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Lutz Meissner, der mehr als 40 Jahre

Berufserfahrung hat, blickt zurück,

wie damals alles angefangen hat. Er

zieht ein Resümee und gibt Tipps, wie

man sich im Leistungssport etablieren

kann.

Mit Lutz Meissner unterhielt sich Mat-

thias Strathmann von der pt_Redak-

tion.

Was denken Sie hat sich gegenüber

den letzten Jahren geändert?

Wenn ich darüber nachdenke, wie ich

mit 40 Jahren Berufserfahrung meiner

Tätigkeit nachgehe, ist es spannend

Gespräche mit meiner Tochter zu füh-

ren, die gerade im 3. Jahr der Physiothe-

rapieausbildung ist, und zu vergleichen,

wie heute Physiotherapie gelehrt und

ausgeführt wird. Welche großartige

Literatur und sonstige Medien heute

den Schülern zur Verfügung stehen. Wie

ist heute die Problematik, wie war sie

damals. Dabei können wir doch viele

Parallelen erkennen. Auch die Nöte und

Ängste, die wir damals hatten, wie geht

es weiter, was bringen neue Reformen,

sind heute wie damals hoch aktuell.

Wie sind Sie zu den nationalen und

internationalen Betreuertätigkeiten

im Sport gekommen?

Borussia Fulda hatte 1969 eine hochran-

gig spielende Handballmannschaft. Der

mit mir befreundete Handballnational-

spieler Helmut Kosmehl bat mich um die

Betreuung der Mannschaft. Als Gegenleis-

tung bekam ich von ihm gelegentlich ein

Tennistraining. So ergab sich für mich der

erste Einstieg in die Betreuung von Ein-

zel- und Mannschaftssportarten.

Zur nationalen und internationalen

Sportbetreuung kam ich im gleichen

Jahr, als der Berufsverband unter der

Leitung von Werner Kuprian eine kran-

kengymnastische Fortbildung anbot, die

sich erstmalig rein mit der Betreuung

von Sportlern beschäftigt hat. Ziel dieser

Weiterbildungsmaßnahme war es, eine

Gruppe von Physiotherapeuten auszu-

bilden, die 1972 bei den Olympischen

Spielen in München zum Einsatz kom-

men sollten.

Bereits erfahrene Therapeuten wie

Willy Dumont, Margret List und Inge-

borg Liebenstund hatten uns einiges

voraus, was die Erfahrung und die

Berufsjahre betraf. Ihr Wissen und ihre

Fertigkeiten in der Physiotherapie haben

sie mit großem Engagement an uns

weitergeben.

Nach den Olympischen Spielen, 1973,

haben wir dann eine Arbeitsgemein-

schaft Sportphysiotherapie (früher AGS,

Arbeitsgemeinschaft-Sportmedizin)

gegründet, um jungen und interessierten

Therapeuten eine qualifizierte Fortbil-

dung anzubieten. Damit sollte den The-

rapeuten der Umgang mit Sportverlet-

zungen, Erstversorgung, Weiterbehand-

lung und auch das Grundlagenwissen

über Trainingsmethoden im Sport näher

gebracht werden.

Durch die enge Freundschaft des

Rheinland-Pfälzischen Sportmediziners

Dr. Willy Pfeiffer, der langjähriger Ver-

einsarzt des Fussballbundesligisten 1.

FC Kaiserslautern war, geriet ich zu die-
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sem Zeitpunkt mehr und mehr in die

Fußballschiene. Zehn Jahre später arbei-

tete ich unter der Leitung des Trainers

Dietrich Weise in Kaiserslautern und

Frankfurt. Später mit Dragoslav Stepan-

ovic, der diese Tätigkeit in Frankfurt und

Leverkusen fortsetzt. Für kurze Zeit

genoss ich eine gute Zusammenarbeit

mit dem damaligen Frankfurter Trainer

Jupp Heinkes. Mein Engagement und

meine Kompetenz im Profi-Fußball stei-

gerten sich von Jahr zu Jahr.

Allerdings liefen diese Tätigkeiten

immer parallel zu meiner 1977 gegrün-

deten Praxis.

Weitere Fortbildungen habe ich dann

über den DOSB, früher DSB, absolviert.

Diese 4 Wochenlehrgänge qualifizieren

die Teilnehmer zum »Sportphysiothera-

peuten des DOSB«. Zugangsvorausset-

zung für diesen Lehrgang sind aller-

dings die bereits absolvierten Lehrgänge

der eigenen Berufsverbände im ZVK

oder VPT. Man sollte sich zuvor verge-

wissern, welche Lehrgänge vom DOSB

anerkannt werden.

Welche Sportarten sind für Sie am

interessantesten? 

Da ich selbst aus der Leichtathletik

komme, lag mir dieser Sport besonders

nahe.

Natürlich ist es immer leichter eine

Sportart zu betreuen, die man selbst

aktiv betreibt, da man sich besonders gut

in die Problematiken der Sportler hin-

einversetzen kann.

Nach meinen weiteren Fortbildungen

zum Sportphysiotherapeuten habe ich

auch die Leichathletik Nationalmann-

schaft der Junioren betreut. Dies war von

der Aufgabe und von meinen Interessen

her gesehen eigentlich die schönste

Beschäftigung, weil man unter engster

Zusammenarbeit mit Sportärzten, Kolle-

gen und Trainern zum Wohle der Athle-

ten Behandlungs- und Trainingsstrate-

gien entwickelte. Die Aufgabe, ob ein

Leichtathlet in 14 Tagen an einem Wett-

kampf teilnehmen kann oder nicht,

erforderte eine interdisziplinäre »Hand-

in-Hand-Arbeit«, die in der alltäglichen

Praxis so nicht möglich ist. In dieser Zeit

habe ich von den Ärzten Dr. Heinz Loh-

rer, Dr. Uwe Wegner und vielen anderen

sehr profitiert.

Wie wichtig ist für Sie die Verbands-

arbeit?

Werner Kuprian leitete bis 1983 die AGs

und hatte diese auch im ursprünglichen

Sinn ins Leben gerufen. Nach einer kur-

zen Umstrukturierung besetzten Günt-

her Wolf, Bernd Herbeck, Michael

Preibsch, Lothar Teuber und ich die

Position der neuen Dozenten in der

Arbeitsgemeinschaft Sportphysiothera-

pie. Bis zum Jahre 2000 leitete ich 17

Jahre als Vorsitzender die Arbeitsgrup-

pe. Aus einer Handvoll motivierten The-

rapeuten wurde eine große und starke

Arbeitsgemeinschaft, die bis heute mehr

als 5.000 Therapeuten im Bereich der

Sportmedizin und Sportphysiotherapie

aus- und weitergebildet hat.

Ich sage jedem Kollegen, der sich in

die Verbandsarbeit hineinbegibt und

mitarbeitet, dass die Arbeit im Verband

nicht immer zum Wohle der eigenen Pra-

xis durchgeführt werden kann. Trotz

kleiner finanzieller Ausgleiche entstehen

große Verluste. Man hat eben dann nicht

immer die Zeit, sich optimal um die

Betreuung der eigenen Patienten zu

kümmern. Wann immer ich um Hilfe für

die Verbandstätigkeit gebeten wurde,

habe ich diese mit viel Freude und Enga-

gement durchgeführt und den Verband

tatkräftig unterstützt.

Jeder der für den Verband tätig ist,

sollte daran denken, wir haben das zum

Wohle der Allgemeinheit getan. Zudem

ist Verbandsarbeit – so finde ich – auch

immer etwas Besonderes.

Wo sehen Sie den Stellenwert der

Akademisierung in der Physiotherapie?

Ich habe mich im Zuge der Akademisie-

rung in diese Materie eingelesen und die

Hochschule in Fulda besucht. Auch von

meinen Kollegen in Thailand habe ich

viel darüber erfahren. Wissenschaftliches

Arbeiten als Effektivitätsnachweis unse-

rer Tätigkeit ist für mich unumgänglich

und eine Grundvoraussetzung für die

Zukunft. Allerdings ist die Uneinheitlich-

keit der Curricula für mich nicht das

»Non Plus Ultra«. Zudem fällt mir derzeit

auf, dass sich diese hoch qualifizierten

Studiengänge zu wenig mit der Praxis

der Physiotherapie beschäftigen. Effekti-

vitätsstudien, also Methoden und Techni-

ken auf dem Prüfstand, sollten belegen,

wie unsere Therapien wirken. Das wäre

für mich am wichtigsten, um den Kosten-

trägern gegenüber belegen zu können,

was wir tun.

Unser Berufsbild sehe ich schon

immer als ein Handwerk der besonderen

Art. Aus diesem Grund müssen die

Bachelor- und Masterabsolventen die

Praxis unter wissenschaftlichen Krite-

rien näher untersuchen und für unsere

Zukunft die Therapiemethoden auf ihre

Effektivität hin prüfen.

Das Aufgeben der prakti- >>> 
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schen Tätigkeit am Patienten wäre für

mich der Tod meines therapeutischen

Lebens.

Können Sie den Physiotherapeuten

einen Tipp geben, wie man in den

Profisport hineinrutschen kann?

Voraussetzung für mich ist erst einmal,

dass man selbst in irgendeiner Form als

Sportler aktiv ist. Das muss natürlich

nicht immer im Leistungssport sein.

Doch wer selbst einmal aktiv geschwitzt

hat, weiß auch selbst mehr mit dem

Sportler anzufangen.

Zusätzlich kann sich jeder in seiner

Region in Vereinen um die Aufwärmar-

beit, die Prävention von Sportverletzun-

gen und den Sportler selbst bemühen.

Für mich ist das der erste Einstieg und so

habe auch ich begonnen. Die Klasse

eines Vereins ist dabei nicht entschei-

dend. Die Zerrung eines Kreisklasse-

Spielers bedarf der gleichen Behandlung

wie die eines Bundesliga-Profis. Dass die

Profis natürlich intensiver betreut wer-

den, versteht sich von selbst.

Ich würde dann empfehlen eine vom

Berufsverband solide, anerkannte sport-

therapeutische Qualifikation und Weiter-

bildung zu besuchen, die man auch unter

der Arbeitsgemeinschaft Sportphysio-

therapie findet, die vom Weltverband

einzige anerkannte Ausbildung. 

Danach ist das wie bei vielen Kollegen

häufig schon ein Selbstläufer. So sehe ich

das auch in meiner Praxis. Durch die

Behandlung der Sportler knüpft man oft

Kontakte mit den Trainern und rutscht

so in eine feste Betreuertätigkeit einer

Mannschaft. 

Doch jeder sollte sich vor Augen hal-

ten, dass das Honorar oft nur Amateur-

Niveau bleibt. 

Vielleicht ist das heute etwas anders …

Doch die Erfolge mit den Sportlern, die

Zusammenarbeit mit den zuvor ange-

sprochenen Trainern und Betreuern, diese

Erfahrung möchte ich nicht missen.

Die Einsätze, die ich in den asiatischen

Ländern wie Indonesien, Thailand oder

auch in Nepal hatte, werden von dem

DOSB vermittelt. Die Anfragen werden

von den Ländern an den DOSB gestellt,

mit der Bitte, einen Trainingswissen-

schaftler, Arzt oder Therapeut in das

Land zu senden, um die Entwicklung des

Sports voranzutreiben. Dies wird durch

die Mittel des Auswärtigen Amtes unter-

stützt, Tage- sowie Verpflegungsgeld

wird vom Gastland bezahlt. Man kann

das so betrachten, dass man als Entwik-

klungshelfer in Sachen Sport unterwegs

ist.

Das Erlangen der Lizenz »Sportphy-

siotherapeut des DOSB« ist auch heute

noch Zulassungsvoraussetzung für die

Betreuung von Sportlern bei nationalen

und internationalen Einsätzen. Diese ist

bindend, da das Innenministerium die

Gelder für die Betreuung von Sportlern

und Sportverbänden verteilt.

Obwohl der Verdienst nicht immer dem

Profisport entsprechend war, möchte ich

zum Abschluss erwähnen, dass ich die

Eindrücke, die Kulturen und unterschied-

lichen Mentalitäten, die ich kennenlernen

durfte, niemals vermissen möchte. –
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