
physiopraxis
Das Fachmagazin für Physiotherapie

PERIPROTHETISCHE INFEKTION

Zwangspause  
fürs Hüftgelenk

FALL FÜR DREI

Knockout auf dem 
Fußballplatz

STEP-BY-STEP

Schulterstabilitätstape

ORTHESENVERSORGUNG

Fußheber-
schwäche

Januar 2016  |  14. Jahrgang
ISSN 1439-023x · 61504
www.thieme.de/physiopraxis

1∙16 Lese- 
probe



Netzwerk für 
Kindertherapie

Profession

 6 Community

 10	 Gesprächsstoff

 14 physiokongress Highlight
Hören Patienten, was  
Therapeuten sagen?

 15 Christa Grafmüller-Hell
„Das neue Bobath- 
Curriculum liefert mehr 
Transparenz“

 16 Anatomieprojekt Freiburg
Von McMurray  
und echten Osteophyten

 18 Christine Tings 
Die Kieferspezialistin

 20 Internationale  
Studienergebnisse

 25 kurz & bündig

40 Schulterentlastungstape
Bunt ist trendy, aber nicht immer 
die richtige Wahl. Gerade nach 
Kontusionen oder Distorsionen 
am Schultergelenk lohnt es sich, 
zum unelastischen Tapematerial 
zu greifen. 

52 Gemeinsam mehr sehen
Kindern soll in ihrer Entwicklung möglichst nichts im Wege 
stehen. Doch nicht immer ist ihre Versorgung optimal. Das senkt 
die Arbeits zufriedenheit der Behandelnden. Therapeuten aus 
Hamburg  haben deshalb ein interprofessionelles Netzwerk für 
die Behandlung von Kindern geschaffen. Sie wollten nicht darauf 
warten, bis die Politik für bessere Strukturen sorgt.

36 Fall für Drei: Schleudertrauma
Beim Fußball erleidet Markus 
 Müller, 36, ein Beschleunigungs-
trauma. Drei Physiothera peuten 
nehmen sich seiner HWS,
seines  Kiefergelenkes und seines 
 Schwindels an.

Therapie

 26 Fußheberschwäche
Richtig versorgt

 32 Die periprothetische 
Infektion und ihre Folgen
Zwangspause fürs  
Hüftgelenk

 36 Fall für Drei
Ausgeknockt

 40 Schultertape
Step-by-step

 44 Update Reanimation
Für den Notfall

 46 Nine-Hole Peg Test
Geschicklichkeitstest

Perspektiven

 48 Wer, Wie, Was

 52 Ein Netzwerk für Kinder-
therapie
Gemeinsam sehen wir mehr

 55	 praxisprofi:	Gemeinsam	
zu neuen Zielen
Sie sind nicht allein

Service

 58 Rechtsfrage
Was tun bei Verdacht auf 
Missbrauch?

 60 Im Test
Der MOTR

 62 Mediathek

 64 Produktforum

 66 Fortbildungskalender

 68 Fortbildungsmarkt

 78 Stellenmarkt

 82 Ausblick/Impressum

4

Inhalt | Januar 2016



Der dreijährige Paul* hat Schwierigkei-
ten, altersgemäß auf sein Umfeld zu 

reagieren. Er hat eine zerebrale Ataxie, spricht 
kaum, trägt eine Brille, krabbelt schlecht, kann 
den Kopf nicht wenden, weil er sonst das 
Gleichgewicht verliert, fällt durch weitere Ein-
schränkungen auf und gilt als geistig retar-
diert. Im Kindergarten empfiehlt die Erzieherin 
den Eltern, sich Hilfe zu holen. Die Eltern er-
greifen jede Therapiechance. Doch die Symp-
tomatik ändert sich kaum. Um seine Motorik 
zu verbessern, wird Paul Physiotherapie ver-
ordnet. Bei der Befunderhebung kommt der 
Therapeutin das Kind allerdings nicht geistig 
behindert vor. Sie vermutet eher, dass der Ein-
druck der geistigen 
Behinderung durch 
eine andere Proble-
matik entstanden ist. 
Mit dem Einverständ-
nis der  Eltern filmt sie 
Paul während der 
Physiotherapie und 
stellt den Fall im in-
terdisziplinären Netz-
werk Kindertherapie 
vor. Als die anwesen-
de Orthoptistin das 
Kind in Bewegung 
sieht, hat sie den Verdacht, dass etwas mit den 
Augen nicht in Ordnung sein könnte. Die Eltern 

suchen daraufhin erneut den Augenarzt auf 
und zum ersten Mal auch eine Orthoptistin. Es 
bestätigte sich, dass ein Schielen und eine Stö-
rung im Bewegungssehen zu zahlreichen inad-
äquaten Reaktionen führte und auch für die 
Gleichgewichtsstörung des Jungen mitverant-

wortlich war. Bei Paul lag kei-
ne geistige Behinderung vor, 
und die Bewegungskoordina-
tionsstörung rückte in den 
Fokus der Behandlung.

Was der eine nicht sehen 
kann, sieht der andere → 
„Ich sehe was, was du nicht 
siehst ...“ Das ist der Leitge-
danke des Netzwerkes Kin-
dertherapie Hamburg West. 
Mit dabei sind Hebammen, 
Orthop tisten, Physio-, Ergo- 

und Lerntherapeuten, eine Logopädin, Heil-
praktikerin, Kinderzahnärztin sowie Kinderärzte 

und Kinderpsychotherapeuten. Sie suchen 
durch den interprofessionellen Austausch nach 
der optimalen Therapie für jedes Kind. 

Zwar arbeitet jede Berufsgruppe in ihrer 
Praxis einzeln, aber die in der Regel monatlich 
stattfindenden Treffen führen zu einem regen 
interprofessionellen Austausch und haben 
schon einige wertvolle Projekte hervorge-
bracht, von denen Eltern, Kinder und andere 
Berufsgruppen profitieren konnten. Den wich-
tigsten Erfolgsfaktor beschreibt Elke van Alen, 
Orthoptistin und Leiterin des Netzwerkes, wie 
folgt: „Wir treffen uns nicht, um Flyer zu prä-
sentieren und Visiten karten auszutauschen, 
sondern wir treffen uns für Fallbesprechungen 
und diskutieren über verschiedene Themen. 
Dabei lernt man wunderbar die anderen 
 Berufsgruppen und deren Arbeitsweise ken-
nen.“ Da im Netzwerk jeder weiß, was der an-
dere macht und am besten kann, können sie 
die Patienten an die spezialisierten Kollegen 
weiterempfehlen.

*Name von der Redaktion geändert

Wenn Kinder und Eltern 
merken, dass die Thera
peuten sich kennen und 
untereinander kommu

nizieren, fühlen sie  
sich gut aufgehoben 

und sicher.

Gemeinsam  
sehen wir mehr
Ein Netzwerk für Kindertherapie Warum darauf  
warten, bis die Politik Strukturen schafft, die für mehr 
Arbeitszufriedenheit sorgen? Therapeuten aus Hamburg 
haben das selbst in die Hand genommen und ein inter-
professionelles Netzwerk für die Behandlung von Kindern 
geschaffen. Das steigert ihre Arbeitszufriedenheit und 
mündet in eine bessere Versorgung.
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Netzwerk für 
Kindertherapie

„Wir treffen uns nicht, um Flyer und 
Visitenkarten auszutauschen, sondern 
wir treffen uns für Fallbesprechungen 
und diskutieren über verschiedene 
Themen. Dabei lernt man wunderbar 
die anderen Berufsgruppen und deren 
Arbeitsweise kennen.“

Elke van Alen, Orthoptistin  
und seit 15 Jahren Leiterin des 
Netzwerkes 

Bereicherung:  
„Durch das Netzwerk wird mein 
Horizont stetig erweitert, und ich kann 
einschätzen, welches Kind wo am 
besten aufgehoben ist.“

Herausforderung 
„Das eigene Arbeiten noch genauer zu 
reflektieren und unter Einbeziehung des 
Netzwerkwissens effektiver zu gestalten.“

Julia Wolff, Ergotherapeutin, 
seit 3 Jahren im Netzwerk

Bereicherung
„Auch nach jahrelanger Berufs
erfahrung habe ich immer wieder Aha 
Erlebnisse bei Fallvorstellungen, die 
mich in meiner Arbeit weiterbringen.“

Herausforderung
„Das Erarbeitete in den Alltag zu 
transportieren und anzuwenden, ist 
manchmal schwer, weil nicht jeden Tag 
ein Kind in die Praxis kommt, das eine 
interprofessionelle Therapie braucht.“

Friederike von Mecklenburg,  
Ergotherapeutin, seit 4 Jahren  
im Netzwerk

Bereicherung
„Das Netzwerk ist auch eine Art Supervision, 
die jedem Einzelnen Selbstreflexion und 
Entwicklung ermöglicht.“

Herausforderung
„Jede Berufsgruppe hat ihre eigene Sprache. 
Es bedarf Übung, dass wir uns alle so 
ausdrücken, dass wir uns auch interprofes
sionell eindeutig verstehen.“

Marion Milius, Physiotherapeutin,  
seit 15 Jahren im Netzwerk

Bereicherung
„Wir können durch unsere Zusammenarbeit die 
Anliegen, Probleme oder Knotenpunkte der Kinder  
und Eltern schneller und effizienter lösen.“

Herausforderung
„Die Weiterentwicklungen der anderen Berufsgruppen 
zu verfolgen und diese für mein Gebiet versteh, 
integrier und sichtbar zu nutzen, ist herausfordernd.“

Clarita Laatzen, Physiotherapeutin,  
seit 12 Jahren im Netzwerk
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Zusammenhänge schneller erkennen→ 
Teil des Netzwerks ist auch Ergotherapeutin 
Friederike von Mecklenburg. Sie schätzt dabei:  
„Es wird nicht nur der fachliche Horizont 
 gegenüber anderen Gebieten erweitert. Oft 
erschließen sich durch den Fachaustausch 
 Zusammenhänge, die für die Therapie wichtig 
sind.“ Der kollegiale Austausch wirkt sich auch 
auf die Elternberatung und auf den Therapie-
erfolg aus: „Wenn ich als Orthoptistin einem 
Kind ein Auge abkleben muss, kann das 
Schwierigkeiten bei der Ergotherapie zur Folge 
haben. Dadurch dass wir uns abstimmen, kön-
nen wir das gezielt auf einen guten Weg brin-
gen.“ Elke van Alen betont, dass es kein 
 Business-Netzwerk sei, um sich wirtschaftliche 
Vorteile zu sichern. Es gehe darum, im Bedarfs-
fall die Therapien interprofessionell zu planen 
und auszuführen, um ein optimales Behand-
lungsergebnis zu erzielen. Durch den Aus-
tausch sollen Vertrauen und Verständnis 
 zwischen den Therapeuten aufgebaut und 
Konkurrenzdenken sowohl innerhalb der eige-
nen als auch zwischen den Berufsgruppen ab-
gebaut werden. 

Kinder und Eltern pro-
fitieren davon → Phy-
siotherapeutin Clarita 
Laatzen erklärt, was es 
ermöglicht, außerhalb 
des Wettbewerbs zu den-
ken: „Im Netzwerk sind 
wir drei Physiopraxen, die 
im gleichen Bezirk arbei-
ten. Dadurch dass jeder 
seine Stärken hat, die wir 
alle kennen, wir immer ehrlich miteinander 
umgehen und Fragen nicht als Schwäche, son-
dern als Bereicherung ansehen, schicken wir 
dem anderen Therapeuten gerne Patienten, 
wenn er für diese Problemstellung besser ge-
eignet ist. Umgekehrt wissen wir, würden die 
Kollegen das genauso handhaben.“ Das funkti-
oniert ebenso mit den anderen Berufsgrup-
pen. Hierbei steht das Wissen über die Arbeit 
des anderen noch mehr im Vordergrund sowie 
die Abgrenzung der einzelnen Bereiche und 
die Anerkennung der Überschneidungen. Ein 
Ergebnis dieser Haltung ist ein gemeinsam er-
arbeiteter Entwicklungskalender. Er soll Eltern 
Orientierung zu den kindlichen Entwicklungs-
schritten geben. Dazu haben aus dem Netz-
werk die Kinderzahnärzte, Logopäden, Ortho-

ptisten, Ergo- und Physiotherapeuten aus ihrer 
Sicht beschrieben, was in den Lebensabschnit-
ten eines Kindes an sozialer, emotionaler und 
körperlicher Entwicklung zu erwarten ist und 
welche typischen Probleme auftreten können. 
Der bunt gestaltete Kalender veranschaulicht 
auch, welche Überschneidungen es in den 
 unterschiedlichen Fachbereichen gibt. So wird 
deutlich, dass Kinder und Eltern von der inter-
professionellen Beratung und Therapie enorm 
profitieren können.

Austausch gibt Sicher-
heit → Ein anderes Netz-
werkprojekt war der ge-
meinsam entwickelte 
Befunderhebungsbogen. 
Ergotherapeutin Julia 
Wolff erklärt: „Wir haben 
diesen Bogen erarbeitet, 
damit wir wissen, welche 
Fragestellungen für die 
anderen Berufsgruppen 

relevant sind. So können wir eine Art Vorbe-
fund für die Kollegin erheben, und den Eltern 
werden nicht immer die gleichen Fragen ge-
stellt.“ Wenn Kinder und Eltern merken, dass 
die Therapeuten sich kennen und untereinan-
der kommunizieren, fühlen sie sich gut aufge-
hoben und sicher. „Auch uns Therapeuten gibt 
es Sicherheit, sich innerhalb des Netzwerkes 
inter- und intraprofessionell Meinungen einho-
len zu können und durch Fallbesprechungen 
Probleme lösen zu können. Das macht Mut, 
neue Wege zu gehen“, sagt Physiotherapeutin 
Marion Milius. 

Das kostbare Netzwerk ist allerdings nicht 
von heute auf morgen entstanden, es hat sich 
über 15 Jahre entwickelt. Die Initialzündung 
kam – wie so oft – aus der Not heraus. Damals 

entstand durch die Budgetierung eine erheb-
liche Konkurrenzsituation zwischen den Thera-
peuten. Elke van Alen erinnert sich: „Ich hatte 
einem Kind eine Abklebetherapie verordnet. 
Allerdings klebten die Eltern dem Kind das 
Auge nicht ab, weil eine andere Therapeutin 
ihnen davon abriet mit der Begründung, ihre 
Therapie werde dadurch gestört.“ Elke van 
Alen wollte nicht, dass die  unbefriedigende 
wirtschaftliche Lage auf dem Rücken der Kin-
der ausgetragen wird. Ihr lag daran, einen Rah-
men für eine gute Kinderbehandlung zu schaf-
fen. Die Eltern sollten nicht zwischen zwei 
Stühle sitzen. Sie beriet sich mit Kollegen und 
organisierte ein Treffen aller Kindertherapeu-
ten: „Damals waren circa 40 Personen anwe-
send. Wir diskutierten darüber, wie wir uns in 
der Therapie absprechen und ergänzen könn-
ten. Geblieben ist ein Kern von 20 Menschen. 
Wir lernten uns immer besser kennen, was zu 
enormem Vertrauen und Intensivierung der 
Inhalte führte: Es war ein Netzwerk entstan-
den.“ Sieben Jahre später trat das Netzwerk 
nach außen, begann erste Elterninfotage zu 
organisieren und unterschiedliche Projekte zu 
entwickeln. Die inhaltliche Arbeit und das 
ständige Setzen neuer Ziele sind der Schlüssel 
des Erfolgs. Dabei sind alle Mitglieder gefragt, 
denn die Mitgliedschaft erhält man nur gegen 
Mitarbeit. Zusammen entwickeln sie Regeln, 
interne themenorientierte Fortbildungen und 
finden eine gemeinsame Sprache. Elke van 
Alen ist stolz darauf, was aus dem Netzwerk 
heute geworden ist: „Wir bieten Kindern und 
Eltern eine optimale Versorgung, beugen man-
chen Entwicklungsstörungen vor und stärken 
uns gegenseitig den Rücken. Ich möchte das 
Netzwerk nicht mehr missen.“  Mona Herz

Infos unter www.netzwerk-kindertherapie.de

Auch uns Therapeuten 
gibt es Sicherheit, sich 

im Netzwerk inter und 
intraprofessionell aus
tauschen zu können.

Das Netzwerk 
Kinder therapie 
möchte dazu 
beitragen, dass 
Kindern in ihrer 
Entwicklung nichts  
im Wege steht. 
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