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EDITORIAL

Kooperieren, koordinieren und kombinieren

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

interdisziplinäre Zusammenarbeit ist in der Medizin eine unverzicht-

bare Kooperation zwischen allen Berufsgruppen, die an einem Patien-

ten arbeiten. Spiegelt sich diese optimale Koordination aber auch im physiotherapeutischen

Bereich zwischen Ärzten, Physiotherapeuten und anderem medizinischen Personal wider?

Aufgrund der Vielzahl der Fachbereiche, deren Differenzierung noch weiter fortschreiten

wird, ist eine Zusammenarbeit im Sinne der Patienten nicht mehr wegzudenken, wird

dadurch jedoch nicht einfacher. Notwendig ist es allerdings, die eigenen Kompetenzen, Dia-

gnosen und Befunde abzustimmen, eventuell manchmal in Frage zu stellen oder gar zu revi-

dieren. Das ist sicherlich nicht immer leicht, ist aber in einem Team von Experten nötig, um

auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, Therapiemaßnahmen festzulegen und auf weni-

ger sinnvolle Therapien zu verzichten.

Es freut mich an dieser Stelle besonders, Ihnen die vierte Sonderbeilage in diesem Jahr mit dem

Thema Psychosomatik vorzustellen. Ein Thema, das in der Praxis nicht alltäglich ist und für

einige Therapeuten auch Neuland darstellt. Das Team der HSK demons triert an einem Fall, wie

man Interdisziplinarität in der Praxis umsetzt und auf die individuelle Situation des Patienten

eingeht. Ein herzliches Dankeschön gilt dem gesamten Team für diese Sonderbeilage mit einem

Thema, das sich von dem bisher Dargestellten abhebt, jedoch nicht abzugrenzen ist.

Die wissenschaftliche Arbeit in dieser Ausgabe befasst sich mit dem Schwindeltraining in der

Physiotherapie. Unverzichtbar hierzu die praktische Umsetzung und den relevanten Nutzen,

den Sie in der Rubrik Praxis - Wissenschaft Transfer lesen. Isabella Klöpfer-Krämer und Pro-

fessor Peter Augat zeigen anhand von biomechanischen Studien, worauf bei Teilbelastung an

Gehhilfen zu achten ist und wie sich innere und äußere Kräfte am Körper darstellen lassen.

Mit dem Thema »Wirksame manuelle Behandlungsstrategien gegen chronische Rü cken-

schmerzen« setzte sich Ulf Pape das Ziel, viele verschiedene Techniken zu kombinieren und

diese für den Leser so praxisnah wie möglich zu demonstrieren. Bilder finden Sie in dieser

Ausgabe sowie im Zusatzservice. Es gibt ebenfalls Videos von Ulf Pape, die er kostenfrei für

uns verlinkte und Ihnen so zur Verfügung stellt. Hajo Friederich, der das Klettern förmlich

in die Wiege gelegt bekam und das therapeutische Klettern auf Patienten übertrug, berichtet

von Techniken, gibt Hinweise, worauf zu achten ist, und wie sich Kurse zukünftig gestalten.

Ich hoffe, Sie, als LeserInnen und AutorInnen, tragen weiterhin dazu bei, interdisziplinäre

Arbeit in der Zukunft voranzutreiben und die Physiotherapie auf einem wissenschaftlichen

Niveau weiter zu erforschen.

Ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2011 wünscht Ihnen das gesamte Team der pt.

Mit besten Grüßen

Matthias Strathmann
pt_Redakteur




