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Abstract: 

Background 
Weak lower body strength and balance impairments are fundamental risk factors for mobility 
impairments and falls that can be improved by physical activity (PA). Previous meta-analyses have 
focused on these risk factors in adults aged ≥ 65 years. Yet, the potential of PA for improving these risk 
factors in middle-aged populations has not been systematically investigated. This systematic review 
and meta-analysis aim to examine the effect of general and specific PA on falls, lower limb strength 
and postural balance in middle-aged adults. 

Methods 
A computerized systematic literature search was conducted in the electronic databases MEDLINE, 
CINAHL, Web of Science and Cochrane Library. PA intervention types were classified according to the 
ProFANE taxonomy. Randomized controlled trials exploring the effects of PA on balance, strength and 
falls in adults aged 40–60 years were systematically searched and included in a network analysis. 
Moderator analyses were performed for specific subgroups (age, gender, low physical activity). The 
methodological quality of the included studies was assessed using the Physiotherapy Evidence 
Database (PEDro) Scale. 

Results 
The 6183 articles systematically screened resulted in 62 studies with 3122 participants eligible for 
inclusion. Strong, significant effects on strength were found for strength (SMD=1.03; 95% CI: 0.73; 
1.33), strength-aerobic (SMD=1.42; 95% CI: 0.79; 2.05), strength-endurance (SMD=0.99; 95% CI: 0.52; 
1.46) and water-based (SMD=1.31; 95% CI: 0.27; 2.35) training (49 studies, I2=80.1%). Strength 
training also improved balance (SMD=0.92; 95% CI: 0.42; 1.42) (23 studies, I2=86.7%). Moderator 
analyses revealed significant effects of specific intervention types on certain subgroups and 
subdomains of strength and balance and effects. No studies were found measuring falls.  

https://www.bing.com/local?lid=YN6740x1996224626631563108&id=YN6740x1996224626631563108&q=AGAPLESION+BETHANIEN+KRANKENHAUS+HEIDELBERG&name=AGAPLESION+BETHANIEN+KRANKENHAUS+HEIDELBERG&cp=49.39146423339844%7e8.691166877746582&ppois=49.39146423339844_8.691166877746582_AGAPLESION+BETHANIEN+KRANKENHAUS+HEIDELBERG
mailto:michael.adams@issw.uni-heidelberg.de


 
Conclusions 
Specific PA interventions in middle-aged adults improve strength and balance outcomes related to 
functional impairments and falls. Strength training increases both strength and balance and can be 
highly recommended to prevent age-related functional decline in middle-aged adults. However, the 
interpretability of the results is limited due to considerable heterogeneity and the overall low 
methodological quality of the included studies. Therefore, long-term trials are needed to determine 
the preventive potential of PA on balance, strength and falls. This meta-analysis is an essential step 
toward early prevention of functional decline and fall risk throughout the lifespan. This information 
may inform specific guidelines for tailored training during middle age to promote healthy ageing. 

The project is funded by a research grant from the German Federal Ministry of Education and 
Research (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF).  

Prospero registration: CRD42020218643 

Key words: Middle age, middle-aged, prevention, strength, balance, falls, exercise, physical activity, 
review 

 



Interventionen zur Prävention von Rückenschmerzen bei Büroarbeiter*innen - eine systematische 

Übersichtsarbeit mit Netzwerk-Metaanalyse 

 

Autor*innen: Dr. Angelika Eisele-Metzger, Daria S Schoser, Meik D Klein, Kathrin Grummich, Dr. 

Guido Schwarzer, Dr. Lukas Schwingshackl, Dr. Robin Hermann, Dr. Bianca Biallas, Dr. Christiane 

Wilke, Prof. Dr. Joerg J Meerpohl, Prof. Dr. Cordula Braun 

 

Hintergrund: Sitzende berufliche Tätigkeiten sind ein bekannter Risikofaktor für Rückenschmerzen. 

Entsprechend ist die Prävalenz von Rückenschmerzen bei Büroarbeiter*innen hoch. In den letzten 

Jahren wurden verschiedene Interventionen zur Prävention von Rückenschmerzen bei 

Büroarbeiter*innen entwickelt.  

Fragestellung: In diesem systematischen Review mit Netzwerk-Metaanalyse wurden die Effekte 

verschiedener arbeitsbezogener Interventionen zur Prävention von Rückenschmerzen bei 

Büroarbeiter*innen verglichen. 

Methodik: Wir führten eine systematische Suche in acht Datenbanken sowie Studienregistern und 

weiteren Quellen durch. Eingeschlossen wurden randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) und 

Cluster-RCTs, in denen arbeitsbezogene Interventionen zur Prävention von Rückenschmerzen bei 

Büroarbeiter*innen mit einer Kontrollintervention oder keiner Intervention verglichen wurden.  

Primäre Endpunkte waren Rückenschmerzen und Arbeitsausfälle. Sekundäre Endpunkte waren 

unerwünschte Ereignisse und die Zufriedenheit der Teilnehmenden. Die Analyse beinhaltete 

Netzwerk- und Komponenten-Netzwerk-Metaanalysen. Das Biasrisiko wurde mit RoB 2, die 

Vertrauenswürdigkeit der Evidenz mit GRADE bewertet. 

Ergebnisse: Nach Sichtung von 9809 Treffern schlossen wir 24 Studien mit 7080 Teilnehmenden in 

den Review ein. In den eingeschlossenen Studien wurden u. a. ergonomische Interventionen, 

körperliche Aktivität und Multikomponenten-Interventionen untersucht. Das Biasrisiko wurde für alle 

Studien und Endpunkte mit "some concerns" oder "high" bewertet. Die beobachteten Effekte waren 

überwiegend statistisch nicht signifikant und von niedriger oder sehr niedriger Vertrauenswürdigkeit 

der Evidenz. Die Analysen ergaben, dass (im Vergleich zu keiner/einer minimalen Intervention) 

körperliche Aktivität die Zahl der Fehltage am Arbeitsplatz verringert (mittlere Differenz (MD) = -1,10; 

95%-Konfidenzintervall (KI): -2,07; -0,13) und die Kombination von körperlicher Aktivität und 

ergonomischen Interventionen die Intensität von Rückenschmerzen verringert (standardisierte MD = 

-0,41; 95%-KI: -0,80; -0,02). Ein Großteil der Teilnehmenden war mit den Interventionen zufrieden. 

Die Datenlage zu unerwünschten Ereignisse war sehr begrenzt. 

Schlussfolgerung: Wir ermittelten überwiegend geringfügige Effekte der Interventionen auf 

Rückenschmerzen und Arbeitsausfälle bei Büroarbeiter*innen. Körperliche Aktivität und 

ergonomische Interventionen waren die vielversprechendsten Interventionen. 

 



Physiotherapeutische Versorgungssituation von Patient*innen mit 

Hüft- und/oder Kniearthrose in Deutschland – eine Online-Befragung 

Carolin Bahns1, Christian Kopkow1 

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

  Fachgebiet Therapiewissenschaften I, Senftenberg 

 
 

Hintergrund: Hüft- und Kniearthrose ist eine weitverbreitete Erkrankung, die mit einer deutlichen 

Einschränkung der Lebensqualität einhergeht. Obwohl die Vorteile leitlinienkonformer Versorgung 

belegt sind, zeigen aktuelle Studien aus dem Ausland, dass das Verhalten von Physiotherapeut*innen 

von den in Leitlinien formulierten Empfehlungen abweicht. Unbekannt ist, wie die 

physiotherapeutische Versorgung für Patient*innen mit Hüft- und/oder Kniearthrose in Deutschland 

gestaltet ist und inwieweit Leitlinienempfehlungen berücksichtigt werden. 

 

Fragestellung: Ziel der Studie war die Erfassung der 1) physiotherapeutischen Versorgungssituation 

von Patient*innen mit Hüft- und/oder Kniearthrose in Deutschland und der 2) Adhärenz von 

Physiotherapeut*innen gegenüber Leitlinienempfehlungen. 

 

Methodik: Von Oktober bis Dezember 2021 wurde eine deutschlandweite Online-Befragung unter 

Physiotherapeut*innen durchgeführt. Erfragt wurden Maßnahmen zur Behandlung von Hüft- und 

Kniearthrose, Kenntnis von Leitlinien und Barrieren in der Anwendung von Leitlinienempfehlungen.  

Zur Evaluation einer leitlinienadhärenten Versorgung erfolgte ein Abgleich mit den Inhalten der AWMF 

Leitlinien für Hüft- und Kniearthrose. 

 

Ergebnisse: 442 Physiotherapeut*innen nahmen an der Umfrage teil, davon 288 (65 %) Frauen und 

152 (34 %) Männer. Die Befragten waren im Durchschnitt 41 Jahre (± 13) alt und verfügten über eine 

Berufserfahrung von 17 Jahren (± 12). 

Die am häufigsten berichteten Maßnahmen zur Behandlung von Patient*innen mit Hüft- und/oder 

Kniearthrose waren Bewegungstherapie, Edukation und Instruktionen zum Selbstmanagement, 

gefolgt von Manueller Therapie und Traktionsbehandlungen. Eine vollständige Leitlinienadhärenz 

konnte bei 17 % (n = 76) für Hüft- und 9 % (n = 38) für Kniearthrose angenommen werden, eine 

teilweise Adhärenz bei 81 % (n = 359) bzw. 72 % (n = 319). 

Etwa 48 % (n = 212) der Physiotherapeut*innen gaben an, eine Arthrose-Leitlinie zu kennen. 

 

Schlussfolgerung: Aktive Bewegungstherapie sowie edukative Maßnahmen werden durch die 

Mehrzahl der Physiotherapeut*innen in Übereinstimmung mit den Leitlinienempfehlungen 

durchgeführt, gleichzeitig werden aber auch häufig Maßnahmen mit geringerer Evidenz (z. B. Manuelle 

Therapie) angewandt. Die geringe Leitlinienadhärenz und begrenzte Bekanntheit existierender 

Leitlinien weisen auf eine unzureichende Implementierung von Leitlinien zur Behandlung von Hüft- 

und Kniearthrose in der physiotherapeutischen Versorgung hin. 
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Bewegungsbezogene Gesundheitskompetenz: Entwicklung eines Fragebogens für die 
Physiotherapie 

 

Die Förderung der bewegungsbezogenen Gesundheitskompetenz (bGK), als ein spezifischer Bereich 
der Gesundheitskompetenz, ist ein wesentliches Ziel in der nachhaltigen Förderung eines aktiven, 
gesundheitsorientierten Lebensstils (Pfeifer & Sudeck, 2013). Der Physiotherapie kann dieses 
Modell zur Konzeption und Evaluation gesundheitsfördernder, präventiver und therapeutischer 
Interventionen und zur Förderung der Adhärenz zu körper- und bewegungsbezogenen Maßnahmen 
und Empfehlungen dienen. Ziel des Projekts "Kompetent in Bewegung und Gesundheit" ist es, 
einen auf die physiotherapeutische Arbeit abgestimmten Ansatz der bGK und deren Erhebung zu 
konzipieren. 

Ausgehend von existierenden Erhebungsinstrumenten (v.a. dem Fragebogen zur Erfassung der 
bewegungsbezogenen Gesundheitskompetenz, Carl et al. 2020; Sudeck & Pfeifer, 2016) und 
Theorien wurde ein Fragebogen zusammengestellt, konzeptuell adaptiert und erweitert. Der 
Fragebogen wurde im Juni und September 2021 an Studierenden der Physiotherapie (n = 51 und 
98) pilotiert (explorative Faktorenanalyse und Reliabilitätsprüfung) und folglich angepasst. Der 
entwickelte Fragebogen unterscheidet die Bewegungskompetenz, Steuerungs- und 
Selbstregulierungskompetenz (vgl. Carl, Sudeck & Pfeifer 2020; Carl et al. 2020; Sudeck & Pfeifer, 
2016). Die Bewegungskompetenz wurde um den Faktor Koordination und unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden bzw. Teilkompetenzen erweitert. Zudem wurde zur Differenzierung der 
funktionalen, interaktiven und kritischen Ebenen (vgl. Nutbeam 2015) weitere Items inkludiert.  

Schließlich wurden die theorie-geleiteten Modelle mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse in 
einer Kohorte von Studierenden unterschiedlicher Disziplinen (n=638) im Oktober 2021 überprüft. 
Die theoretischen Modelle zeigen zufriedenstellende Werte. Auch die Second-order Modelle mit 10 
bzw. mit 12 first-order Faktoren zeigen akzeptable Modell-Fit-Indices (χ2/df < 2.5; RMSEA < .05; 
CFI > .94; SRMR < .6) und Modell Invarianz bezüglich Geschlecht. Aufbauend auf diesen 
Ergebnissen erfolgt nun eine Adaptierung und Validierung des erarbeiteten theoretischen Konzepts 
und Fragebogen für weitere physiotherapeutische Zielgruppen, u.a. mit Senior*innen. 

mailto:clemens.ley@fh-campuswien.ac.at
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Titel: Der Wissensstand deutscher Physiotherapieschüler und -studenten über Schmerz – Eine 

quantitative Fragebogenerhebung 

 

Hintergrund: Schmerz ist das vorherrschende Symptom bei vielen muskuloskelettalen Beschwerden. 

Um adäquat aufzuklären und gezielte Therapien einleiten zu können, ist es für Physiotherapeuten 

wichtig, evidenzbasierte Kenntnis über Schmerzen und deren Mechanismen zu verfügen. 

 

Fragestellung: Ziel dieser Studie war herauszufinden, welche Kenntnisse deutsche 

Physiotherapieschüler und -studenten kurz vor ihrem Berufseinstieg über Schmerz haben. Zusätzlich 

wurde der Einfluss einer Lehrintervention auf ihr Wissen untersucht.  

 

Methodik: Ein Online-Test, welcher den Fragebogen rNPQ (revised Neurophysiology of Pain 

Questionnaire) und den neu konzipierten EKPQ (Essential Knowledge of Pain Questionnaire) 

beinhaltete, wurde über SoSci Survey von Physiotherapieschülern und -studenten (n = 279) im letzten 

Ausbildungsjahr unter virtueller Supervision beantwortet. Einige der Physiotherapieschüler (n = 31) 

erhielten nach dem Test eine Intervention in Form einer vierstündigen, an PNE (Pain Neuroscience 

Education) angelehnten, Online-Lehre, woraufhin zwei Re-Tests stattfanden. 

 

Ergebnisse: Der durchschnittliche Score betrug im rNPQ 63,80 % ± Standardabweichung 15,57% [95% 

Konfidenzintervall (KI): 61,96% - 65,63%] und im EKPQ 28,40 % ± 22,35 % (95% KI: 25,80% - 31,07%), 

mit signifikant niedrigeren Scores im EKPQ (p<0,001; d = 1,6), wobei die Scores beider Fragebögen 

positiv miteinander korrelierten (r = 0,365; p<0,001). Die Scores im rNPQ und EKPQ korrelierten zudem 

signifikant positiv mit dem von den Teilnehmern angegebenen Anteil an angewandtem 

außerschulischen Wissen (r = 0,422 und r = 0,381; p<0,001). Die Studenten (n = 142) erzielten im 

Vergleich zu den Schülern (n = 137) in beiden Fragebögen signifikant höhere Scores mit moderaten 

Effektstärken (p<0,001; d = 0,75 für rNPQ und d = 0,73 für EKPQ). Die Lehrintervention verbesserte die 

Scores beider Fragebögen kurzfristig (direkt nach der Lehre) und langfristig (sechs Wochen nach der 

Lehre) signifikant (p<0,001). Die Effektstärken des sechswöchigen Follow-ups waren mit r = 0,4 für den 

rNPQ und r = 0,9 für den EKPQ moderat bis hoch. 

 

Schlussfolgerung: Der Wissensstand deutscher Physiotherapieschüler und -studenten über Schmerz 

scheint defizitär zu sein. Neueste Erkenntnisse aus der Wissenschaft können jedoch das Wissen durch 

eine gezielte Lehrintervention kurz- und langfristig verbessern. Deutsche Curricula sollten den Anteil 

und die Qualität der Lehre über Schmerz deutlich erhöhen. 



 

 

Sexuelle Belästigung bei angehenden Physiotherapeut*innen durch 

Patient*innen – eine nicht repräsentative Umfrage unter 

Studierenden und Auszubildenden der Physiotherapie 

 

Hintergrund und Fragestellung: Sexuelle Belästigung (SB) ist noch immer eine 

tabugeprägte, aktuelle Thematik und v.a. im Gesundheits- und Sozialbereich vorherrschend. 

Durch die zwischenmenschliche und körpernahe Arbeit weist die Physiotherapie klare 

Risikofaktoren für unangebrachtes sexuelles Verhalten und SB auf. Eigene Grenzen erkennen 

und setzen sowie der Umgang mit kognitiv eingeschränkten Patient*innen können 

Herausforderungen darstellen. Auswirkungen auf Betroffene z.B. durch victim blaming müssen 

zusätzlich zur schambehafteten Problematik gesehen werden. Präventive Maßnahmen und 

Handlungsempfehlungen sollten vermehrt in den Fokus gerückt und genutzt werden. Daher 

soll mit der folgenden Fragestellung „Inwieweit haben angehende Physiotherapeut*innen 

bereits Erfahrungen mit SB ausgehend von Patient*innen in den praktischen 

Ausbildungsphasen gemacht?“ das Vorkommen von SB in der Physiotherapieausbildung/-

studium der Gesundheitsschulen Südwest (GSSW) Schule Freiburg und dem Studiengang der 

Hochschule Furtwangen (HFU) erfasst werden. 

Methodik: Auf verschiedenen Datenbanken sowie per Handsuche wurde relevante Literatur 

ausfindig gemacht. Weiter wurde eine Umfrage mithilfe eines Kurzfragebogens und 

allgemeinen Fragen zum Thema SB erstellt und an 337 potenzielle Teilnehmer*innen 

versendet (Erhebungszeitraum: 23.09.-09.11.2021). Darin enthalten war die bereits validierte 

SHBQ-X Skala. Die Auswertung erfolgte mithilfe von LamaPoll, Excel und „Statistik für Human- 

und Sozialwissenschaftler“ (Bortz 2005) sowie die induktive Kategorienbildung nach Mayring 

mit MAXQDA.  

Ergebnisse: 84 Teilnehmer*innen füllten die Umfrage vollständig aus, 92 die komplette 

SHBQ-X Skala. Alle drei Belästigungsformen (nonverbal, verbal, physisch) wurden bereits in 

unterschiedlichem Ausmaß erlebt. Verbale SB wurde am häufigsten von 38-65% genannt, 

nonverbale SB von 7-26% und physische SB von 3-19% angegeben. Drei Viertel der 

Teilnehmenden wünschen sich mehr Aufklärung zu dem Thema insbesondere vor dem ersten 

Praktikum. 

Diskussion und Schlussfolgerung: SB birgt nicht nur Schwierigkeiten in der 

Begriffsnutzung, sondern auch soziale Herausforderungen. Aufklärungsarbeit sollte in Zukunft 

bereits vermehrt in Ausbildung/Studium integriert und thematisiert werden, um eine 

Sensibilisierung bezüglich des Themas zu erreichen. 



                                                           
1 Noblet, T. D., Marriott, J. F., Jones, T., Dean, C., & Rushton, A. B. (2019). Perceptions about the implementation of 
physiotherapist prescribing in Australia: a national survey of Australian physiotherapists. BMJ Open, 9(5), e024991. 
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-024991 



 

 

Block 2  
10:30 – 11:30 

Track 1 „Teamworker*in“ 
 



Titel: Neue Versorgungsformen mit PAIN2020 und PAIN2.0 

Autor*innen: Leonie Schouten, Gabriele Lindena, Anne Gärtner, Frank Petzke, Anke 
Preißler, Bernd Nagel, Christian Geber, Thomas Kohlmann, Thomas Isenberg, PAIN2020-
Projektteam*, PAIN2.0-Projektteam**, Ulrike Kaiser 

 

Hintergrund:  

Mit dem Innovationsfonds werden neue Versorgungsformen gefördert, die über die bisherige 
Regelversorgung der gesetzlichen Krankenversicherung hinausgehen, die Versorgung der 
Versicherten weiterentwickeln, intersektorale Schnittstellen optimieren oder 
sektorenübergreifende Versorgung zum Ziel haben.  
PAIN2020 (01NVF17049, 04/18-03/22) und PAIN2.0 (01NVF20023, 04/22-03/25) sind vom 
Innovationsfonds geförderte multizentrische Projekte der Deutschen Schmerzgesellschaft 
e.V. und der BARMER, die die Versorgung von Patient*innen mit wiederkehrenden 
Schmerzen und Risikofaktoren für eine Chronifizierung verbessern wollen. In beiden 
Projekten arbeiten Kliniker*innen und Wissenschaftler*innen aus Schmerzmedizin, 
Physiotherapie und Psychologie eng zusammen. 

Methode: 

Die (Kosten-)Effektivität der neuen Versorgungsleistungen wird jeweils im Rahmen einer 
randomisiert kontrollierten Studie mit Interventions- und Kontrollgruppe untersucht. 
Vordefinierte Evaluationsansätze werden durch ein externes Evaluationsinstitut überprüft. 
Über definierte Messzeitpunkte wurden/werden Primär- und Sekundärdaten erhoben. Die 
drei primären Zielgrößen sind Schmerzintensität, schmerzbedingte Beeinträchtigung und die 
Beurteilung des Behandlungserfolgs durch die Patient*innen. Bei der 
(gesundheitsökonomischen) Sekundärdatenanalyse erfolgt ein Abgleich mit dem Data Ware 
House der BARMER (u.a. Arbeitsunfähigkeitstage und direkte Kosten). Ein detailliertes 
projektinternes Monitoring begleitet die Umsetzung von Studienprotokoll und 
Versorgungsleistung.. 

Ergebnisse: 

In 28 PAIN2020-Zentren wurden 1.001 Patient*innen aufgenommen, von denen n=647 ein 
frühes Interdisziplinäres Multimodales Assessment erhalten haben, mit dem Ziel einer 
sektorenübergreifenden, bedarfsgerechten Empfehlung zur Therapie und ggfs. Diagnostik 
basierend auf dem grundsätzlichen bzw. regionalen Angebot. Die bisherigen Daten deuten 
darauf hin, dass es in PAIN2020 gelungen ist, geringer chronifizierte Patient*innen für eine 
schmerztherapeutische Diagnostik zu gewinnen. Diese berichten bei Einschluss gleichwohl 
über eine relevante, behandlungsbedürftige schmerzbedingte Beeinträchtigung und 
Reduzierung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. 

An PAIN2.0 nehmen bundesweit 22 Zentren (n=3 ambulant, n=9 an kleineren und n=11 an 
größeren Krankenhäusern) teil, die bei derselben Zielgruppe eine ambulante interdisziplinäre 
multimodale Gruppentherapie (A-IMST) durchführen werden. Im Vortrag selbst soll das 
Konzept der A-IMST, inklusive der Inhalte sowie der entsprechenden Qualitätsmerkmale, 
vorgestellt werden. 

Schlussfolgerungen: 

Beide Projekte stellen komplexe Anforderungen an alle Beteiligten auf mehreren Ebenen: 
u.a. hinsichtlich dem Erreichen der Zielpopulation, der Sicherstellung der Fallzahl und 
Interdisziplinarität. Sie ermöglichen jedoch zeitgleich für eine neu definierte Zielgruppe 



angemessene Diagnostik- und Therapieangebote zu entwickeln und in der Praxis 
einzuführen und zu evaluieren - mit der Perspektive einer Einführung in die 
Regelversorgung. Für die Physiotherapie ergeben sich klare Potentiale in der interdisziplinär-
inhaltlichen Ausgestaltung neuer Angebote, der interdisziplinären Arbeit im Projektteam 
sowie im Ausbau der interprofessionellen Zusammenarbeit in der Versorgung als Grundlage 
einer Stärkung einer patientenzentrierten Gesundheitsversorgung. 

 

PAIN2020-Team: Katharina Augustin, Karin Deppe, Dr. Anne Gärtner, Greta Hoffmann, Dr. 
Ulrike Kaiser, Prof. Dr. Thomas Kohlmann, Dr. Gabriele Lindena, Dr. Ursula Marschall, 
Carolin Martin, Beatrice Metz-Oster, Lena Milch, Prof. Dr. Frank Petzke, Prof. Dr. Michael 
Pfingsten, Julia Pritzke-Michael, Jana Rensland, Leonie Schouten, Katharina Schuhmacher, 
Katja Schwenk, Daniel Szczotkowski 

PAIN2.0-Team: Franziska Adler, Dr. Anne Gärtner, Dr. Christian Geber, Greta Hoffmann, Dr. 
Ulrike Kaiser, Prof. Dr. Thomas Kohlmann, Dr. Ursula Marschall, Lena Milch, Prof. Dr. Frank 
Petzke, Prof. Dr. Michael Pfingsten, Julia Pritzke-Michael, Felix Rottke, Julia Ruff, Leonie 
Schouten, Katharina Schuhmacher, Daniel Szczotkowski, Anja Waidner, Louise Zinndorf 



Titel: Implementierung von GLA:D® (Good Life with osteoArthritis in Denmark) in Deutschland 

Autor*innen: Christian Kopkow1, Carolin Bahns1, Alexander Bremer1, Simone Napierala-Komp2, 

Jeannine Hauke2, Andreas Glaubitz2 

1Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften 

I, Senftenberg, Deutschland 

2Deutsche Arzt Management GmbH, Abteilung Therapieentwicklung und Wissenschaft, Essen, 

Deutschland  

Hintergrund: Hüft- und/oder Kniearthrose ist eine in der Bevölkerung weitverbreitete Erkrankung. 

Untersuchungen weisen auf eine insuffiziente und nicht leitlinienkonforme Versorgung dieser 

Patientenpopulation in Deutschland hin, sodass es neuer Ansätze zur Optimierung der 

Versorgungslage bedarf. GLA:D® (Good Life with osteoArthritis in Denmark) ist ein weltweit etabliertes 

und nachweislich effektives Programm für Menschen mit Hüft- und/oder Kniearthrose. Die Teilnahme 

an GLA:D® kann zur Reduktion von Schmerzen, einer Verbesserung der körperlichen Funktion und 

Lebensqualität sowie einer reduzierten Einnahme von Medikamenten führen.  

Fragestellung: Ziel ist es, einen Überblick über die Inhalte von GLA:D® zu vermitteln und den aktuellen 

Stand der Implementierung in Deutschland darzustellen. 

Methode: In einer Pilotphase wird GLA:D® im Bundesland Nordrhein-Westfalen implementiert, um die 

Machbarkeit im deutschen Kontext vor bundesweiter Einführung gemeinsam mit einem gesetzlichen 

Kostenträger zu prüfen. GLA:D® setzt sich aus drei wesentlichen Elementen zusammen: (1) ein 

zweitägiger Kurs für Physiotherapeut*innen, in dem Edukations- und Trainingsinhalte vermittelt 

werden und die Ausbildung zum*zur GLA:D®-Therapeut*in erfolgt, (2) zwei Edukationseinheiten und 

(mindestens) 12 Trainingseinheiten a 60 Minuten bestehend aus neuromuskulären Übungen unter 

Anleitung eines*einer GLA:D®-Therapeut*in, (3) einer GLA:D® Datenbank, in die Patient*innen- und 

Outcomedaten (z. B. Schmerz, körperliche Funktion, Lebensqualität, Operationen und Zufriedenheit 

mit GLA:D®) aus Messungen zu Beginn des Programms sowie nach drei und 12 Monaten einfließen. 

Die Datenerhebung erfolgt unter Verwendung einer App (alternativ ist eine browserbasierte 

Dateneingabe möglich).  

Ergebnisse: Bisher haben in Deutschland noch keine Patient*innen an GLA:D® teilgenommen. Auf dem 

FSPT 2022 soll zum aktuellen Stand der Implementierung berichtet werden. 

Schlussfolgerung: GLA:D® kann auch in Deutschland eine Behandlungsoption für Menschen mit Hüft- 

und/oder Kniearthrose darstellen und perspektivisch in der Regelversorgung angeboten werden. Die 

standardisierte Durchführung und Datenerhebung von GLA:D® lässt Vergleiche mit anderen Ländern 

zu, in denen GLA:D® implementiert wurde.  

 



Titel: Die Implementierung von PROMs in den physiotherapeutischen Alltag - IMPROE 

 

Hintergrund:  

Der Weltverband für Physiotherapie beschreibt in seiner Leitlinie, dass in jeder Behandlung 

Ergebnisse gemessen werden sollen. So könne der Standard des physiotherapeutischen Prozesses 

gewährleistet werden. Eine valide Bewertung des Behandlungsprozesses in der Physiotherapie hat 

zahlreiche Vorteile. Die systematische, standardisierte Erhebung von Outcome-Parametern stellt 

jedoch eine Herausforderung in der Physiotherapie dar und in Deutschland sind keine Daten über den 

Umfang der Nutzung von Outcome-Parametern durch Physiotherapeut*innen bekannt. Eine 

Freiburger Physiotherapiepraxis erhebt seit Oktober 2020 über eine webbasierte Plattform 

standardisierte, patientenorientierte Ergebnisse mittels des PROMIS-29 Fragebogens. Im Rahmen 

einer Masterarbeit wurde diese Erhebung von Outcomes näher untersucht. 

Fragestellung und Ziel:  

Welchen Einfluss auf den Behandlungsprozess hat die Erhebung von Outcomes mittels des PROMIS-

29 Fragebogens in einer physiotherapeutischen Praxis aus Sicht der Therapeut*innen? Ziel der 

Untersuchung ist es zu prüfen, inwieweit das Messen von Ergebnissen mittels eines standardisierten 

Instruments in die Abläufe einer Physiotherapiepraxis implementierbar sind und welche Möglichkeiten 

respektive Schwierigkeiten sich aus Sicht der Therapeut*innen ergeben können. 

Methodik:  

Es wurden semistrukturierte Interviews mit Physiotherapeut*innen geführt, welche seit mehreren 

Monaten standardgemäß ihre Ergebnisse mittels des PROMIS-29 Fragebogen festhalten. Die 

Vorgehensweise basiert auf der Grounded Theory. Die Interviews werden qualitativ-inhaltlich 

ausgewertet. 

Vorläufige Ergebnisse:  

Bislang wurden elf Interviews geführt, welche zwischen 23 und 43 Minuten dauerten. Die Auswertung 

der Interviews und das Zusammentragen der Ergebnisse werden bis September 2022 abgeschlossen 

sein. 

Erste Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Interviewanalysen können helfen, die Implementierung 

einer Outcome-Messung in einer Physiotherapiepraxis aus Sicht der Therapeut*innen darzustellen. 

Potentiale für den Behandlungsprozess und eventuelle Schwierigkeiten bei der Umsetzung im 

klinischen Alltag können aufgezeigt werden.  

Die einheitliche Nutzung von PROMs könnte dazu beitragen, die Qualität von physiotherapeutischen 

Behandlungen langfristig standardisiert zu messen und zu verbessern. 
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Einfluss körperlicher Aktivität auf die Countermovement Jump 
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Hintergrund: Die Multiple Sklerose (MS) ist eine chronisch entzündliche Erkrankung, die zu 

körperlichen Funktionseinschränkungen führen kann. Eine Vielzahl von Studien zeigen, dass 

regelmäßige und langfristige körperliche Aktivität einen positiven Effekt auf die physische 

Leistungsfähigkeit und Lebensqualität von Personen mit Multiple Skletose (PmMS) hat. Der 

Countermovement Jump (CMJ) als Assessment bei MS zur Erkennung motorischer Defizite in 

Abhängigkeit von körperlicher Aktivität ist bisher methodisch nicht untersucht. 

Fragestellung: Ziel dieser Pilotstudie ist es, die Leistungsfähigkeit beim CMJ in Abhängigkeit 

von körperlicher Aktivität bei PmMS und Gesunden Kontrollen (KG) zu evaluieren. 

Methodik: In einer Querschnittstudie wurde bei 105 Studienteilnehmern die Expanded 

Disability Status Scale (EDSS) und der Godin Leasure Time Exercise Questionnaire (GLTEQ) 

aufgenommen. Anschließend führten die Teilnehmer drei maximale CMJ auf einer 

Kraftmessplatte (AMTI AccuPower-O) durch. Folgende Parameter wurden über eine 

Analysesoftware (AccuPower Solutions) aufgezeichnet: Spitzenkraft, Sprunghöhe, Flugzeit, 

Absprunggeschwindigkeit, Flugzeit-Kontraktionszeit-Verhältnis (FKV) und Brems-Abstoß-

Impuls-Verhältnis (BAIV). Es wurde ein verallgemeinertes lineares Modell mit den Faktoren 

GLTEQ, GLTEQ x Gruppe Interaktion verwendet. Das Signifikanzniveau α wurde für 

Mehrfachtests nach Bonferroni korrigiert.  

Ergebnisse: Insgesamt haben 70 PmMS (Alter: 36 ± 9 Jahre; Median EDSS: 1; Geschlecht: 66 % 

Frauen) und 35 KG (Alter: 36 ± 10 Jahre; Median EDSS: 1; Geschlecht: 66 % Frauen) an der 

Studie teilgenommen. Von den PmMS sind 10 % unzureichend, 17 % moderat und 73 % 

körperlich aktiv. Alle Gesunden Kontrollen sind körperlich aktiv. Die körperliche Aktivität 

zeigt auf alle untersuchten Parameter außer BAIV einen signifikanten Effekt. PmMS mit hoher 

körperlicher Aktivität weisen im Vergleich zu PmMS mit unzureichender körperlicher 

Aktivität eine höhere Absprunggeschwindigkeit (p = 0.009), Sprunghöhe (p = 0.006) und 

längere Flugzeit (p > 0.001) auf. PmMS mit motorisch normalen Funktionen sowie hoher 

körperlicher Aktivität (N = 51) und KG unterscheiden sich signifikant in FKV (p = 0.027), 

Flugzeit (p = 0.013), BAIV (p = 0.004), konzentrischer (p = 0.006) und exzentrischer 

Maximalkraft (p = 0.001). 

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass ein positiver Einfluss der 

körperlichen Aktivität auf die Leistungsfähigkeit beim CMJ besteht. Der CMJ bietet ein 

sensitives Assessment bei PmMS, um unterschwellige motorische Defizite zu erkennen und 

die Krankheitslast darunter zu identifizieren. Für die Einleitung früher rehabilitativer 

Maßnahmen ist dieses Ergebnis von entscheidender Bedeutung. 

 



Abstract 

Titel 

Die Effekte von Ausdauertraining auf die Fatigue und den Kynurenin-Signalweg bei Multipler 

Sklerose: Eine modalitäts- und geschlechtsspezifische Sekundäranalyse. 

Hintergrund 

Die schubförmige Multiple Sklerose (RRMS) ist durch geschlechtsabhängige Unterschiede in 

Pathophysiologie und Symptomatik geprägt. Unter Fatigue leiden insbesondere Frauen. 

Ausdauertraining ist eine effektive Methode zur Fatiguelinderung. Positive Effekte auf MS 

Symptome werden vor allem dem hochintensiven Intervalltraining (HIIT) zugesprochen und 

scheinen auch vom Geschlecht abzuhängen. Zudem beeinflussen HIIT und das Geschlecht 

die Aktivität des immunomodulatorischen Kynurenin-Signalwegs (KS). Da Fatigue dem 

dysregulierten Immunsystem bei MS zugeschrieben werden kann, ist es plausibel, die KS-

Aktivität, indiziert durch das Kynurenin-zu-Tryptophan-Verhältnis (KYN/TRP Ratio), als 

Mechanismus der trainingsbedingten Fatiguelinderung zu untersuchen.  

Fragestellung 

Inwiefern beeinflussen Modalität (HIIT/moderat intensives kontinuierliches Training (MCT)) 

und Geschlecht den Trainingseffekt auf Fatigue und den KYN/TRP Ratio bei RRMS 

Betroffenen? 

Methodik 

Diese Sekundäranalyse basiert auf einer randomisiert-kontrollierten Studie, die im 

Rehazentrum Valens durchgeführt wurde (NCT03652519). Während des stationären 

Aufenthalts absolvierten 75 RRMS Betroffene dreimal wöchentlich HIIT oder MCT. Das HIIT 

setzte sich aus fünf 1,5-minütigen Intervallen bei 95-100% der maximalen Herzfrequenz 

(HRpeak) zusammen. MCT wurde für 24 Minuten bei 65%HRpeak durchgeführt. 

Studienendpunkte wurden vor und nach der Intervention erfasst und betrugen die 

Ausprägung der Fatigue (Fatigue Scale of Motor and Cognitive Functions (FSMC)) sowie 

venöse Blutproben, die mittels HPLC-MS/MS hinsichtlich der Serumkonzentrationen von 

KYN und TRP zur Berechnung des KYN/TRP Ratio analysiert wurden. Retrospektiv wurden 

die Daten nach Verlaufsform und FSMC ≥ 43 gefiltert und eine Re-Allokation zu vier 

Gruppen vorgenommen. Interaktions- und Zeiteffekte wurden mittels ANOVA ermittelt und 

Bonferroni-korrigierte Post-hoc-Tests angeschlossen, um Zeiteffekte zu spezifizieren. 

 



Ergebnisse 

Filterung und Re-Allokation erbrachten eine weibliche (n= 16) und eine männliche (n= 4) 

HIIT-Gruppe sowie eine weibliche (n= 12) und männliche (n= 9) MCT-Gruppe. Es wurden 

keine signifikanten Interaktionseffekte identifiziert. Zeiteffekte betrafen eine signifikante 

Fatiguelinderung (p <.001, d= 0.54) und einen signifikanten Anstieg des KYN/TRP Ratio (p= 

.012, d= 0.54) bei HIIT-Teilnehmerinnen. 

Schlussfolgerung 

Es gibt Hinweise auf einen modalitäts- und geschlechtsspezifischen Trainingseffekt, die der 

Verifizierung bedürfen. 
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Machbarkeit der applikationsbasierten Strokecoach Intervention: Akzeptanz, 

Durchführbarkeit und erste klinische Ergebnisse bei Personen nach 

Schlaganfall 

Hintergrund: Bei Personen nach Schlaganfall besteht neben körperlichen Einschränkungen ein Risiko 

für einen erneuten Schlaganfall. Ein gesunder Lebensstil, allen voran regelmäßige körperliche 

Aktivität, nimmt hierbei eine bedeutende Rolle ein. Die Telerehabilitation könnte dabei ein geeignetes 

Tool für die Sekundärprävention nach Schlaganfall darstellen. Das Strokecoach 

Interventionsprogramm (SIP, Strokecoach GmbH, Würselen, Deutschland) basiert auf einem 

applikationsbasierten Heimübungsprogramm und umfasst die Bausteine Training, Coaching und 

Monitoring. 

Fragestellung: Ziel der Machbarkeitsstudie war es, das SIP hinsichtlich der Durchführbarkeit und 

Akzeptanz sowie ersten Effekten auf die Lebensqualität und Mobilität bei Personen nach Schlaganfall 

zu untersuchen.  

Methodik: Personen nach Schlaganfall wurden in zwei Phasen über Internet und ergotherapeutischen 

Praxen rekrutiert. Es wurde ein pre-post Design verwendet. Das SIP bestand aus einem 6- bzw. 12-

wöchigen applikationsbasierten Übungsprogramm im Blended Care Modell. Über den 

Interventionszeitraum wurden Teilnehmende via Messenger begleitet und motiviert. Zusätzlich fanden 

insgesamt acht edukative Online-Veranstaltungen (Coaching) und wöchentliche Online-Trainings in 

der Gruppe statt. Für das Monitoring erhielten die Teilnehmenden einen Schrittzähler und wurden 

angehalten, den Blutdruck zu messen.  

Primäres Outcome war die Machbarkeit hinsichtlich Akzeptanz (Teilnehmerraten) und 

Durchführbarkeit (Fragebögen, semi-strukturierte Interviews). Sekundär wurde die 

gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF-36) sowie weitere Fragen zur Gesundheit vor und nach der 

Intervention via Fragebögen erhoben. Auf der Aktivitätsebene wurde der Timed Up and Go und der 

4m-Gehtest zur Bestimmung der Mobilität und der Gehgeschwindigkeit von den Teilnehmenden 

zuhause durchgeführt. Die Datenanalyse erfolgte deskriptiv.  

Ergebnisse: Gesamt wurden 122 Personen für das SIP rekrutiert, 96 nahmen am Trainingsprogramm 

teil und 88 Personen beendeten dieses. Die Datenauswertung läuft noch. Weitere Ergebnisse können 

beim FSPT 2022 präsentiert werden.  

Schlussfolgerung: Die Studie lieferte erste Ergebnisse, dass das SIP im häuslichen Setting gut 

durchführbar ist und die Teilnehmenden vom zusätzlichen Coaching profitierten. 



Handlungsempfehlung zur evidenzbasierten physiotherapeutischen Versorgung von Patient*innen 
mit Schwindel- und/oder Gleichgewichtsstörungen im Rahmen eines Versorgungspfades in der 

Primärversorgung 

HINTERGRUND 

Schwindel- und/oder Gleichgewichtsstörungen (SG) gehören zu den häufigsten Beschwerden älterer 
Menschen und werden von ihnen als eine der größten Beeinträchtigungen des Alltags 
wahrgenommen. Physiotherapie (PT) kann eine wirksame Komponente zur Behandlung von SG sein, 
die jedoch in den seltensten Fällen von Hausärzt*innen verordnet wird (4,4 %). In der Leitlinie „Akuter 
Schwindel“ für Hausärzt*innen wird PT explizit nur bei zervikogenem Schwindel empfohlen. Die 
physiotherapeutische Diagnostik und Therapie ist aufgrund der multifaktoriellen Ursachen komplex 
und anspruchsvoll, wird aber in der Ausbildung häufig nicht ausführlich behandelt.  

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde ein evidenzbasierter, multidisziplinärer 
Versorgungspfad, der eine Handlungsempfehlung für das diagnostische Vorgehen in der PT inkludiert, 
als komplexe Intervention nach der Richtlinie des UK Medical Research Council entwickelt und 
pilotiert. Dieser wird nun auf seine Wirksamkeit im Hinblick auf die Verbesserung der Mobilität und 
Teilhabe älterer Menschen mit SG evaluiert.  

METHODE 

In der multizentrischen cluster-randomisierten kontrollierte Studie werden u.a. Hausarztpraxen, deren 
über 60 jährigen Patient*innen und PT-Praxen rekrutiert. Ein Interventionszweig beinhaltet die 
Handlungsempfehlung für PT, die von der Anamnese über Hypothesenbildung und Untersuchung bis 
hin zur Therapie mit Evaluation reicht. Zusätzlich gibt es Schulungs- und Coachingmaßnahmen. Der 
Versorgungspfad wird mit der optimierten Standardversorgung verglichen. Das primäre Outcome wird 
mit dem Dizziness Handicap Inventory vor der Intervention, nach vier Monaten und sechs Monaten 
erhoben. Sekundäre Outcomes sind körperliche Aktivität, Gleichgewicht, Stürze, Sturzangst und 
Lebensqualität. Zudem wird eine begleitende Prozessevaluation durchgeführt.  

ERGEBNIS UND SCHLUSSFOLGERUNG 

PT kann eine wirksame Behandlungsoption bei älteren Menschen mit SG darstellen. Zur Optimierung 
der Versorgung in diesem Feld wird eine Handlungsempfehlung im Rahmen eines Versorgungspfades 
implementiert und auf Wirksamkeit unter den Aspekten der Mobilität und Teilhabe untersucht. Mit 
den Ergebnissen soll ein Beitrag zu einer verbesserten evidenzbasierten Gesundheitsversorgung von 
älteren Menschen mit SG geleistet werden. 
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Do patients with low back pain remember physiotherapists' advice?  

A mixed-methods study on patient-therapist communication 

Abstract 

Objectives:  

The primary aim of this study was to determine if the advice physiotherapists 

think they provide to patients with low back pain (LBP) is what the patients 

remember and take away from the clinical encounter. The secondary aim was to 

determine which factors may influence the retention of this advice. 

Methods:  

The first component of the study used questionnaires completed by 

patients and therapists after the initial visit. Related questionnaires of patients and 

therapists were screened for inconsistencies. The second component of the study 

involved semi-structured interviews. 

Results:  

Ninety pairs of questionnaires were completed. Therapists provided patients 

with one (N = 90), two (N = 85) or three (N = 51) items of advice regarding the management 

of their LBP. All patients remembered the first item of advice, 92% remembered 

a second, and 67% remembered the third piece of advice. All items of advice 

were deemed either ‘relevant’ or ‘very relevant’ by 97% of the patients. After the 

analysis of 14 interviews, data saturation was reached. Four themes emerged from 

the data analysis of the interviews: (a) Evaluation type, (b) Exercise factors, (c) Patient 

concerns about their diagnosis, and (d) Patient expectations. 

Discussion:  

In most cases, patients remembered what therapists told them and considered 

that the advice provided was relevant. Based on the qualitative data, patients 

were more likely to remember what therapists said when: (a) shared decision making 

was used during the initial encounter, (b) prescribed exercises were simple to perform 

and few in number, (c) patients' concerns about their diagnosis were addressed, and 

(d) patients' expectations were identified and addressed. 

 

Keywords: 

communication, low back pain, shared decision making 
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Abstract  

Aim: To assess the efficacy of pain neuroscience education (PNE) with physiotherapy (PT) 

compared to physiotherapy alone for the management of migraine. 

Background: Physiotherapy can significantly reduce the intensity and frequency of migraine, 

but the level of evidence is low. PNE might pose a promising treatment for migraine patients, 

addresses migraine as a chronic pain disease. 

Methods: In this randomized controlled trial, patients with migraine received PT plus PNE or 

PT alone. The main outcomes were reduction of headache frequency (days/month) and 

migraine associated disability. Secondary outcome measures included migraine specific 

quality of life, depression, neck pain associated disability and the acquired knowledge in the 

neurophysiology of pain. The treatments were preceded by a three-month waiting period	

during which a pain diary was kept. A two-way repeated ANOVA was used to assess 

between- and within-subjects factors and interactions, including group and time for baseline, 

post-treatment and 3-month follow-up. 

Results: 82 patients participated in the study and showed a significant decrease of headache 

frequency post-treatment and at 3-months follow-up (F2,158 = 4.12, p = 0.02). There was no 

difference between groups (F2,158  = 1.35, p = 0.26).  Frequency of migraine days, only, 

showed a significant difference between groups (F2,158 = 5.04, p = 0.008) with a greater 

reduction in the PT+PNE group. Secondary outcomes demonstrated a significant effect of 

time with no interaction between time and group. 

Conclusion: Adding PNE does not significantly reduce headache and associated symptoms 

but might reduce the number of migraine days. 

 

The study was pre-registered at the German Clinical Trials Register (DRKS00020804). 

 

Keywords: Migraine, Pain Neuroscience Education, Physiotherapy, Neck pain, Headache 
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Background: Musculoskeletal (MSK) pain is one of the leading causes for patients seeking primary 

care worldwide. The COVID-19 pandemic has led to unprecedented challenges for healthcare 

systems, which in part has led to a marked shift towards telemedicine delivery. Although this delivery 

approach might offer benefits for patients (e.g., enhanced flexibility and better access to therapy), 

effectiveness is unclear. 

Research Question: What is the current evidence and gaps on the effectiveness of telemedicine 

interventions for patients with MSK pain? 

Methods: We conducted an umbrella review (CRD42022298047) of systematic reviews that 

investigated the effectiveness of randomised controlled trial (RCT) telemedicine interventions for 

pain intensity and disability in patients with MSK pain. PubMed, SPORTDiscus, Cochrane Library, 

EMBASE, and CINAHL were searched from inception to 08 December 2021. AMSTAR-2 was used to 

assess the methodological quality.   

Results: Of 982 records, we identified 17 eligible systematic reviews with meta-analyses containing 

78 randomised controlled trials (N=13,209). Included reviews investigated the following MSK pain 

conditions: low back (N=4), knee (N=1), osteoarthritis (N=3), fibromyalgia (N=1), mixed (N=4), and 

chronic conditions (N=4). In the primary trials, telemedicine-interventions were compared to face-to-

face intervention (N=12), usual care (N=32), minimal intervention (N=16), waiting list (N=13), or no 

intervention (N=5). The majority of trials investigated exercise training (N=28) or psychological 

treatments (N=25), and the most frequently examined delivery pathways were telephone (N=21) and 

web-based (N=34). Web-based interventions were delivered both synchronous and asynchronous. 

Small effects were found for the improvement of pain intensity and disability in favor of telemedicine 

compared to usual care or a combination of comparators. Methodological quality was rated ‘critically 

low’ in 15/17 reviews, with the remaining two being ‘low’ and ‘moderate’ quality. 

Conclusion: Telemedicine can be effective for pain and disability in patients with MSK pain but the 

results should be interpreted with caution owing to the poor methodological quality in the included 

reviews. Current evidence gaps include primary RCTs that compare telemedicine interventions with 

face-to-face delivery of similar intervention contents, RCTs for mobile health interventions and 

videoconferencing, and investigations combining different treatment approaches. 



 
ABSTRAT_VORTRAG 
 
Autoren: Georg Rüschemeyer, Cochrane Deutschland, Freiburg 
 
Titel: Cochrane in Deutschland – Aufgaben, Aktivitäten und Angebote für die Physiotherapie 
 
Hintergrund 
Seit seiner Gründung 1993 setzt sich Cochrane weltweit für die evidenzbasierte 
Gesundheitsversorgung ein und fördert diese unter anderem durch die Erstellung und 
Verbreitung hochwertiger systematischer Reviews, Cochrane Reviews. In Deutschland wird 
die Arbeit von Cochrane durch Cochrane Deutschland mit Sitz in Freiburg repräsentiert. Zu 
Cochrane Deutschland tragen zwei miteinander kooperierende Institutionen bei, die 
Cochrane Deutschland Stiftung (CDS) und das Institut für Evidenz in der Medizin (IfEM). 
 
Cochrane Reviews sind weltweit für ihren hohen methodischen Standard bekannt. Auch 
viele Physiotherapeut*innen schätzen und nutzen die Evidenz aus Cochrane Reviews, für die 
Entscheidungsfindung in der Arbeit mit Patient*innen, in Ausbildung und Studium oder für 
wissenschaftliche Zwecke. Vielen ist bislang jedoch weniger bekannt, was genau Cochrane 
Deutschland ist und macht, und welche Ressourcen es unter anderem für 
Physiotherapeut*innen bietet. 
 
Vortrag 
Wir möchten die räumliche Nähe von Cochrane Deutschland zum diesjährigen 
Austragungsort des FSPT in Freiburg gerne dazu nutzen, die Arbeit von Cochrane 
Deutschland vorzustellen und einen Überblick über verschiedene Aktivitäten, Angebote und 
Ressourcen zu geben, die (auch) Physiotherapeut*innen bei ihrer Arbeit in Praxis und 
Wissenschaft unterstützen. 
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Abstract: Perspektiven lebensweltorientierter Physiotherapie (Promotionsprojekt) 

 

Autorin: Nadia El-Seoud, Ph.D. cand. Public Health  

Fachbereich 11 Human- und Gesundheitswissenschaften, Universität Bremen, Deutschland 

Kontakt: nelseoud@uni-bremen.de 

 

Hintergrund: 

Der Einfluss sozialer Determinanten auf die Gesundheit, wie beruflicher Stress und der 

sozioökonomische Status, wurde durch zahlreiche Studien belegt (vgl. RKI 2015). Zudem 

beeinflussen soziale Determinanten die Entstehung chronischer Erkrankungen und chronischer 

Schmerzen. Lebensbedingungen und Gesundheit stehen folglich in einer Wechselbeziehung 

zueinander (vgl. Güthlin et al. 2020). Der Forschungsstand physiotherapeutischer 

Auseinandersetzungen ist hinsichtlich sozialer Determinanten von Gesundheit noch 

unterrepräsentiert (vgl. Nicholls 2019). 

 

Fragestellungen und Methodik 

• Welche sozialen Determinanten von Gesundheit sind in der Physiotherapie bedeutsam? 

• Wie stellt sich gegenwärtig eine Orientierung an den Lebenswelten in der Physiotherapie dar? 

 

Die qualitative Studie wurde im Rahmen des Promotionsprojektes Perspektiven 

lebensweltorientierter Physiotherapie mittels explorativ empirischem Vorgehen durchgeführt. Im 

Rahmen der Erhebung wurden 27 problemzentrierte, teilstrukturierte Interviews mit 

Physiotherapeut*innen in unterschiedlichen Settings geführt. Die Auswertung erfolgte anhand 

der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (inhaltlich-strukturierende und typenbildende 

Inhaltsanalyse). 

 

Ergebnisse: 

Lebensweltorientierte Physiotherapie stellt sich vielfältig dar und lässt sich anhand von vier Typen 

konkretisieren. Die Analyse lebensweltorientierter Ansätze in der Physiotherapie zeigt eine hohe 

Komplexität auf, die auf die gegenseitige Einflussnahme von Therapeut*innen, Strukturen des 

Settings sowie der Klientel zurückzuführen ist. 

 

Schlussfolgerung: 

Physiotherapeut*innen sind wichtig Gesundheitspartner*innen, die durch den Einbezug der 

psychosozialen Ebene und den damit einhergehenden Bezügen zur Lebenswelt der Menschen, zur 

gesundheitlichen Chancengleichheit und damit zur Bevölkerungsgesundheit beitragen können. 

Die Ergebnisse zeigen, dass eine Orientierung an den Lebenswelten in der Physiotherapie nicht 

grundlegend verbreitet ist und verweisen auf weiteres Forschungspotential. 
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Einreichung zum Call für einen Vortrag zum 6. Forschungssymposium Physiotherapie 

Alexa von Bosse 

Kontaktdaten: 
Adresse: Tulpenbaumallee 3, 79189 Bad Krozingen 
E-Mail: Alexa.bosse@hs-furtwangen.de 
Tel: 07633 9235100 

 

Die Bedeutung der Beziehung von Patient*innen, Angehörigen und 

Physiotherapeut*innen in der neurologischen Langzeitrehabilitation – 

 eine empirische Studie 

Hintergrund 

Die therapeutische Beziehung zwischen Patient*in und Physiotherapeut*in gilt als ein wichtiger 

Wirkfaktor patientenzentrierter Versorgung. Das dyadische Beziehungskonstrukt nimmt bei 

lebenslanger Betroffenheit und Hilfebedürftigkeit von Patient*innen durch das Hinzukommen 

von An- und Zugehörigen an Komplexität zu. Da An- und Zugehörige einen Großteil der Zeit 

mit dem Betroffenen verbringen und pflegerisch-therapeutische Tätigkeiten unterstützen, 

beeinflussen sie den Therapieerfolg in hohem Maße. Ihnen kommt im therapeutischen Setting 

daher eine große Bedeutung zu.  

 

Fragestellung und Methodik  

Die Studie hat die systematische Rekonstruktion der Beziehungsrealitiät im 

Beziehungsdreieck von Patient*innen, An-/Zugehörigen und Therapeut*innen in der 

neurologischen Rehabilitation zum Ziel und beantwortet die Frage:  

Wie gestaltet sich die therapeutische Beziehung von Patient*innen, Angehörigen und 

Therapeut*innen in der Physiotherapie und welchen Einfluss nimmt diese auf die 

Rehabilitation?  

Es wurden Daten mittels strukturierter Beobachtungen (n=10) sowie fünf leitfadengestützten 

Gruppendiskussionen mit Patient*innen, Angehörigen und behandelnden 

Physiotherapeut*innen erhoben und mit der Dokumentarischen Methode nach Bohnsack 

(2013) ausgewertet und anschließend trianguliert sowie zu einer Typenbildung herangezogen. 

Eingeschlossen wurden fünf langzeitbetroffene Patient*innen mit zentralnervalen 

Erkrankungen sowie deren Angehörige und Therapeut*innen. 

Ergebnisse und Schlussfolgerung  

Durch starke emotionale Involviertheit sind Therapeut*innen mit Hoffnungen, Erwartungen und 

Wünschen von Patient*innen und Angehörigen konfrontiert, die jedoch häufig divergieren und 

daher eine besondere Herausforderung bei Zielfindungen und Therapiegestaltung darstellen. 

Hierbei zeigen sich vor allem sozialpsychologische und kommunikative Kompetenzen als 

relevant für die Beziehungsgestaltung innerhalb der Triade. Kommunizierte fachliche Inhalte 

sowie der Therapieinhalt selbst rücken mit zunehmender Dauer der Betroffenheit in den 

Hintergrund. Angehörige stellen einen zentralen Wirkfaktor innerhalb des 

Rehabilitationsprozesses dar. Deren Einbindung ist daher ein Grundsatz patientenzentrierter 

Versorgung und zeigt sich maßgeblich für das Ziel einer erfolgreichen neurologischen 

Rehabilitation. 

mailto:Alexa.bosse@hs-furtwangen.de


 
 

Systemflucht in der Physiotherapie - Eine qualitative Studie zu Arbeitsbedingungen, Belastungen 
und Ressourcen von Physiotherapeut*innen. Eine Analyse zur Ermittlung von begünstigenden 

Faktoren für einen langfristigen Verbleib im Beruf 

 
 
Hintergrund: Der Fachkräftemangel in der Physiotherapie ist in Deutschland mittlerweile ein 

flächendeckendes Problem. Deshalb ist eine adäquate physiotherapeutische Versorgung nicht immer 

gewährleistet. Alarmierend hoch ist zudem die Anzahl der Physiotherapeut*innen, welche aus ihrem Beruf 

aussteigen und sich umorientieren.  
Ziel: Das Ziel dieser Arbeit ist die Darlegung und Auswertung der Arbeitsbedingungen, Belastungen und 

Ressourcen, welche Physioterapeut*innen im beruflichen Alltag erleben und sehen. Darauf basierend 

werden Faktoren und mögliche berufspolitische Reformen herausgearbeitet, die einen langfristigen Verbleib 

im Beruf fördern sollen.     

Methode: In der qualitativen Studie wurden elf semistrukturierte Interviews mit Physioterapeut*innen aus dem 

ambulanten sowie dem stationären Sektor aus ganz Deutschland geführt. Die Auswahl der Teilnehmer*innen 

erfolgte über die sozialen Medien. Die Interviews wurden als Mischform aus Expert*innen- und 

problemzentriertem Interview konzipiert. Die Datenauswertung erfolgte mittels der inhaltlich-strukturierenden 

Qualitativen Inhaltsanalyse. 

Ergebnisse: Neun der elf befragten Physiotherapeut*innen planten den Berufsausstieg in naher Zukunft und 

ein Physiotherapeut war diesbezüglich noch unsicher. Deutlich zeigte sich die Unzufriedenheit der 

Physiotherapeut*innen mit ihrer beruflichen Situation. Im Vordergrund standen besonders eine geringe 

Wertschätzung der geleisteten Arbeit, geringe Autonomie und enge Handlungsspielräume im eigenen 

Arbeitsfeld, ein Mangel an Freizeitausgleich, hohe Fortbildungskosten bei zugleich fehlenden 

Entwicklungsperspektiven sowie ein veraltetes Ausbildungssystem. Eine eher untergeordnete Rolle spielten 

hierbei die geringen Verdienstmöglichkeiten.  

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass die beruflichen Belastungen im Vergleich zu verfügbaren 

Ressourcen unverhältnismäßig hoch wahrgenommen werden. Um einen langfristigen Verbleib in der 

Physiotherapie zu gewährleisten, muss neben berufspolitischen Aspekten auch eine Aufwertung des 

Berufsstandes angestrebt werden. Damit könnte auch dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. 

 
 



Titel: Nachhaltigkeit und Ökologie in der Physiotherapie 

Hintergrund: Es gibt eine Vielfalt an Konzepten, die den Begriff „Nachhaltigkeit“ zu 
definieren versuchen, jedoch keine Einigung auf eine Begriffsdeutung, bei gleichzeitig 
zahlreichen kritischen Diskursen. Einer der aktuellen Nachhaltigkeitsdiskurse im 
Gesundheitssektor stellt Ökologie als für das Leben grundlegende Komponente in den 
Mittelpunkt. Begriffe wie „planetare Gesundheit“, „One Health“ oder „EcoHealth“ sind 
bereits in den Gesundheitswissenschaften etabliert und um einen, die Ökologie 
berücksichtigenden Nachhaltigkeitsansatz zur Gesundheitsfürsorge bemüht. Um den 
Begriff „Nachhaltigkeit“ fachspezifisch in die Physiotherapie einzuführen, bedarf es 
einer tiefgehenden, kritischen, sowie fachbezogenen Betrachtung des Begriffes. Diese 
steht bislang aus. 
 

Fragestellung: Was bedeutet Nachhaltigkeit in der Physiotherapie? 

 

Methodik: Kritische Diskursanalyse nach Siegfried Jäger. Es werden anhand von 
einschlägigen Beiträgen zum Thema Nachhaltigkeit in der Physiotherapie 
verschiedene Diskursstränge, Diskurspositionen, Diskursfragmente und 
Diskursebenen herausgearbeitet und miteinander verglichen, um heterologe und 
homologe Meinungen, Machtstrukturen und Argumentationsmuster aufzudecken. 
Einschlägige Beiträge sind öffentlich zugängliche Publikationen von ausgewiesenen 
Expert*innen im Bereich Nachhaltigkeit und Physiotherapie. Auf diesem Weg soll sich 
einem physiotherapiespezifischen Begriffsverständnis für Nachhaltigkeit angenähert 
werden. 

 

Ergebnisse: Zum Zeitpunkt der Abstract Einreichung läuft der Analyseprozess und es 
liegen noch keine endgültigen Ergebnisse vor. Die Analyse wird bis zum August 2022 
abgeschlossen sein. Deutlich wird bereits jetzt, dass tendenziell in stärkere und 
schwächere physiotherapiebezogene Nachhaltigkeitsansätze unterschieden werden 
kann, wobei Diskurse zur Nachhaltigkeit unter Einbeziehung ökologischer Aspekte in 
der Physiotherapie bislang marginalisiert scheinen. Es zeigt sich im Ansatz aber auch, 
dass die Physiotherapie in der Lage ist, ein ökologisch orientiertes 
Nachhaltigkeitspotenzial zu entfalten, vor allem auf der Ebene des 
Gesundheitssystems, indem umweltbelastende und kostenintensive medizinische 
Maßnahmen vermieden werden können.  

 

Schlussfolgerung: Es deutet sich an, dass die Physiotherapie einen erheblichen 
Nachholbedarf in der Auseinandersetzung mit Aspekten der Nachhaltigkeit, sowohl in 
der Patient*innenversorgung als auch in der Gestaltung von Praxis auf der Institutions- 
und berufs- sowie bildungspolitischen Ebene hat.  
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