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ABSTRACT 

Objective: Compare the effectiveness of primarily surgical versus primarily rehabilitative 

management for anterior cruciate ligament (ACL) rupture. 

Design: Living systematic review and meta-analysis. 

Data sources: Six databases, six trial registries and prior systematic reviews. Forward and 

backward citation tracking was employed. 

Eligibility criteria: Randomized controlled trials that compared primary reconstructive surgery 

and primary rehabilitative treatment with or without optional reconstructive surgery. 

Data Synthesis Bayesian random effects meta-analysis with empirical priors for the odds 

ratio and standardized mean difference and 95% credible intervals, Cochrane RoB2, and the 

GRADE approach to judge the certainty of evidence. 

Results: Of 7255 records, 9 reports of three studies (320 participants in total) were included. 

No clinically important differences were observed at any follow-up for self-reported knee 

function (low to very low certainty of evidence). For radiological knee osteoarthritis, a very 

low certainty effect in favor of primarily rehabilitative treatment in the long-term (OR 

[95%CrI]: 1.6 [-1.1, 4.4], 2 studies). Meniscal damage showed an uncertain advantage for early 

surgery (OR: 0.73 [95%CI: 0.35, 1.53]; 1 study) in the long term. No differences were observed 

between treatments for any other secondary outcome. Three ongoing randomized controlled 

trials were identified. 

Conclusions: There is low to very low quality evidence that rehabilitation, with optional 

reconstruction, results in similar patient-reported outcome measures (PROM) for ACL rupture 

as early surgical reconstruction. The findings challenge a historical paradigm that anatomic 

instability must be stabilized with surgery to prevent knee osteoarthritis. 
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Einleitung:  

Verletzungen des vorderen Kreuzbandes (VKB) sind bei jungen Sportlerinnen und Sportlern 

häufig. Eine verminderte sportliche Leistungsfähigkeit, gestörte neuromuskuläre Funktion, ein 

erhöhtes Risiko für sekundäre Knieverletzungen und eine früh einsetzende Arthrose sind als 

Langzeitfolgen bekannt.  

Die neuromuskuläre Reflexaktivität spielt eine entscheidende Rolle für die funktionelle 

Stabilität, die Leistungsfähigkeit und die Verletzungsresistenz des Kniegelenks. In aktuellen 

Studien zur neuromuskulären Reflexaktivität fehlt es häufig an homogenen Gruppen, an 

Vergleichen zwischen operativ (ACLR) und konservativ behandelten Personen (ACLC) sowie 

an einer gesunden Kontrollgruppe (ACLI). Ziel dieser Studie war es daher, die Reflexaktivität 

der ischiocruralen Muskulatur bei einem Tibia-Perturbationsversuch bei ACLC und ACLR im 

Vergleich zu ACLI zu untersuchen.  

Methodik:  

Die neuromuskuläre Aktivität des M. biceps femoris (BF) und des M. semitendinosus (ST) 



wurde mittels Elektromyographie bei 14 ACLC (Geschlecht 7 weiblich, 7 männlich; Alter 

36±10Jahre; Größe 170,3±8,0cm; Gewicht 73,8±16,7kg), 14 ACLR (Geschlecht 7 weiblich, 7 

männlich; Alter 32±13 Jahre, Größe 172,9±7,3cm; Gewicht 76,6±17,5kg) ein Jahr nach der 

Verletzung (Monat 12±1) und 14 gesunde Kontrollpersonen (Geschlecht 7 weiblich, 7 

männlich; Alter 35±7 Jahre; Größe 174,9±6,0cm;Gewicht 69,8±7,3kg) gemessen. Als 

Aufwärmen wurde ein Gehen auf dem Laufband mit Aufnahme der Muskelaktivitäten zur 

submaximalen Normalisierung durchgeführt. Die Dehnungsreflexe der ischiocruralen 

Muskulatur wurden an der verletzten Extremität durch eine künstlich induzierte Tibia-

Perturbation in stehender Position ausgelöst. Die normalisierten Root Mean Squares für jeden  

Muskel wurden in vier Zeiträumen berechnet (T0 preactivity; T1 short latency; T2 medium 

latency; T3 late latency). Eine univariate ANOVA verglich verletzte Beine der ACLC und ACLR 

und ein randomisiertes Bein der ACLI (alpha=0,05). Zusätzlich wurden LSD-Post-hoc-

Analysen für Gruppenvergleiche durchgeführt. Das Studie wurde als Querschnittsstudie 

durchgeführt.  

 

Ergebnisse:  

Im Vergleich zu gesunden ACLI wurde eine signifikant erhöhte Aktivität in T0 gefunden ACLC 

(ST:+57.7%; p<0.001) und ACLR (ST:+61.1%; p<0.001) gefunden. In T1 waren signifikant 

reduzierte Aktivitäten vorhanden ACLC(BF:-44.1%; p=0.03) und ACLR (BF:-45.1%; p=0.02). 

Auch in T2 wurden signifikant verringerte Aktivitäten gezeigt für ACLC (BF:-52.7%, p=0.03; 

ST:-67.8%, p<0.001) und ACLR (BF:-54.7%,p=0.02; ST-68.7%, p< 0.001) im Vergleich zu 

ACLI. Zwischen den Gruppen ACLC und ACLR wurden keine signifikanten Unterschiede für 

alle Zeiträume festgestellt (p >0.56).  

Schlussfolgerung:  

Ein Jahr nach einer VKB-Verletzung wurden im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe bei 

konservativ behandelten und VKB-rekonstruierten Patienten veränderte neuromuskuläre 

Reflexaktivitäten gezeigt.  

Standard-Rehabilitationsprotokolle sind möglicherweise nicht in der Lage, die neuromuskuläre  

Aktivität zu normalisieren. 



Titel: Auswirkungen des Trainings der intrinsischen Fußmuskulatur bei Patienten mit 

Sprunggelenksinstabilität – ein narratives Review 

 

Hintergrund: Sprunggelenksdistorsionen stellen eine der häufigsten Verletzungen im 

Sport dar und können sich als chronische Sprunggelenksinstabilität manifestieren. In der 

Therapie und Prävention hat sich ein sensomotorischer Trainingsansatz der 

sprunggelenksumgebenden Strukturen als wirksam erwiesen. Es gibt Hinweise, dass 

auch ein Training der intrinsischen Fußmuskulatur beispielsweise die Balance 

verbessern kann. 

Fragestellung: Welche Auswirkungen hat ein Training der intrinsischen Fußmuskulatur 

bei Patienten mit einer Sprunggelenksinstabilität? In welcher Form kann die intrinsische 

Fußmuskultur bei dieser Patientengruppe effektiv trainiert werden? 

Methodik: Im Januar 2022 wurde in den Datenbanken PubMed, Cochrane Library, 

EBSCOhost, PEDro, SPONET und BISp-Surf eine systematische Literaturrecherche 

durchgeführt, die durch eine Freihandsuche ergänzt wurde. Dabei sollten Meta- 

Analysen, Systematic Reviews und Interventionsstudien inkludiert werden, die Effekte 

einer Trainingsform der intrinsischen Fußmuskulatur bei Patienten mit 

Sprunggelenksinstabilität untersuchten. Die qualitative Bewertung der Literatur und 

Evidenz erfolgte anhand des Risk-of-Bias-Tools des Cochrane Handbook, 

sowie angelehnt an das GRADE-System. 

Ergebnisse: Fünf randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt 150 Probanden 

wurden inkludiert. Vier Studien nutzten die Short-Foot Exercise (SFE), eine Studie die 

Towel-Curl Exercise (TCE) und eine wandte ein Training der Zehen an. Drei Studien 

wiesen einen großen, signifikant positiven Effekt (p<0,05) der SFE auf die subjektive 

Instabilität auf. Die SFE und das Zehentrainingsprogramm hatten signifikant positive 

Effekte (p<0,05) auf die Balance, wobei die Einbeziehung der SFE in ein 

Trainingsprogramm zu keinem Vorteil führte. Eine Studie stellte signifikant positive 

Auswirkungen (p<0,05) der SFE auf die Somatosensibilität fest. Alle drei 

Trainingsformen führten zu deutlichen, signifikanten (p<0,05) Verbesserungen 

funktioneller Aspekte. 

Schlussfolgerung: Es zeigen sich positive Effekte durch das Training der intrinsischen 

Fußmuskulatur bei Patienten mit Sprunggelenksinstabilität auf die subjektive 

Instabilität, Balance, Somatosensibilität sowie auf funktionelle Aspekte. Effektive 

Trainingsformen scheinen die SFE und ein Zehentraining zu sein und könnten eine 

sinnvolle Ergänzung zur konventionellen Therapie darstellen. Die Qualität der Evidenz 

ist jedoch zu gering, um eine klare Empfehlung aussprechen zu können. 

 



Keywords: ankle; ankle injuries; ankle instability; inversion injury; intrinsic foot muscles; 

exercise 



Barfußschuhe oder Kräftigung der Fußmuskulatur: Auswirkung einer 

vierwöchigen Intervention auf Kraft und Beweglichkeit 

Anna Gabriel, Katharina Fuchs, Dominic Rasp, Michael Birth, Anna Roidl 

Hintergrund 

Bei funktionellen Fußfehlstellungen und vielen muskuloskelettalen Beschwerden im 

Bereich Fuß und Unterschenkel werden Kräftigungsübungen für die Fußmuskulatur 

empfohlen. Beim Gehen mit Barfußschuhen zeigen sich ebenfalls positive 

Auswirkungen, wie z.B. ein größerer Querschnitt der Fußmuskulatur. Allerdings kann 

noch nicht abschließend beurteilt werden, ob Barfußschuhe neben 

Kräftigungsübungen als Therapieoption eingesetzt werden sollen. 

Fragestellung 

Wie wirken sich das Tragen von Barfußschuhen und Kräftigungsübungen der 

intrinsischen Fußmuskulatur über einen Zeitraum von vier Wochen auf Kraft und 

Beweglichkeit im Fuß und in anderen Bereichen der dorsalen Kette aus? 

Methodik 

45 Teilnehmende (m/w/d) zwischen 18 und 40 Jahren werden in dieser randomisiert, 

kontrollierten Studie eingeschlossen. Die Messungen finden von Mai bis August in den 

Laborräumen der Technischen Universität München statt. Teilnehmende nehmen an 

drei Messterminen (M1-M3) im Abstand von vier Wochen teil, die jeweils ca. 60 

Minuten dauern. Zwischen M1 und M2 führen die Teilnehmenden je nach 

Gruppenzuteilung entweder täglich zwei Mal sechs Minuten Kräftigungsübungen für 

die Fußmuskulatur durch (Gruppe A), gehen bis zu einem Drittel der 

durchschnittlichen, täglichen Schrittanzahl mit Barfußschuhen (Modell Sneaker, 

Leguano GmbH, DE) (Gruppe B) oder erhalten keine zusätzlichen Aufgaben 

(Kontrollgruppe, Gruppe C). Die Teilnehmenden dokumentieren die durchgeführten 

Aufgaben mithilfe einer Trainingssoftware (Lanista, MP Sports Coaching und 

Consulting GmbH, DE) und erhalten nach einer Woche einen Kontrollanruf, um 

mögliche Probleme zu besprechen. Wenn keine Beschwerden aufgetreten sind, wird 

die Intensität der Fußmuskelübungen gesteigert (TheraBand, Performance Health, 

US) und die Schrittanzahl in Barfußschuhen auf max. 5000 pro Tag erhöht. Zwischen 

M2 und M3 wird die Intervention pausiert. Danach erfolgt die Abschlussmessung (M3). 

Ergebnisse 

Neben der Fußstatik (FPI-6 und Arch Height Index) werden die Kraft der 

Fußmuskulatur (RSScan, Logemas, AUS), die Kraft der dorsalen Kette (Isometric 

Posterior chain Test und Bunkie Test), sowie die Beweglichkeit des 

Großzehengrundgelenks, Sprunggelenks (Knee to Wall Test) und der hinteren Kette 

(Modified back saver sit-and-reach Test) evaluiert. 

Schlussfolgerungen 

Zum derzeitigen Zeitpunkt liegen noch keine Daten vor. Wir erwarten, dass die 

Ergebnisse der Studie Empfehlungen bezüglich des Einsatzes von Barfußschuhen 

und/oder Kräftigungsübungen ermöglichen. 
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Background: Exercise interventions provide small to moderate improvements in pain intensity 

and disability in individuals with musculoskeletal pain, which may in part stem from the lack 

of consensus on the optimal exercise training parameters (e.g. duration, frequency, intensity). 

Research question: To identify evidence gaps in exercise prescription for musculoskeletal pain 

and methodological quality of existing reviews, we conducted an umbrella review 

(CRD42021287440). 

Methodology: PubMed, SPORTDiscus, Cochrane Database of Systematic Reviews, 

EMBASE, and CINAHL were searched from inception to 1st October 2021 for published, 

English language systematic reviews and meta-analysis of randomised controlled trials 

comparing exercise to conservative treatment, other forms of exercise, placebo, usual care, 

waitlist or no treatment in adults with musculoskeletal pain. Outcome measures were pain 

intensity, disability, mental health, adverse events and exercise adherence. AMSTAR-2 was 

used to assess the methodological quality. Exercise prescription variables of interest were: 

frequency, intensity, duration, volume and follow-up duration. 

Results: Of 5480 records, 198 systematic reviews were included. Reviews focused on the 

following pain conditions: low back (N = 53), knee (N = 50), neck (N = 18), shoulder (N = 17), 

fibromyalgia (N = 10), hip (N = 6), rheumatoid arthritis (N = 6), ankle and foot (N = 5), elbow 

(N = 2) and hand (N = 2). Collectively, 12% of reviews did not report any exercise prescription 

variables, 5% report on all variables of interest, yet only 17.7% of the reviews quantitatively 

analysed the relationship between prescription variables and the outcome. Disability (83.8%) 

and pain intensity (97.9%) were the most commonly reported outcomes, with mental health 

(12.1%) being the least reported. Methodological quality was ‘critically low’ in 90.4% of 

reviews. Overall, 121 reviews were published in the last six years (2017-22), whereas 77 

reviews were published in the preceding 15 years (2002-16). 

Conclusion: High-quality evidence is lacking for optimal exercise training prescription 

variables in individuals with musculoskeletal pain. Key evidence gaps for future research are: 

(a) performing relevant sub-group analyses for exercise dose, (b) performing a high-quality

review per AMSTAR 2 criteria, and (c) emphasizing on mental health outcome. 
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Abstract 

Hintergrund: Parkinson ist nach der Demenz die am zweithäufigsten vorkommende 

neurodegenerative Erkrankung. Die Inzidenz und Prävalenz steigen mit dem Lebensal-

ter an. Aufgrund des demographischen Wandels wird mit einer Verdopplung der an Par-

kinson erkrankten Menschen von dem Jahr 2005 auf 2030 gerechnet. In der Therapie 

liegt der Fokus auf dem Erhalt der Selbstständigkeit sowohl auf sozialer, alltäglicher als 

auch beruflicher Ebene. Körperliche Aktivitäten haben nachweislich positive Effekte bei 

Personen mit Parkinson. Da bereits Evidenz zu verschiedenen körperlichen Aktivitäten 

und Strategien vorliegt, ist Ziel der Thesis herauszufinden, welche Strategien die Be-

troffenen selbst entwickelt haben, um ihre Mobilität und Beweglichkeit aufrecht zu erhal-

ten. 

Methodik: Es wurden qualitative Interviews mit sechs Betroffenen darunter drei Frauen 

und drei Männer durchgeführt. Das Audiomaterial wurde transkribiert, im Anschluss ko-

diert und es wurde eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. 

Ergebnisse: Bei allen Interviewpartner*innen ist die körperliche Aktivität in unterschied-

licher Gewichtung von Bedeutung. Die meisten von ihnen versuchen die körperliche Ak-

tivität auf verschiedene Arten so häufig wie möglich in ihren Alltag zu integrieren. Zwi-

schen den Interviewparter*innen finden sich Differenzen bezüglich der persönlichen Ein-

stellungen in Bezug auf das Krankheitsbild. Die entwickelten Strategien können in akti-

vitätsbezogene und nicht aktivitätsbezogene Strategien eingeteilt werden. 

Diskussion: Die durchgeführten Strategien und Aktivitäten decken sich größtenteils mit 

der Literatur. Es gibt jedoch auch welche, die sich nicht mit der Literatur vergleichen 

lassen, da sich diese auf individuellen Einschränkungen und Situationen im Alltag be-

ziehen. Es treten Diskrepanzen mit der Literatur auf, welche Personen eher zu aktiven 

bzw. passiven Strategien neigen. Jedoch lässt sich ein Zusammenhang zwischen der 

persönlichen Einstellung, der bisherigen körperlichen Aktivität und den entwickelten 

Strategien vermuten. 

Schlussfolgerung: Körperliche Aktivität spielt eine zentrale Rolle bei Personen mit Par-

kinson. Die Strategien beziehen sich auf die individuellen Einschränkungen. Sie werden 

von den persönlichen Einstellungen und Aktivitäten beeinflusst. Daher wäre eine ganz-

heitliche Betrachtung der Patient*innen und individuelle Erarbeitung der Strategien sinn-

voll. 
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Background: There is a need to provide highly repetitive and intensive therapy programs for patients 

after stroke to improve sensorimotor impairment. The employment of technology-assisted training may 

facilitate access to individualized rehabilitation of high intensity. The purpose of this study was to 

evaluate the safety and acceptance of a high-intensity technology-assisted training for patients after 

stroke in the subacute or chronic phase and to establish its feasibility for a subsequent randomized 

controlled trial.  

Methods: A longitudinal, multi-centre, single-group study was conducted in four rehabilitation clinics. 

Patients participated in a high-intensity four-week technology-assisted trainings consisting of 3 to 5 

training days per week and at least 5 training sessions per day with a duration of 45 minutes each. 

Feasibility was evaluated by examining recruitment, intervention-related outcomes (adherence, 

subjectively perceived effort and effectiveness, adverse events), patient-related outcomes and 

efficiency gains. Secondary outcomes focused on all three domains of the International Classification 

of Functioning Disability and Health. Data were analysed and presented in a descriptive manner. 

Results: In total, 14 patients after stroke were included. Participants exercised between 12 and 21 

days and received between 28 and 82 (mean 46 ± 15) technology-assisted trainings during the study 



period, which corresponded to 2 to 7 daily interventions. Treatment was safe. No serious adverse 

events were reported. Minor adverse events were related to tiredness and exertion. From baseline to 

the end of the intervention, patients improved in several functional performance assessments of the 

upper and lower extremities. The efficiency gains of the trainings amounted to 10% to 58%, in 

particular for training of the whole body and for walking training in severely impaired patients. 

Conclusions: Highly intensive technology-assisted training appears to be feasible for in- and 

outpatients in the subacute or chronic phase after stroke. Further clinical trials are warranted in order 

to define the most comprehensive approach to highly intensive technology-assisted training and to 

investigate its efficacy in patients with neurological disorders. 

Trial Registration: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03641651 at August 31st 2018 

Keywords: stroke rehabilitation (MeSH), technology-assisted training, high intensity, physical exertion 

(MeSH) 
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Introduction: Action observation (AO) and motor imagery (MI) can be useful and safe tools 

in rehabilitation. Studies with healthy participants revealed a stronger effect when AO is 

combined and simultaneously performed with MI (AOMI). Similar cortical structures in the 

perceiver are recruited during AO and MI, thus sharing cortical networks. Previously, we 

reported on the influence of AO at the peripheral level of the motor system in healthy 

individuals. The reflex behaviour in certain leg muscles that occurs as a result of cutaneous 

electrical stimulation during walking could also be found in individuals only passively 

sitting and observing the walking movement of another person. As an altered reflex response 

behaviour during real walking was reported in stroke survivors, the aim of the current 

project was to find out whether modulated reflex responses during synchronous AOMI of 

walking could be found in stroke survivors. 

Methods: Mean age of the seven included patients (two women) was 57 ± 16 years with an 

average time since the stroke of 42 ± 51 months. Inclusion criteria were: first ischaemic or 

haemorrhagic stroke, able to sit independently and Montreal Cognitive Assessment score > 

19. Exclusion criteria were: a history of multiple strokes, visual impairment, epilepsy 

seizures in the last year, other neurological, metabolic or mental disorders and a pacemaker. 

Patients were invited for a single measurement session. They were asked to sit comfortably 

in front of a monitor while observing visual stimuli and simultaneously imagining the 

synchronous execution of the observed walking movement. Electrical stimulation at the 

medial side of the right ankle was timed with respect to the walking phase. This was either at 

the end of a stance phase, at the end of a swing phase. The EMG of the right tibialis anterior 

was recorded and elicited reflex responses analysed by calculating the integral of the root 

mean square of the EMG signal of the time window between 80 and 130 ms from the onset of 

the electrical stimulation.  

Unfortunately, the recruitment process and thus the study had to be terminated due to the 

Corona-related restrictions. 



Results: On average, the normalized reflex responses were reduced by 1.2 % for the end 

stance phase condition, and also reduced by 3.7 % for the end swing phase. The preliminary, 

paired t-test performed on the normalized responses despite the small sample size indicated 

that there was no modulation according to the observed gait.  

Discussion: The preliminary data differed from that of healthy individuals, as the reflex 

responses of the stroke survivors were rather similar for all conditions revealing no changed 

reflex gain according to the observed and imagined gait. This raises the question of whether 

and how the visual perception of human motion might be affected in the stroke survivors. A 

specification for the current recommendation on the use of AO and MI or AOMI in 

rehabilitation cannot be made yet. 



Untersuchung der Muskelaktivität des Unterschenkels beim Gehen mit Single- und 

Dualtask-Aufgaben  

- 

Eine mögliche Grundlage für ein neues neurologisches Assessment? 

 

Hintergrund: 

Bei näherer Betrachtung von manchen PatientInnen mit Schädigung des zentralen 

Nervensystems, kann festgestellt werden, dass trotz gelungener Rehabilitation vor allem bei 

Dual-Task-Aufgaben immer noch große Probleme bei Aufgaben des täglichen Lebens 

auftreten. Während in der Therapie in einem geregelten Umfeld sämtliche Funktionen 

uneingeschränkt vorhanden sind, bekommen die Betroffenen im Alltag durch die 

verschiedenen zusätzlichen Einflüsse Schwierigkeiten, motorische und kognitive Aufgaben 

gleichzeitig zu bewältigen. Mit einem geeigneten Assessment könnte eine solche Problematik 

frühzeitig erkannt und therapeutisch angegangen werden. Genau dieses Ziel haben wir in 

unserer Studienarbeit des Projektsemesters 2022 verfolgt, indem wir mithilfe von 

Oberflächen-EMG-Messungen eine Veränderung in der Muskelaktivität von gesunden 

ProbandInnen evaluiert haben. Dieses Projekt soll die Grundlage für weitere Forschung bilden, 

um somit ein mögliches Assessment-Tool zur Früherkennung von Funktionsstörungen 

neurologischer PatientInnen bei Dual-Task Aufgaben entwickeln zu können. 

 

Methodik: 

Vier gesunde ProbandInnen (23 Jahre) sollten eine festgelegte Gangstrecke zunächst ohne 

jegliche Ablenkung zurücklegen (Single-Task = ST). Im Anschluss daran wurde dieselbe Strecke 

in Kombination mit dem Stroop-Test als Zusatzaufgabe (Dual-Task = DT) absolviert. Um die 

Daten vergleichen zu können, wurden sämtliche untersuchten Muskeln (Mm. Tibialis Anterior, 

Gastrocnemius C. Laterale und Mediale beidseits) unter EMG-Kontrolle auf Maximalkraft 

getestet. Anschließend wurden die Daten mithilfe von EMG-Software-Programmen und SPSS 

analysiert und ausgewertet. 

 

Ergebnisse: 

Insgesamt konnten bei zwei von vier ProbandInnen signifikante Unterschiede zwischen ST 

und DT beim M. Tibialis Anterior beidseits festgestellt werden (p = .095). Zusätzlich wurde 



bei einer/m TeilnehmerIn ein höchst signifikanter Unterschied des M. Gastrocnemius C. 

Laterale des linken Unterschenkels gemessen (p = .001). 

 

Schlussfolgerung: 

Durch den nur sehr kleinen zeitlichen Rahmen dieses Projekt, war es nicht möglich eine 

größere Populationsdichte zu wählen. Deshalb und aufgrund der inkonsistenten Datenlage 

konnten noch keine eindeutigen Schlussfolgerungen gezogen werden, weshalb diese Arbeit 

als Grundlage für weitere Forschung in diesem Bereich dienen soll. 
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Hintergrund 

Serious games werden neben der therapeutischen Anwendung zunehmend dafür verwendet, um 

anhand von objektiven, digitalen Assessments die motorischen Fähigkeiten und Bewegungsabläufe 

von Kindern mit Bewegungsstörungen beurteilen und analysieren zu können (assessment gaming). 

Dabei werden die Spiele mittels Tiefenbildkameras durch den Körper gesteuert und 

Körperfunktionen automatisch gemessen.  

Fragestellung 

Da die Anwendung von serious games zur Beurteilung der Gelenkbeweglichkeit bei Kindern noch 

unerforscht ist, ist es das Ziel unserer Arbeit, die digitale Beweglichkeitsmessung einer 

Tiefenbildkamera mit dem reFit Gamo System während des serious gaming mit der konventionellen 

Goniometermessung am Schultergelenk zu vergleichen. 

Methodik 

Im Rahmen des Projektes reFit Gamo wurde eine Studie (n = 15) durchgeführt. Die 

Kalibrierungswerte aus den Algorithmen der reFit Gamo Software wurden mithilfe einer Microsoft 

Kinect Azure ermittelt. Der Wilcoxon-signed-rank Test wurde angewendet, um die Daten mit den 

Messwerten einer Goniometermessung der Schulterabduktion vor dem serious gaming zu 

vergleichen. Die Zusammenhänge der Messvariablen wurden mithilfe der Pearson Korrelation 

berechnet. 

Ergebnisse und Diskussion 

Die Kalibrierung zeigte verglichen mit der Goniometermessung tendenziell höhere Werte, die 

Differenz war jedoch nicht signifikant (p = 0,05). Es zeigte sich ein stark positiver linearer 

Zusammenhang zwischen den beiden Messvariablen (rp = 0,84). Die Ergebnisse zeigten, dass die 

Messung bereits eine gute Ergänzung zur konventionellen Goniometermessung darstellt. Allerdings 

konnte die Validität der Kinect anhand dieser Studienergebnisse nicht ausreichend gesichert werden. 



Schlussfolgerung 

Assessment Gaming sollte noch nicht zur alleinigen Beurteilung der Beweglichkeit bei Kindern mit 

Bewegungsstörungen verwendet werden. Es zeigte sich jedoch, dass digitale Systeme in Zukunft 

potenziell eine gute Alternative zu herkömmlichen Methoden bieten. Auch da die Motivation für die 

Therapie durch die digitalen Videospiele meist sehr gut ist, hat die Anwendung digitaler Assessments 

im Rahmen des serious gaming durchaus eine hohe Praxisrelevanz.  

Schlagwörter: serious games – digitale Beweglichkeitsmessung – Goniometermessung – Kinder mit 

Bewegungsstörungen - Kinect 
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Titel: Interprofessionelles Lernen Physiotherapie/Medizin: Fachlicher und interprofessioneller 
Kompetenzerwerb 

Hintergrund: Forderungen nach interprofessioneller Ausbildung im Gesundheitsbereich mit dem Ziel 
einer qualitativen, effektiven Versorgung sind vielfach postuliert und begründet. Bereits seit 2016 gibt 
es das interprofessionelle Projekt „Klinische Aspekte großer Gelenke“ zwischen Physiotherapie und 
Medizin in Freiburg. Die Studierenden durchlaufen jeweils drei interprofessionelle Workshops. Ziel der 
kontinuierlichen wissenschaftlichen Begleitung ist, sowohl den Zuwachs an fachlichem Wissen und 
Können als auch die Befähigung für interprofessionelle Kooperation zu evaluieren. Der Vortrag stellt 
die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen sowie deren Bedeutung für die Gestaltung von 
interprofessioneller Ausbildung dar. 

Fragestellung: Welche Ergebnisse für fachliche und interprofessionelle Kompetenzen lassen sich aus 
Sicht der Studierenden für o.g. Kurs nachweisen? 

Methodik: Studierende wurden vor und nach den interprofessionellen Workshops mittels eines 
standardisierten Fragebogens zur Entwicklung der interprofessionellen Kompetenz sowie mittels eines 
selbstentwickelten und validierten Fragebogens zur fachlichen Kompetenzentwicklung befragt. Die 
Daten wurden statistisch ausgewertet und die Ergebnisse in Beziehung zum aktuellen Kenntnisstand 
interpretiert sowie diskutiert.  

Ergebnisse: Die Ergebnisse für alle Gruppen sowie für relevante Subgruppen zeigen eine Zunahme der 
klinischen Kenntnisse und Fertigkeiten. Analysen zu Interprofessionalität sowie zu interprofessionellen 
Fertigkeiten zeigen ebenso eine signifikante Verbesserung. Separate Analysen ergeben, dass sich 
Medizin- und Physiotherapiestudierende bei unterschiedlichen Fragen signifikant höher bewerten. 
Studierende, die vor ihrem aktuellen Studium eine berufliche Qualifikation erworben haben, bewerten 
sich bei bestimmten Fragen signifikant höher als diejenigen, die dies nicht getan haben. 

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse dieser interprofessionellen Ausbildung sind ermutigend. Der Kurs 
führt zu signifikanten Verbesserungen der klinischen Fachkompetenz sowie der Kompetenzen, die für 
eine zukünftige, effektive interprofessionelle Kooperation von hoher Relevanz sind. Dabei sollte aktiv-
interagierenden Lehrformaten sowie einer Kontinuität interprofessioneller Kurse Priorität eingeräumt 
werden. Dies ist entscheidend, um eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu sichern. 



Titel – Welche Rolle nehmen Therapieberufe im Bereich der Gesundheitskompetenz ein? 

Prof.‘in Dr. Hanna Schwendemann, IU Internationale Hochschule  

Hanna.schwendemann@iu.rog  

 

Hintergrund 

Gesundheitsfachberufe besetzen eine Schlüsselposition bei der Versorgung von chronisch 

kranken Menschen. Patient:innen müssen im Kontext der gesundheitlichen Versorgung oft 

eigenständig Entscheidungen für ihre Gesundheit treffen. Etwa dreiviertel die betroffenen 

Personen mit chronischen Erkrankungen haben eine niedrige Gesundheitskompetenz. 

Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit gesundheitsbezogene Informationen zu finden, zu 

verstehen, sie kritisch zu prüfen und Entscheidungen zu treffen, die die eigene Gesundheit 

betreffen. Dabei sind die Entscheidungen weitreichend im Bereich der 

Gesundheitsversorgung, Prävention und Gesundheitsförderung. Somit ist es für viele 

Betroffene schwer eigene gesundheitsbezogene Entscheidungen zu treffen.  

Fragestellung  

Welche Rolle nehmen insbesondere Therapieberufe in der Informationsvermittlung und 
Stärkung von Gesundheitskompetenz bei Betroffenen ein?  

Methodik  

Es ist bisher wenig darüber bekannt, inwiefern Wissen um Gesundheitskompetenz der 
Therapieberufe in Deutschland verbreitet ist sowie die Kompetenz zur Unterstützung dieser 
bei Patient:innen und Klient:innen besteht. Ziel ist es die aktuelle Evidenz zum Thema 
Gesundheitskompetenz und Vermittlung dieser von Angehörigen der Therapieberufe 
(Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie) zusammenzufassen. Dazu wird die aktuelle 
Evidenz zur Ausprägung von Gesundheitskompetenz untersucht.  

Ergebnisse  

Momentan fokussiert die Wissenschaft wenig das Potential der Therapieberufe im Kontext 
der Förderung von Gesundheitskompetenz. Therapeut:innen können eine Schlüsselrolle bei 
der Kommunikation und Information von Betroffenen einnehmen, und somit einen Beitrag 
zur Förderung von Gesundheitskompetenz leisten.  

Schlussfolgerung  

Therapieberufe weisen Fähigkeiten und Handlungsspielraum auf, bei der Stärkung und dem 
Aufbau von Gesundheitskompetenz bei Patient:innen mitzuwirken. Damit diese Fähigkeiten 
auch korrekt angewendet werden können, benötigt es systematische Unterstützung auf 
Seiten der Organisationen in denen Handlungen ablaufen. 



AUTOR*INNEN: Franziska Höhne, Andrea Greisberger, Clemens Ley 

 

TITEL 

Entwicklung eines Fragebogens zur Messung der allgemeinen Gesundheitskompetenz bei 
Physiotherapie-Studierenden 

 

HINTERGRUND 

Gesundheitskompetenz ist eine wichtige Zielgröße zur Förderung von gesundem Verhalten, jedoch 
ist sie in der Bevölkerung eher unzureichend ausgeprägt (Pelikan et al., 2013). Insbesondere 
Personen, die die Gesundheitskompetenz bei anderen fördern sollten, brauchen selbst eine adäquate 
Gesundheitskompetenz auf allen 3 Ebenen (funktional, interaktiv, kritisch), jeweils in den Bereichen 
Krankheitsbewältigung, -prävention und Gesundheitsförderung. Wie die Gesundheitskompetenz bei 
Studierenden der Physiotherapie ausgeprägt ist und sich im Laufe des Studiums ändert, ist noch 
unbekannt. In bisherigen Fragebögen zur Messung der Gesundheitskompetenz werden die 3 Ebenen 
der Gesundheitskompetenz noch unzureichend differenziert (Dwinger et al., 2014; Gustafsdottir et 
al., 2020; Steckelberg et al., 2009; Sørensen et al., 2013). Ziel ist es daher, einen Fragebogen zu 
entwickeln der die 3 Ebenen der Gesundheitskompetenz differenziert darstellt und für die Erhebung 
bei Studierenden einsetzbar ist. 

 

METHODIK 

Zwei Personen analysierten und adaptierten bestehende Fragebögen unter Einbeziehung von 
Theorien zur Gesundheitskompetenz (Nutbeam 2000, Sorensen et al. 2012, Sykes et al. 2013). Die 
entstandene Fragebogen-Rohversion wurde mit 5 Physiotherapie-Studierenden auf Verständlichkeit 
getestet und anschließend pilotiert (n=51). Die explorative Faktoren- und Reliabilitätsanalyse und 
der Abgleich mit den Theorien zur Gesundheitskompetenz führten zu weiteren Adaptierungen des 
Fragebogens. In der Haupterhebung mit Physiotherapie-Studierenden (n=98) wurde eine 
konfirmatorische Faktorenanalyse und Überprüfung des theoretischen Modell-Fits durchgeführt. 

 

ERGEBNISSE 

In den Bereichen, Krankheitsbewältigung, -prävention und Gesundheitsförderung, zeigen sich jeweils 
gute Modell-Fits des 3-Faktorenmodells. Eine Analyse der Modifikationsindizes und der Kovarianzen 
der Fehlervariablen der Items unterschiedlicher Faktoren verweist auf Überlappungen einzelner 
Items in der funktionalen und interaktiven Ebene, v.a. im Bereich der Gesundheitsförderung hin, 
welche theoretisch begründbar sind. 

 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Die bisherigen Daten im entwickelten Fragebogen verweisen auf eine Differenzierungsmöglichkeit 
der 3 Ebenen in den Bereichen Krankheitsbewältigung, -prävention und Gesundheitsförderung bei 
Physiotherapie-Studierenden. In einem nächsten Schritt wird die Modellinvarianz in Bezug auf Alter 
und Geschlecht und die erwartete Korrelation der Faktorenscores zum Bewegungs- und 
Gesundheitsverhalten überprüft. Darauf folgt eine Kreuzvalidierung der Ergebnisse bei einer weiteren 
Kohorte im Herbst 2022. 

 

Keywords: Gesundheitskompetenz, Gesundheitskompetenz-Ebenen, Fragebogen, Physiotherapie, 
Studierende 



Titel: Ethik in der Physiotherapie Grundausbildung – Europa im Vergleich: 
deutschsprachige Länder vs. Rest-Europa 

Autor(en): Sturm Andrea, Roth Roswith, Fryer Caroline E., Edwards Ian 

 

Hintergrund: Von Physiotherapeut*innen (PT) aller Mitgliedsländer von World 
Physiotherapy wird erwartet, dass sie den Ethikkodex der Organisation einhalten.  

Ziele: Erhebung von Art und Häufigkeit ethischer Situationen, die PT international erleben, 
sowie ob Ethikkodizes (EK) und Ethische Entscheidungskonzepte (EEK) in 
Grundausbildung/studium gelehrt wurden. 

Methoden: Eine Online-Umfrage in englischer Sprache wurde mittels Stichproben- und 
Schneeball-Sampling vorgegeben. Sie enthielt soziodemografische Details sowie die 
Häufigkeit spezifischer ethischer Probleme in vier Kategorien: (A) Interaktion zwischen PT 
und Patient*innen, (B) PT und Angehörige anderer Gesundheitsberufe inklusive anderer PT, 
(C) PT und das System und (D) wirtschaftliche und professionelle ethische Situationen. 
Optional wurden die Teilnehmer*innen (TN) gebeten, eine erlebte ethische Situation zu 
beschreiben, die nicht erwähnt wurde. Soziodemographische Merkmale der TN wurden 
deskriptiv analysiert, die Items varianzanalytisch verglichen und Rangreihen gebildet.  

Ergebnisse: 534 (44,1%) der 1.212 TN aus 74 Ländern kamen aus Europa, davon 162 
(13,4%) aus den deutschsprachigen Ländern GER, AUT, CH und LIE (GACL). Das 
Durchschnittsalter der TN aus GACL betrug 36,69 Jahre (SD 9,70). Signifikant mehr 
weibliche (78.4% vs. 67,2%) als männliche (20.4% vs. 32.5%) und diverse (1.2% vs. 0.3%) 
TN als erwartet kamen aus GACL als aus Rest-Europa (R-EU). Sie arbeiteten signifikant 
kürzer in der Physiotherapie als TN aus R-EU (12,41 vs. 14.88 Jahre). TN aus GACL hatten 
signifikant weniger oft (42.9%), bzw. nicht (45.3%) über EK gelernt als TN aus R-EU (73,7% 
und 18%), und signifikant weniger oft über EEK (19.8%), bzw. nicht (58%) über EEK gelernt 
als TN aus R-EU (47.3% und 33.9%%). 

Die drei häufigsten auftretenden ethischen Probleme in GACL waren „Knappe Ressourcen 
und Zeit, die die Qualität der physiotherapeutischen Behandlung beeinträchtigen“; 
„Missverständnisse oder Mangel an Kommunikation zwischen PT und andere Angehörige 
der Gesundheitsberufe, die Fehler und Beeinträchtigung der Qualität in der 
Patientenversorgung verursachen“; sowie „Respekt vor therapeutischen Beziehungen der 
Patient*innen zu anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe, obwohl der/die PT nicht mit 
deren Meinung einverstanden ist“. Von den zehn häufigsten ethischen Situationen, die in 
GACL von PT erlebt wurden, entfielen jeweils vier auf die Kategorien (B) und (C), und jeweils 
eine auf die Kategorien (A) und (D).  

Schlussfolgerungen: PT in GACL lernten im Vergleich zu R-EU signifikant seltener über EK 
und EEK. Ethische Situationen von systemischer Dimension (Kategorie B) und inter- und 
intraprofessionelle Interaktionen betreffend (Kategorie C) traten in GACL am häufigsten auf. 
Physiotherapie-Bildungsanbieter und -verbände können diese Umfrageergebnisse nutzen, 
um die Berufsausbildung und -politik für eine ethische physiotherapeutische Praxis den 
Erfordernissen modernen Gesundheitsversorgung anzupassen. 

Keywords:  
Ethische Entscheidungskonzepte, Ethik-Kodex, Ethische Problemstellungen, 
Grundausbildung, Grundstudium, Survey, Europa, deutschsprachige Länder 
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Abstract 
 
BACKGROUND: Psychosocial factors influence the development of the health status of patients with 
musculoskeletal disorders. Stratified models of care build on this knowledge with evidence and undergraduate 
training might aid its implementation. This study evaluates an E-Learning-Approach developed on stratified care 
for physiotherapy students. 
 
METHODOLOGY: In this mixed-methods approach, participants in two cohorts (cohort2020 and cohort2021) 
were given e-learning course on stratified care. Training statistics, exam scores, perceptions and performance on 
self-reflection-tests (revision tests 1 and 2) were obtained. The Tampa Scale for Kinesiophobia for Physiotherapists’ 
(TSK-PT) obtained pre and post scores on fear-avoidance beliefs. After three months, participants formed eleven 
focus groups to discuss clinical experiences and perceptions directed progressively by a semi-structured guideline. 
Data was analysed quantitatively using explorative-descriptive analysis and inductively with Grounded Theory 
Methodology. 
 
RESULTS: Ninety-one participants consented to the evaluation (Mean age=22.9 SD=1.6), 66% were females. There 
was no significant difference in participants' training statistics. Exam scores correlated (Pearson) with time spent 
in training (r=0.30) and scores revision tests 1 and 2 (r=0.40 and r=0.41). Participants described the learning 
resources as helpful at 1.87 (±0.8), up-to-date at 1.97 (±0.9) and promoted their interest in the subject at 2.65 
(±1.1) on a Likert scale of 1 to 6. The fear-avoidance scores for participants reduced from 53.5 (±9.96) to 40.1 
(±12.4) with a large effect size (d=1.18). The regression model [F (2,49) =1151.2, p <0.001] suggests that Pre-TSK 
and the interest of participants in the training predicted Post-TSK.  
 
The focus-group participants spent a mean of 47.7 (±63.8) days in clinical practice. Emerging from the analysis 
were 4 categories (Development in practice, Perception, Strategies and Outlook) and 9 sub-categories (Self-
advancement, Individual demands, Factors affecting the approach, Factors affecting STarT-Back tool, Adaptive 
strategies, Targeting patients, Targeting physiotherapists, Impression on Training and Resolve for application).  
 
CONCLUSION: The e-learning course was successful in reducing kinesiophobia, influencing the attitude towards 
care and communication in participants. The time spent, interest in the training and score on revision tests were 
related to training success. Future studies should be designed to evaluate performance in clinical practice. 
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Titel Sturzangst in der Geriatrie 
Hintergrund Regelmäßige körperliche Betätigung hat, besonders im höheren Alter, viele 
gesundheitliche Vorteile. In der gemeinsamen Zielformulierung mit älteren Patient*innen sollten die 
körperliche Betätigung und (drohende) Aktivitätsvermeidung daher besonders fokussiert werden.  Doch 
Angst und mangelnde Selbstwirksamkeit älterer Patient*innen können die Motivation zur Durchführung 
von Aktivitäten negativ beeinflussen. So ist auch die Sturzangst mit Aktivitätsvermeidung assoziiert. Mit 
dem Fragebogen "Survey of Activities and Fear of Falling in the Elderly (SAFE)" wird die Angst vor 
Stürzen, mit einem Score zwischen 0,0 und 3,0, erfasst. Bislang existieren jedoch keine Grenzwerte, die 
bei der Interpretation der Ergebnisse zur Einschätzung der Höhe der Sturzangst helfen können. 
Methodik Ältere Patient*innen (≥ 65 Jahre) einer geriatrischen Klinik durchliefen eine umfangreiche, 
60-90minütige, Testbatterie, die sowohl funktionelle Untersuchungen wie das Treppensteigen und die 
Ganganalyse, als auch Mobilitätstests (z.B. den DeMorton Mobility Index) und face-to-face Interviews 
beinhaltete. In Anlehnung an die statistische Methode von Serlin et al. (1995), welche auf der F-Statistik 
basiert, wurden optimale Grenzwerte geringer, moderater und hoher Sturzangst für den SAFE 
berechnet. 
Ergebnisse Die Analyse der Daten von 98 Patient*innen (80.09 Jahre, SD=6) ergab Grenzwerte von 0,0-
0,6 für niedrige Sturzangst, >0,6-1,4 für moderate Sturzangst und >1,4-3,0 für hohe Sturzangst. Die 
Gleichgewichtsfähigkeit und funktionelle Mobilität unterschieden sich zwischen den drei identifizierten 
Gruppen statistisch signifikant, während kein Unterschied in der Häufigkeit von Stürzen beobachtet 
wurde (12 Monate retrospektiv und 6 Monate prospektiv). 
Schlussfolgerung In der Geriatrie müssen besondere sozial-kognitive Rahmenbedingungen in klinische 
Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Dazu gehört es auch, im Sinne der protection motivation 
theory (PMT), die Auswirkungen von Angst auf das Gesundheitsverhalten zu beachten. Die 
Kategorisierung in niedrige, moderate und hohe Sturzangst liefert einen Beitrag, die Angst älterer 
Patient*innen einzuordnen und als Variable in eine realistische und erreichbare Zielformulierung 
einzubeziehen.  



Associations between changes in physical activity and perceived social 
exclusion and loneliness within middle-aged adults – longitudinal evidence 
from the German Ageing Survey 
 
Authors:  
Linda Baumbach1, Hans-Helmut König1, André Hajek1 

 
1 Department of Health Economics and Health Services Research, University Medical Center 
Hamburg-Eppendorf, Germany 
 
 
Background: 
Previous research showed negative associations between physical activity and loneliness in 
older adults. However, informationon associations among middle-aged adults is scarce. We 
investigated if starting or stopping to follow the WHO physicalactivity recommendations was 
associated with changes in perceived social exclusion and loneliness in this age bracket. 
Method: 
We used longitudinal representative data of participants aged 40 to 64 years from the 
German Ageing Survey waves in 2014 and 2017 (analytical sample= 4,264 observations, 54% 
women). Perceived social exclusion was investigated with the scale from Bude and 
Lantermann. Loneliness was quantified with the 6-items loneliness scale from De Jong 
Gierveld. Information from the International Physical Activity Survey on the time spend in 
moderate and vigorous physical activity per week was dichotomized. Participants were coded 
as either following or not following the WHO´s physical activity recommendations of spending 
at least 150 minutes of moderate, 75 minutes of vigorous or an appropriated combination of 
physical activity perweek. We investigated the within (individual) association between 
starting and stopping to follow WHO´s physical activity recommendations and perceived 
social exclusion as well as loneliness in asymmetric fixed effects regressions. Analyses were 
adjusted for age, marital status, employment status, social-network size, general self-efficacy, 
depressive symptoms, self-rated health, BMI, comorbidities, and physical functioning (SF-36). 
Results: 
Stopping to follow the physical activity recommendations from the WHO was associated with 
perceived social exclusion (ß=0.09 p = 0.04) but not with loneliness (ß=-0.01, p=0.71). Starting 
to follow the WHO physical activity recommendations was neither associated with social 
exclusion (ß=-0.02, p=0.54) nor with loneliness (ß=-0.01, p=0.74) in adjusted asymmetric fixed 
effects regressions.  
Conclusion: 
In middle-aged adults, longitudinal associations were found for physical activity and perceived 
social exclusion. Perceived social exclusion may be prevented by maintaining at least 150 
minutes of moderate physical activities per week, which is the WHO physical activity 
recommendation. Future research should investigate moderators and mediators in the 
association between physical activity and social exclusion as well as loneliness 
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Introduction: Measurement of reactive balance is critical for fall prevention but is

severely underrepresented in the clinical setting due to the lack of valid assessments.

The Stepping Threshold Test (STT) is a newly developed instrumented test for reactive

balance on a movable platform, however, it has not yet been validated for fall-prone older

adults. Furthermore, different schemes of observer-based evaluation seem possible. The

aim of this study was to investigate validity with respect to fall risk, interpretability, and

feasibility of the STT using two different evaluation strategies.

Methods: This study involved 71 fall-prone older adults (aged ≥ 65) who underwent

progressively increasing perturbations in four directions for the STT. Single and

multiple-step thresholds for each perturbation direction were determined via two

observer-based evaluation schemes, which are the 1) consideration of all steps

(all-step-count evaluation, ACE) and 2) consideration of those steps that extend the

base of support in the direction of perturbation (direction-sensitive evaluation, DSE).

Established balance measures including global (Brief Balance Evaluations Systems Test,

BriefBEST), proactive (Timed Up and Go, TUG), and static balance (8-level balance scale,

8LBS), as well as fear of falling (Short Falls Efficacy Scale—International, FES-I) and fall

occurrence in the past year, served as reference measurements.

Results: The sum scores of STT correlated moderately with the BriefBEST (ACE:

r = 0.413; DSE: r = 0.388) and TUG (ACE: r = −0.379; DSE: r = −0.435) and low

with the 8LBS (ACE: r = 0.173; DSE: r = 0.246) and Short FES-I (ACE: r = −0.108;

DSE: r = −0.104). The sum scores did not distinguish between fallers and non-fallers.

No floor/ceiling effects occurred for the STT sum score, but these effects occurred for

specific STT thresholds for both ACE (mean floor effect = 13.04%, SD = 19.35%; mean

ceiling effect= 4.29%, SD= 7.75%) and DSE (mean floor effect= 7.86%, SD= 15.23%;

mean ceiling effect = 21.07%, SD = 26.08). No severe adverse events occurred.
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Adams et al. The Stepping Threshold Test

Discussion: Correlations between the STT and other balance tests were in the expected

magnitude, indicating convergent validity. However, the STT could not distinguish

between fallers and non-fallers, referring to a need for further studies and prospective

surveys of falls to validate the STT. Current results did not allow a definitive judgment on

the advantage of using ACE or DSE. Study results represented a step toward a reactive

balance assessment application in a clinical setting.
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INTRODUCTION

Approximately every third person aged 65 and above experiences
at least one fall annually (World Health Organization, 2007).
Early detection of individuals at high risk for falls could help
prevent falls and reduce health care costs. The most commonly
used measurements to detect impairments in postural control are
measures of static and dynamic balance (Sibley et al., 2011), such
as the single-leg stance, the Berg Balance Scale (Berg, 1989), and
the Timed Up and Go (TUG) Test (Podsiadlo and Richardson,
1991). However, neither these nor other fall risk assessments
demonstrate sufficient ability to distinguish between older adults
at high and low risk for falls (Balasubramanian et al., 2015;
Lusardi et al., 2017; Park, 2018).

Reactive balance control, which is the ability to recover from
an unexpected loss of balance, is a critical component of postural
control for fall prevention (McIlroy and Maki, 1996). At the
same time, reactive balance is the least assessed component of
postural control in the clinical setting (Sibley et al., 2011). In a
cross-sectional survey by Sibley et al. (2013), nearly 80% of the
clinicians, who reported to assess reactive balance, used only non-
standardized observation-based methods of assessing reactive
control. Even clinicians who rely on standardized tools must
cope with severe limitations. Validated tools, such as the Balance
Evaluation Systems Test (BEST) (Horak et al., 2009) and the
Tinetti Balance and Gait Test (Tinetti, 1986), that include reactive
balance items, have limited accuracy due to few items and a
coarse scale. These tests do not reproduce the unpredictability of
unexpected loss of balance, which is an important requirement
for testing reactive control (Maki and McIlroy, 2006) but is
difficult to ensure in a standardized test. Accordingly, there is
a concerning lack of clinical approaches for measuring reactive
balance ability.

In the scientific setting, several approaches have been
developed, e.g., perturbations by cable pull (Hilliard et al., 2008),
sudden cable release of tethered lean (Carty et al., 2015), and
platform motions (Maki and McIlroy, 2006; Madigan et al.,
2018; Aviles et al., 2019). Emerging technologies enable the
computerized application of perturbations in various directions,
intensities, time intervals, and under controlled, safe conditions
(Shapiro and Melzer, 2010). This provides the opportunity to
simulate the unpredictability of events that lead to loss of balance
in daily life.

In previous studies, reactive single-step and multi-step
responses (respectively lower step thresholds) have been shown

to be independent predictors of future falls in community-
dwelling older adults (Hilliard et al., 2008; Batcir et al., 2020;
Crenshaw et al., 2020). A recent meta-analysis of 12 studies
came to the results that reactive stepping tests can distinguish
moderately between fallers and non-fallers (Okubo et al., 2021),
but the studies differ greatly in their applied methods and results.
A unified and standardized measurement procedure of reactive
control in healthy older adults that is both valid and feasible for
clinical uptake is still missing.

In this context, the study of Handelzalts et al. (2019a,b)
presented a promising test approach. They applied perturbations
by platform translations in four directions and at six progressive
intensity levels to assess reactive balance ability in healthy
adults and individuals after stroke. The single-step and multiple
stepping thresholds were determined. The assessment tool
developed, hereafter referred to as the Stepping Threshold Test
(STT), proved to be inter-observer reliable in both populations
and convergent validity for individuals after stroke (Handelzalts
et al., 2019b). However, data on the validity of the STT in healthy
older adults are not yet available.

In previous studies, each step after a perturbation was counted
to determine the number of steps required to regain balance
(Mille et al., 2013; Crenshaw et al., 2020) or the step and stepping
thresholds (Batcir et al., 2018, 2020; Handelzalts et al., 2019a,b).
The study of Handelzalts et al. (2019a) defined steps on the
basis of an extension of the base of support (BoS). The study
of Arampatzis et al. (2008) also considered the direction of
perturbation in their definition. They used a cable release system
and defined a multiple stepping as any second step taken by the
recovery limb or an anterior exceeding of the first step by the
contralateral limb (Arampatzis et al., 2008).

From a biomechanical view, a consideration of the extension
of the BoS and the direction of perturbation could lead to a
further refinement of the step evaluation strategy of the STT.
Perturbations lead to a movement of the center of mass (CoM)
(Maki and McIlroy, 1997). Step and stepping strategies aim
to modify the BoS in order to maintain the CoM within the
stability limits of the BoS (Maki and McIlroy, 1997). Thus, if
a step extends the BoS in a different direction than the CoM
movement, it cannot directly support rebalancing and cannot be
considered as part of an efficient reactive strategy. Accordingly,
an efficient step and stepping strategy at the step threshold
extends the BoS toward CoM motion and therefore opposite
to the direction of surface translation. Other strategies could
reflect an inadequate reaction or might merely serve to increase
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Anwendbarkeit einer tablet-basierten App zur Unterstützung des Ernährungs- und 

Bewegungsverhaltens bei Rehabilitationspatient*innen (70+) begleitet durch eine Ernährungs- und 

Physiotherapeutin – Pilotstudie 

Lisa Happe, Marie Sgraja, Andreas Hein, Rebecca Diekmann 

Hintergrund: Generell weisen technologiegestützte Interventionsprogramme großes Potential zur 

Schließung der Lücke zwischen stationärer Versorgung in einer Reha und der Häuslichkeit auf. Sie 

könnten zur Beibehaltung erlernter Ernährungs- und Bewegungsstrategien beitragen und somit die 

Selbstständigkeit im Alltag fördern. Es wurde ein Ernährungs- und Bewegungs-e-coach (NuMob-e) 

entwickelt, der in Kombination mit ernährungs- und physiotherapeutischer Nachbetreuung und unter 

Berücksichtigung der aktuellen Phase der Verhaltensänderung nach dem transtheoretischen Modell 

(TTM) die Patient*innen nachhaltig unterstützen soll. 

Fragestellung: Ist ein Ernährungs- und Bewegungs-e-coach, betreut durch Expert*innen, für Personen 

(≥70 Jahre) während und nach einem Rehabilitationsaufenthalt (für insgesamt 9 Wochen) anwendbar 

und wie entwickelt sich das Ernährungs- und Bewegungsverhalten der Senior*innen über diesen 

Zeitraum?  

Methodik: Es werden Rehabilitationspatient*innen (≥70 Jahre) mit vorhandenem Ernährungs- 

und/oder Bewegungsdefizit rekrutiert. Ihr Ernährungs- und Bewegungsverhalten wird mit 

altersspezifischen Empfehlungen abgeglichen und die Phase der Verhaltensänderung im TTM 

bestimmt. Die Patient*innen erhalten ein Tablet mit regelmäßig an ihre TTM-Phase angepassten 

Inhalten. Sie verwenden das Programm während und nach der Reha für insgesamt neun Wochen und 

werden bei der Nutzung regelmäßig von einer Ernährungs- und einer Physiotherapeutin unterstützt. 

Zu fünf Zeitpunkten (T0-T4) werden gesundheitsbezogene Ernährungs- und Bewegungsparameter 

erhoben. Bei Studienabschluss wird die Gebrauchstauglichkeit (System Usability Scale) erfragt und 

Nutzungsdaten mittels Zeitstempel auf einzelnen Bildschirminhalten ausgewertet. 

Ergebnisse: Es liegen bisher Daten von 21 Teilnehmenden (52% weiblich, 79,4 ±5 Jahre) vor. Die 

meisten Teilnehmenden (n=16, 76%) zeigten eine hohe (n=9, 43%) oder mittlere (n=7, 33%) 

Nutzungsintensität. Die Gebrauchstauglichkeit gemessen mit der SUS liegt bei 81,2 ±16 Punkten und 

entspricht einem „A“ auf der Noten Skala (A-F).  Nach neun Wochen erreichten 69% (vs. T0: 29%) der 

Teilnehmenden die Ernährungs- und 63% (vs. T0: 42%) die Bewegungsempfehlungen. 

Finale Ergebnisse werden beim FSPT 2022 präsentiert. 

Schlussfolgerung: Diese Studie ermöglicht Rückschlüsse zur Anwendbarkeit des NuMob-e-coach in 

Kombination mit Anleitung durch Expert*innen. Zudem können erste Hinweise für Veränderungen des 

Ernährungs- und Bewegungsverhaltens geliefert werden. 



Smartes Wohnraumassessment - Entwicklung einer komplexen Intervention zur Verbesserung der 

teilhabeorientierten Rehabilitation und Überleitung nach Hause 

Saal, Susanne1,2, Kirchner-Heklau, Uta2 

1Ernst-Abbe-Hochschule Jena, University of Applied Sciences; 2Martin-Luther-Universität, Halle-

Wittenberg  

Hintergrund 

Bei Entlassung von älteren Rehabilitand*innen steht oft die Selbständigkeit zu Hause und die 

Reduzierung der Sturzgefahr im Vordergrund. Therapeutisch geleitete Hausbesuche mit 

Wohnraumassessments geben Aufschluss über Wohnraumanforderungen an die funktionellen 

Fähigkeiten der Rehabilitand*innen, über Hilfsmittelbedarfe und die Ableitung von 

teilhabeorientierten Rehabilitationszielen. Ein IT-gestütztes Wohnraumassessment, durchgeführt 

durch Dritte kann Belastungen von Rehabilitand*innen und Therapeut*innen durch wegfallende 

Fahrtwege reduzieren und ein konkretes Bild zur Wohnumgebung geben.  

Ziel/Fragestellung 

Ziel war es, ein IT- gestütztes Wohnraumassessment zu entwickeln, damit es in einem nächsten Schritt 

auf Machbarkeit und Akzeptanz überprüft werden kann.  

Methodik 

Die Entwicklung des Smarten Wohnraumassessments erfolgte in Anlehnung an das UK MRC-

Rahmenkonzept zur Entwicklung komplexer Interventionen. Die Nutzerperspektive wurde 

literaturbasiert, durch einen Expertenworkshop und teilnehmende Beobachtungen einbezogen. Der 

Prototyp wurde in Einzelerprobungen mit Therapeut*innen iterativ bis zur Einsatzfähigkeit entwickelt. 

Der Implementationskontext wurde prozessanalytisch und in Einzelinterviews mit Kliniker*innen 

eruiert. Die Datenauswertung erfolgte inhaltsanalytisch unter Berücksichtigung des Technology 

Acceptance Models sowie der Normalization Process Theory.  

Ergebnisse 

Ein Online-Workshop (eine Ergotherapeutin (ET), drei Physiotherapeutinnen (PT), eine 

Neuropsychologin (NP), eine Sozialarbeiterin), 2 teilnehmende Beobachtungen (je eine PT und NP) und 

7 teilnehmende Beobachtungen (in Gruppen mit je 5/6 PT und ET) wurden durchgeführt. 

Anforderungen ergaben sich zu Funktionen (z.B. zentimetergenaues Messen), der Bedienung (z.B. 

Bildschirmoberfläche) sowie der Art der Nutzung (z.B. Teilnehmende). Die Wohnraumerfassung erfolgt 

mit einem handelsüblichen Smartphone als 3D-Scan. Der Wohnraum kann als dreidimensionales 

und/oder als virtuelles Modell (Bildschirm/VR-Brille) in der Klinik vermessen und raumgebunden 

kommentiert werden.  

Schlussfolgerung 

Der Prototyp liegt vor und wird im nächsten Schritt in der stationären medizinischen Rehabilitation auf 

Machbarkeit und Akzeptanz überprüft. 
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Die Auswirkungen klavikulärer sowie periklavikulärer Verletzungen auf die Statik und    
       Kinematik von Rumpf und Wirbelsäule 
 
 
Herrmann, Freytag, Ragab, Moss, Egger, Zapatka, Pohlentz, Scheidt, Burger, Cucchi 
 
 
Hintergrund: 
 
Die Skapula ist ein elementarer Bestandteil der kinematischen Kette in der Armbewegung. 
Pathologien und Verletzungen der Schulter sowie des Schultergürtels können Einfluss sowohl auf 
die Aktivierungsmuster als auch auf die Kraft periskapulärer Muskeln nehmen und so zu 
anhaltenden Schmerzen und Skapuladyskinesien führen [1]. Die Reduktion von Kontrakturen der 
dorsalen muskulokapsulären Weichteile führt zu einer Verschiebung des glenohumeralen 
Kontaktpunktes nach posterior-superior [2]. Frühere Studien beschrieben eine Assoziation 
akromioklavikulärer Funktionsstörungen mit einer hohen Rate an Skapuladyskinesien und 
deuteten an, dass ebenso Frakturen der Clavicula Auswirkungen auf die Kinematik von Rumpf 
und Wirbelsäule haben könnten [3]. 
 
Fragestellung: 
 
Das Ziel dieser Studie war es, zu evaluieren, ob Verletzungen der Clavicula und des 
Acromioclaviculargelenkes (ACG) zu messbaren Kompensationsmechanismen im Bereich des 
Rumpfes und der Wirbelsäule führen, insbesondere im Hinblick auf die statische Haltung und die 
Kinematik. 
 
Methodik: 
 
Im Rahmen einer kontrollierten Kohortenstudie wurden sowohl Patient*innen mit Verletzungen 
von Clavicula und ACG als auch gesunde Kontrollproband*innen unter Anwendung von 
Rasterstereographie untersucht. Hierzu wurde mittels Rasterstereographie ein Gitter aus 
Lichtstrahlen auf die Rückenoberfläche projiziert, um ein dreidimensionales Abbild von Rumpf 
und Wirbelsäule zu generieren. Grundlage dafür war die Verwendung indirekter lichtoptischer 
Messverfahren und entsprechender optischer Sensoren (DIERS 4Dmotion®Lab and DiCam 
v3.11). Als Parameter in der sagittalen Lateralprojektion wurden Rumpfneigung, Kyphosewinkel 
und Lordosewinkel bestimmt. Die Neigung beschreibt den An- und Abstieg innerhalb von 
Kyphose und Lordose und zeigt auf, wie harmonisch die Schwingung von Lordose und Kyphose 
verläuft. Für die Gegenüberstellung von Kyphose und Lordose zur Erhebung des Haltungsprofils 
wurden die Flèche cervicale (Abstand von Cervicalapex zur Lotlinie) und die Flèche lombaire 
(Abstand von Lordoseapex zur Lotlinie) bestimmt. Als weiterer relevanter Parameter wurde eine 
Lotabweichung in der Frontalprojektion überprüft. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Abbildung: 1 = Basis (Lotlinie durch den Kyphoseapex), 2 = Flèche cervicale (Abstand Cervicalapex ↔ Lotlinie),  
3 = Flèche lombaire (Abstand Lordoseapex ↔ Lotlinie)) 
 
Ergebnisse: 
 
32 Patient*innen mit Verletzungen von Clavicula und ACG und 38 gesunde Kontrollen 
(Patient*innen: Durchschnittsalter: 41.6 Jahre, BMI: 27,3 kg/m2 40.6%weiblich; Kontrollgruppe: 
Durchschnittsalter: 27.4 Jahre, BMI 22.6 kg/m2, 57.8%weiblich) sind prospektiv eingeschlossen 
worden. In der Patient*innengruppe konnte im Vergleich zur Kontrollgruppe ein minimaler, 
nicht-signifikanter Anstieg des thorakalen Kyphosewinkels (55.4° (SD = 10.8) vs. 48.7° (SD = 
7.6) jedoch ohne korrespondierende Alterationen des lumbalen Lordosewinkels dokumentiert 
werden. Darüber hinaus zeigt die Flèche cervicale eine deutliche Abweichung zwischen der 
Patient*innengruppe und Kontrollgruppe (67,23 mm (SD=20.42) vs. 58,36 mm (SD=18.05mm)). 
 

 



 
Schlussfolgerung: 
 
Der Ausprägungsgrad der durch Verletzungen von Clavicula und ACG ausgelösten 
Kompensationsmechanismen lässt sich in der Frühphase durch Rasterstereographie von Rumpf 
und Wirbelsäule nicht evident quantifizieren. Der weitere Verlauf unserer Untersuchungen sollte 
zeigen, inwieweit sich die Verletzungen im zeitlichen Verlauf auf die statische Haltung 
auswirken. 
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Die Wirksamkeit einer physiotherapeutischen Behandlung 

im Vergleich zu einem aktiven Übungsprogramm bei 

Schulterbeschwerden 

PAUER, C.1, DAUBERT, C.1, GROß-FREDENHAGEN, J.1, WITTELSBERGER, R.1 

1SRH Hochschule für Gesundheit, Campus Karlsruhe 

carmenpauer@web.de 

 

Hintergrund 

Die Wirksamkeit passiver physiotherapeutischer Behandlungsmethoden wird immer mehr 

in Frage gestellt (Cook, 2021, S. 125). Vor allem bei Schulterbeschwerden wird vermehrt 

die Übungstherapie empfohlen (Hüter-Becker et al., 2016, S. 259). Ein passiver 

Behandlungsansatz selten berücksichtigt. Aufgrund fehlender wissenschaftlicher Daten 

gilt es aktive und passive Therapieansätze und deren Wirkung auf unterschiedliche 

Krankheitsbilder der Schulter zu vergleichen. 

Methodik 

Es wurde eine fünfwöchige, randomisierte Studie durchgeführt. Die Teilnehmenden waren 

Personen, die unter Schulterschmerzen litten. Sie wurden in Behandlungs-, Übungs- und 

Kontrollgruppe aufgeteilt. Die Behandlungsgruppe erhielt passive physiotherapeutische 

Behandlungen, die Übungsgruppe absolvierte ein Trainingsprogramm. Die 20-minütigen 

Interventionen wurden zwei Mal pro Woche durchgeführt. Die Kontrollgruppe erhielt keine 

Intervention. Messungen wurden bei den 23 Teilnehmern zu Beginn (T0), bei der Hälfte (T1) 

und am Ende (T2) der Studie durchgeführt und einzelne Diagnosegruppen miteinander 

verglichen. 

Ergebnisse und Diskussion 

Die Behandlungsgruppe und die Übungsgruppe erzielten Verbesserungen in allen 

Messungen, wobei die Behandlungsgruppe signifikant bessere Werte erreichte. Bei der 

Kontrollgruppe kam es zu keiner wesentliche Veränderung. Die Ergebnisse wurden anhand 

subjektiver Messinstrumente erhoben und das aktive Trainingsprogramm nicht 

ausreichend begleitet. Langfristige Ergebnisse konnten nicht dargestellt werden. 

Schlussfolgerung 

Ein aktives Übungsprogramm und passive Behandlungsmethoden können bei Personen mit 

Schulterschmerzen eine Verbesserung der Schmerzintensität und Schulterfunktion 

erzielen. Eine alleinige passive Behandlung kann bei Schulterbeschwerden eingesetzt 

werden. Jedoch bedarf es mehr Studien mit längerer Dauer und größerer Teilnehmerzahl, 

um den bestmöglichen Vergleich der Therapieansätze bei Schulterbeschwerden 

durchzuführen. 

 



 
Schlagwörter:  Schulterschmerzen – passive Behandlung – aktive Behandlung – 

Physiotherapie 
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Effektivität der Manualtherapie bei Behandlung des 

Karpaltunnelsyndroms: ein systematisches Review 

Hintergrund: Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist im Rahmen eines systematischen 

Reviews die Effektivität der Manualtherapie (MT) als einziger Behandlungsmethode des 

Karpaltunnelsyndroms (KTS) zu untersuchen. 

Methoden: Die Datenbanken PubMed, CINAHLund Cochrane wurden nach randomisierten 

kontrollierten Studien (RCTs) durchsucht. Für die methodische Qualitätsbewertung wurde die 

PEDro-Skala verwendet. Mittelwertdifferenzen der Zwischengruppenvergleiche wurden den 

einzelnen Studien entnommen oder beim Nichtvorhandensein und einer bestehenden 

Möglichkeit berechnet. Signifikanzwerte der Zwischengruppenvergleiche wurden ebenfalls 

angegeben. Die Ergebnisse wurden qualitativ mit der „best-evidence“-Synthese 

zusammengefasst. 

Ergebnisse: 11 RCTs mit einem durchschnittlichen PEDro-Score von 6,8 von 10 Punkten 

wurden in das systematische Review inkludiert. Die Studien wiesen große Heterogenität der 

manualtherapeutischen Maßnahmen und der Kontrollgruppen auf. Allgemein ließ sich 

feststellen, dass es bei mildem und moderatem KTS limitierte Evidenz von moderater Qualität 

für den kurzfristigen Nutzen einer Vielzahl verschiedener manualtherapeutischer Verfahren im 

Vergleich zu Operationen und anderen konservativen Behandlungsmethoden (Massage, 

Übungsprogramm, Placebo, Ultraschall, LLLT, Elektrotherapie) gibt. Eine Zusammenführung 

der einzelnen MT-Maßnahmen und deren Betrachtung als Ganzes ermöglichte zusätzlich 

folgende Aussagen. Es gibt moderate Evidenz, dass Manualtherapie wirkungsvoller ist als 

physikalische Modalitäten (Ultraschall, Low-Level-Lasertherapie, Elektrotherapie). Es gibt 

moderate Evidenz, dass MT wirkungsvoller ist als eine Scheinbehandlung und, dass MT bei 

mildem bis starkem KTS langfristig (6 Monate) wirkungsvoll ist.  

Schlussfolgerung: Die aktuelle, schwache Empfehlung für Manualtherapie als konservative 

Behandlungsmethode des KTS kann nicht widerlegt werden. Es bedarf weiterer, qualitativ 

hochwertiger Studien mit langfristigen Follow-up-Zeiträumen. 

 



Titel 

Die Macht des digitalen Wortes in der Physiotherapie 

Selbstständigkeit des Patienten und Anleitung auf Distanz (Teletherapie) – Möglichkeiten zur 

physiotherapeutischen Behandlung während der Coronapandemie 

Hintergrund: Teletherapie und die Möglichkeit, einen Patienten über digitale Medien auf 

Distanz anzuleiten, beschäftigt die Physiotherapie immer mehr. Die pandemische Lage durch 

SARS-CoV-2 hat die Frage nach dem Effekt einer solchen Intervention verschärft und auf die 

Tagesordnung gebracht. Gleichzeitig ist anzumerken, dass der Bedarf an physiotherapeutischer 

Begleitung nach Endoprothetik aufgrund der steigenden Patientenzahlen bedingt durch den 

demografischen Wandel einer akuten Lösung bedarf, um allen Bedürftigen eine adäquate 

Therapie anbieten zu können.  

Fragestellung: Die Frage, die in diesem Zusammenhang untersucht werden soll, lautet: Was 

ist der Effekt von Telerehabilitation bei Patienten nach eine Knie-Totalendoprothese in Bezug 

auf die Funktionalität? 

Methode: Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wurde eine systematische 

Literaturrecherche durchgeführt. Dabei wurde in Cochrane, Europe PMC und PubMed nach 

geeigneten randomisierten Kontrollstudien mithilfe der folgenden Schlüsselwörter in 

unterschiedlicher Reihenfolge gesucht: ((telemedicine-based exercise therapy) OR 

telemedicine OR ehealth OR telehealth OR teletherapy OR telerehabilitation) AND („total knee 

arthroplasty“ OR „total knee replacement“ OR TKA) AND function. Die Sprache war Englisch 

oder Deutsch, und es wurden Artikel zwischen dem 01.01.2010 und dem 04.05.2021 in die 

Suche einbezogen. Untersuchungen, die keine randomisierten Kontrollstudien beinhalteten, 

wurden ausgeschlossen. Vier Studien wurden ausgewählt. 

Ergebnisse: In allen vier Studien waren die Ergebnisse klinisch und statistisch signifikant. 

Somit konnte in allen Studien nachgewiesen werden, dass Teletherapie einen 

Verbesserungseffekt in Bezug auf die Funktionalität des Patienten hat. Jedoch wirft das Design 

einiger Studien Fragen auf, sodass eine eindeutige Empfehlung nicht möglich ist.  

Schlussfolgerung: Tendenziell zeigt die Studienlage, dass Teletherapie die Funktionalität des 

Patienten nach dem Einsatz einer Knie-TEP verbessert. Die Teletherapie ist in einigen 

Situationen vorteilhaft und kann als Alternative zur konventionellen Therapie in Betracht 

gezogen werden. Gleichwohl sind für ein eindeutiges Ergebnis und klinische Empfehlungen in 

Bezug auf die Behandlung von Personen mit Knie-TEP weitere Studien nötig.  



Titel: Teletherapie als ein fester Bestandteil in der Physiotherapie? – eine Online-Umfrage 

 

Autorinnen: J. Klassen, E. v. Gunten, M. Stadel 

 

Hintergrund: 

Seit dem 01.04.2022 ist die Heilmittelbehandlung per Teletherapie, nach mehreren pandemischen 

Sonderreglungen, in die Regelversorgung überführt worden. Dies stellt Therapeut:innen vor neue 

Arbeitsbereiche und damit einhergehenden Herausforderungen. Die derzeitige Verwendung und die 

Einstellung von Physiotherapeut:innen zur Teletherapie sind hierbei in Deutschland noch wenig 

untersucht.   

 

Ziel:  

Das Ziel der vorliegenden Fragebogenuntersuchung ist, die derzeitige Verwendung sowie die 

Einstellung zum zukünftigen Gebrauch von Teletherapie bei Physiotherapeut:innen zu evaluieren. 

 

Methode: Für die Durchführung einer Online-Umfrage wurde ein auf internationaler Literatur basierter 

Fragebogen erstellt und vorab pilotiert. Im November 2021 wurde dieser an Physiotherapeut:innen in 

Deutschland versendet (SoSciSurvey). Einschlusskriterien zur Teilnahme waren 1) staatlich anerkannte 

Physiotherapeut:in,  2) praktisch tätig in der ambulanten oder stationären Versorgung in Deutschland 

und 3) mindestens einmalige Nutzung von Teletherapie im Rahmen einer Behandlung mit Patient:innen. 

Die erhobenen Daten wurden deskriptiv mittels SPSS ausgewertet. Für die offenen Fragen wurde eine 

zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring gewählt. 

 

Ergebnisse: Es wurden 44 Fragebögen in die Analyse eingeschlossen. Die Mehrheit (95,5%) der 

Befragten gaben an, im ambulanten Sektor tätig zu sein. 45,5% der Teilnehmer:innen nutzen weniger 

als ein Mal pro Woche Teletherapie und behandeln mit 75,0% hauptsächlich orthopädische 

Patient:innen.  

Über zwei Drittel der Befragten (77,3%) ist die Entscheidung nicht schwergefallen, Teletherapie zu 

nutzen. Es können sich zudem 86,4% der Therapeut:innen vorstellen, Teletherapie zukünftig dauerhaft 

in ihren Alltag zu integrieren. Gründe gegen eine vermehrte Integration sind: keine individuellen 

Behandlungsmöglichkeit (62,5%), hoher Aufwand der Therapieform (25,0%) und Schwierigkeiten in der 

technischen Umsetzung (12,5%). Hierfür sei eine Veränderung der Rahmenbedingungen notwendig 

(90,9 %). 

 

Schlussfolgerung: Die befragten Physiotherapeut:innen haben insgesamt eine positive Einstellung zur 

teletherapeutischen Versorgung und wünschen sich auch zukünftig, unabhängig der pandemischen 

Situation, eine Integration in Ihren therapeutischen Alltag. Die Einführung der Teletherapie in die 

Regelversorgung ist hierfür ein entscheidender Schritt.  Weitere Anpassungen sind u.a. auf 

organisatorischer und struktureller Ebene notwendig. 

 

 

Keywords: Teletherapie, Physiotherapie, Online-Umfrage 
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Die Wirksamkeit einer Bewegungstherapie bei 

Hämodialyse Patienten in Bezug auf Muskelkraft, 
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Hintergrund 

In Deutschland gibt es über 60.000 Dialysepatienten, die an eine regelmäßige Dialysetherapie 3-

4x/Woche für 3-4h gebunden sind. Ein Leben als Hämodialysepatient ist mit vielen Einbußen 

verbunden, die mit einer verringerten Leistungsfähigkeit und den damit verbundenen Auswirkungen 

auf die alltäglichen Aufgaben einhergehen. Ein Bewegungsprogramm während der Dialyse kann dem 

entgegenwirken. Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Wirksamkeit eines Bewegungsprogramms 

während der Hämodialyse in Bezug auf Kraft, Ausdauer und Leistungsfähigkeit zu untersuchen und zu 

evaluieren. 

Methodik 

In einem Prä-Post-Testdesign mit einer 6-wöchigen Bewegungsintervention fanden 2x/Woche für ca. 

30min eine Bewegungstherapie statt. Im Prä- und Posttest wurde die Kraft durch die 

Muskelfunktionstests und das Bridging, die Ausdauer durch den modifizierten PWC-130 und die 

Leistungsfähigkeit durch den „Timed Up an Go Test“ und „Sit o Stand Test“ untersucht. Insgesamt 

wurden 15 Teilnehmer in die Studie mit einbezogen. 

Ergebnisse und Diskussion 

Die Auswertung ergab folgende prozentuale Anstiege der Kraft: Ellenbogenflexion rechts 11%, 

Kniegelenksextension links 11% und Schultergelenksabduktion links 4%. Dabei wiesen nur die 

Ellenbogenflexion rechts und Schultergelenksabduktion links einen signifikanten Anstieg auf. Alle 

weiteren Kraftwerte zeigten keine nennenswerten Ergebnisse auf. Bezogen auf die Ausdauer 

konnten keine signifikanten Ergebnisse festgehalten werden. Im Hinblick auf die allgemeine 

Leistungsfähigkeit kam es bei beiden Tests zu positiven Ergebnissen. 

Schlussfolgerung 

Die Auswirkungen eines Bewegungsprogrammes bei Hämodialysepatienten wurden bereits in vielen 

Studien untersucht. Mit dieser Studie gibt es zusätzliche positive Ansätze, die Bewegungstherapie bei 

Hämodialyse als Standard-Zusatztherapie auszubauen. 

Hämodialyse – Bewegungsprogramm – Auswirkungen – Kraft – Ausdauerleistungsfähigkeit 
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Die Auswirkungen von Krafttraining bei Patient*innen mit 

Endometriose bezogen auf die Schmerzwahrnehmung und 

die Lebensqualität 

KATHRIN HEINZ1, TOBIAS ERHARDT1, NINA LORENZ1, RITA WITTELSBERGER1 

1SRH Hochschule für Gesundheit, Campus Karlsruhe   

max.mustermann@srh.de  

Hintergrund 

Endometriose zählt zu der häufigsten benignen Erkrankung in der Gynäkologie. Trotz 

steigender Prävalenz, ist die Erkrankung vielen Ärzten und Ärztinnen unbekannt. Die genaue 

Pathogenese und die geeigneten Therapien sind bislang nicht bekannt. Dies ist auf 

mangelnde Forschung zurückzuführen. Die Folge ist ein langer Leidenswegs von 

durchschnittlich sechs bis acht Jahren bis zur Diagnosestellung. Aufgrund von mangelnden 

Evidenzen werden die Therapiekosten zumeist nicht von den Krankenkassen übernommen. 

Mittels dieser Arbeit soll herausgefunden werden, ob Krafttraining ein sinnvoller Ansatz bei 

der Behandlung von Endometriose sein kann. Dessen Auswirkungen auf die 

Schmerzwahrnehmung und die Lebensqualität werden im Rahmen dieser Arbeit 

untersucht. Das Ziel dabei ist es, die Physiotherapie als Behandlungsansatz zu etablieren. 

Methodik 

In dieser randomisierten, kontrollierten Studie nahmen 21 Studienteilnehmerinnen teil, die 

in eine Kontrollgruppe und eine Interventionsgruppe eingeteilt wurden. Die 

Teilnehmerinnen der Interventionsgruppe nahmen über fünf Wochen, zweimal wöchentlich 

für 40 Minuten an eins-zu-eins-betreuten Krafttrainingseinheiten teil. Zur Erfassung, der für 

die Auswertung relevanten Informationen, wurde der SF - 12 - Fragebogen, ein 

Schmerztagebuch und ein Feedback - Fragebogen zur Abfrage der Akzeptanz verwendet. 

Ergebnisse und Diskussion 

Das Krafttraining führte zu signifikanten Verbesserungen der Lebensqualität bei den 

Studienteilnehmerinnen. Die Schmerzwahrnehmung wurde, trotz festgestellter Abnahme 

der Schmerzhäufigkeit, sowie der Schmerzintensität, nicht signifikant verändert. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde keine signifikante, schmerzlindernde Wirkung des 

Krafttrainings festgestellt. Weitere, umfassende Studie werden empfohlen. Eine 

Steigerung der psychischen Gesundheit und somit der Lebensqualität wurde 

nachgewiesen. Ähnliche Ergebnisse wiesen bereits veröffentliche Forschungen auf. 

Schlussfolgerung 

Im Rahmen dieser Arbeit konnten signifikante Verbesserungen der Lebensqualität, sowie 

positive Ergebnisse in Bezug auf die Schmerzhäufigkeit und -intensität festgestellt werden. 

Das Verordnen von Physiotherapie bei Endometriose wird empfohlen. 
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Wirksamkeit der Spiegeltherapie bei Patienten mit Phantomschmerzen nach 

Amputationen der unteren Extremität: Eine systematische Literaturübersicht 

 

Hintergrund: Bis zu 80% der Patienten nach Amputation sind von Phantomschmerzen 

betroffen, für deren Entstehung Mechanismen der kortikalen Reorganisation diskutiert werden. 

Zu den nicht-operativen Behandlungsverfahren dieser neuropathischen Schmerzen im Bereich 

des fehlenden Körpergliedes zählt die Spiegeltherapie. Dabei soll durch Verwendung eines 

Spiegels beim Patienten die Illusion einer noch vorhandenen Extremität erzeugt werden. Diese 

Illusion soll Prozesse zur Wiederherstellung der ursprünglichen Organisationsstruktur des 

somatosensorischen und motorischen Kortex anregen und so eine Schmerzreduktion erzielen. 

Fragestellung: Ziel dieses systematischen Reviews war, die Wirksamkeit der Spiegeltherapie 

zur Behandlung von Phantomschmerzen bei erwachsenen Patienten nach unilateralen 

Amputationen der unteren Extremität (UE) qualitativ zu analysieren. 

Methodik: Die Datenbanken Medline (PubMed), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), 

Cochrane Library (Central) und OpenGrey wurden systematisch bis zum 26.11.2020 

durchsucht. Die Studienauswahl, die Datenextraktion, sowie die Bewertung des 

Verzerrungspotenzials [Risk of Bias Tool (RoB)] der inkludierten Studien erfolgte durch zwei 

Gutachter unabhängig voneinander. Primärer Endpunkt war die Schmerzintensität, sekundäre 

Endpunkte waren die Schmerzhäufigkeit, die Schmerzdauer, die Aktivitäten des täglichen 

Lebens (ADL) sowie die Lebensqualität. Die Methodik des Reviews folgte den Empfehlungen 

der “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Metaanalyses (PRISMA)” sowie 

dem “Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions“. 

Ergebnisse: Von 234 identifizierten Artikeln wurden fünf randomisierte kontrollierte Studien 

eingeschlossen. In allen Studien wurde von einer Abnahme der Schmerzintensität durch die 

Spiegeltherapie berichtet, jedoch bestanden in nur zwei Studien signifikante Unterschiede 

zwischen der Spiegeltherapie und der Vergleichsintervention nach vier Wochen (p<0,001; 

p<0,05). Dieser signifikante Unterschied hatte in einer dieser Studien noch drei und sechs 

Monate nach Ende der Therapie Bestand (p<0,001). Die Outcomes Schmerzhäufigkeit, 

Schmerzdauer sowie ADL waren in einer Studie nach vier und zehn Wochen Spiegeltherapie 

geringer als in der Vergleichsgruppe, jedoch ohne statistische Signifikanz (p>0,05). Nach sechs 

Monaten bestand hier hinsichtlich Schmerzdauer und ADL ein signifikanter Unterschied 

zugunsten der Spiegeltherapie (p<0,05). Zwei Studien kamen bezüglich des Unterschieds der 

Lebensqualität zwischen Interventionsgruppe und Vergleichsgruppe zu teils unterschiedlichen 

Resultaten. 
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Schlussfolgerung:  Die Spiegeltherapie scheint bei hoher Therapiefrequenz und Therapiedauer 

eine wirksame und nachhaltige Maßnahme zur Verringerung der Phantomschmerzen bei 

Patienten nach unilateralen Amputationen der UE zu sein. Eine Überlegenheit der 

Spiegeltherapie gegenüber den anderen Interventionen kann jedoch aufgrund qualitativ zu 

schwacher Evidenz nicht geschlussfolgert werden. 
 

Keywords: Körperglied; Amputation; Spiegel; Intervention; Schmerzempfinden  



Erhebung über  Bedarf und Erhalt therapeutischer Maßnahmen bei motorischer 
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HINTERGRUND 

Etwa 5 % der Kinder haben eine Entwicklungsstörung der Motorik. Kindliche 

Entwicklungsauffälligkeiten und Verzögerungen im motorischen Bereich sind häufiger in 

strukturschwachen Regionen zu beobachten [1]. Bei drohender Entwicklungsgefährdung erhalten die 

betroffenen Kinder und ihre Familien multimodale, therapeutische Frühfördermaßnahmen, um die 

altersentsprechende Entwicklung und somit auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 

unterstützen.  

FRAGESTELLUNG 

Hat sich der Bedarf und der tatsächliche Erhalt von motorischen Fördermaßnahmen bei zusätzlicher 

partizipativer Förderung in der Interventionsgruppe in den Jahren 2018 bis 2020 verändert? 

METHODIK 

Die Datenerhebungen erfolgten im Rahmen der Studie „GIF Plus+“ im o.g. Erhebungszeitraum. Mit 

dem Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten (DESK-R 3-6) wurden 

Entwicklungsgefährdungen u.a. im Bereich Motorik sowie zusätzliche therapeutische 

Fördermaßnahmen bei 3- bis 6jährigen Kindern erfasst [2] 

ERGEBNISSE 

Während rund 8% der Kinder im Jahr 2018 Frühförderung erhielten, liegt der Anteil der Kinder im 

Jahr 2019 bei 13%, im Jahr 2020 bei 22%. Der Erhalt von therapeutischen Interventionen, 

insbesondere im feinmotorischen Bereich, nimmt in der Projektkohorte zu. Es werden 

Frühförderung, Ergo-, Physio-, und Sprachtherapie angegeben. 

DISKUSSION 

Die Ergebnisse zeigen einen zunehmenden Bedarf an bewegungsorientierten Fördermaßnahmen für 

Kindergartenkinder der Projektkohorte, da nicht jedes entwicklungsgefährdete Kind therapeutisch 

versorgt wird. Es zeigt sich ein Trend hinsichtlich feinmotorischer therapeutischer 

Interventionszuweisung in der Interventionsgruppe. Die angewandten therapeutischen Inhalte 

konnten nicht erhoben werden. 
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Zusammenfassung:  

Pilotvalidierung des Basler Vegetative State Assessments für Tiergestützte Therapie – 

BAVESTA-k-AAT 

Das Basler Vegetative State Assessment für Tiergestützte Therapie (BAVESTA-k-AAT) wird 

verwendet um Verhaltensveränderungen von Patienten mit schweren Bewusstseinsstörungen in 

der Tiergestützten Therapie zu messen. Der Fragebogen umfasst 22 Items, welche jeweils von 

zwei Ratern bewertet wurden. Ziel dieser Arbeit war, das BAVESTA-k-AAT auf seine Güte 

hin zu überprüfen und zu erforschen, ob es situationsabhängige Effekte der Tiergestützten 

Therapie messen kann. 

Methoden: In einer retrospektiven Datenanalyse wurden die Daten von zehn Patienten im 

Minimally Conscious State ausgewertet. Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen einer Studie 

von 2015 bis 2017 am REHAB Basel, welche unter anderem die Verhaltensreaktionen von 

diesen Patienten während der Tiergestützten Therapie im Vergleich zur Kontrollintervention 

untersuchte. Zur Bewertung des BAVESTA-k-AAT anhand der Gütekriterien wurde die 

Interrater-Reliabilität mittels der Intra-Klassen-Korrelation (ICC) über alle Messzeitpunkte 

zwischen zwei Ratern, das Cronbachs Alpha für die interne Konsistenz, die Reagibilität und 

der Standard Error of Measurement ermittelt. Außerdem wurde die prognostische und 

konvergente Validität untersucht. Zusätzlich gab die Hauptkomponentenanalyse Aufschluss 

über die Inhalts- und Konstruktvalidität. 

Ergebnisse: Die Interrater-Reliabilität des BAVESTA-k-AAT erwies sich als hoch  

(ICC = 0.857; CI = 0.799 - 0.899, p < 0.001). Das Cronbachs Alpha war über alle Messungen 

hoch mit 0.826. Das BAVESTA-k-AAT hatte eine hohe Korrelation mit der Koma-Remissions-

Skala (r = 0.530, p < 0.001) und dem verkürzten Basler Vegetative State Assessment (r = 0.509, 

p < 0.001) und eine schwache bis moderate Korrelation mit der Glasgow Coma Scale (r = 0.202, 

p = 0.019).  

Diskussion: Zusammenfassend stellte sich das BAVESTA-k-AAT als reliables und valides 

Messinstrument dar. Die Untersuchungen ergaben, dass das BAVESTA-k-AAT nicht zwischen 

den Verhaltensweisen in der Tiergestützten Therapie und in der Kontrollsituation differenzieren 

vermag. Außerdem zeigte die Datenanalyse, dass zukünftig eine verkürzte Form des 

BAVESTA-k-AAT verwendet werden soll. 

Schlussfolgerung: Diese Arbeit kann eine trendmäßige Empfehlung für das BAVESTA-k-AAT 

abgeben, allerdings sind weitere Untersuchungen ratsam. 



Abstract  

The Basler Vegetative State Assessment for Animal Assisted Therapy (BAVESTA-k-AAT) is 

used to assess behavioural reactions of patients with severe disorders of consciousness during 

Animal Assisted Therapy (AAT) sessions. The questionnaire uses 22 items. After each therapy 

session it was rated by two persons. The aim of this research paper was to examine the 

objectivity, reliability and validity of the BAVESTA-k-AAT and to determine whether the 

BAVESTA-k-AAT is able to assess situation-dependent effects of the AAT.  

Methods: In a retrospective data analysis, the data of ten patients in a minimally conscious state 

were evaluated. The data was collected at the REHAB Basel in Switzerland between 2015 and 

2017. One the objectives of this research was to investigate the behavioural reactions of patients 

in a minimally conscious state during an AAT session compared to the control intervention. 

The following statistical methods were used for the evaluation of the BAVESTA-k-AAT: the 

interrater-reliability with the intraclass-correlation (ICC) over all measurements between two 

separate “raters”, the Cronbach’s Alpha for internal consistency, the responsiveness and the 

standard error of measurement. Furthermore, the prognostic and convergent validity were 

examined. Additionally, the principal component analysis assessed the content and construct 

validity. 

Results: The interrater-reliability of the BAVESTA-k-AAT was high (ICC = 0.857;  

CI = 0.799 - 0.899, p < 0.001). The Cronbach’s Alpha over all measurements was high with 

0.826. The BAVESTA-k-AAT showed a high correlation with the coma remission scale  

(r = 0.530, p < 0.001), the shortened Basler Vegetative State Assessment (r = 0.509, p < 0.001) 

and a small to moderate correlation with the Glasgow Coma Scale (r = 0.202, p = 0.019). 

Discussion: In summary the BAVESTA-k-AAT is a reliable and valid assessment tool. This 

research showed that the BAVESTA-k-AAT is not able to differentiate between behavioural 

reactions in the AAT and in the control situation. Furthermore, a shortened version of the 

BAVESTA-k-AAT should be used in the future.  

Conclusion: This research paper can only suggest a trend regarding the BAVESTA-k-AAT, 

however further investigations are highly recommended. 
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Hintergrund: Seit der Möglichkeit der weiterführenden und seit 2009 auch grundständigem 
Studium an Hochschulen bringt sich die Physiotherapie in Deutschland in den internationalen 
Diskurs um eine Disziplinbildung ein, um ihr Fach in Theorie und Praxis zu entwickeln. Eine 
wissenschaftliche Disziplin umfasst verschiedene Kernelemente, zu denen unter anderem 
das Vorhandensein von Theorien und Modellen zählt. Theorien und Modelle sind 
wesentliche Kennzeichen einer Fachdisziplin und bilden die Grundlage den Gegenstand der 
Befassung, das Proprium des Faches herauszubilden. Für die Physiotherapie wurde bereits 
konstatiert, dass eine Notwendigkeit in der Auseinandersetzung mit Theorie- und 
Modellentwicklung besteht. Aktuell dominieren bezugswissenschaftliche Erkenntnisse die 
Wissenschaftlichkeit der Physiotherapie, da bisher nur ein marginaler Anteil an 
(physio)therapeutischen Theorien und Modellen existiert. Die Physiotherapie steht vor der 
Herausforderung gegenstandsspezifische Theorien und Modelle zu entwickeln. 
Ziel: Das Ziel dieser Arbeit ist, die subjektiven Sichtweisen und Deutungsmuster von 
Expert*innen in Bezug auf die Bedeutung der Theorie- und Modellentwicklung für die 
Disziplinbildung der Physiotherapie zum aktuellen Zeitpunkt zu erfassen und in die 
Fachentwicklung der Disziplinbildung einzuordnen. 
Methode: Zur Untersuchung der Bedeutung von Theorie- und Modellentwicklung wurde ein 
qualitativer Forschungszugang, orientiert am Forschungsstil der Grounded Theory 
Methodologie, gewählt. Dabei wurden vier leitfadengestützte, theoriegenerierende 
Expert*inneninterviews durchgeführt. Nach wortwörtlicher Transkription wurde das 
entstandene Datenmaterial in Anlehnung an die Grounded Theory ausgewertet. 
Ergebnisse: Die Kernkategorie „Schwebezustand“ als aktuell unentschiedener, noch nicht 
abgeschlossener Prozess beschreibt die aktuellen subjektiven Sichtweisen und 
Deutungsmuster der Expert*innen hinsichtlich der Bedeutung von Theorie- und 
Modellentwicklung. Dieser Schwebezustand ergibt sich durch die Ausformulierung der 
Kategorien Unsicherheit, Abgrenzung, Vermeidung und Transformation. In den Ergebnissen 
lassen sich graduelle Unterschiede des „Schwebezustandes“ bei den Expert*innen 
herausarbeiten. In Verlaufskurven in Anlehnung an Schütze eingeordnet lässt sich zeigen, 
dass die Selbstpositionierung der Expert*innen hinsichtlich ihrer eigenen Befassung mit 
Theorie- und Modellentwicklung auf den laufenden Prozess der Transformation der 
Physiotherapie vom Beruf zur Disziplin verweist. Die damit verbundenen Ambivalenzen der 
Deutungsmuster der Expert*innen werden deutlich erkennbar.  
Schlussfolgerung: Der aktuell bestehende „Schwebezustand“ kann die Entwicklung der 
Physiotherapie als Disziplin hemmen. Es bedarf einer thematischen Auseinandersetzung mit 
Theorie- und Modellentwicklung, um den „Schwebezustand“ aufzugreifen und den 
beginnenden Prozess der Transformation zur Bedeutung von Theorie- und 
Modellentwicklung zu unterstützen. 



Erfassung des Status Quo von in Brandenburg tätigen Physiotherapeut*innen – 

Einstellungen und Konformität in Bezug auf die evidenzbasierte Praxis 

 – eine Querschnittsstudie 

Pauline Spieß1, Carolin Bahns2, Christian Kopkow2 

1 Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Fakultät 4 – Institut für Gesundheit, 

Studiengang Therapiewissenschaften, Senftenberg 

2 Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Fakultät 4 – Institut für Gesundheit, 

Fachgebiet Therapiewissenschaften I, Senftenberg 

Hintergrund: Dass die adäquate Umsetzung der evidenzbasierten Praxis (EBP) in einer Verbesserung 

der Qualität und Sicherheit der Versorgungsqualität resultieren kann, wurde in mehreren Studien 

gezeigt. Gleichzeitigbleibt die Implementierung der EBP in der physiotherapeutischen Praxis 

herausfordernd. Für Deutschland liegen noch unzureichend Daten zu Einstellung und Adhärenz von 

Physiotherapeut*innen zur EBP vor, insbesondere für im Bundesland Brandenburg tätige 

Physiotherapeut*innen. 

Fragestellung: Ziel der Studie war die Erfassung der 1) Einstellungen und der Adhärenz gegenüber der 

EBP von in Brandenburg tätigen Physiotherapeut*innen und die 2) Ableitung von Barrieren und 

Förderfaktoren für die Einhaltung der EBP. 

Methodik: Von März bis April 2022 wurde eine Online-Befragung unter in Brandenburg tätigen 

Physiotherapeut*innen durchgeführt. Die Teilnehmenden füllten die deutschsprachige Version des 

„Evidence-based Practice Inventory“ aus, einen Fragebogen mit 5 Dimensionen zur Erfassung von 

Barrieren und Förderfaktoren hinsichtlich der EBP. Zusätzlich wurden sozio-demografische Daten 

erfragt. Die Auswertung erfolgte deskriptiv.  

Ergebnisse: Es nahmen 101 Physiotherapeut*innen an der Befragung teil, davon 75 (74,3%) Frauen 

und 26 (25,5 %) Männer. Die Befragten waren im Durchschnitt 39 Jahre (± 13) alt und verfügten über 

eine Berufserfahrung von 16 Jahren (± 12). Mehr als 70% der Teilnehmenden hatten eine positive 

Einstellung gegenüber der EBP und hielten die EBP für nützlich, um die Behandlungsergebnisse von 

Patient*innen zu verbessern. Knapp 55% der Physiotherapeut*innen fühlten sich in der Lage Prinzipien 

der EBP in ihren klinischen Entscheidungen anzuwenden. Gleichzeitig gaben weniger als 20 % der 

Befragten an, dass in ihrer Abteilung sehr darauf geachtet wird, Prinzipien der EBP in klinischen 

Entscheidungen anzuwenden und lediglich 11 % der Befragten gaben an,  häufig nach verfügbarer 

Evidenz zu suchen. Im Durchschnitt wiesen 30 % der Befragten eine hohe EBP-Adhärenz in den 5 

Dimensionen auf.  

Schlussfolgerung: Die Einstellung von in Brandenburg tätigen Physiotherapeut*innen gegenüber der 

EBP war grundlegend positiv. Jedoch zeigte sich, dass die Adhärenz zur EBP nur bei einem geringeren 

Anteil der befragten Physiotherapeut*innen stark ausgeprägt ist. Barrieren und Förderfaktoren sollten 

näher untersucht werden, um zielgerichtete Interventionen zu entwickeln und die Implementierung 

von EBP im klinischen Alltag zu verbessern. 

 



Autor*innen mit Institution: Annika Dorno, Phillip Thies & Prof. Dr. Annika Schwarz 
Hochschule Bremen, Fakultät 3 Gesellschaftswissenschaften 
 
Titel: Einfluss der Geschlechtsidentität und sexuellen Orientierung von Patient:innen auf 
ihr Wohlbefinden in einer physiotherapeutischen Behandlung 
 

Kurzfassung 

Hintergrund und Fragestellung: Bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsbehandlungen 
fühlen sich Personen, die sich als nicht heterosexuell oder auch als nicht cisgeschlechtlich 
(LGBTIQ*) identifizieren, oft mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert. Das Ziel dieser 
Querschnittsbefragung war es herauszufinden, ob die Geschlechtsidentität und sexuelle 
Orientierung von Patient:innen einen Einfluss auf ihr Wohlbefinden in einer 
physiotherapeutischen Behandlung haben.  

Methoden: Von Februar - März 2022 wurde online eine anonyme Querschnittsbefragung 
durchgeführt. Angelehnt wurde diese Befragung an die Untersuchung von Ross und Setchell 
aus dem Jahr 2019. Geschlossene Fragen wurden auf einer fünfstufigen Likertskala 
beantwortet. Zur deskriptiven Auswertung der einzelnen Likert-Items wurden die 
Häufigkeiten und Verteilungen ermittelt. Offene Fragen wurden nach den Kriterien der 
inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kukartz ausgewertet. Zunächst wurden erste 
Hauptkategorien induktiv gebildet. Im zweiten Schritt wurden die Daten codiert und den 
Hauptkategorien zugeordnet. 

Ergebnisse: Die Online-Umfrage wurde von 76 Personen begonnen, 21 Personen beendeten 
die Umfrage frühzeitig. Es wurden 55 Teilnehmende in die Auswertung eingeschlossen. Von 
den Teilnehmenden wurden elf Geschlechtsidentitäten und 15 sexuelle Orientierungen 
angegeben. Das allgemeine Gefühl der Teilnehmenden während der physiotherapeutischen 
Behandlungen wurde als überwiegend gut (43,64%) bzw. sehr gut (32,73%) angegeben. Das 
Wohlbefinden, die Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung mit dem bzw. der 
Physiotherapeut:in zu teilen wird mit unentschlossen (27,28%) bzw. unwohl (27,2%) 
angegeben. Wenn die physiotherapeutische Behandlung „stets professionell“ und 
„zielorientiert“ durchgeführt wurde oder die Therapeut:innen „auch darauf spezialisiert“  
sind z.B. Trans*-Personen zu behandeln, gaben die Teilnehmenden an sich „wohl gefühlt“  zu 
haben. Eine Ansprache von Geschlechtsidentität und/oder sexueller Orientierung ist nicht 
immer notwendig. 

Schlussfolgerung: Die Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung von Patient:innen 
scheinen einen Einfluss auf ihr Wohlbefinden in einer physiotherapeutischen Behandlung zu 
haben. Demzufolge sollten Physiotherapeut:innen bereits in der Ausbildung ein Training für 
die Anwendung einer geschlechtergerechten Interaktion mit ihren Patient:innen erhalten. 

Schlüsselwörter: Geschlechtsidentität, LGBTIQ*, Querschnittsbefragung, Physiotherapie, 
Wohlbefinden  



 

 

Physiotherapeutische Bewegungsbefähigung im häuslichen Umfeld 
Janna Böhm1, Claudia Oestreich1, Claudia Hodek1,2, Sabine Ittlinger1,2 

1 Zentrum für Forschung, Entwicklung und Transfer, Technische Hochschule Rosenheim 
2 Fakultät für Angewandte Gesundheits- und Sozialwissenschaften, Technische Hochschule Rosenheim 

Hintergrund 

Im Akademisierungsprozesses der Physiotherapie spielen theoretische Ansätze eine wichtige 
Rolle: Theorien beeinflussen, wie wir über das, was wir machen, denken. (Cott). 
Das Forschungsprojekt „DeinHaus4.0“ erforscht Möglichkeiten, selbstbestimmtes Leben in 
den eigenen vier Wänden zu unterstützen. Bevor der Beitrag der Physiotherapie in der Praxis 
untersucht und evaluiert werden kann, ist eine intensive Auseinandersetzung mit den 
Grundsätzen „physiotherapeutischer Bewegungsbefähigung im häuslichen Umfeld“ 
notwendig.  

Fragestellung  

Wie wird physiotherapeutische Bewegungsbefähigung definiert und welche 
Herausforderungen kreiert das Spezifikum „häusliches Umfeld“? 

Methodik 

Texthermeneutische Auswertung physiotherapeutischer Literatur hinsichtlich der Bedeutung 
von Bewegung und Häuslichkeit. Zusammenfassung sinngemäß entsprechender Aspekte. 
Synthese der Aspekte zu der Definition „Bewegungsbefähigung im häuslichen Umfeld“. 

Ergebnisse 

Definition auf Basis der physiotherapeutischen Modelle von Cott C., Gibson B., Hislop H., 
Höppner H., Hüter-Becker A., Nicholls D., Probst A. und Scheel K..  

- Grundannahmen: Der physiotherapeutische Zugang zum Menschen muss in einem 
sinnkonstituierenden Rahmen ganzheitlich und lebensweltorientiert stattfinden, jegliche 
Form der Bewegung ist verkörpert und verfolgt das Ziel der Selbstbestimmtheit. 

- PT Vorgehen: Die physiotherapeutische Interaktion mit den Patient:innen beinhaltet 
die Anamnese, Abstimmung und Koordination, Initiierung, Evaluation und die 
langfristige Befähigung zur eigenverantwortlichen Stärkung der Gesundheitsressourcen 
und -chancen. 

- Spezifikum häusliches Umfeld: Ziel ist die aktive und individuelle Gestaltung  um 
Kommunikation mit sich und anderen zu ermöglichen.  

Schlussfolgerung 

Indem die Physiotherapie ihr über Jahrhunderte gewachsenes und tradierte Wissen konkret 
theoretisch fasst, werden die Voraussetzungen geschaffen, den technischen und 
gesellschaftlichen Veränderungen in einem „physiotherapeutischen Sinne“ zu begegnen und 
den Wandel aktiv mitzugestalten. Das Forschungsprojekt „DeinHaus4.0“ untersucht im 
nächsten Schritt die Passung unterschiedlicher eHealth Anwendungen mit den formulierten 
Anforderungen. 
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Abstract 6. Forschungssymposium Physiotherapie 

Titel: Beziehung von körperlicher Aktivität und angstbedingter Vermeidungshal-

tung bei erwachsenen Patient:innen mit chronischen unteren Rückenschmerzen 

und Unterschiede zur körperlichen Aktivität gesunder Teilnehmender 

Hintergrund und Fragestellung: Chronische untere Rückenschmerzen sind in der 

Bevölkerung weit verbreitet. Angstbedingte Vermeidungshaltungen können zu ei-

ner Chronifizierung beitragen und die körperliche Aktivität beeinträchtigen. Das 

Ziel dieser Fall-Kontrollstudie war es, zu überprüfen, ob angstbedingte Vermei-

dungshaltungen mit einer reduzierten körperlichen Aktivität bei chronischen Rü-

ckenschmerzpatient:innen in Zusammenhang stehen und ob sich die körperliche 

Aktivität von der gesunder Teilnehmender unterscheidet.  

Methodik: Von Januar bis Februar 2022 wurde eine anonyme Online-Umfrage (be-

stehend aus den Fragen des Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire und des Euro-

pean Health Interview Survey – Physical Activity Questionnaire) durchgeführt. Die 

Rekrutierung fand unter anderem über physiotherapeutische Praxen und Kliniken, 

Physio Deutschland und soziale Medien statt. Um einen Zusammenhang des 

Angstvermeidungsverhaltens und der gesamten körperlichen Aktivität zu überprü-

fen, wurde bei nominalen Variablen der Eta-Koeffizient berechnet. Zusätzlich fand 

die Berechnung des Spearman-Koeffizienten für die aerobe körperliche Aktivität 

statt. Über Chi-Quadrat-Tests wurden Gruppenvergleiche bezüglich der körperli-

chen Aktivität durchgeführt. 

Ergebnisse Insgesamt konnten 73 Proband:innen in die Berechnungen einge-

schlossen werden, davon sind 33 Rückenschmerzpatient:innen und 40 gesunde 

Teilnehmende. Es konnte keine Korrelation von angstbedingter Vermeidungshal-

tung und der gesamten körperlichen Aktivität nachgewiesen werden (η=0,005). 

Auch die wöchentliche Dauer von aerobem Ausdauertraining korreliert nicht mit 

angstbedingter Vermeidungshaltung (r = -0,192 und p = 0,284). Bezüglich der An-

zahl körperlich aktiver Personen, unterschied sich die Gruppe der gesunden Teil-

nehmenden (92,5%) signifikant (p = 0,011) von der Gruppe der Rückenschmerzpa-

tient:innen (69,7%).  



Schlussfolgerung Entgegen der Hypothese scheint die körperliche Aktivität in der 

erhobenen Stichprobe mit einem Angst-Vermeidungsverhalten in keinem Zusam-

menhang zu stehen. Den Ergebnissen zufolge scheinen Teilnehmende ohne Rü-

ckenschmerzen körperlich aktiver zu sein als Rückenschmerzpatient:innen.  

  

Keywords Chronischer unterer Rückenschmerz, Angstvermeidungsverhalten, kör-

perliche Aktivität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titel 

Analyse der Bewegungsglätte bei Patienten mit lumbalen Rückenschmerzen und einer gesunden 

Kontrollgruppe bei Beuge- und Streckbewegungen der LWS 

Hintergrund 

Lumbale Rückenschmerzen (LBP) sind ein weltweites Problem in allen Altersgruppen und werden zu 

ca. 90 % als unspezifisch klassifiziert (NSLBP). Die große Heterogenität dieser Patienten stellt ein 

Problem für die Wahl der Behandlung dar und die Erforschung motorischer Parameter in dieser 

Gruppe könnte hilfreich sein, um Therapien zielgerichteter zu gestalten. 

Fragestellung 

Diese Untersuchung überprüft ob sich die Bewegungsglätte, repräsentiert durch die spektrale 

Bogenlänge (SPARC), von Beuge- und Streckbewegungen bei gesunden Probanden und LBP-

Patienten signifikant unterscheidet. 

Methodik 

Insgesamt wurden 13 gesunde- und 13 NSLBP-Patienten, die die Ein- und Ausschlusskriterien 

erfüllten, inkludiert. Beiden Gruppen führten sechs Sätze mit jeweils 10 Wiederholungen 

Rumpfbeuge durch. Bei den ersten drei Sätzen erfolgten die Wiederholungen in einer 

selbstgewählten Geschwindigkeit. In den folgenden Sätzen wurde mithilfe eines Metronoms die 

Geschwindigkeit vorgegeben (30BPM, entspricht 0,5Hz). Auf der Grundlage der 

Winkelgeschwindigkeit, erfasst durch den Sensor „Blue Trident“ (Vicon, Oxford, UK) auf Höhe von L4, 

wurde die spektrale Bogenlänge bestimmt. Um signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen im 

Outcome „SPARC“ festzustellen, wurden t-Tests für unabhängige Stichproben berechnet. Die 

Voraussetzungen wurden mithilfe des Shapiro-Wilk-Tests und mit dem Levene-Test untersucht. Für 

die Effektstärke wurde Cohens d berechnet. 

Ergebnisse 

Die SPARC ohne Metronom war in der gesunden Gruppe geringer und somit glatter (M=-11,19, 

SD=1,02, 95 % KI [-11,81, -10,58]) als bei den LBP-Patienten (M=-12,80, SD=1,80, 95 % KI [-13,89, -

11,71]). Dieser Unterschied war statistisch signifikant (p = 0,010) und zeigte einen großen Effekt 

(d=1,10). Die SPARC mit Metronom war in der gesunden Gruppe ebenfalls geringer (M=-11,76, 

SD=0,68, 95 % KI [−12,17, -11,35]) als bei den LBP-Patienten (M=-13,66, SD=1,07, 95 % KI [-14,31, -

13,02]). Dieser Unterschied war ebenfalls statistisch signifikant (p = 0,0000146) und zeigte einen 

großen Effekt (d=2,12). 

Schlussfolgerung 

Gesunde Probanden bewegen sich scheinbar signifikant glatter als Probanden mit LBP. Zudem sind 

diese Unterschiede auch mit hohen Effektstärken assoziiert. Somit scheint die Bewegungsglätte dazu 

in der Lage zu sein, zwischen diesen beiden Gruppen zu diskriminieren. 
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1 Abstract 31 

Hintergrund 32 

Eine Reihe klinischer Studien mit Schmerzintensität als primärem Endpunkt haben 33 

bestätigt, dass das physiotherapeutisches Ganzkörper-Elektromyostimulationstraining (WB-34 

EMS) eine sichere und zeitsparende Methode ist, die bei Patienten mit unspezifischen 35 

chronischen Rückenschmerzen (NSCBP) wirksam ist. Dennoch gibt es enorme 36 

Unterschiede in der initialen Schmerzintensität der beobachteten Probanden innerhalb 37 

dieser Studien. 38 

 39 

Fragestellung 40 

Ziel dieser Studie war es, festzustellen ob Patienten mit unterschiedlicher initialer 41 

Schmerzintensität (Baseline) in unterschiedlichem Ausmaß von der WB-EMS profitieren, 42 

und ob darüber hinaus alle Gruppen mit jeweils unterschiedlicher 43 

Ausgangsschmerzintensität eine signifikante Verbesserung aufweisen. 44 

 45 

Methodik 46 

Alle vollständigen Datensätze zur Schmerzintensität der 12-Wochen-Periode aus den 47 

Quellstudien von Konrad et al. und Weissenfels et al. wurden zusammengeführt. Dies ergab 48 

einen Datensatz von 121 (38m / 83f) NSCBP-Probanden mit einem Durchschnittsalter von 49 

55,1 Jahren (±11,8y). Die Daten wurden nach der Schmerzintensität auf der numerischen 50 

Ratingskala von 0 (keine Schmerzen) bis 10 (schlimmste vorstellbare Schmerzen) (NRS11) 51 

bei Studienbeginn in die folgenden Kategorien stratifiziert: von 0 bis 2, von >2 bis 3, von >3 52 

bis 4, von >4 bis 5, von >5 bis 6, von >6 bis 7 und > 7. Zusätzlich wurde eine Kategorie aller 53 

Probanden mit einer Schmerzintensität >1 gebildet. Die absoluten und relativen 54 

Häufigkeiten der klinisch relevanten Veränderungen (>=2) wurden ebenfalls analysiert. 55 

 56 

Ergebnisse 57 
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Alle Rangkategorien des NRS11 zeigten signifikante Verbesserungen. Die Effektgröße (p) 58 

der Verbesserungen in allen Klassen >2 war mit 0,56 und 0,90 stark. Die NRS11-Kategorie 59 

>7 zeigte die höchste Rate klinisch signifikanter Veränderungen (80%) und verbesserte sich 60 

im Mittel um 3,72 Punkte. Die gesamte Gruppe von >1 bis 10 wies eine durchschnittliche 61 

Verbesserung von 1,33 auf, während sich 37 % der Teilnehmer um mindestens 2 Punkte 62 

verbesserten. 63 

 64 

Schlussfolgerung 65 

Die vorliegenden Daten stützen die Hypothese, dass NSCBP-Patienten mit höheren NRS-66 

Werten bei Studienbeginn eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, von der WB-EMS-67 

Anwendung klinisch signifikant zu profitieren. Obwohl in allen Kategorien signifikante 68 

Verbesserungen zu verzeichnen waren, zeigten NRS-Werte >7 die größte absolute und 69 

auch relative Verbesserung und die höchste  70 

 71 

 72 

  73 



WB-EMS: back pain intensity 

 
4 

2 Haupt-Referenzen 74 

Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara A, Koes BW. Exercise therapy for treatment of 75 

non-specific low back pain. Cochrane Database Syst Rev (2005) (3):CD000335. 76 

doi:10.1002/14651858.CD000335.pub2   77 

Kemmler, W., Weissenfels, A., Bebenek, M., Fröhlich, M., Kleinöder, H., Kohl, M., et al. 78 

(2017). Effects of Whole-Body Electromyostimulation on Low Back Pain in People with 79 

Chronic Unspecific Dorsal Pain: A Meta-Analysis of Individual Patient Data from 80 

Randomized Controlled WB-EMS Trials. Evid Based Complement Alternat Med 2017, 81 

8480429. doi: 10.1155/2017/8480429 82 

Konrad, K. L., Baeyens, J.-P., Birkenmaier, C., Ranker, A. H., Widmann, J., Leukert, J., et 83 

al. (2020). The effects of whole-body electromyostimulation (WB-EMS) in comparison to a 84 

multimodal treatment concept in patients with non-specific chronic back pain-A prospective 85 

clinical intervention study. PLoS ONE 15, e0236780. doi: 10.1371/journal.pone.0236780 86 

Maher C, Underwood M, Buchbinder R. Non-specific low back pain. The Lancet (2017) 87 

389(10070):736–47. doi:10.1016/S0140-6736(16)30970-9   88 

Searle A, Spink M, Ho A, Chuter V. Exercise interventions for the treatment of chronic low 89 

back pain: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Clin 90 

Rehabil (2015) 29(12):1155–67. doi:10.1177/0269215515570379   91 

Vos T, Barber RM, Bell B, Bertozzi-Villa A, Biryukov S, Bolliger I, et al. Global, regional, and 92 

national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic 93 

diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global 94 

Burden of Disease Study 2013. The Lancet (2015) 386(9995):743–800. doi:10.1016/S0140-95 

6736(15)60692-4   96 

Weissenfels A, Teschler M, Willert S, Hettchen M, Fröhlich M, Kleinöder H, et al. Effects of 97 

whole-body electromyostimulation on chronic nonspecific low back pain in adults: a 98 

randomized controlled study. J Pain Res (2018) 11:1949–57. doi:10.2147/JPR.S164904   99 

Weißenfels A. Effects of novel technologies on chronic nonspecific low back pain a 100 

multicenter study: in Sperlich,B. Kunz, P. Düking,P. Ger J Exerc Sport Res (2019) 101 

(49(Suppl1)):2. doi:10.1007/s12662-019-00567-4  102 
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Hintergrund 

Selbstständigkeit und Mobilität sind wichtige Aspekte, welche im Alterungsprozess 

eingeschränkt werden können [1]. Unterstützung in der häuslichen Umgebung, welche an die 

individuelle Situation angepasst ist, kann zum Erhalt und zur Verbesserung dieser beitragen 

[2]. Mit assistiven Robotern, die gezielt für die physische Interaktion mit dem Menschen 

entwickelt werden, können kooperative Aufgaben, wie gemeinsames Handhaben von 

Gegenständen, absolviert werden. Dabei basiert die Interaktion mit dem Menschen primär auf 

haptischen Sensoren [3-7]. Die Literatur hat gezeigt, dass eine rein haptische Interaktion 

zwischen zwei Menschen zum gemeinsamen Tragen eines Tisches ausreicht, jedoch ist die 

Dauer und die Orientierung beeinträchtigt [8]. 

Fragestellung 

Das Ziel der Studie besteht darin, Zielgrößen anhand der Kinematik zu ermitteln, um ein 

möglichst rückwirkungsfreies Bewegungsverhalten des Menschen bei einer physischen 

Interaktion mit dem assistiven Roboter zu ermöglichen. Dazu wird die Kinematik des 

Menschen beim Tragen eines Tisches mit einem menschlichen und einem robotischen 

Tragepartner aufgezeichnet. 

Methodik 

Um diese Einflüsse quantifizieren zu können, wurde die Kinematik von 14 Proband:innen 

(30,2 ± 9,9 Jahre, 68,8 ± 13,1 kg Körpermasse und 174,6 ± 9,7 cm Körperhöhe) während des 

gemeinsamen vorwärts Tragen eines Tisches mit einem Roboter (KUKA AG, Augsburg, 

Germany) und einem Menschen aufgezeichnet. Die Bewegungsanalyse erfolgte mit 15 

Infrarot-Kameras (Vicon®). Die Kommunikation zwischen Mensch und Roboter erfolgte rein 

haptisch durch Kraft- und Momentenübertragung über den Tisch. Zur Ermittlung der räumlich-

zeitlichen Parameter, wurden die Gangphasen manuell detektiert. Die Gelenkwinkel wurden 

mittels des Plug-in Gait Modells [9] berechnet. 

Ergebnisse 

Alle Proband:innen konnten die Aufgabe erfolgreich mit dem Roboter absolvieren. Unter den 

räumlich-zeitlichen Parametern lassen sich vor allem die signifikante Zunahme der Zeit zur 

Bewältigung der Aufgabe, sowie die signifikante Abnahme der Geschwindigkeit feststellen. 

Weiterhin führt das Tragen des Tisches mit dem Roboter als Tragepartner zu einer 

verringerten Schrittfrequenz und Schrittlänge, wohingegen sich die Bodenkontaktzeit erhöht. 

In Bezug auf die Kinematik sind einzelne signifikante Unterschiede festzustellen. 

Schlussfolgerung 

Der Roboter stellt eine gute Alternative zum menschlichen Partner dar. Jedoch zeigen sich 

einige Einflüsse auf die Gangkinematik, sodass die dargestellten Ergebnisse zur 

Weiterentwicklung und Anpassung der Roboter genutzt werden können. 
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Effektivität von Physiotherapie mit zusätzlichen kognitiv-verhaltensthe-

rapeutischen Interventionen bei Menschen mit Schleudertrauma im Ver-

gleich zu Physiotherapie allein: Ein systematisches Review 

Autor*innen: Stefanie Terhorst (Hochschule für Gesundheit, Department für Angewandte Gesund-

heitswissenschaften, Studienbereich Physiotherapie), Thomas Hering (Hochschule Magdeburg-

Stendal, Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften) Katja Ehrenbrusthoff (Hochschule für 

Gesundheit, Department für Angewandte Gesundheitswissenschaften, Studienbereich Physiothe-

rapie) 

Hintergrund 

Bei Patient*innen mit Schleudertrauma-assoziierten Störungen (whiplash-associated disorders 

WAD) kann psychologischer Distress in Form von Angst, Depression oder verhaltensbezogenen 

Störungen auftreten. In der Physiotherapie (PT) werden psychosoziale Schmerzaspekte zunehmend 

beachtet. Kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen (KVI) haben u.a. das Ziel, die 

Schmerzwahrnehmung positiv zu beeinflussen. Die Kombination mit PT kann einen praktikablen und 

kosteneffektiven Ansatz zur Vermeidung anhaltender Schmerzen darstellen. Derzeit existiert jedoch 

kein eindeutiger Nachweis zur Effektivität. 

Fragestellung 

Ziel dieses Reviews ist die Zusammenfassung der aktuellen Evidenz zur Effektivität von PT mit zu-

sätzlichen KVI u.a. auf die Outcomes Katastrophisieren und Angst im Vergleich zu PT allein.  

Methodik 

Die systematische Literaturrecherche erfolgte in mehreren Datenbanken (u.a. PubMed, PEDro). 

Einschlusskriterien waren: Randomisierte kontrollierte Studien (Englisch- oder Deutschsprachig), 

erwachsene Teilnehmer*innen mit WAD und die Untersuchung der Effekte von PT mit KVI im Ver-

gleich zu PT allein. Die Bewertung der Studien- und Evidenzqualität erfolgte mittels des Cochrane 

Risk of Bias 2 Tool und des GRADE-Ansatzes. 

Ergebnisse 

Eingeschlossen wurden sechs Studien mit insg. 309 Patient*innen (Dauer der Beschwerden: 16 

Tage bis 36 Monate). Zum Katastrophisieren liegen übereinstimmende Befunde zweier Studien vor, 

dass PT mit KVI zu keinem Messzeitpunkt signifikant wirksamer ist als PT allein (Mittelwertdifferen-

zen (MD) zwischen Kontroll- und Interventionsgruppe bspw. beim kurzfristigen Follow-up: 0,85  

[-0,39; 2,09] und -2,5 [-5,6; 0,5]1; Skala von 0-52). Die Befunde zum Outcome Angst sind wider-

sprüchlich (MD beim kurzfristigen Follow-up: 3 [0,97; 5,03] und 0 [-1,12; 1,12]; Skala von 0-21/ 42).  

Schlussfolgerung 

Die Evidenzlage zur Effektivität von PT mit zusätzlichen KVI ist sehr unsicher (hohes Bias-Risiko, 

geringe methodologische Qualität der eingeschlossenen Studien). Die Erweiterung des PT-Mana-

gements von WAD um KVI kann nicht pauschal für alle Patient*innen empfohlen werden. Unklar ist, 

ob bestimmte Subgruppen, z.B. mit ungünstigen Copingstrategien, stärker von zusätzlichen KVI pro-

fitieren können.  

 
1 Negativer Wert hier: Effekt zugunsten Interventionsgruppe 



 

Untersuchung der Wirksamkeit von passiven versus 

passiven und aktiven Therapieansätzen bei erwachsenen 

Craniomandibuläre Dysfunktion Patient*innen in Bezug auf 

Lebensqualität, Schmerz und mandibuläre  

Beweglichkeit 

JESSICA SCHWANG, TOBIAS ERHARDT1, JULIAN GROß-FREDENHAGEN1, RITA WITTELSBERGER1 

1SRH Hochschule für Gesundheit, Campus Karlsruhe   

Jessica.Schwang@web.de  

Hintergrund 

Ca. 7 Millionen Menschen in Deutschland sind von einer CMD betroffen. Neben anderen 

Therapien scheint auch die Physiotherapie einen wesentlichen Beitrag zur Behandlung zu 

leisten. Hierzu fehlt aber die Studienlage in Hinblick auf die Effizienz und Effekte der 

Behandlung. Daher war das Ziel dieser Arbeit zu untersuchen, ob eine Kombination aus 

passiven und aktiven Therapieansätzen bei erwachsenen CMD Patient*innen, in Bezug auf 

Lebensqualität, Schmerz und mandibulärer Beweglichkeit wirksamer ist, als eine rein 

passive Therapie. 

Methodik 

In der durchgeführten randomisierten, verblindeten und kontrollierten Studie, erhielten je 

fünf der insgesamt zehn Proband*innen über einen Zeitraum von 5 Wochen zweimal die 

Woche eine Therapie aus aktiven und passiven Komponenten. Die zweite Gruppe, welche 

als Kontrollgruppe fungierte und sich ebenfalls aus fünf Proband*innen zusammensetzte, 

erhielt eine rein passive Therapie über denselben Zeitraum hinweg. Zu Beginn und am 

Ende wurden folgende Assessments durchgeführt: z.B. Die Lebensqualität wurde mit SF-

12 erfasst, der Schmerz mit NRS-Skala und die mandibuläre Beweglichkeit mittels 

digitalem Messschieber. 

Ergebnisse und Diskussion 

Anhand der berechneten Signifikanz zeigte sich, dass die Kombinationstherapie aus 

aktiven und passiven Elementen einen größeren Einfluss auf die Schmerzen und 

mandibuläre Beweglichkeit hat als nur eine rein passive Therapie. Dies zeigt sich in den 

höheren signifikanten Ergebnissen der Interventionsgruppe. Die Mundöffnung verbesserte 

sich um 26% in der Interventionsgruppe und die Protrusion um 40% gegenüber der 
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Kontrollgruppe. Des Weiteren konnte der Palpationsschmerz auf der linken Gesichtshälfte 

bei sechs von acht Muskeln und auf der rechten Seite bei fünf von acht signifikant 

verbessert werden. Die Lebensqualität der Teilnehmenden stieg nicht von relevanter 

Bedeutung an.  

 

Schlussfolgerung 

Weitere Studien mit hoher Qualität und in einem größeren Umfang sind von Nöten, um die 

positive Tendenz der neu gewonnenen Ergebnisse zu belegen. 

 

Schlagwörter: Kraniomandibuläre Dysfunktion – Lebensqualität – Schmerz - ROM 
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Entwicklung, Evaluation und Akzeptanz zweier 

Übungsprogramme bei Migräne- und 

Kopfschmerzpatient*innen 

VICTORIA GANZ1, RITA WITTELSBERGER1, CONSTANCE DAUBERT1   

1SRH Hochschule für Gesundheit, Campus Karlsruhe   

Hintergrund 

Migräne und Kopfschmerzen sind weit verbreitet in der deutschen Bevölkerung. 57,5% der 

Frauen und 44,4% der Männer in Deutschland gaben 2020 an, innerhalb der letzten zwölf 

Monate unter den zwei häufigsten Arten – Migräne und Spannungskopfschmerz – gelitten 

zu haben (Porst et al., 2020). In der Therapie haben physiotherapeutische Eigenübungen 

einen hohen Stellenwert (Gaul, Totzeck & Guth, 2021); dennoch sind die Krankheitsbilder 

nicht im Heilmittelkatalog für Physikalische Therapien aufgeführt (Lüdtke & Schäfer, 

2019). 

Ziel der Bachelorarbeit ist es, zwei physiotherapeutische Übungsprogramme für Migräne- 

und Kopfschmerzpatient*innen zu entwickeln und zu evaluieren, sowie sie hinsichtlich ihrer 

Akzeptanz zu prüfen. 

Methodik 

Die Studie zur Bachelorarbeit wurde als einfach verblindete, randomisierte Studie 

durchgeführt.  

Die Studienteilnehmer*innen (n=16) waren zwischen 22 und 54 Jahre alt und litten unter 

Migräne, Spannungskopfschmerz und/oder zervikogenem Kopfschmerz. 

Als Untersuchungsmaterial dienten der Headache Impact Test (HIT-6), Joint position sense 

error (JPSE), Smooth pursuit neck torsion test (SPNTT), kranio-zervikale Flexionstest 

(CCFT) und ein eigens erstellter Akzeptanzfragebogen. 

Gruppe 1 (n=8) absolvierte Kräftigungsübungen für die tiefe Nackenmuskulatur sowie die 

nacken- und schulterumgebende Muskulatur. Gruppe 2 (n=8) absolvierte Dehn- und 

Entspannungsübungen für die nacken- und schulterumgebende Muskulatur. Die 

Intervention wurde von beiden Gruppen zweimal wöchentlich in einer durch eine 

Therapeutin angeleiteten Online-Einheit durchgeführt. Der Interventionszeitraum betrug 4 

Wochen. 

Ergebnisse und Diskussion 

In Gruppe 1 konnte die Kopfschmerzsituation (HIT-6 Score) signifikant um 15,83% und die 

Ausdauerfähigkeit der tiefen Nackenflexoren (CCFT Score) signifikant um 11,22% 

verbessert werden. In beiden Gruppen konnte der HWS-Gelenkpositionssinn verbessert 

werden (SPNTT-Score: 83,3%; JPSE-Score: 64,3%). Beide Übungsprogramme stießen bei 

den Teilnehmer*innen auf eine hohe Akzeptanz. 



 
Um anfangs bestehende Gruppenunterschiede auszugleichen und insgesamt 

aussagekräftigere Ergebnisse zu erzielen, müssen die Stichprobe größer und der 

Interventionszeitraum länger sein. Die Eigenübungsprogramme als Online-Intervention 

durchzuführen und darüber hinaus die Akzeptanz der Intervention zu erfragen, erwies sich 

als sinnvoll. 

Schlussfolgerung 

Physiotherapeutische Eigenübungen zeigen insgesamt positive Effekte bei Migräne- und 

Kopfschmerzen und stoßen bei den Betroffenen auf eine hohe Akzeptanz. Sie stellen somit 

einen sinnvollen Beitrag für eine gelungene Therapie dar. Um die Ergebnisse zu festigen 

bedarf es weiterer Studien. 

 

Schlagwörter: Migräne – Kopfschmerzen – Eigenübungsprogramm – Akzeptanz – 

Physiotherapie  
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Werden die Ausdauertests der Nackenmuskeln als Migräneauslöser 
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Migräne wird oft mit Nackenschmerzen und Nackenfunktionsstörungen in Verbindung 

gebracht. Tatsächlich werden Nackenschmerzen als Auslöser der Migräne und/oder als Teil der 

Migränesymptomatik berichtet. Das Ziel dieser Studie war es daher, das Auftreten von Migräne 

und Nackenschmerzen nach einem Ausdauertest der Nackenmuskulatur bei Migränepatienten 

und Kontrollen zu untersuchen. Fünfundsechzig Patienten mit Migräne wurden in einer 

tertiären Kopfschmerzklinik am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE) untersucht. 

Kopfschmerzfreie Probanden (n=32) wurden zusätzlich rekrutiert. Die oberen Halswirbelsäule 

(C1-C3) aller Probanden wurde durch einen verblindeten Untersucher anhand von folgenden 

Kriterien untersucht: Auftreten von Nackenschmerzen, lokale Schmerzen oder geleitete 

Schmerzen in den Kopf. Anschließend wurde einen Ausdauertest für die Nackenbeuger und -

strecker jeweils dreimal in zufälliger Reihenfolge durchgeführt. Die maximal gehaltene Dauer 

wurde erfasst, und der Test wurde beendet, sobald die ursprüngliche Position verlassen wurde 

oder Schmerzen berichtet wurden. Am Folgetag  wurden die Testpersonen gefragt, ob sie 

Symptome im Zusammenhang mit der Untersuchung hatten. Die Daten wurden durch Chi-

Square Tests, t-Test oder ANOVA, bei 5% der Signifikanz analysiert. Keine Nackenschmerzen 

(ON) wurden bei 22% der Migränepatienten und 38% der Kontrollen bei der manuellen 

Mobilisierung der oberen Halswirbelsäule nachgewiesen. Bis zu 37% der Migränepatienten 

zeigten lokale Nackenschmerzen (LN) und 42% geleitete Schmerzen in den Kopf (KN).  Die 

Hälfte der Kontrollpersonen (50%) zeigten lokale Schmerzen und 13% hatten Schmerzen 

geleitet in den Kopf (x2=8,5, p=0,01). Migränemerkmale wie Anfang, Frequenz und Dauer 

unterschieden sich nicht zwischen den drei Untergruppen des Nackenprofils (p>0,05). Niemand 

bei den Kontrollen berichtete in den nächsten 24 Stunden nach der Beurteilung über Migräne, 

während dies bei 42% der Migränepatienten verifiziert wurde (x2=18.40, p<0.0001). Auch 

Nackenschmerzen traten bei Migränepatienten im Vergleich zu den Kontrollen am Tag nach 

der Untersuchung häufiger auf (45% versus 16%, x2=7.90, p=0.006). Bei der Betrachtung des 

Subtyps Nackenschmerzen gab es zwischen den drei Gruppen nach der Untersuchung keine 

Unterschiede bezüglich Nackenschmerzen (ON 23%, LN: 33%, KN: 48%, x2=1.17, p=0.12). 



Allerdings berichteten Probanden mit geleiteten Schmerzen im Kopfbereich über eine erhöhte 

Rate von Migräneattacken in den 24 Stunden nach der Auswertung (ON: 23%, LN: 18%, KN: 

45%, x2=7.05, p=0.03). Diese Ergebnisse zeigten, dass Patienten mit Migräne nach einem 

maximalen Ausdauertest der Nackenmuskulatur mit höherer Wahrscheinlichkeit über 

Migräneanfälle und Nackenschmerzen berichten. Probanden mit Nackenschmerzen, die 

während der manuellen Provokation der Halswirbelsäule in den Kopf geleitet wurden, zeigten 

ebenfalls eine höhere Prävalenz von Migräneattacken im Gegensatz zu denjenigen ohne oder 

mit lokalen Schmerzen. 



Titel: Keine ausreichende Evidenz für einen unmittelbaren, hypoalgetischen Effekt der 

spinalen manuellen Therapie auf die Druckschmerzschwelle - Eine systematische 

Übersichtsarbeit und Meta-Analyse 

Hintergrund/Fragestellung: Die spinale manuelle Therapie (SMT) wird häufig zur 

Behandlung von Patienten mit Wirbelsäulenbeschwerden eingesetzt, die zugrunde liegenden 

Mechanismen der SMT sind jedoch nicht vollständig geklärt. Die vorliegende systematische 

Übersichtsarbeit und Metaanalyse untersucht die Wirkung der SMT im Vergleich zu einer 

Scheinbehandlung oder keiner Intervention auf lokale, segmentale (innerhalb des Dermatoms) 

oder entfernte Druckschmerzschwellen (DSS) bei Patienten mit chronischen 

muskuloskelettalen Erkrankungen und bei schmerzfreien Personen. 

Methodik: Es wurde eine systematische Suche in den Datenbanken PubMed, Cochrane 

Library, Web of Science und CINAHL bis März 2022 durchgeführt. Eingeschlossen wurden 

randomisierte kontrollierte Studien, die die Wirkung von SMT auf die DSS bei Patienten mit 

chronischen muskuloskelettalen Erkrankungen oder schmerzfreien Personen untersuchten. 

Die Qualitätsbewertung und die Evidenzsynthese wurden gemäß dem ‚Cochrane Handbook‘ 

durchgeführt. Es wurde eine Meta-Analyse unter Verwendung der standardisierten 

Mittelwertdifferenz (SMD) und des 95%-Konfidenzintervalls (KI) durchgeführt. 

Ergebnisse: Sechzehn Studien wurden in die vorliegende Untersuchung einbezogen. Es gab 

keine signifikanten Ergebnisse für einen unmittelbaren Effekt der SMT auf die lokale (sehr 

niedrige Vertrauenswürdigkeit der Evidenz (VdE)), segmentale (niedrige VdE) und entfernte 

(niedrige VdE) DSS bei chronischen Schmerzpatienten sowie auf die lokale (moderate VdE) 

und segmentale (niedrige VdE) DSS bei gesunden, schmerzfreien Personen. Ein kleiner, aber 

signifikanter Effekt (SMD = 0,26; 95%-KI: 0,01 bis 0,51; p = 0,04; niedrige VdE) wurde bei 

gesunden, schmerzfreien Personen auf die entfernte DSS beobachtet, der jedoch nicht 

klinisch relevant war. 

Schlussfolgerung: Es konnte kein unmittelbarer, konsistenter oder klinisch relevanter, 

hypoalgetischer Effekt der SMT auf die DSS an verschiedenen Körperregionen nachgewiesen 

werden. Eine Beteiligung supra-spinaler oder spinaler Mechanismen ist daher fraglich, sollte 

aber dennoch mit Methoden zur Untersuchung der zentralnervösen Schmerzverarbeitung 

untersucht werden.    
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