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Liebe Leserinnen und Leser, 
die überwiegende Anzahl der Therapeu-
ten ist weiblich und die überwiegende 
Anzahl unserer Autoren und Redak-
tionsmitglieder ebenfalls. Trotzdem 
verwenden wir das so genannte „generi-
sche Maskulinum“, die verallgemeinernd 
verwendete männliche Personenbe-
zeichnung, weil die Texte einfacher und 
besser zu lesen sind. 
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Editorial 
..........................................................................................................................................

Alles neu macht der Mai
Liebe Ergotherapeuten,

beim Gedanken an den 1. Mai geht einem so einiges durch den Kopf: Tanz 
in den Mai, Maibaum aufstellen, Maitour, Maibaum klauen, Liebesmaien... 
Der Mai ist scheinbar der Startschuss für eine richtig aktive Zeit im Freien.
Denn nun ist der Winter endgültig verabschiedet, und die Sonne lockt 
uns mit Licht und Wärme wieder nach draußen. Nach der winterlichen 
Trägheit sehnen sich sicher die meisten nach Bewegung und Aktivität. 
Dabei ist es egal, ob Ihre Patienten selbst aktiv sein können oder auf die 
Fortbewegung in einem Rollstuhl angewiesen sind – Sonne und frische 
Luft wirken sich immer positiv auf den Körper aus!
Um Bewegung und Aktivität geht es auch in der Rubrik Nicht ohne mein. 
Hier erzählt uns Lena Eck, wie sie den Luftballon in ihren Therapien ein-
setzt. Mit dem Ziel, Aktivität zu ermöglichen, beschreibt Marion Haupt die 
Methode mit den bunten Klebestreifen im Artikel zu Kinesiotaping.
Mit den Lifehacks möchten wir Sie und Ihre Patienten zu Aktivität und 
Bewegung in den eigenen vier Wänden anspornen. Sie erhalten Anregun-
gen und Ideen, die das Hausaufgabenprogramm und die Videotherapie 
auch zuhause ermöglichen – ohne professionelle Geräte. Keine Ausrede 
möglich! Wir haben keine Mühen gescheut und sogar die Fundorte für Sie 
recherchiert.

Wir wünschen Ihnen viele schöne, 
bunte und aktive Stunden in der Natur!

Alexa Dillmann
Redakteurin
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In ärztlichen Fachzeitschriften gibt es natürlich auch Beiträge über Ergotherapie. Mit unseren 
Zusammenfassungen (Abstracts) der wichtigsten Artikel und Meldungen sind Sie als Therapeut 
über Veröffentlichungen der ärztlichen Kollegen zur Heilmitteltherapie informiert. Eine gute 
Vorlage, um mit Ihren Ärzten ins Gespräch zu kommen. Insbesondere wenn etwas berichtet 
wurde, was Sie betrifft. 

Therapie Abstract 
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Alle Fachrichtungen
..........................................................................

Mehr interprofessionelle Zusammenarbeit bei der 
Versorgung von psychisch Kranken

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat eine 
neue Richtlinie verabschiedet, welche die sekto-
renübergreifende Versorgung psychisch kranker 
Menschen verbessern und den Übergang zwischen 
stationärer und ambulanter Behandlung erleich-
tern soll. Die Richtlinie regelt die rechtlichen und 
inhaltlichen Voraussetzungen für die Gründung von 
berufsübergreifenden Netzverbünden, die das neue 
Angebot der Krankenkassen sicherstellen sollen.
Die G-BA-Richtlinie schreibt vor, dass für den Aufbau 
eines Netzverbundes mindestens zehn Fachärzte 
und Psychologen einen entsprechenden Vertrag 
abschließen müssen. Zudem muss eine Fachkraft 
aus den Bereichen Ergotherapie, Soziotherapie oder 
psychiatrische häusliche Krankenpflege beteiligt sein 
und ein Kooperationsvertrag mit mindestens einer 
stationären Einrichtung in der Region bestehen.

Quelle: T. Hommel, ÄrzteZeitung, veröffentlicht am 
21.12.2022 | kostenfreier Volltextzugriff
..............................................................................................................

Prä- und postoperative Ergo- und Physiotherapie 
wichtig bei Eingriffen bei chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen

Etwa 320.000 Menschen leben in Deutschland mit 
einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung 
(CED). Grundsätzlich können diese Erkrankungen in 
jedem Lebensalter auftreten. In einer zunehmend 
alternden Gesellschaft kommt den CED jedoch eine 
größere Bedeutung zu, da ältere Patienten oft zu-
sätzlich an einer begleitenden Multimorbidität und 
Gebrechlichkeit leiden. Besonders bei notwendigen 
Operationen sind prä- und postoperative Ergo- und 
Physiotherapie wichtig für die Genesung.
In einem Beispiel wird eine 90-jährige Patientin einer 
Koloskopie unterzogen. Es zeigt sich das Bild einer 
Pancolitis ulcerosa, also einer Entzündung des Dick-
darms. Dadurch, dass direkt zu Beginn des Klinik-

aufenthalts Ergo- und Physiotherapie durchgeführt 
wurde, konnte bei der Patientin ein funktioneller 
Abbau verhindert werden. Die Seniorin konnte nach 
drei Wochen in einem deutlich verbesserten Allge-
meinzustand in ihr Pflegeheim entlassen werden.

Quelle: C. Mazur et al., MMW – Fortschritte der 
Medizin, Ausgabe 2/2022 | kostenpflichtiger Voll-
textzugriff
..............................................................................................................

Post-Covid-Syndrom: Bei Fatigue hilft unter-
stützende Ergo- und Physiotherapie

Long-Covid umfasst sowohl das Post-Akut-Covid-
Syndrom, das vier bis zwölf Wochen nach Infektion 
anhält, sowie das Post-Covid-Syndrom, das zwölf 
Wochen und länger dauert. Die Beschwerden der 
Betroffenen sind dabei sehr heterogen und reichen 
von kardiologischen, neurologischen und pneumo-
logischen Symptomen bis hin zu psychiatrisch/psy-
chosomatischen Beschwerden. Bei der Behandlung 
von Post-Covid-Syndromen kommen auch Ergo- und 
Physiotherapie zum Einsatz.
Fatigue ist beispielsweise ein häufiges, aber schwer 
behandelbares Post-Covid-Symptom. Die aktuelle 
S1-Leitlinie sieht die Symptomlinderung sowie die 
Vermeidung einer Chronifizierung als besonders 
wichtig an. Maßnahmen sind zum Beispiel die Redu-
zierung von Stress, eine Veränderung des Lebensstils 
und kreislauffördernde Optionen. Als unterstützende 
Verfahren sollen Ergo- und Physiotherapie verordnet 
werden.

Quelle: P. Baum et al., MMW – Fortschritte der Medi-
zin, Ausgabe 1/2022 | kostenpflichtiger Volltext-
zugriff
..............................................................................................................

Weißbuch fordert neue Konzepte zur besseren 
Versorgung von Frakturen im Alter

Die Zahl der alterstraumatischen Verletzungen 
nimmt weiter zu. Derzeit werden in Deutschland 
mehr als 450.000 Altersbrüche pro Jahr stationär 
behandelt, am häufigsten Hüftfrakturen. Die Sicher-

........................................
Deutsches 
Ärzteblatt
16.02.2022

........................................
MMW 
1/2022

........................................
MMW 
2/2022

........................................ 
ÄrzteZeitung
21.12.2022
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stellung einer guten Versorgung älterer Patienten 
nach sturz- oder osteoporosebedingten Frakturen 
wird so immer wichtiger. Das kürzlich erschienene 
„Weißbuch Alterstraumatologie und Orthogeria-
trie“ fordert daher neue Konzepte für eine bessere 
Versorgung, sogenannte geriatrische Co-Manage-
ment-Modelle. Entscheidend für die erfolgreiche 
Behandlung der orthogeriatrischen Patienten sei das 
Vorhandensein eines interdisziplinären Teams unter 
Einbeziehung von Geriatern.
Der Leitfaden, der von der Deutschen Gesellschaft 
für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) und der 
Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG) erstellt 
wurde, kritisiert, dass die ambulante Reha nach wie 
vor erhebliche Defizite aufweise. Mit einer altersge-
rechten Behandlung ließe sich laut Studienergebnis-
sen die Sterblichkeit älterer Patienten um mehr als 
20 Prozent senken, so die Autoren. So müssten schon 
im Krankenhaus neben dem fachpflegerischen Team 
mit zertifizierter Weiterbildung weitere angeschlos-
sene Fachdisziplinen wie Logopädie, Psychologie, 
Physiotherapie und Ergotherapie in die Behandlung 
integriert sein.
 
Quelle: Deutsches Ärzteblatt, veröffentlicht am 
16.02.2022 | kostenpflichtiger Volltextzugriff
..............................................................................................................

Neurologen
..........................................................................

AIS bei Kindern: In Postakutphase Physio-, Ergo- und 
Sprachtherapeuten einbeziehen

Der arteriell ischämische Schlaganfall (AIS) im 
Kindes- und Jugendalter tritt selten auf. Er zählt 
allerdings zu den zeitkritischsten Notfällen in der 
Pädiatrie und weltweit zu den zehn häufigsten To-
desursachen im Kindesalter. Risikofaktoren sind u. a. 
Arteriopathien, Infektionen oder kardiale Ursachen. 
Oft wird die Diagnose des AIS durch das Auftreten 
weiterer unspezifischer Symptome wie Krampfanfäl-
len bei Säuglingen und Kleinkindern oder Kopf-
schmerzen bei Schulkindern erschwert.
Die positiven Erfahrungen aus der Erwachsenen-
neurologie lassen sich aber nicht auf die Pädiatrie 

übertragen. Die bestehenden Versorgungsstruktu-
ren für AIS bei Kindern sind in Deutschland noch 
unzureichend. Ein Ansatz muss daher der Aufbau 
pädiatrischer neuro- vaskulärer Netzwerke sein, die 
alle Möglichkeiten digitaler Medizin vorhalten und 
flächendeckend nutzen. Dazu gehört auch, dass in der 
Postakutphase Physio-, Ergo- und Sprachtherapeuten 
in die Behandlung einbezogen werden sollten.

Quelle: L. Gerstl et al., Der Nervenarzt, veröffentlicht 
am 24.01.2022 | kostenfreier Volltextzugriff
..............................................................................................................

Orthopäden
..........................................................................

Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie 
wichtiger Teil der geriatrisch-frührehabilitativen 
Komplexbehandlung

Die multiprofessionelle Komplexbehandlung hat sich 
als erfolgreich herausgestellt, wenn es darum geht, 
in der postoperativen Phase komplexe Risikoprofile zu 
berücksichtigen und patientenzentrierte Ziele festzu-
legen. Das gilt sowohl für die geriatrische Orthopädie 
wie auch die Alterstraumatologie. Eine geriatrisch-
frührehabilitative Komplexbehandlung erfordert ein 
multiprofessionelles Team, das auch Ergotherapeu-
ten, Logopäden und Physiotherapeuten umfasst.
Die beteiligten Berufsgruppen leisten einen unver-
zichtbaren Beitrag für die professionelle Versorgung 
der älteren Menschen. In regelmäßigen Teambe-
sprechungen erheben sie den aktuellen Status der 
Patienten im Rehabilitationsprozess, formulieren 
ICF-basierte Ziele und passen die Therapie dem indi-
viduellen Bedarf an. Multiprofessionelle Strategien 
sind besonders wichtig, um einen postoperativen 
Delir zu vermeiden bzw. zu behandeln. Darüber hin-
aus steht im Vordergrund, die Patientenautonomie 
zu erhalten, sodass Patienten nach dem akutstatio-
nären Aufenthalt gestärkt in eine Anschlussbehand-
lung oder nach Hause entlassen werden können.

Quelle: R. Kretschmer et al., Der Orthopäde, Ausgabe 
2/2022 | kostenpflichtiger Volltextzugriff
..............................................................................................................

........................................ 
Der Orthopäde
2/2022

........................................ 
Der Nervenarzt
24.01.2022

..........................................................................................................................................
Weitere Meldungen finden Sie unter www.up-aktuell.de  up_therapiemanagement
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Weitere Facharztgruppen
..........................................................................

Bei rheumatoider Arthritis können Ergo- und 
Physiotherapie Beschwerden lindern

In der westlichen Bevölkerung leiden etwa zwei 
Prozent an Erkrankungen des rheumatologischen 
Formenkreises. Dabei ist die rheumatoide Arthritis 
die häufigste Form. Um die Beschwerden zu lindern, 
kommen meist Ergo- und Physiotherapie zum Einsatz.
Die rheumatoide Arthritis verursacht bei den Pa-
tienten häufig funktionelle Einschränkungen wie 
Versteifungen und therapieresistente Schmerzen. In 
einigen Fällen können die Beschwerden nur mit-
hilfe von Operationen gelindert werden, beispiels-
weise wenn die Aktivität und Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt sind. Operative Eingriffe sind aber in 
den letzten Jahren seltener geworden, da es neue 
Therapieverfahren und Medikamente gibt. Ein wei-
terer Grund ist, dass heutzutage häufiger Ergo- und 
Physiotherapie bei rheumatoider Arthritis verordnet 
wird.

Quelle: L. Böhm et al., Zeitschrift für Rheumatologie, 
veröffentlicht am 28.01.2022 | kostenpflichtiger 
Volltextzugriff
..............................................................................................................

Besonderheiten bei der Rehabilitation junger 
Krebspatienten

Jugendliche und junge Erwachsene (Altersspanne 
15-39 Jahre) mit einer malignen Erkrankung unter-
scheiden sich von älteren Krebspatienten. Darum 
benötigen sie spezialisierte Rehabilitationsangebote, 
die besonders auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet 
sind. Zu denen gehören auch ergo- und physiothera-
peutische Angebote in Gruppen und bei Bedarf als 
Einzeltherapie.

Zum Rehabilitationskonzept zur Vermeidung der 
Entwicklung von Folgeschäden bzw. zu deren Linde-
rung gehört u. a. die körperliche Reaktivierung. Ärzte, 
Patienten und Therapeuten erarbeiten gemeinsam 
einen Rehabilitationsplan, der die zuvor definierten 
Rehabilitationsziele verfolgt. Lassen sich Ange-
bote wie Ergometertraining, Nordic Walking oder 
Wassergymnastik aufgrund ausgeprägter funktio-
neller Einschränkungen nicht realisieren, führt die 
Einzelbehandlung mit Ergotherapie, Physiotherapie, 
manueller Therapie, Massagen usw. häufig zu einer 
Verbesserung.

Quelle: V. König et al., Der Onkologe, veröffentlicht 
am 20.01.2022 | kostenpflichtiger Volltextzugriff
..............................................................................................................

......................................... 
Zeitschrift für 
Rheumatologie
28.01.2022

......................................... 
Der Onkologe
20.01.2022

unternehmen
praxis

Gemeinsam mit den Patienten 
Therapieerfolge steigern! Was 
raten Sie Ihren Patienten bei Be- 
schwerden oder für die Zeit nach 
den Therapiestunden? Teilen Sie es 
Ihren Kolleginnen und Kollegen mit! 
Auch deren Patienten werden sich 
über Ihre nützlichen Hinweise 
freuen!

Machen Sie mit und schreiben
Sie uns eine E-Mail an 
redaktion@up-aktuell.de

RAUM FÜR
IHRE TIPPS
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Wenn morgen die Praxis in Flammen steht, welches Therapiematerial würden Sie sich beim 
Hinauslaufen schnappen? Auf welches Hilfsmittel, welchen Alltagsgegenstand oder welches 
Spiel möchten Sie bei Ihrer Arbeit auf keinen Fall mehr verzichten – und warum? Ist das Therapie-
mittel so vielseitig einsetzbar, sprechen die Patienten besonders gut darauf an oder entlastet es 
Sie körperlich? Stellen Sie Ihren persönlichen Favoriten hier vor.

Nicht ohne meinen 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Meinen Favoriten kennt jeder, den Luftballon! Man kann ihn in der 
Ergotherapie bei fast jedem Klienten und so ziemlich bei jedem 
Krankheitsbild einsetzen.

Luftballon
Bei welchen Indikationen und für welche Therapien benutzen 
Sie den Luftballon?
Bei Klienten mit neurologischen Indikationen wie Multiple Skle- 
rose, Parkinson oder nach Apoplex (Schlaganfall) nutze ich gern 
einen Luftballon, um das allgemeine Bewegungsausmaß zu ver-
bessern und das Gleichgewichtsgefühl oder die Koordinations-
fähigkeiten zu schulen. Außerdem eignet sich ein Luftballon hier 
auch zur Verbesserung der Rumpfstabilität, für das bimanuelle 
Arbeiten, zur Aktivierung oder für das explorative Sakkadentrai-
ning (bei eingeschränktem Gesichtsfeld).

In der Geriatrie setze ich den Luftballon vor allem zur allgemeinen 
Aktivierung – kognitiv wie körperlich – und für die Schulung der 
Reaktionsfähigkeit ein.

In der Pädiatrie leistet mir mein Favorit gute Dienste, wenn es um 
die Verbesserung der Körperwahrnehmung und des Tonus geht. 
Ebenso eignet sich der Luftballon für die Schulung des Gleichge-
wichts und der Körperkoordination (vor allem der Auge-Hand-Ko-
ordination), der Kraftdosierung, der Feinmotorik sowie der tak-
tilen und visuellen Wahrnehmung. Aber auch für Silben- oder 
Zählspiele setze ich ihn gern ein. In Hinsicht auf Impulskontrolle 
und Konzentration klemmen wir den Kindern für kurze Zeit einen 
Luftballon zwischen Stuhl und Rücken. Er darf nicht runterfallen 
oder platzen, während wir beispielsweise ein Tischspiel spielen. 
Auch für gestalterische Projekte, unter anderem mit Pappma-
schee, nutzen wir ihn häufig. In der Psychiatrie kommt mein The-
rapiefavorit in erster Linie im gestalterischen Bereich zum Einsatz.

Warum ist es Ihr persönlicher Favorit?
Der Luftballon ist unglaublich alltagsnah. Das ermöglicht, die 
Übungen gut in den Alltag zu integrieren, zum Beispiel für „Haus-
aufgaben“ der Klienten. Außerdem ist ein Luftballon äußerst kos-
tengünstig, was viele meiner Klienten sehr zu schätzen wissen. Es 
gibt einfach unfassbar viele und vor allem flexibel abwandelbare 
Einsatzmöglichkeiten. Dazu lassen sich die Übungen problemlos 
individuell an den Klienten anpassen und bei Bedarf im Schwierig-
keitsgrad sogar steigern. Und ein Luftballon passt in jede Tasche!

....................................................................................................................... 
Lena Eck | Ergotherapeutin, Praxis für Ergotherapie Lena Eck, 
Rheinzabern   [uw]

.......................................................................................................................
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An dieser Stelle ist Platz für Ihre Gedanken. 

Welches Thema im Bereich Heilmitteltherapie liegt Ihnen am Herzen? Was inspiriert, motiviert, 
bewegt Sie. Erzählen Sie uns und Ihren Kollegen davon!

Offene Rubrik
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Als Therapeut leisten Sie jeden Tag 
einen wichtigen Beitrag zur Genesung 
Ihrer Patienten. Wenn Sie auch über 
die Therapie hinaus Akzente setzen, 
sorgen Sie dafür, dass dem Thera-
pieerfolg nichts mehr im Weg steht. 
Denn häufig vergessen Ihre Patienten, 
auch außerhalb Ihrer Praxisräume 
an ihre Gesundheit zu denken. Hier er-
halten Sie Hintergründe und Informa-
tionen, die Sie Ihren Patienten mit auf 
den Weg geben können.

Über welches Thema möchten Sie 
schreiben? Einfach per E-Mail an uns 
wenden an redaktion@up-aktuell.de

Nicht vergessen: Bammel unnötig, wir 
unterstützen Sie bei der Textarbeit.

Heute:  Kinesiotaping
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..........................................................................................................................................

Kinesiotaping ist seit Jahren sehr beliebt. Vor allem in der Welt 
des Sports gehören die verschiedenfarbigen Pflaster zum Alltag. 
Das Fortbildungsangebot dazu ist umfangreich. Wer sich dafür 
interessiert, sollte genau hinsehen, welche Taping-Methode 
eine sinnvolle Ergänzung der eigenen Therapie darstellen kann. 
Mit den folgenden Informationen können Sie sich ein erstes Bild 
machen.

Material

Das Kinesiotape besteht meistens aus Baumwolle, auf seine 
Unterseite sind wellenförmig Acrylatkleber aufgetragen. Im Ver-
gleich zum klassischen Tape ist es dehnbar und flexibel, in der 
Regel latexfrei sowie wasser-, schweiß- und luftdurchlässig. Es 
hält auch, wenn es feucht ist. Da es in Dicke und Dehnbarkeit der 
menschlichen Haut ähnelt, passt es sich gut an die Bewegungen 
des Körpers an. Wichtig: Das Kinesiotape ist nicht zu verwechseln 
mit dem myofaszialen Tape, das mit anderem Material und in an-
deren Anlageformen angewendet wird.

Idee und Geschichte

Die Tapes wurden in den 1970er Jahren von Dr. Kenzo Kase in Ja-
pan als neue Form der Schmerzbehandlung entwickelt. Die Me-
thode stammt aus der kinesiologischen Bewegungslehre. Kases 
Ziel war es, seinen Patienten etwas mitzugeben, das über die 
Therapie hinauswirkt – und zwar auf sämtliche Körperregionen. 
Über 80 Prozent der Schmerzpunkte befinden sich auf der Haut. 
Das Tape aktiviert das schmerzstillende System, was zur besse-
ren Bewegungsfähigkeit des Patienten führt und wodurch die 
ursprüngliche Muskelfunktion eintreten kann. Seit den späten 
90ern hat sich die Methode weltweit verbreitet.

Richtig Tapen ist lernbar

Zum Kinesiotaping gibt es zahlreiche Fortbildungen, überwie-
gend als Wochenendkurs. In der Regel werden verschiedene Ta-
pe-Arten, ihre Einsatzgebiete und ihre Verträglichkeit betrachtet. 
Im Zentrum stehen vier unterschiedliche Anlageformen: das 
Muskeltape, das Ligamenttape, das Lymphtape und das Korrek-
turtape. Sie unterscheiden sich in der Position des Körperteiles 
bei der Anlage, in der Form, in der das Tape zugeschnitten wird, in 
der Anlagerichtung und im Zug, der ausgeübt wird. Während das 
Muskeltape oft zur Detonisierung eingesetzt wird, lindert das Li-
gamenttape Beschwerden und erhöht die Belastbarkeit der Seh-
nen und Bänder. Das Lymphtape soll den Transport der Lymph-
flüssigkeit zur Körpermitte unterstützen und fördern.
Anschließend folgen in Fortbildungen meistens die ersten prakti-

schen Erfahrungen und die wichtigsten Grundlagen, zum Beispiel 
die unterschiedlichen Anlageformen, deren Besonderheiten und 
Anwendungsbereiche und die verschiedenen Tape-Zuschnitte. 
Die Anlage des Tapes bei speziellen Krankheitsbildern und Indi-
kationen sind ebenso Thema wie Kontraindikationen, damit The-
rapeuten wissen, wann sie keine Tapes anlegen dürfen. In einigen 
Kurse geht es außerdem um die Tape-Farben, ihre Bedeutung und 
Anwendung.

Einsatzbereiche

Ich persönlich habe mit den Tapes oft sehr gute Erfahrungen ge-
macht, hauptsächlich bei der Schmerzlinderung. So lege ich gerne 
am Ende der Therapie ein Kinesiotape an, um den Effekt der Thera-
pie zu verlängern. Die Patienten können sich dadurch schmerzfrei 
oder zumindest mit weniger Schmerzen bewegen und belasten. 
Ich wende die Tapes bei Beschwerden im HWS- und LWS-Bereich 
an, bei Knieschmerzen, im Bereich des Tractus iliotibialis, bei Epi-
condylitis und bei Achillodynien. Besonders gut wirkt das Tape 
am Daumensattelgelenk und bei Instabilitäten, etwa am Hand-
gelenk. Diese Beschwerden sind häufig hartnäckig, und für den 
Patienten ist es aufgrund von permanenter Über- bzw. Fehlbelas-
tung schwer, aus dem Teufelskreis herauszukommen. Die Tapes 
sind hier eine gute Unterstützung.

Eine persönliche Einschätzung

Als Therapeutin habe ich mit den Tapes ein weiteres Werkzeug, 
das seine Wirkung über meine Therapie hinaus entfalten kann. 
Ich kann das Tape zur Tonisierung oder Detonisierung nutzen, 
ich kann es zur Stabilisierung einsetzen oder mit dem Tape den 
lymphatischen Rückstrom fördern. Dabei bin ich nur bedingt auf 
die Mithilfe des Patienten angewiesen. Die Tapes ersetzen keine 
Therapie und erst recht keine Übungen des Patienten, ermögli-
chen sie aber teilweise.

Ich brauche keinen teuren Apparat, sondern nur das Tapema-
terial und eine Schere. Die Anlageformen sind einfach zu lernen. 
Ich kann meine eigenen Erfahrungen und Ideen einbringen, mit 
dem Material und der Anlage experimentieren und sie weiterent-
wickeln.

Die Patienten spüren den unmittelbaren Erfolg und können 
manchmal gar nicht glauben, was so ein Pflaster bewirken kann. 
Manche Anlagen bringe ich den Patienten bei, um ihnen ein Hilfs-
mittel an die Hand zu geben, mit dem sie selbst arbeiten können. 
Das Tape soll natürlich nicht dauerhaft zum Einsatz kommen, 
sondern nur ab und zu. Das Anlegen dauert maximal ( je nach 
Größe und Anlageform) zehn Minuten und kann in die Behand-
lungszeit integriert werden.   [mh]

Physiotherapeutin Marion Haupt gibt einen Einblick in die Methode
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Vibrationen mal anders
ALLTAGSGEGENSTAND | ELEKTRISCHE ZAHNBÜRSTE
...................................................................................................................
Lifehack
Die Vibrationen der elektrischen Zahnbürste helfen nicht nur bei der Zahn-
reinigung, sie können auch zur Schmerzlinderung und bei Sensibilitätsstö-
rungen eingesetzt werden. Die sanfte Therapie unterstützt außerdem die 
Behandlung von Spastiken und sensomotorischen Störungen.
Therapieeinsatz
Die betreffende Körperstelle wird mit dem Bürstenkopf oder mit dem hin-
teren Ende der eingeschalteten Zahnbürste berührt, so werden die Vibra-
tionen auf den Körper übertragen. Der Vibrationsreiz auf die Nervenfasern 
kann die Weiterleitung des Schmerzsignals an das Gehirn unterbrechen 
und für eine Linderung auch nach der Therapieeinheit sorgen.
Fundort
Die elektrische Zahnbürste befindet sich in den meisten Fällen in der Nähe 
des Waschbeckens im Bad. Der neue Bürstenaufsatz für die Therapie ist 
vermutlich im Badezimmerschrank. Mit einer vollständig geladenen Zahn-
bürste verstärkt sich der Vibrationseffekt.

Balanceakt auf weichem Grund
ALLTAGSGEGENSTAND | DECKE
...................................................................................................................
Lifehack
Stabilisations- und Koordinationstraining funktionieren super, wenn der 
Untergrund weich ist, ähnlich wie bei einem Balance-Pad. Ist kein Pad zur 
Hand, leistet die Kuscheldecke gute Dienste.
Therapieeinsatz
Die zusammengefaltete Decke wird auf den Boden gelegt, danach führt 
Ihr Patient barfuß oder strumpfsockig im Stand Übungen auf der Decke 
aus. Je weicher und dicker die Decke – umso schwieriger die Übungen.
Fundort
Decken finden sich an verschiedenen Stellen in der Wohnung, meistens 
in der Nähe von Bett, Sofa oder Sessel. Manchmal liegen sie auch im Auto 
oder im Keller und warten auf ihren Einsatz.

Hilfsmittel Spezial – Lifehacks 
..........................................................................................................................................
Hilfsmittel sind eine gute Ergänzung Ihrer Therapie. Ob Trainingsgeräte, digitale Anwendungen 
oder Gegenstände für den alltäglichen Bedarf – sie alle unterstützen Ihre Patienten dabei, klei-
nere und größere Hürden zu meistern. An dieser Stelle finden Sie spannende Lifehacks. Erfahren 
Sie, welche Hilfsmittel Sie in der Praxis oder beim Patienten zuhause finden, die Ihre Übungen, 
die Videotherapie und das Hausaufgabenprogramm auf einfache Weise unterstützen.
..........................................................................................................................................
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Federleichte Übungen 
ALLTAGSGEGENSTAND | SOFAKISSEN
...................................................................................................................
Lifehack
Haltungskontrolle leicht gemacht: Ausweichbewegungen sind die Be-
wegungen bei Übungen, die meistens besser als die eigentliche Übung 
gelingen, sollen aber vermieden werden. Ein Sofakissen kann dabei ganz 
einfach die Kontrolle über den Bewegungsapparat steuern.
Therapieeinsatz
Das Kissen wird bei Übungen im Stand auf den Kopf gelegt und muss dort 
in Position bleiben. Auch in anderen Stellungen wird das Kissen so positio- 
niert, dass die Übung nur ohne Ausweichbewegung ausgeführt werden 
kann. Fällt das Kissen, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass etwas schief 
gegangen ist. So wird der Ehrgeiz angespornt, und der Spaß kommt nicht 
zu kurz.
Fundort
Das Kissen liegt in den meisten Fällen auf dem Sofa. Nach dem Üben 
darf es dort wieder abgelegt und für die wohlverdiente Auszeit genutzt 
werden.

Einfache STABilisation 
ALLTAGSGEGENSTAND | BESENSTIEL, GÜRTEL, HANDTUCH, SCHAL
...................................................................................................................
Lifehack
Der Stab ist als Trainingsgerät in der Therapie kaum wegzudenken. Ist 
kein Stab zur Hand, helfen Besenstiel, Gürtel, Handtuch oder ein größeres 
Halstuch.
Therapieeinsatz
Mit dem Stab können Arme und Schultern mobilisiert werden. Mit jeder 
Hand wird ein Ende des Ersatzgegenstandes gefasst, so kann die gesunde 
Extremität die eingeschränkte bei den Bewegungen unterstützen. Mit 
dem Besenstiel kann der eine Arm den anderen sogar führen. Wird ein wei-
cheres Material wie ein Gürtel genutzt, muss zusätzliche Muskelaktivität 
aufgebracht werden, um den Gürtel auf Spannung zu bringen.
Fundort
Hier lohnt sich ein Streifzug durch die Wohnung. Ein Besenstiel befindet 
sich vermutlich im Putzschrank oder im Keller. Gürtel und Schal sind in 
Kommoden oder im Kleiderschrank, Handtücher in Bad oder Küche.

Weitere Hilfsmittel finden Sie unter www.up-aktuell.de   up_therapiemanagement     [ad]
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Für Ihre Patienten
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Sie als Therapeut begleiten Ihre Patienten und deren Angehörige viel intensiver als andere Be-
teiligte aus dem Gesundheitswesen. Für Ihre Patienten ist die Beratung zum Umgang mit ihrer 
Erkrankung und den Auswirkungen auf ihr Leben sehr wichtig. Im Praxisalltag bleibt Ihnen aber 
kaum Zeit für Recherchen über Beratungsmöglichkeiten. Deshalb stellen wir Ihnen institutionelle 
Anbieter vor, an die sich Ihre Patienten wenden können.

Netzwerk Osteoporose
Knochengesundheit erhalten

Das Knochengewebe nimmt zu, bis der Mensch etwa 40 Jahre alt 
ist. Beschwerden können auftreten, wenn mehr Knochenmasse 
abgebaut als neu gebildet wird. Die Folge ist Osteoporose, eine der 
weltweit häufigsten Knochenerkrankungen. Allein in Deutsch-
land sind acht Millionen Menschen betroffen. Das Risiko steigt mit 
zunehmendem Alter und betrifft deutlich mehr Frauen als Män-
ner: Bei den über 50-Jährigen sind es bei den Frauen mehr als 40 
Prozent, bei den Männern 13 Prozent. Meistens wird die Erkran-
kung erst mit einem Knochenbruch festgestellt, sie hat sich jedoch 
über einen längeren Zeitraum entwickelt und ist manchmal schon 
auf einen Bewegungsmangel im Kinder- und Jugendalter zurück-
zuführen. Betroffene haben nach der Diagnose oft Angst vor Stür-
zen und sind unsicher, wie sie mit der Erkrankung umgehen sollen. 
Knochenbrüche können Behinderungen und Pflegebedürftigkeit 
nach sich ziehen, und die Krankheit kann starke Schmerzen aus-
lösen.
Es ist möglich, Osteoporose frühzeitig zu erkennen und ihr ent-
gegenzuwirken. Erste Anzeichen sind häufige, unerklärliche 
Rückenschmerzen, Veränderung der Körpergröße und Knochen-

brüche bei harmlosem Anstoßen. Mangelernährung, chronische 
Darmerkrankungen und bestimmte Medikamente können einen 
negativen Einfluss auf die Krankheitsentwicklung haben. Osteo-
porose lässt sich auf viele Arten behandeln, mit hormonellen The-
rapien, Bewegungs- oder medikamentöser Schmerztherapie, mit 
physiotherapeutischen Maßnahmen, Orthesenversorgung, ope-
rativen Verfahren bei Wirbelkörperbrüchen und psychologischer 
Hilfe. Physio- und Ergotherapie kommen zum Beispiel bei Rehabi-
litationen zum Einsatz.

Bei der Wahl des Arztes empfiehlt es sich, auf den Zusatz „Os-
teologie DVO“ zu achten. Diese Ärzte kennen sich besonders mit 
Vor- und Nachteilen sowie Wirkungsschwerpunkten von Medika-
menten aus.

Prävention statt Kuration
Das Netzwerk Osteoporose (NWO) fördert Selbsthilfe, Funktions-
training, Rehabilitationssport und Laienkompetenz. Dabei setzt 
es auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Gesundheitswesen 
und dem Selbsthilfebereich. Es unterstützt Betroffene mit fun-
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O

Netzwerk Osteoporose e. V. 

Ludwigstr. 22
33098 Paderborn
Telefon 05251 280 586 oder 21 120

www.netzwerk-osteoporose.de

Prävention

Ihre Patienten können Folgendes tun, um Osteoporose 
zu vermeiden:
  Ernährung: viel Calcium, Vitamin D, B12, K und C
  Regelmäßiges Bewegungstraining, z. B. kraftbeton-
 te Sportarten, Gleichgewichts- und Ausdauertrai-
 ning
	 	täglich 15 bis 20 Minuten
	   zwei- bis dreimal pro Woche 30 bis 60 Minuten

Die Ziele dabei sind, das Knochenwachstum zu aktivie-
ren und den Gleichgewichtssinn sowie die Balance-, 
Koordinations- und Reaktionsfähigkeit zu schulen.

Bei Osteoporose-Diagnose

Mit diesen Maßnahmen können 
Osteoporose-Erkrankte Stürze verhindern:
  Wohnung auf Stolperfallen überprüfen
  Sehkraft überprüfen
  Medikamente checken, ob sie Schwindel, 
 Müdigkeit, Unachtsamkeit oder Blutdruck-
 veränderungen auslösen (erhöhte Sturzgefahr)
  Gesund ernähren: mediterrane Vollwertkost, 
 besonders auf Calcium und Vitamin D achten
  Regelmäßige, altersgerechte Bewegung bzw. 
 Sport für etwa 30 Minuten am Tag, an frischer 
 Luft und im Tageslicht

dierten Informationen zum Krankheitsbild, damit diese sich bes-
ser selbst helfen können. Aufklärung soll Stürze und somit Kno-
chenbrüche sowie den Abbau von neuromuskulären Kapazitäten 
verhindern. Das NWO ist überzeugt, dass in der Prävention noch 
vieles möglich ist.

Sicherer mit der Krankheit umgehen
Der Verein führt Übersichten zu Selbsthilfegruppen und Selbst-
hilfeverbänden. Hier finden Betroffene Gruppen in ihrer Region. 
Broschüren zu Ernährung, Knochendichte-Messung, Sturzvorsor-
ge, Arztgespräch, Erstinformation zur Erkrankung und Rehabili-
tation sind online kostenfrei zugänglich – teilweise in mehreren 
Sprachen. Der Verein bringt außerdem regelmäßig ein Magazin 
heraus, das Interessierte kostenfrei online lesen können – und 
zwar alle bisher erschienenen Ausgaben. In der Video Infothek ist 
eine große Auswahl an Vorträgen zu finden, zum Beispiel zu Be-
handlungsstrategien, Vermeiden von Knochenbrüchen, Schwan-
gerschaftsosteoporose und Heimtraining.
Ein kostenfreier kurzer Risikotest hilft dabei zu erkennen, wie 
wahrscheinlich eine Erkrankung an Osteoporose. Er ist in vier 
Sprachen verfügbar. Außerdem erforscht das NWO mittels 
Selbstevaluation die Wirksamkeit eingesetzter Maßnahmen von 
Selbsthilfegruppen, um diese ähnlichen Projekten anzubieten.

Patienten-Kompetenz fördern
Neben dem vielfältigen Informationsangebot organisiert das 
Netzwerk Osteoporose mit lokalen Partnern Einführungsveran-
staltungen zu unterschiedlichen Themen, etwa zu Krankheits-
bild, Rehasport, Funktionstraining und Ernährung, zum Nutzen 
der Selbsthilfe und regionalen Selbsthilfemöglichkeiten. Das 
Netzwerk vermittelt Interessierte in Selbsthilfegruppen, unter-
stützt Gruppengründungen und bestehende Gruppen. Es bie-
tet Selbsthilfegruppen Schulungen an, die Betroffenen zu mehr 
Kompetenz im Umgang mit der Erkrankung verhelfen. In Fachbei-
trägen informiert der Verein zum aktuellen Stand der Forschung, 
der Gesundheitspolitik, zum Krankenbild und zu Begleiterkran-
kungen.

¢ Welt-Osteoporose-Tag am 20. Oktober
Seit 1996 soll dieser Tag das Bewusstsein für Prävention schaffen 
und an die notwendige Auseinandersetzung mit der Knochenge-
sundheit erinnern. Teil des Programms sind Vorträge, die zu neu-
esten Erkenntnissen informieren, der Erfahrungsaustausch zwi-
schen Patienten und kostenfreie Knochendichte-Messungen.   [vr]

Quelle: Netzwerk Osteoporose e. V.
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Für Ihre Ärzte
..........................................................................................................................................

Patienten stehen im Zentrum der Heilmitteltherapie. Die Kluft zwischen wissenschaftlichen Emp-
fehlungen und der Verordnungsrealität in der ambulanten Heilmittelversorgung wirkt unüber-
windbar. Ärztlicherseits bestehen Unsicherheit und Fehlinformation. Darunter leiden in erster 
Linie die Patienten. Unterstützen Sie Ihre Ärzte dabei, regresssicher zu verordnen. Legen Sie die 
nachfolgende Information dem Therapiebericht bei oder suchen Sie das Gespräch.

.........................................................................................................................................
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Musterfrau, Julia

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung
24

T90.5

EN1

Folgen einer intrakraniellen Verletzung

1
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die Diagnose Folgen einer 
intrakraniellen Verletzung in die bundesweit geltende Diagnoseliste zum 
langfristigen Heilmittelbedarf (Anlage 2 zur Heilmittel-Richtlinie) aufge-
nommen. Sie enthält alle verordnungsfähigen ICD-10-Codes mit den jewei-
ligen Diagnosegruppen des Heilmittelkatalogs (HMK) für den langfristigen 
Heilmittelbedarf (LHB) nach § 32 Abs. 1a SGB V. Dadurch gelten Verordnun-
gen (VO) ab der ersten VO als extrabudgetär und belasten nicht das ärzt-
liche Heilmittelbudget. Ein Antrags- und Genehmigungsverfahren erfolgt 
hier nicht (§ 8 Abs. 2 HeilM-RL).

Wichtig: Voraussetzung ist die Angabe des ICD-10-Codes der Diagnoseliste 
(hier z. B. T90.5) und einer der dort vereinbarten Diagnosegruppen (hier z. B. 
EN1). Außerdem muss die Erkrankung Folge einer Verletzung sein, die unter 
S06.- klassifizierbar ist. Dies umfasst nicht S06.0, aber S06.1 bis S06.9. Die 
Folgen oder Spätfolgen müssen ein Jahr oder länger nach einer akuten Ver-
letzung bestehen. Nur dann werden die Kosten bei Wirtschaftlichkeitsprü-
fungen aus dem ärztlichen Verordnungsvolumen herausgerechnet.

Heilmittelbereich
Hier wird Ergotherapie angekreuzt.

Behandlungsrelevante Diagnose(n)/ICD-10-Code 
Nur mit dem vereinbarten ICD-10-Code der Diagnoseliste wird die VO als 
extrabudgetär anerkannt, hier also T90.5. Der ICD-10-Klartext kann ergänzt 
(siehe Beispiel) oder durch einen Freitext ersetzt werden.

Diagnosegruppe
Gemäß Diagnoseliste kann Ergotherapie bei Folgen einer intrakraniellen 
Verletzung für die Diagnosegruppe EN1 (siehe Beispiel) extrabudgetär ver-
ordnet werden.

Leitsymptomatik
Für eine vollständig ausgefüllte VO muss zusätzlich die verordnungsbegrün-
dende Leitsymptomatik (es können mehrere sein) gemäß Heilmittelkatalog 
(HMK) angegeben werden – entweder buchstabenkodiert (hier b) oder als 
Klartext.

Hinweis: Alternativ zu der Buchstabenkodierung kann die patientenindivi-
duelle Leitsymptomatik angekreuzt und im Freitextfeld eingetragen wer-
den. Sie muss mit den Angaben des HMK vergleichbar sein.

Indikation Folgen einer intrakraniellen 
Verletzung
Extrabudgetäre Verordnung von Ergotherapie
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Musterfrau, Julia

Sensomotorisch-perzeptive Behandlung
24

T90.5

EN1

Folgen einer intrakraniellen Verletzung

1

Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges
Je nach Diagnosegruppe (hier EN1) kann aus den dort verordnungsfähigen 
Heilmitteln (hier z. B. sensomotorisch-perzeptive Behandlung) ausgewählt 
werden.

Hinweis: In der Ergotherapie können bis zu drei verschiedene vorrangige 
Heilmittel gleichzeitig verordnet werden. Zusätzlich kann, soweit medizi-
nisch erforderlich und gemäß HMK möglich, ein ergänzendes Heilmittel 
hinzugenommen werden.

Behandlungseinheiten
Die Verordnungsmenge richtet sich nach dem medizinischen Erfordernis 
des Einzelfalls. Für VO mit einem ICD-10-Code und der entsprechenden Di-
agnosegruppe, die einen LHB nach § 8 der HeilM-RL begründen, können die 
notwendigen Heilmittel je VO für eine Behandlungsdauer von bis zu 12 Wo-
chen verordnet werden.
Dabei ist die Höchstmenge je VO in Abhängigkeit von der Therapiefrequenz 
zu bemessen. Bei einer Frequenzspanne wie hier von 1-2x wöchentlich ist 
der höchste Frequenzwert für die maximale Verordnungsmenge maßgeb-
lich, also z. B. 24 (Menge) / 2 (höchste Frequenz) ≤ 12. Die Höchstmenge des 
ergänzenden Heilmittels richtet sich nach den verordneten Behandlungs-
einheiten des vorrangigen Heilmittels.

Hinweis: Die orientierende Behandlungsmenge gemäß HMK wird nicht be-
rücksichtigt. Falls verordnete Behandlungseinheiten innerhalb des 12-Wo-
chen-Zeitraums nicht vollständig erbracht wurden, behält die VO dennoch 
ihre Gültigkeit.

Therapiebericht
Nur wenn Therapiebericht auf der VO angekreuzt wird, erhält der verord-
nende Arzt einen Bericht. 

Hinweis: Ergotherapeutische Berichte dürfen und sollten berücksichtigt 
werden, weil sie zum Nachweis der medizinischen und wirtschaftlichen 
Notwendigkeit beitragen können.

Hausbesuch
Sofern es medizinisch zwingend notwendig ist, kann die Therapie als Haus-
besuch verordnet werden. Beim vorliegenden Beispiel ist dies nicht erfor-
derlich.

Therapiefrequenz
Sie kann entweder als Frequenz (z. B. 2x wöchentlich) oder als Frequenz-
spanne (hier z. B. 1-2x wöchentlich) angegeben werden. Der HMK enthält 
je Diagnosegruppe Empfehlungen für den verordnenden Arzt, der davon in 
medizinisch begründeten Fällen ohne zusätzliche Dokumentation auf der 
VO abweichen kann.

Dringlicher Behandlungsbedarf innerhalb von 14 Tagen 
Regulär muss die Behandlung innerhalb von 28 Kalendertagen beginnen. Be-
steht stattdessen ein dringlicher Behandlungsbedarf innerhalb von 14 Tagen 
nach Ausstellungsdatum, so muss dieser auf der VO angekreuzt werden.

Ggf. Therapieziele/weitere med. Befunde und Hinweise
Dieses optionale Freitextfeld bietet Platz für patientenzentrierte und teil-
habeorientierte Therapieziele (www.dimdi.de > Klassifikationen > ICF) und/
oder weitere Befunde, die für die Heilmitteltherapie relevant sind.  [cw, jl, ds]
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  T90.5 + EN1 = extrabudgetär 

Alle Verordnungen finden Sie zum Download 
unter www.buchner.de/shop.
Kostenlos für up|plus- und up|Datenschutz-
Kunden
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Aus der Praxis für die Praxis

Im Check: Verspannungen im 
Schulter-Nacken-Bereich

Wer kennt es nicht, das Phänomen des schweren Kopfes auf dem 
gefühlt viel zu dünnen Hals. Besonders an langen Praxistagen 
wird dem Schulter-Nacken-Bereich einiges abverlangt: an der 
Bank stehen, am Computer sitzen, vorausdenken, erklären und 
dabei emphatisch sein. Das alles kann in Summe ziemlich viel 
werden und zu Verspannungen führen.

So lockern Sie verspannte Rücken- und Atemhilfsmuskeln
Hauptverantwortlich für den Verspannungskreislauf sind die autochthonen Rücken-
muskeln und die Atemhilfsmuskeln. Atemtechniken und lösende Bewegungen 
können hier zur Entspannung führen.

Übung für die Atmung:
Um Ihre Lunge zu mobilisieren und dadurch Ihre Atmung effektiver zu gestalten, 
legen Sie sich auf den Rücken – vielleicht mit Musik und einem Wärmekissen auf dem 
Bauch. Gönnen Sie sich eine Erholungspause. Beobachten Sie Ihre ruhiger werdende 
Atemfrequenz. Ziehen Sie nach und nach mehr Luft bis tief in den Rumpf unter den 
Bauchnabel. Geben Sie nun langsam etwas mehr Kraft in die Atemhilfsmuskulatur: 
Versuchen Sie, den Bauch von innen bis in die Flanken durch Lufteinzug zu weiten. 
Lassen Sie danach die Luft entweichen.
Es ist in Ordnung, wenn Ihre Gedanken abschweifen und sich sortieren wollen. 
Vielleicht notieren Sie sie? Danach können Sie das Ganze von vorn beginnen. Je 
verspannter der Schulter-Nacken-Bereich ist, desto häu�ger wiederholen Sie die 
Übung.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tipps für die autochthone Rückenmuskulatur:

Die tiefsten Schichten der Rumpfmuskulatur lieben Propriozeption. Unregelmäßige 
und spontane Reaktionen sind dafür genau richtig. Greifen Sie bei Haltungsübungen 
also auf unebene Unterstützungs�ächen wie Weichbodenmatten und Bälle zurück. 
Wenn Sie versuchen, das Gleichgewicht zu halten und dabei straucheln, ist das der 
willkommene Reiz – nicht das schnelle Gelingen.
Spielen Sie auch einfach mal einen Gute-Laune-Song ab und tanzen Sie drauf los. 
Spaßige Bewegung ganz ohne Vorgaben, herrlich! Probieren Sie es aus. Womöglich 
stecken Sie noch Ihre Kollegen an.    [mm]


