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Leserbefragung

Warum Wissenschaft so 
wichtig ist

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

erst einmal möchten wir uns vom ge-

samten Redaktionsteam recht herzlich

für die rege Beteiligung an unserem

Forum und für die zahlreichen Leser-

briefe bedanken.

Wie wir den reichhaltigen Zuschriften

entnehmen konnten, sind wir mit unserer

Konzeptänderung auf dem richtigen Weg

die große Interessensvielfalt unserer

Leser abzudecken. Natürlich ist es

schwierig, individuell auf die Bedürfnisse

eines jeden einzelnen Lesers einzugehen. 

Kritik ist ein wichtiger Beitrag, der uns

auffordert, permanent an der Qualität

und der Verbesserung der Strukturen

Ihrer Fachzeitschrift zu arbeiten. Jeder

Stillstand bedeutet einen Rückschritt.

Deshalb bewerten wir jeden Leserbeitrag

als positives Feedback und Anreiz, um –

basierend auf Ihren Hinweisen, Wün-

schen und Vorschlägen – eine Fachzeit-

schrift nach Ihren Vorstellungen zu reali-

sieren. Es soll den Lesern eine Zeitschrift

an die Hand gegeben werden, die für

jedermann, ob Forscher, Praxisinhaber,

Student oder Schüler relevante und

aktuelle Beiträge für den individuellen

Nutzen liefert. 

Aus diesem Grund gehen wir an die-

ser Stelle speziell auf einige Leserbriefe

ein, um zu unterstreichen, dass Ihre

Informationen bei uns ankommen und

wir uns intensiv mit diesen auseinander-

setzen. 

Mit dem neuen Konzept der pt haben

wir entschieden, uns von den Schwer-

punktthemen pro Heft zu verabschieden

und wollen mehr und mehr die breite

Leserschaft für eine Vielzahl von Fach-

disziplinen erreichen.

Der Bereich Wissenschaft und For-

schung ist in der Welt der Physiothera-

pie ein neues Feld. Umso wichtiger ist es

für Sie, liebe Leserschaft, und von ent-

scheidender Bedeutung für unseren

Berufsstand, sich an neuen wissenschaft-

lichen Beiträgen zu beteiligen und sich

mit diesen auseinanderzusetzen. Die

gesetzlichen und die privaten Kranken-

versicherungen werden über kurz oder

lang Ergebnisse von unseren Maßnah-

men fordern, die den Nutzen für und 

die Nachweise über die Therapieeffekti-

vität liefern. Nur mit den Erfahrungs-

und Einzelfallberichten können wir auf

Dauer leider nicht überleben! Auch

wenn es für manche Patienten nützlich

sein mag. Die Krankenkassen werden

die Kosten nicht mehr übernehmen,

wenn wir keine Nachweise über unser

Handeln liefern können. 

Wir stimmen absolut zu, dass Behand-

lungskonzepte vorgestellt und neue

Ideen präsentiert werden müssen. In

Zukunft fokussieren wir noch stärker

auf diese Inhalte und weisen die Auto-

ren darauf hin die Praxisrelevanz näher

zu erläutern. Der praktische Bezug wird

hergestellt und die Rubrik Praxis soll

stärker in den Vordergrund rücken.

Derzeit weisen Studien darauf hin,

wie von einigen Lesern erwähnt, dass

die allgemeine Aktivität und nicht unbe-

dingt die Konzeptspezifität Einfluss auf

die Linderung der Beschwerden von

Patienten hat. Doch wenn wir nicht

absolut dringlich und wissenschaftlich

an diesen Themen arbeiten und uns

weiterhin nur als »Begleitservice auf

dem Wege hin zur Heilung« (Leserkri-

tik) sehen, wird uns unsere sogenannte,

von Ihnen erwähnte Profession von den

Fitnessstudios und Bewegungszentren

mit mehr oder weniger gut ausgebilde-

ten ähnlichen Berufsgruppen aus der

Hand genommen. Das sollten wir ver-

hindern und somit mehr und mehr

akzeptieren, dass wir in Zukunft wissen-

schaftlich arbeiten müssen, um unsere

Schwerpunkte und Kompetenzen darzu-

legen. Hierfür wollen wir die unter-

schiedlichsten Berufsgruppen als Auto-

ren gewinnen, um je nach Kompetenz-

schwerpunkt mehr wissenschaftliche

oder praxisrelevante Themengebiete zu

erarbeiten. Im Idealfall natürlich in einer

Verknüpfung von beidem.

Aus eigener Erfahrung wissen wir,

dass Klinikleiter bisher noch keine gene-

rellen Vorteile für den Praxisalltag

durch die Akademisierung erkennen

können. Doch um diese Aussagen rich-

tig zu bewerten, müsste man doch wirk-

lich eine Abteilung über einen längeren

Zeitraum beobachten und nicht auf Ein-

zelfälle zurückgreifen. Die Bereiche wie

INTERNET

Großes Interesse hat in pt_1/2008 der 
Artikel »Der First-Contact-Practitioner
in Deutschland« von Christoff Zalpour
hervorgerufen. Wir stellen aufgrund
der großen Nachfrage diesen Beitrag
ins Internet: 
www.physiotherapeuten.de/pt/archiv/
2008/pt01/a_pt_08_01_praxis_politik.pdf

So können Sie sich diesen Artikel kom-
pakt herunterladen und auch interes-
sierten Kolleginnen wie Kollegen
weiterleiten.
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an alle – praxisrelevante Beiträge und

Artikel zu veröffentlichen, die Allge-

meinheit an Ihrem Wissen teilhaben zu

lassen und somit die pt selbst mitzuge-

stalten. Deshalb arbeiten wir am Ausbau

eines Netzwerks von Wissenschaftlern,

Therapeuten, Ärzten, Schülern und allen

anderen Lesern, um die Interessen im

Sinne aller zu berücksichtigen.

Ich bedanke mich im Namen des

gesamten Redaktionsteams für Ihre

zahlreiche Beteiligung an dieser Diskus-

sion. Wir würden uns freuen, wenn Sie

uns weiterhin bei der ständigen Verbes-

serung der Zeitschrift unterstützen. Ihre

Kommentare in Form von Kritik aber

auch Beiträgen zur Veröffentlichung

sind ausdrücklich erwünscht. Wir unter-

stützen Sie in jeglicher Form und stehen

bei allen Fragen hilfsbereit und persön-

lich zur Seite.

Herzliche Grüße 

Ihr

Matthias Strathmann

Redaktionsmitglied der pt

matthias.strathmann@gmx.de

Betriebswirtschaftlichkeit, Personalfüh-

rung, Controlling oder Statistik, die

durch eine professionalisierte Berufs-

gruppe verändert werden können, müs-

sen näher berücksichtigt werden. Den

praktischen Alltag zu beurteilen ist hier-

bei sicherlich nicht maßgeblich. Auf-

grund der mittlerweile unterschied-

lichen Studienschwerpunkte müsste sich

jede Therapieeinrichtung für ihre Inter-

essen angepasst den dafür entsprechend

qualifizierten akademisierten Physio-

therapeuten herausfiltern können. Eine

allgemeine Aussage über die Profession

oder weitere berufliche Tätigkeiten

durch ein Studium für Physiotherapeu-

ten lässt sich an solchen Aussagen

sicherlich nicht festmachen. Wir hoffen,

dass wir dieses Thema mit zukünftigen

Beiträgen näher erläutern und diskutie-

ren können.

Es hat uns natürlich außerordentlich

freudig gestimmt, dass uns einige Leser

als ein sehr junges Team bezeichnen.

Auch dafür ein recht herzliches Danke-

schön. Ob wir in der Lage sind, Neues

und Praxisrelevantes zu berichten, lässt

sich relativ einfach beantworten. Die

meisten der derzeit angebotenen Stu-

diengänge werden berufsbegleitend

organisiert, sodass der permanente Pra-

xisbezug nie verloren geht. Im Gegenteil,

die Erkenntnisse, die wissenschaftlich

untermauert sind, werden direkt in der

Praxis umgesetzt. 

Die Mitglieder des Redaktionsteams

werden definitiv auch nicht als alleinige

Autoren der Fachzeitschrift auftreten.

Dafür wäre sicherlich der Kompetenzbe-

reich jedes Einzelnen von uns ohne

Diskussion zu sehr auf ein Fachgebiet

eingeschränkt. Es liegt an Ihnen – und

verstehen Sie das bitte als einen Aufruf

IHRE MEINUNG

Gestalten Sie die pt aktiv mit!
Schreiben Sie uns. Das pt_Redaktions-
team freut sich auf Ihr Feedback!
forum@pflaum.de

FORUM

LESERBEFRAGUNG

Die Gewinner anläßlich der Leserbefra-
gung werden schriftlich benachrichtigt!

!
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