizinischen und pharmakologischen

lungsoptionen wird dann eine Entschei-

zen zum konkreten Patientenfall.

Forschung und wurden für die therapeu-

dung hinsichtlich des weiteren Vorgehens

Die Umsetzung der Evidenzbasierung

tische Forschung weitestgehend über-

getroffen (»Auswahl einer Behandlungs-

kann somit nicht ausschließlich als Me-

nommen. Die Übertragung der Kriterien

methode«). Dies entspricht dem Vorgehen

thode beschrieben werden, sondern ist als

auf therapeutische Forschungsarbeiten

des Shared Decision Making (20). Anhand

grundsätzliche Haltung zu verstehen, die

wird in jüngster Zeit jedoch kritisch dis-

der gemeinsam getroffenen Entscheidung

es erfordert, sein eigenen Vorgehen kri-

kutiert. Tomlin und Borgetto (17) und Bor-

wird ein Behandlungsplan erstellt, der die

tisch zu hinterfragen und seinen Wissens-

getto et al. (18) postulieren beispielsweise

Grundlage für die Therapie darstellt.

stand regelmäßig zu aktualisieren. Das

eine grundsätzlich gleichwertige Betrach-

Lesen von Fachzeitschriften, der Besuch

tung von qualitativen und quantitativen
Forschungsarbeiten sowie von experi-

von Kongressen und Tagungen und die

Konsequenzen

mentellen Studien im Vergleich zu Studi-

Auseinandersetzung mit Übersichtarbeiten und Leitlinien können dazu beitragen,

en, die unter Alltagsbedingungen durch-

Das entwickelte Modell zeigt einen ideal-

auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft

geführt werden. Es wird empfohlen, im

typischen Ablauf der evidenzbasierten

zu bleiben.

Rahmen der Qualitätsprüfung der Studi-

Praxis auf, wie er sich aus verschiedenen

en auch die Angemessenheit des vorlie-

theoretischen Bezügen heraus begründen

Barrieren

genden Studiendesigns hinsichtlich der

lässt. Gleicht man diesen Ablauf mit der

Gleichzeitig ist es notwendig, die entspre-

Fragestellung kritisch zu hinterfragen (17).

aktuellen Situation der Berufsgruppen ab,

chenden Rahmenbedingungen für die

Die Integration beider Wissensquellen

ergeben sich die nachfolgend ausgeführ-

Umsetzung der ebp zu schaffen. Studien

ten Konsequenzen.

aus

»interne Evidenz« und »externe Evidenz«

dem

englischsprachigen

Bereich

ermöglicht letztendlich die Zusammen-

Sowohl Berufsverbände als auch der

konnten zeigen, dass die Umsetzung der

fassung möglicher Behandlungsoptionen.

Wissenschaftsrat und der Gesetzgeber

ebp aufgrund verschiedener Barrieren
nicht gelingt (21– 25). Zu diesen Barrieren
zählt primär der Mangel an zeitlichen

FRAGEN AN DIE INTERNE EVIDENZ

Ressourcen. Dies betrifft zum einen die
fehlende Zeit zur Recherche und Analyse

Wie habe ich das bei anderen Patienten gemacht?

von Studien (22–25). Zum anderen nimmt

Wie haben andere Patienten darauf reagiert?

die gemeinsame Zielformulierung und

Hatte ich bei anderen Patienten Erfolg damit?

gemeinsame Entscheidungsfindung mit

Was habe ich in der Ausbildung dazu gelernt?

dem Patienten zusätzliche Zeit in An-

Wie haben Kollegen behandelt?

spruch. Eine gemeinsame Zielformulie-

Wie würde ich selber behandelt werden wollen, wenn ich in der Situation wäre?

rung mithilfe der Goal Attainment Scale

Was habe ich in der Fortbildung dazu gelernt?

(11) erfordert einen intensiven Austausch

Was war in der Vergangenheit nicht so erfolgreich? Wann habe ich mein Ziel nicht

mit dem Patienten, was in 15 -25 Minuten

erreicht?

pro Therapieeinheit nur schwer zu reali-

Hatte ich Patienten, die ein ähnliches Ziel formuliert haben?

sieren ist. Hier sind die Einrichtungen
und die Politiker aufgerufen, entspre-
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chende Rahmenbedingungen für eine ebp

Deutschland. Konzept der Arbeitsgruppe »Ge-

tematisch – wissenschaftlich fundiert. Berlin:

zu schaffen.

sundheitsfachberufe«

Springer

Weitere Forschung

pl 2): 29-76

des

Gesundheitsfor-

schungsrates. DtschMedWochenschr 137 (Sup-

15. Herbert R, Jamtvedt G, Mead J, Hagen KB.
2011. Practical Evidence-Based Physiotherapy.

Für die Wissenschaft ergibt sich in diesem

3. World Confederation for Physical Therapy 2011.

Zusammenhang die Aufgabe, praxisrele-

Evidence based practice. http://www.wcpt.org/

vante Forschung zu betreiben und die

policy/ps-EBP. 

Grundkurs in evidenzbasierter Praxis. Mün-

Studien schnell zu veröffentlichen. Darü-

Zugriff am 6.4.2013

chen: Pflaum

2. ed. Philadelphia: Churchill Livingstone
16. Scherfer E. 2006. Forschung verstehen: ein

ber hinaus ist es von Bedeutung, dass die

4. Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes

17. Tomlin G, Borgetto B. 2011. Research Pyramid:

Ergebnisse verständlich formuliert und

RB, Richardson WS. 1996. Evidence-based me-

A New Evidence-Based Practice Model for Oc-

Praktikern zugänglich gemacht werden.

dicine: What it is and what it isn’t. BMJ 312:

cupational Therapy. Am J Occup Ther 65, 2:

71-2

189-96

Neben der Erforschung von Interventionen sollten auch Fragen hinsichtlich Pa-

5. Straus SE, Richardson WS, Glasziou P, Haynes PB.

tientenpräferenz und interner Evidenz im

2010.

Fokus von Forschungsarbeiten stehen.

Practice and Teach it. 4. ed. Philadelphia:

Dies könnten Projekte sein, die sich mit

Churchill Livingstone.

Evidence-Based

Medicine:

How

to

18. Borgetto B. 2007. Die Forschungspyramide Diskussionsbeitrag zur Evidenz-basierten Praxis
in der Physiotherapie. Physioscience 3, 3: 27-34
19. Hoffmann T, Tooth L. 2010. Talking with clients

der systematischen Erhebung und Be-

6. Beushausen U, Grötzbach H. 2011. Evidenzba-

about evidence. In Evidence-based practice

rücksichtigung der Patientenpräferenz im

sierte Sprachtherapie. Grundlagen und Praxis.

across the health professions, ed. T Hoffmann,

Therapiegeschehen beschäftigen.

München: Urban und Fischer

S Bennett, C Del Mar. Sydney: Elsevier

Der Nutzen des Modells für die Thera-

7. Meline T. 2010. A Research Primer for Communi-

20. Borgetto B, Wagner A, Probst A. 2008. Shared

pie kann darin liegen, das eigene Vorge-

cation Sciences and Disorders. Boston: Pearson

Decision Making in der Physiotherapie. Z f Phy-

hen kritisch zu hinterfragen und bereits

Education

siotherapeuten 60, 6: 674-6

Auszubildende für die Mehrperspektivi-

8. Dollaghan C. 2007. The Handbook for eviden-

21. Metcalfe C, Lewin R, Wisher S, Perry S, Bannig-

tät in der ebp zu sensibilisieren. Einzelne

ce-based practice in communication disorders.

an K, Moffett J. 2001. Barriers to implementing

Baltimore: Paul H Brookes

the evidence base in four NHS therapies. Dieti-

Schritte des Modells können hierzu herausgegriffen und konkretisiert werden.

9. Sackett DL, Straus SE, Richardson WS, Rosenberg

tians, occupational therapists, physiothera-

Zugleich können auch Praktiker ihr eige-

W, Haynes RB. 1999. Evidence-based medicine:

pists, speech and language therapists. Physio-

nes Handeln vor dem Hintergrund des

how to practice and teach EBM. 2. ed. Phila-

therapy 87, 8: 433 -41

Modells reflektieren und Stärken und

delphia: Churchill Livingstone

22. O’Connor S, Pettigrew C. 2009. The barriers

Schwächen im Prozess identifizieren. Das

10. Frommelt P, Grötzbach H. 2010. Kontextsensiti-

perceived to prevent the successful implemen-

hier vorgestellte Modell soll als Vorschlag

ve Neurorehabilitation. Einführung in die klini-

tation of evidence-based practice by speech

verstanden werden, der einen Einstieg in

sche Neurorehabilitation. In Neuro-Rehabilita-

and language therapists. Int. J. Lang. Comm.

eine Diskussion um die Umsetzung der

tion. Ein Praxisbuch für interdisziplinäre Teams,

evidenzbasierten Praxis ermöglicht.

ed. P Frommelt, H Lösslein. Heidelberg: Springer

23. Meline T, Paradiso T. 2003. Evidence-based

11. Schädler S. 2006. Assessment: Goal Attainment

practice in schools: evaluating research and re-

Scale - Subjektive Ziele objektiv messen. physi-

ducing barriers. Lang Speech Hear Serv 34, 4:

–
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Vision einer evidenzbasierten Praxis 2025
Ein Diskussionsbeitrag
Marion Grafe, Lena Spitzer

Im Folgenden skizzieren die Autorinnen

kussionsgrundlage zur Arbeit an einer

auch zu einer verbesserten Kooperation

das mögliche Bild einer physiotherapeuti-

gemeinsamen Vision zu verstehen.

der Berufsgruppen untereinander.

2025. Bei der Entwicklung der Vision wur-

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

die Physiotherapiepraxis Neumann mit

de möglichst frei und ohne Restriktionen

Seit 2015 ist die Zahl interdisziplinärer

dem Schwerpunkt »Muskuloskelettale

assoziiert, sodass ein aus der Sicht der

Gesundheitszentren in Deutschland stark

Beschwerden« untergebracht. Die Praxis

Verfasserinnen idealtypisches Bild ent-

angestiegen. Dies führte nicht nur zu kür-

befindet sich im ersten Stock und ist barri-

worfen wurde. Der Entwurf ist als Dis-

zeren Wegen für die Patienten, sondern

erefrei zugänglich. In der zweiten Etage

schen evidenzbasierten Praxis im Jahr

Im Gesundheitszentrum Interaktiv ist

sind die Räumlichkeiten der orthopädischen Praxis Lindner und im Erdgeschoss
gibt es einen Internisten. Zudem sind
noch Neurologen, Psychologen, Logopäden, Ergotherapeuten und ein Hilfsmittelanbieter im Haus vertreten.
Räumliche, personelle und sächliche
Ressourcen
Die Physiotherapiepraxis Neumann beschäftigt insgesamt fünf Vollzeitmitarbeiter, drei Teilzeitmitarbeiter und zwei Bürokräfte. Der Empfang der Praxis ist während der Behandlungszeiten dauerhaft
besetzt. Die Bürokräfte übernehmen die
Terminierung und informieren die Patienten über Kosten und Bedingungen der Behandlung. Im großzügig gestalteten Wartebereich liegen viele patientengerechte

Foto: Trueffelpix - www.fotolia.com

Informationen zu physiotherapeutischen

Ohne eine Vision von der Zukunft ist es schwer Ziele zu definieren und Strategien auszuarbeiten

Leistungen aus.
Der Teamleiter der Praxis hat bereits
seit über zehn Jahren in interdisziplinären
Gruppen gearbeitet. Die Mitarbeiter haben feste Behandlungsräume, in denen sie
einen Tablet-PC und alle notwendigen Behandlungsmaterialien vorfinden. Zudem
gibt es einen Aufenthaltsraum, in dem jeweils aktuelle Meldungen zu neuen Studienergebnissen, politischen Veränderun-
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gen und Richtlinien der Krankenkassen

handlungseinheit handelt, 45 Minuten

den zusammensitze, schränkten ihn die

ausgehängt werden. In einem Schrank

(bezahlte!) Zeit. In dieser Einheit stehen

Rückenschmerzen stark ein. Die Arbeit

werden Assessmentinstrumente und Pa

zunächst einmal Anamnese und körperli-

bereite ihm daher in den letzten Tagen

tienteninformationsmaterialien

aufbe-

che Untersuchung des Patienten im Vor-

Probleme. Zudem hätte er bereits früher

wahrt. Ein Mitarbeiter ist für die Pflege

dergrund. Am Ende wird Hannes Schra-

einmal ähnliche Beschwerden gehabt, die

und Aktualisierung dieser Materialien

der vorerst festlegen, wie häufig und in

dazu führten, dass er zwei Wochen krank-

zuständig.

welchen Abständen Herr Weser wieder-

geschrieben war. Da Herr Weser selbst-

Einmal in der Woche stehen jedem Mit-

kommen soll und wie viel Zeit er für die

ständig ist, wäre ein erneuter Ausfall für

arbeiter 60 Minuten zur Verfügung, um

Behandlungen benötigt. Diese Überle-

ihn wirtschaftlich nicht tragbar. Aufgrund

Recherchen zu aktuellen Patienten durch-

gungen stellt er unter Berücksichtigung

des beruflichen Stresses hat sich Herr We-

zuführen. Diese sogenannte ebp-Stunde

der Vorgaben aus den entsprechenden

ser bislang nicht physiotherapeutisch be-

hat sich in der Praxis gut etabliert. Einmal

Leitlinien an.

handeln lassen. Er habe lediglich an
»schlimmen Tagen« eine Spritze bekom-

im Monat findet zudem eine Teamsitzung
statt, in der rotierend Patientenfälle vor-

Anamnese

men. Im Gespräch berichtet Herr Weser

gestellt werden. Auch hier wird regelmä-

Hannes Schrader fragt Herrn Weser, wel-

zudem darüber, dass er aufgrund von be-

ßig aktuelle Evidenz zu therapeutischen

che genauen Beschwerden ihn zu ihm

ruflichem Stress gelegentlich unter Schlaf-

Interventionen und Tests herangezogen

führen. Herr Weser berichtet: »Ich habe

störungen leidet.

und das Wissen somit ständig aktuali-

seit einem halben Jahr Schmerzen im un-

siert. Die Leistungsvergütung der Kran-

teren Rücken. Seit letzter Woche wird es

Körperliche

kenkassen ist insgesamt angemessen hoch

über den Tag hinweg so schlimm, dass ich

Untersuchung

und lässt diesen Mehraufwand betriebs-

mich zwischendurch hinlegen muss. Der

Die Informationen, die Herr Weser Hannes

wirtschaftlich zu.

Rücken fühlt sich dann wie blockiert an.«

Schrader im Gespräch mitgeteilt hat, erge-

Hannes Schrader findet weiter heraus,

ben zusammen mit dem ausgefüllten

dass der Schmerz nicht ausstrahlt und

Schmerzfragebogen einen ersten Eindruck,

sich durch Bewegung verbessert. Auf

der es ihm ermöglicht, nun eine zielgerich-

Nachfrage erläutert Herr Weser, dass der

tete körperliche Untersuchungen durchzu-

Nennen wir den Therapeuten Hannes

Schmerz auftritt, wenn er nach längeren

führen. Hierzu wendet er standardisierte

Schrader. Sein erster Patient an diesem

Fahrten aus dem Auto steigt oder gene-

und evidenzbasierte, d.h. reliable und vali-

Tag ist Herr Weser. Dieser kommt ohne

rell, wenn er lange sitzen oder stehen

de Tests zur Überprüfung der motorischen

Verordnung in die Praxis. Am Empfang

muss. Die Schmerzen können an langen

Kontrolle, der aktiven und intervertebra-

hat die Bürokraft bereits die Formalitäten

Arbeitstagen bei 8/10 auf der visuellen

len Beweglichkeit und der Ansteuerung

mit Herrn Weser erörtert und seine Ge-

Analogskala liegen.

der globalen und lokalen Muskulatur an.

Fiktives Fallbeispiel

sundheitskarte eingelesen. Da bereits be-

Mit einem standardisierten Screening

Diese Tests erläutert er dem Patienten je-

kannt ist, dass er an Schmerzen im unte-

schließt Hannes Schrader Red flags aus

weils kurz und verständlich. Bei der Ins-

ren Rücken leidet, wird ihm ein standar-

und stellt die Indikation zur Physiothera-

pektion bemerkt er eine Schonhaltung, die

disierter Schmerzfragebogen ausgehän-

pie fest.

er Herrn Weser gerne zeigen und im Ver-

digt, den er im Wartezimmer ausfüllt.

Im Folgenden ist Hannes Schrader dar-

lauf der Therapie zur Beurteilung des Be-

Nach kurzer Wartezeit begrüßt Hannes

an interessiert zu erfahren, wie der Alltag

handlungserfolgs

Schrader Herrn Weser in seinem Behand-

von Herrn Weser aussieht und inwieweit

möchte. Um dies standardisiert umzuset-

lungsraum. Er wirft einen Blick auf seinen

die Schmerzen ihn im Alltag behindern.

zen, erstellt er mehrere Fotos von Herrn

Tablet-PC und sieht dort bereits die vor-

Herr Weser berichtet, er sei alleinstehend

Weser vor einem an der Wand angebrach-

bereitete ICF-basierte Patientenakte, in

und selbstständiger Versicherungsmakler.

ten Raster, die er direkt in der elektroni-

die er nun die Dokumentation eintragen

Da er in seinem Beruf täglich längere Stre-

schen Patientenakte speichert.

kann. Zudem sieht er die Eintragungen

cken mit dem Auto zurücklegen müsse

Hannes Schrader findet in der körperli-

auf der Gesundheitskarte des Patienten.

und auch bei den anschließenden Termi-

chen Untersuchung keine Anzeichen für

Er hat nun, da es sich um die erste Be-

nen vor Ort in der Regel mit seinen Kun-

neurologische Veränderungen. Auch die

34

weiter
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neurale Mobilität ist unauffällig. Er sieht

tigsten, wieder für 30 Minuten ohne

Umweltanpassungen vorgenommen wer-

allerdings Hinweise auf eine Instabilität

Schmerzen Auto fahren zu können. Han-

den können. Die Krankenkasse finanziert

der LWS und einen gleichzeitig erhöhten

nes Schrader verzichtet in diesem Fall da-

nach jeder sechsten Therapieeinheit einen

Tonus der globalen Muskulatur. Die Er-

rauf, bereits in der ersten Behandlungs-

Coaching-Termin, um den Transfer zu si-

gebnisse der körperlichen Untersuchung

einheit konkrete Funktionsziele abzulei-

chern.

fasst Hannes Schrader für Herrn Weser

ten und diese anhand der SMART-Kriteri-

zusammen und erläutert ihm seine Hypo-

en zu konkretisieren. Er möchte zunächst

Dokumentation

thesen an einem computeranimierten

die Ergebnisse des Fragebogens zur

Nachdem sich Hannes Schrader von

3-D-Modell der Wirbelsäule. Im Gespräch

Stressbelastung abwarten, da diese Ein-

Herrn Weser verabschiedet hat, vervoll-

greift er auch noch einmal das Thema des

fluss auf die zu erreichenden Ziele neh-

ständigt er seine Dokumentation in einem

beruflichen Stresses auf und weist auf ei-

men können.

vorgefertigten

nen möglichen Zusammenhang zu seiner

ICF-basierten

Formular

auf seinem Tablet-PC. Er notiert seine vor-

wiederkehrenden Rückenschmerzproble-

Beratung und

läufige Arbeitshypothese sowie Stich-

matik hin. Später händigt er Herrn Weser

erste Intervention

punkte zu möglichen Interventionen. Da-

einen Fragebogen aus, der die Stressbelas-

Nun hat Hannes Schrader noch 15 Minu-

bei fällt ihm ein, dass er vor zwei Wochen

tung und Depressionsneigung von Pati-

ten Zeit. Da seine Arbeitshypothese eine

einen Artikel zum Krankheitsbild von

enten misst. Diesen Fragebogen füllt Herr

vermutete Instabilität ist, möchte er nun

Herrn Weser gelesen hat. Darin wurde die

Schrader bis zur nächsten Therapiesit-

keine weiteren manuellen Interventionen

Frage aufgeworfen, ob Übungen in ge-

zung zu Hause aus. Gegebenenfalls wird

mehr durchführen. Er leitet Herrn Weser

schlossener oder offener Kette sich besser

der Fragebogen dem Therapeuten in der

jedoch an, selektiv seine tiefen Bauchmus-

für das Ziel der segmentalen Stabilisation

nächsten Behandlung den Hinweis geben,

keln anzuspannen und visualisiert ihm

eignen. Hannes Schrader vermerkt dies in

eine psychologische Betreuung zu emp-

die Kontraktion hierzu mithilfe eines bild-

seinem Terminplaner, um in der nächsten

fehlen und ihn an einen Kollegen im Haus

gebenden Ultraschallgeräts. Zudem gibt

verfügbaren EBP-Stunde dieser Frage

zu verweisen, mit dem er häufig zusam-

er ihm den Hinweis, regelmäßig seine Au-

noch einmal nachzugehen. Wenn Hannes

menarbeitet.

tofahrten zu unterbrechen und sich für

Schrader eine solche Recherche durch-

mindestens fünf Minuten zu bewegen.

führt, fasst er seine Fragestellung und die

Gemeinsame

Weitere Übungen werden erst in der

gefundenen Ergebnisse in einem vorbe-

Zielformulierung

nächsten Therapieeinheit erarbeitet. Ab-

reiteten Formular zusammen, das dann

Im Sinne eines partizipationsorientierten

schließend stellt Herr Weser die Frage,

allen Kollegen zur Verfügung steht.

Therapieansatzes fragt Hannes Schrader

wie lange es voraussichtlich dauern wird,

Herrn Weser nach den Therapiezielen, die

bis sich seine Schmerzen spürbar verbes-

er in den nächsten vier Wochen erreichen

sern. Hannes Schrader prognostiziert,

möchte. Mithilfe der Goal Attainment

dass zunächst weitere sechs Behandlun-

Scale formulieren sie gemeinsam spezifi-

gen notwendig sein werden und dann

Manche Leser dürften nicht alle in diesem

sche und überprüfbare Aktivitätsziele. In

ggf. im weiteren Verlauf noch ein bis zwei

Beispiel aufgeführten Aspekte als Visio-

dem Gespräch werden weitere Einschrän-

Kontrolltermine in größeren zeitlichen

nen empfinden. Sicherlich werden in ein-

kungen des Patienten deutlich. So be-

Abständen sinnvoll sein könnten. Parallel

zelnen Praxen schon bestimmte Ideen

schreibt er, dass er seit einiger Zeit seinen

kann Herr Weser ein kostenloses On-

verwirklicht. Die zukünftig flächende-

Garten vernachlässige, da ihm die vorge-

line-Modul nutzen, in dem er sein

ckende Umsetzung der Idee der evidenz-

neigte Arbeit Probleme bereite. Hannes

Schmerzverhalten täglich dokumentiert

basierten Praxis in der Physiotherapie

Schrader und Herr Weser formulieren ge-

und auch die für ihn ausgewählten Übun-

wird jedoch zu einem großen Anteil von

meinsam die Ziele in Hinblick auf die er-

gen in einem Video betrachtet. Bei Bedarf

der Veränderung der Rahmenbedingun-

kannten Einschränkungen. Anschließend

bietet die Praxis auch Coaching-Termine

gen abhängen, ebenso wie von der Be-

fordert Hannes Schrader Herrn Weser auf,

im häuslichen oder beruflichen Umfeld

rücksichtigung der evidenzbasierten Pra-

die Ziele nach deren Relevanz zu sortie-

an, bei denen die belastenden Situationen

xis in Aus- und Weiterbildung.

ren. Dem Patienten ist derzeit am wich-

im Alltag analysiert und gegebenenfalls

Fazit

–
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