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PRAXIS
D ISKUSS ION

Erfreulich positive Resonanz

Allgemeine Stellungnahme von

Frans van den Berg

Es war sehr interessant die verschiede-

nen Reaktionen zu lesen. Grundsätzlich

waren fast alle Leserbriefe sehr positiv

und meine Ideen und Ansätze wurden

begrüßt. Natürlich kenne ich die Kolle-

gen, die einen Beitrag geschickt haben,

nicht persönlich. 

Mein Eindruck war jedoch, dass die

positiven Reaktionen von Kollegen

kamen, die schon länger im Beruf stehen

und auch schon ihren Horizont über das

klassische Arsenal der physiotherapeuti-

schen Behandlungstechniken hinausbe-

wegt haben. Das sind dann auch meis -

tens die Therapeuten, die die Relativität

unseres Wissens zum Thema Wirkungs-

mechanismen in der Physiotherapie

erkannt haben. Es sind die Kollegen,

denke ich, die wissen, dass es sehr viele

Wege nach Rom gibt und dass sehr

unterschiedliche Behandlungsmöglich-

keiten zum Erfolg führen können.

Persönlich glaube ich, dass es gut ist,

eine große Auswahl an Untersuchungs-

und Behandlungstechniken zu kennen

und zu können, weil jeder Patient sein

eigenes Management braucht. Man

kann nicht alles mit ein und der gleichen

Technik bzw. demselben Konzept

behandeln. Es gibt den Spruch: Wenn

Dein einziges Werkzeug ein Hammer ist,

ist alles irgendwann ein Nagel.

Eine Kritik kam von einer – ich vermu-

te jungen – Kollegin, die sich gerade mit-

ten in ihrem Masterstudiengang befin-

det. In diesen Studiengängen wird

natürlich, und auch logischerweise, 

viel Zeit und viel Bedeutung der Beweis-

führung unseres therapeutischen Han-

delns (EBM bzw. EBP) gewidmet. Wäh-

rend eines solchen Studiengangs ist es

natürlich extrem schwierig, den unter-

richteten Stoff zu relativieren. Re lati -

vieren kann man erst, wenn man viele

Jahre mit Patienten gearbeitet hat und

immer wieder damit konfrontiert wird,

dass die tollen und schönen Er -

klärungsmodelle und Hypothesen in der

Praxis manchmal überhaupt nicht funk-

tionieren. Das verlangt natürlich auch

eine gewisse Selbstkritik und den Mut,

sein eigenes Handeln und die verwende-

ten Hypothesen in Frage zu stellen.

Evidenz  +++  Dokumentation  +++  Neurodynamik  +++  Evidenzbasierte Physiotherapie  +++  Lesermeinung

Zum Beitrag von Frans van den Berg über die Problematik der evidenzbasierten Physiotherapie
bekamen wir sehr viele Rückmeldungen. Viele stimmten mit dem Autor überein, einige auch nicht.
Die Vielzahl veranlasste uns, die unserer Meinung nach interessantesten Leserbriefe ungekürzt
Ihnen vorzustellen und zu veröffentlichen. Weitere Rückmeldungen und Diskussionsbeiträge neh-
men wir gespannt entgegen und werden Sie weiterhin informieren.

AUF EINEN BLICK

Wirkmechanismen bleiben oft unklar
Leser-Feedback zum Beitrag von Frans van den Berg Matthias Strathmann
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DISKUSSION

Manchmal ist es bequemer und einfa-

cher sich mit dem Gedanken zu beruhi-

gen, ich weiß, was ich mache, und ich

weiß, was gut für meine Patienten ist,

und ich weiß, dass das, was ich mache,

der einzig wahre »Weg« ist.

Frans van den Berg,

Zell am Moos, 4. März 2011.

Physiotherapie muss 
dokumentiert und evidenz -
basiert sein

Sehr geehrter Herr van den Berg,

mit großem Interesse habe ich den Hin-

weis auf Ihren Artikel gelesen: eine Evi-

denzdiskussion am Beispiel einer Be -

handlungsmethode. Als studierende

Phy siotherapeutin im Masterprogramm

weckte das bei mir die Hoffnung, dass

evidenzbasiertes Handeln nun auch in

der Praxis ankommt. Umso ernüchtern-

der war es dann, Ihre persönliche Mei-

nung zu diesem Thema zu lesen, die ich

im Folgenden noch einmal zusammen-

gefasst und kritisch beantwortet habe:

Wirksame Therapien und dank -

bare Patienten rechtfertigen unsere

Behandlungsmethoden

Meine Antwort – Hier fehlt mir Ihre

Definition von wirksamer Therapie.

Dem Inhalt Ihres Artikels nach zu urtei-

len, meinen Sie damit vermutlich nicht,

dass Therapieerfolge in Studien nachge-

wiesen und belegt sind. Verstehen Sie

unter Therapieerfolg, dass es Ihren

Patienten nach der Behandlung besser

geht? Wenn ja, wie haben Sie dies

gemessen, wie lange hält dieser positive

Effekt an? Oder verlassen Sie sich da -

rauf, dass Sie Patienten, die sich bei

Ihnen bedanken, effektiv behandelt

haben? Wenn ja, dann rechtfertigt das

gibt es zu Arzneimitteln! Unbestritten

gibt es dort teilweise berechtigte Kritik

z.B. an den Ein- und Ausschlusskriterien

oder der Studiendauer. Aber der Wirk-

mechanismus von Arzneimitteln unter

Idealbedingungen ist durchaus bekannt.

Allerdings ist der zentrale Punkt hier,

dass wir vorhandene Unzulänglichkei-

ten bezüglich des Forschungsstandes

anderer Therapien nicht als Rechtferti-

gung für unseren eigenen Mangel an

Forschung und Methodenschwierigkei-

ten nehmen dürfen.

In der Physiotherapie gibt es keine

evidenzbasierte Medizin, weil wir

nicht wissen, wie äußere Reize auf

die Komplexität des menschlichen

Körpers wirken

Meine Antwort – Darum brauchen wir

gute Studien!

Klinische Studien können aufgrund

der vielen Einflussfaktoren nicht

durchgeführt werden

Meine Antwort – Ja, es gibt durchaus

methodische Anforderungen an Studien,

die komplexe Interventionen, wie die

physiotherapeutische Behandlung, un -

tersuchen. Allerdings darf diese Heraus-

forderung nicht bedeuten, dass wir uns

dieser Aufgabe nicht stellen. In Untersu-

chungen müssen die Limitationen der

Ergebnisse, die durch das Studiende-

sign, die Studienpopulation

keine Therapie, weil Sie damit u.a. nicht

den Grund für den vermeintlichen

Behandlungserfolg ermitteln. Mögliche

Einflüsse auf den Therapieerfolg sind,

dass wir uns 20 Minuten Zeit nehmen,

zuhören und erklären, die ausgewählte

Behandlungstechnik, die Therapiedauer

und -frequenz oder ggf. der natürliche

Heilungsverlauf einer Krankheit oder

Verletzung.

Es ist unwichtig zu wissen, wie die

einzelne Behandlungsmethode wirkt

Meine Antwort – Falsch: Natürlich ist es

wichtig zu wissen, wie die Therapieme-

thoden wirken. Erst dadurch wird es

möglich, angemessene Behandlungs-

techniken für einen Patienten auszu-

wählen. Außerdem ist dies Vorausset-

zung für weitere Fragestellungen von

Studien sowie für die Auswahl adäqua-

ter Interventions- und Kontrollbehand-

lungen.

Wir brauchen Erklärungsmodelle,

um Kostenträgern darlegen zu kön-

nen, »was wir denken zu machen«

Meine Antwort – Wollen Sie tatsächlich

nur darlegen, was Sie denken zu tun,

um sich vor Kostenträgern zu rechtferti-

gen? Einmal abgesehen davon, dass sich

u.a. Kostenträger nicht mit Wirkme -

chanismusvermutungen zufriedenge-

ben werden, ist es auch nicht vertretbar,

Patienten mit Therapiemethoden zu

behandeln, von denen wir weder wis-

sen, wie sie wirken, noch ob sie über-

haupt einen Effekt haben, ob es bessere

Methoden gibt bzw. ob sie dem Patien-

ten schaden.

In der Pharmakologie können 

Wirkmechanismen auch nicht nach-

gewiesen werden

Meine Antwort – Wie kommen Sie da -

rauf? Die meisten kontrollierten Studien
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oder die beforschte Therapie entstehen,

diskutiert und für die Interpretation

berücksichtigt werden. Dies sind aller-

dings keine Gründe alle Forschungsakti-

vitäten zu unterlassen.

Fazit

Was Sie in Ihrem Artikel beschreiben, ist,

dass alles so bleiben soll, wie es ist. Das

bringt die Physiotherapie m. E. jedoch

nicht weiter. Meine persönliche Hoffnung

ist, dass durch belastbare Forschungser-

gebnisse der Nutzen effektiver Therapie-

methoden nachgewiesen wird und diese

Techniken weiterentwickelt werden, aber

auch, dass ineffektive Be hand lungs -

techniken identifiziert werden.

Anne D.

EBM bedeutet nicht, dass wir 

wissen, wie Reize reagieren

Sehr geehrte Frau Anne D.,

danke für Ihre Reaktion auf meinen Arti-

kel in der pt 2_2011. Ich freue mich sehr

über Ihr Engagement für die Weiterent-

wicklung unseres Berufsbildes und da -

rüber, dass Sie in der Praxis nach wissen-

schaftlichen Prinzipien arbeiten.

Ich unterrichte selbst seit vielen Jahren

in verschiedenen Bachelor- und Master-

studiengängen und kenne deshalb die

Gewichtung und Bedeutung der EBM in

solchen Studiengängen sehr gut. Dort, so

wie auch in der momentanen öffent-

lichen Diskussion, wird die EBM meines

Erachtens im Sinne einer Gegenbewe-

gung auf die bisherige Missachtung wis-

senschaftlicher Erkenntnisse in extremer

Weise unterrichtet und bewertet. 

EBM bedeutet meiner Meinung nach

nicht, dass wir wissen, was wir machen

und wie therapeutische Reize im Körper

des Patienten verarbeitet werden und zu

Heilung und / oder zu Regeneration

führen. EBM beinhaltet Studien, die

nachweisen, dass große Patientengrup-

pen mit gleichen bzw. ähnlichen Symp-

tomen auf eine bestimmte kontrollierte

und standardisierte Therapie positiv rea-

gieren. Prinzipiell stellt die EBM ledig-

lich eine Entscheidungshilfe in klini-

schen Situationen dar. Man nutzt jeweils

die best verfügbare Evidenz. Das bedeu-

tet natürlich nicht, dass keine Therapie

verabreicht werden darf, für die es nicht

mindestens einen guten RCT gibt. Das

kann auch ein (un-) veröffentlichter Fall-

bericht (die Erfahrung an dem betreffen-

den Patienten) sein. Diese kann der Aus-

gangspunkt für eine Hypothesenbildung

und -prüfung sein, aus der irgendwann

einmal vielleicht ein RCT wird, dessen

Ergebnisse sich dann hoffentlich nicht

auf eine kleine Subgruppe beziehen,

sondern gut verallgemeinert werden

können. Spätestens bei der Leitliniener-

stellung kommt zur wissenschaftlichen

Evidenz wieder »best practise« hinzu.

Und die Zuordnung der wissenschaft-

lichen Evidenz zur Empfehlungsstärke

erfolgt selten linear. Hier fließen nämlich

viele weitere Faktoren ein.

Wir sind sicherlich noch sehr weit weg

davon zu wissen, wie unser Körper auf

Reize reagiert und warum Symptome

verschwinden. Selbstverständlich benut-

zen wir sehr viele Erklärungsmodelle,

mit denen wir versuchen die Effekte der

Behandlung zu erklären, aber es sind

und bleiben Hypothesen.

Die Tatsache ist, dass es sehr viele ähn-

liche bis identische Techniken in der

Therapie gibt, die ihre Effektivität in kli-

nische Studien unter Beweis gestellt

haben. Diese werden aber von verschie-

denen Therapeuten unterschiedlich

erklärt. Das zeigt doch ganz klar und

deutlich, dass es verschiedene Erklä-

rungsmodelle gibt und die »Wahrheit«

nicht bekannt ist. Das belegt ja auch

schon das Wort »Modell«.

Ich bin sicherlich Ihrer Meinung, dass

es wichtig ist, Studien (clinical trails)

durchzuführen, die die Effektivität von

Therapien auf große Patientengruppen

nachweist. Das Problem ist aber auch

hier, dass die Faktoren, die das Ergebnis

der Therapie bestimmen, extrem groß

sind und dass diese kaum bei den Ein-

und Ausschlusskriterien zu erfassen

sind. 

Ich meine Faktoren wie der interstitiel-

le pH-Wert, der Blutzuckerspiegel, Rau-

chen, Arteriosklerose, Ernährung, Vita-

mingehalt im Körper, die Funktion der

Verdauungs- und Entgiftungsorgane, die

Aktivität des Immunsystems. Dies sind

Parameter, die für uns Physiotherapeu-

ten kaum zu erfassen sind, aber einen

wesentlichen Einfluss auf das Therapie -

ergebnis haben dürften. Das ist mögli-

cherweise auch die Erklärung dafür,

warum manche Patienten überhaupt

nicht positiv auf die gewählte Therapie

reagieren.

Dass in der Pharmakologie viele Tests

durchgeführt werden, stimmt sicherlich.

Diese Studien haben aber vor allem die

Aufgabe zu gewährleisten, dass die

Medikamente keine ernsthaften Kompli-

kationen verursachen. Trotzdem sind

Nebenwirkungen und Komplikationen

bei den einzelnen Patienten nicht auszu-

schließen. Deshalb auch die ellenlangen

Beipackzettel.

Wie gesagt: Ich verstehe Ihre Begeiste-

rung für die EBM. Aber ich bin selbst

schon einige Jahre im Beruf und habe

mich relativ intensiv mit der Physiologie

des menschlichen Körpers beschäftigt.

Gerade das Studium der Physiologie hat

mir sehr geholfen meinen Hochmut zu

überwinden, der darin bestand, zu

behaupten, dass wir verstehen und wis-

sen, wie unser Körper funktioniert und

reagiert. 

Dies hat auch in vielen Ländern dazu

geführt, dass man auch immer mehr
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davon weggeht, zu versuchen die Wir-

kungsmechanismen zu untersuchen bzw.

zu erklären, sondern sich auf Untersu-

chungen zum Thema »best practise« zu

beschränken. Sicherlich sollten beide

Sichtweisen in Abhängigkeit von der kli-

nischen Situation jedes einzelnen Patien-

ten sorgfältig abgewägt und in die Ent-

scheidungsprozesse einbezogen werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Frans van den Berg

Fazit

»Denn sie wissen nicht, 

was sie tun!«

Die Vielzahl der Leserbriefe zeigt uns die

Brisanz der evidenzbasierten Medizin

bzw. evidenzbasierten Physiothe rapie.

Es ist erfreulich zu sehen, wie die The-

men angeregt diskutiert werden. Für

teln und Physiotherapeuten dahinge-

hend genügend schulen, sich mit allen

Techniken adäquat auseinandersetzen

zu können. Für Berufsanfänger im Mas -

terprogramm stellt dies meiner Mei-

nung nach eine nur schwer überwindba-

re Hürde dar, die nur mit praktischer

Erfahrung am Patienten gemeistert wer-

den kann. –

alle anderen Beiträge wäre das ebenso

wünschenswert. Unabhängig davon, ob

einige Physiotherapeuten für oder

gegen eine evidenzbasierte Therapie

sind, hat jede Argumentation sicherlich

ihre Be rechtigung und ihren Stellen-

wert.

Ich stimme zu, wir sollten nicht ein

und derselben Technik unzählig ver-

schiedene Namen geben, um diese neu

zu verkaufen. Wir sollten dokumentie-

ren und Patienten instruieren. Wir kön-

nen auch Techniken untersuchen, um

deren Effektivität zu vergleichen.

Allerdings sollten wir uns einig darü-

ber sein, was eigentlich eine evidenzba-

sierte Physiotherapie bedeutet, was wir

von ihr erwarten und welche techni-

schen Möglichkeiten momentan zur

Verfügung stehen. Für mich ist es noch

nicht ersichtlich, dass Hochschulen das

technische Verständnis für Untersu-

chungsmethoden ausreichend vermit-
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Weitere Leserstimmen, die zum Thema
»Evidenzbasierung« eingingen und zur
Diskussion beitragen, lesen Sie unter:

www.physiotherapeuten.de
Webcode: 157
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