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Editorial 
..........................................................................................................................................

Alles neu macht der Mai
Liebe Physiotherapeuten,

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!
Das Thema Wärme finden Sie auch in der Rubrik Nicht ohne mein wieder. 
Pascal Schöneburg erzählt uns, wie er Wärme mittels Mikrowellenwär-
metherapie bei seinen Behandlungen einsetzt. Mit dem Ziel, Aktivität zu 
ermöglichen, beschreibt Marion Haupt die Methode mit den bunten Klebe-
streifen im Artikel zu Kinesiotaping.
Mit den Lifehacks möchten wir Sie und Ihre Patienten zu Aktivität und Be-
wegung in den eigenen vier Wänden anspornen. Sie erhalten Anregungen 
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 recher-
chiert.

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

Alexa Dillmann
Redakteurin

In up_logo lesen Sie diesmal:

	Bei Kopf-Hals-Tumoren auch Heilmittel wichtiger 
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	Nicht ohne meinen: Pustebecher
	Hörtraining für Kinder 
	Hilfsmittel Spezial: Spiegel, Trinkhalm, Korken,  
 Hals- oder Taschentuch
	Arbeitskreis Down-Syndrom Deutschland 
	Extrabudgetär verordnen: Folgen einer intra-
 kraniellen Verletzung 
	Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich
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In ärztlichen Fachzeitschriften gibt es natürlich auch Beiträge über Physiotherapie. 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.

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

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

Etwa 320.000 Menschen leben in Deutschland mit ei-
ner 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 zusätzlich an 
einer begleitenden Multimorbidität und Gebrechlich-
keit 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 
Dickdarms. 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 unterstützende 
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-
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
..............................................................................................................

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

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

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

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

........................................ 
MMW
1/2022
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Wissenschaftler fordern weitere Forschung zur 
Evidenz der Feldenkrais-Methode

Eine Arbeitsgruppe unter der Federführung der 
Medizinischen Hochschule Hannover kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Datenlage zur Evidenz der Felden-
krais-Methode bei eingeschränkter Beweglichkeit un-
zureichend ist. Die Wissenschaftler untersuchten im 
Auftrag des Instituts für Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen (IQWiG), ob die Felden-
krais-Methode bei Störungen der Beweglichkeit eine 
Option sei.
Nur für Parkinson-Patienten und Menschen mit 
chronischen Schmerzen im unteren Rückenbereich 
konnten die Forscher eine Aussage zum Nutzen 
treffen. Sie fordern daher, die Methode näher zu 
erforschen. Aktuell ist die Feldenkrais-Methode nicht 
als Heilmittel gelistet, weshalb die gesetzlichen Kran-
kenversicherungen die Kosten dafür nur in Ausnah-
mefällen übernehmen.

Quelle: Deutsches Ärzteblatt, veröffentlicht am 
27.01.2022 | kostenfreier 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 Todes-
ursachen im Kindesalter. Risikofaktoren sind u. a. 
Arteriopathien, Infektionen oder kardiale Ursachen. 
Oft wird die Diagnose des AIS durch das Auftreten 
weiterer unspezifischer Symptome wie Krampfan-
fällen 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 Versorgungsstrukturen 
für AIS bei Kindern sind in Deutschland noch unzu-

reichend. Ein Ansatz muss daher der Aufbau pädi-
atrischer neuro- vaskulärer Netzwerke sein, die alle 
Möglichkeiten digitaler Medizin vorhalten und flä-
chendeckend 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 Risiko-
profile zu berücksichtigen und patientenzentrierte 
Ziele festzulegen. Das gilt sowohl für die geriatrische 
Orthopädie wie auch die Alterstraumatologie. Eine 
geriatrisch-frührehabilitative Komplexbehandlung 
erfordert ein multiprofessionelles Team, das auch 
Ergotherpeuten, 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 De-
lir zu vermeiden bzw. zu behandeln. Darüber hinaus 
steht im Vordergrund, die Patientenautonomie zu 
erhalten, sodass Patienten nach dem akutstationären 
Aufenthalt gestärkt in eine Anschlussbehandlung 
oder nach Hause entlassen werden können.

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

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

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

........................................ 
Deutsches 
Ärzteblatt
27.01.2022

........................................ 
Der Nervenarzt
24.01.2022
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Weitere Facharztgruppen
..........................................................................

Bei rheumatoider Arthritis können Ergo- und Physio-
therapie 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, kom-
men meist Ergo- und Physiotherapie zum Einsatz.
Die rheumatoide Arthritis verursacht bei den Patien-
ten häufig funktionelle Einschränkungen wie Verstei-
fungen und therapieresistente Schmerzen. In einigen 
Fällen können die Beschwerden nur mithilfe von 
Operationen gelindert werden, beispielsweise wenn 
die Aktivität und Bewegungsfreiheit eingeschränkt 
sind. Operative Eingriffe sind aber in den letzten Jah-
ren seltener geworden, da es neue Therapieverfahren 
und Medikamente gibt. Ein weiterer 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
..............................................................................................................

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

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

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

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 Rehabilitationsange- 
bote, 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 Angebote 
wie Ergometertraining, Nordic Walking oder Was-
sergymnastik aufgrund ausgeprägter funktioneller 
Einschränkungen nicht realisieren, führt die Ein-
zelbehandlung 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
..............................................................................................................

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 Therapiemittel 
so vielseitig einsetzbar, sprechen die Patienten besonders gut darauf an oder entlastet es Sie kör-
perlich? Stellen Sie Ihren persönlichen Favoriten hier vor.

Nicht ohne meine
..........................................................................................................................................

Mikrowelle

bei jedem Patienten unter-
schiedlich dick sind, dauert 
es unterschiedlich lange, bis 
die Wärme im Gewebe an-
kommt.

Warum ist das Gerät Ihr 
persönlicher Favorit?
Weil die Mikrowellenthe-
rapie verschieden einsetz-
bar ist und manchmal tat-
sächlich Wunder bewirkt. 
Ich kann dazu mehrere Er-
folgsgeschichten erzählen. 
Einmal kam eine Mutter 
genervt mit ihrem Kleinkind 
zu mir in die Praxis. Das Kind 
hatte eine schmerzhafte 
Mittelohrentzündung und 
war sehr weinerlich. Als es 
die angenehme und vor-
sichtige Mikrowellenwärme 
spürte, entspannte es sich 
– und damit die Gewebe- 
strukturen um das Ohr he-
rum. Das Endresultat: Nach 
zehn Minuten Tiefenwärme 
war das Kind zwar nicht 
ganz schmerzfrei, verließ 
aber deutlich entspannter 
mit der Mutter meine Praxis.

Ein anderer Fall war eine Frau mit Oberbauchbeschwerden. Galle, 
Blutwerte – kein Befund, niemand wusste, was diese Frau hatte. 
Nachdem wir die Wärme auf den untersten Rippenbogen appli-
zierten, verschwanden die impulsartigen Schmerzen. Es handelte 
sich lediglich um eine Verspannung zwischen den Rippenbögen. 
Manchmal lösen die harmlosesten Strukturen Schmerzen aus. 
Die Mikrowelle beweist den Patienten, dass es meistens nicht so 
schlimm ist wie gedacht.
.........................................................................................................................
Pascal Schöneburg | Physiotherapeut, Praxis Physiotherapie 
Schöneburg, Mössingen
.........................................................................................................................

Die Wärme bei der Mikrowellenwärmetherapie ist sehr wertvoll, 
wird aber leider nur selten in Physiotherapie-Praxen genutzt. 
Ebenso wenig in Krankenhäusern, obwohl sie sich für ein breites 
Anwendungsgebiet eignet.

Wie sind Sie zu Ihrem Favoriten gekommen?
Ich bin verliebt in medizinische Geräte, die für die physikalische 
Therapie gedacht sind. Wenn mir ein Gerät gefällt und es hoch-
wertig erscheint, kaufe ich es gerne.

Wie sieht dieses Gerät aus? Woraus besteht es? Was gehört dazu?
Das Gerät können Sie sich ungefähr so vorstellen: Eine etwa ein 
Meter hohe Säule auf vier Rollen mit einem beweglichen Halte-
arm und einer Schüssel, die wie eine geviertelte Satellitenschüs-
sel aussieht. Diese besteht aus Plastik und appliziert die Tiefen-
wärme in Form von Mikrowellen.
Dazu gehört eine Testglühbirne, die insbesondere männliche Pa-
tienten beeindruckt, denn es ist magisch: Wenn bei Betrieb die 
Testlampe unter das Gerät gehalten wird, beginnt sie zu leuchten.

Wie setzen Sie es in Ihrer Arbeit ein?
Ich setze die Mikrowelle gern nach den Behandlungen ein, um 
dem Ganzen noch ein Sahnehäubchen aufzusetzen und meinen 
Behandlungserfolg zu untermauern.
Die Wärme bei der Mikrowellentherapie ist eine der wenigen, 
die gegen Entzündungen wirkt, weil die Mikrowellen die Entzün-
dungsherde zerstören. Durch die Wellen entstehen minimale 
Schwingungen im Gewebe, die dazu führen, dass sich die Struktu-
ren in der Tiefe aneinanderreiben. So kommt es zur gewünschten 
Tiefenwärme.
Das bedeutet, ich kann die Mikrowelle praktisch überall einset-
zen: bei muskulären Verspannungen mit Reizvorgängen im Ge-
webe, viszeralen Schwierigkeiten oder bei Entzündungen der 
inneren Organe wie Lungen- und Nebenhöhlenentzündungen. 
Sogar eine Prostatitis ist damit behandelbar. Die Therapie lindert 
Schmerzen, steigert die Beweglichkeit und Durchblutung, verbes-
sert Funktionen, unterstützt Heilungsprozesse im Gewebe und 
wirkt entspannend und wohltuend.
Die Patienten antworten auf meine Frage „Können Sie die Wär-
me schon spüren?“ zunächst mit einem „nein“. Daraufhin zeige 
ich gerne die leuchtende Testlampe und erkläre, dass nicht die 
Mikrowelle warm wird, sondern das Gewebe. So verstehen mei-
ne Patienten Wärme ganz neu. Und da die Gewebeschichten 
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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
.........................................................................................................................................

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

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.

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.

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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Verspannungen wegrollen
ALLTAGSGEGENSTAND | FEST ZUSAMMENGEROLLTES HANDTUCH
...................................................................................................................
Lifehack
Wenn keine Faszienrolle im Haus ist, können ein oder zwei ganz fest 
zusammengerollte Handtücher aushelfen, die mit Gummibändern oder 
Klebeband in Position gehalten werden. Diese Rolle hilft schnell bei Ver-
spannungen und Schmerzen.
Therapieeinsatz
Die Rolle wird zwischen Rücken und Wand eingeklemmt oder auf den 
Boden gelegt. Dabei ist wichtig, dass die schmerzende Stelle an der Rolle 
anliegt, die mit Hilfe des Körpers vor- und zurückgerollt werden kann. 
Diese Selbstmassage sorgt für Dehn- und Druckreize auf das Bindegewebe 
und beeinflusst Verhärtungen und Verklebungen im Gewebe positiv.
Fundort
Handtücher werden im Badezimmer gelagert. Die Gummibänder oder das 
Klebeband zum Fixieren der Handtuchrolle sind meistens in den Schubla-
den, in denen alles Mögliche gesammelt wird, was gerade nicht gebraucht 
wird, aber noch einmal wichtig sein könnte.

Den nötigen Halt haben
ALLTAGSGEGENSTAND | TISCH, STUHL, FENSTERBRETT, SIDEBOARD, 
TREPPENGELÄNDER
...................................................................................................................
Lifehack
Wenn die Sprossenwand in der Wohnung fehlt, gibt es viele Möglichkei-
ten, trotzdem Halt zu finden. Tische, Stühle und Fensterbänke wirken bei 
Koordinations- und Stabilisationsübungen wahre Wunder.
Therapieeinsatz
Um Übungen gut ausführen zu können, ist es oft eine große Hilfe, sich 
kurz an etwas festhalten zu können. Die Wohnung bietet dafür einiges. 
Allerdings ist es wichtig, vor der Übung zu überprüfen, ob Tisch, Stuhl oder 
Fensterbrett so stabil sind, dass sie im Notfall den nötigen Halt geben und 
nicht zur Sturzgefahr werden.
Fundort
Hier lohnt sich ein Gang durch die Wohnung mit offenen Augen. Oft sind 
passende Gegenstände und Möbel erst auf dem zweiten Blick erkennbar.

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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Auf den Punkt gebracht
ALLTAGSGEGENSTAND | TOUCHPEN ODER KUGELSCHREIBER OHNE MINE
...................................................................................................................
Lifehack
Auch wenn alles schon verheilt ist, können Narben Störungen und 
Schmerzen verursachen. Umso wichtiger ist es, während des Heilungspro-
zesses für eine gute Durchblutung und Mobilisation im Narbengewebe zu 
sorgen. Mit einem Touchpen oder einem Kugelschreiber ohne Mine lässt 
sich die Narbe auch punktuell mobilisieren.
Therapieeinsatz
Der Stift wird auf der Narbe oder im umliegenden Narbengewebe auf 
der Haut aufgesetzt, um das Gewebe punktuell zu mobilisieren. Neben 
kreisenden Bewegungen sind auch Querfriktionen möglich, die zusätzlich 
für eine Mehrdurchblutung sorgen.
Fundort
Ein Touchpen befindet sich im besten Fall an der Tablet-Halterung. Manch-
mal ist er auch in Schubladen und Stiftdosen, genauso wie der Kugel-
schreiber.

Klappbare Schwierigkeitsstufen
ALLTAGSGEGENSTAND | STABILER TRITT ODER TRITTLEITER
...................................................................................................................
Lifehack
Die Beugung in den Beingelenken braucht noch etwas Übung? Da hilft die 
Trittleiter als Trainingsgerät.
Therapieeinsatz
Wenn die Beugung von Hüfte, Knie oder Fußgelenk verbessert werden 
soll, unterstützt die Trittleiter mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. 
Ein Fuß wird auf dem Tritt abgestellt, so ist das Bein in der Flexionspositi-
on stabilisiert. Sanfte, aktive Bewegungen in eine größere Beugung und 
wieder zurück verbessern das Bewegungsausmaß. Funktioniert es auf der 
unteren Stufe gut, wird die nächste gewählt und damit der Schwierigkeits-
grad erhöht. Weiter geht’s mit dem Training!
Fundort
Trittleitern halten sich meistens in dunklen Ecken auf und warten auf ih-
ren Einsatz. Sie lehnen in Abstellräumen und Kellern zusammengeklappt 
an Wänden und Schränken.

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

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



12 ... up _ physio 05.2022

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.

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

Bundesverband Poliomyelitis
Selbsthilfe und Selbstbefähigung ermöglichen

Die Viruserkrankung Poliomyelitis, im Volksmund besser bekannt 
als Kinderlähmung oder Polio, ist heute – mit Ausnahme einiger 
Gebiete Afrikas und Asiens – kaum noch verbreitet. Dank der in 
den 1950er Jahren entwickelten Impfung gegen das Virus leben 
mittlerweile 80 Prozent der Weltbevölkerung in Regionen, die frei 
von Polioviren sind. Dennoch ist die Kinderlähmung für 50.000 bis 
60.000 Menschen in Deutschland auch heute noch ein täglicher 
Begleiter: Sie leiden an den Spätfolgen ihrer Infektion.
Nur etwa fünf Prozent der Polio-Infizierten erkranken spürbar 
– die Verläufe sind zumeist milde, einer Grippe oder einem Ma-
gen-Darm-Virus ähnlich. Bei bis zu einem Prozent der infizierten 
Personen kommt es jedoch zu teilweise erheblichen, neurolo-
gischen Symptomen wie schlaffen Lähmungserscheinungen, 
Schluckstörungen und Atemlähmungen. Je nach Schwere und 
unmittelbar erfolgten Therapiemaßnahmen können sich diese 
Symptome in den ersten Jahren wieder zurückbilden. Viele Betrof-
fene aber haben ihr Leben lang mit Beschwerden zu kämpfen.

Eine besondere Spätfolge der Kinderlähmung ist das soge-
nannte Post-Polio-Syndrom. Nach Jahren oder sogar Jahrzehnten 
mit nur wenigen oder keinen Beschwerden tauchen plötzlich 
wieder starke Symptome auf: Fortschreitende oder neu einset-
zende Lähmungen, Schmerzen und extreme Erschöpfung. Die 
Lebensqualität leidet erheblich.

Gemeinsam sind wir stark!
Der 1993 aus mehreren kleinen Regionalgruppen gegründete 
Bundesverband Poliomyelitis bringt Betroffene zusammen, um 
sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen und aufzubauen. Die 
Philosophie des Verbandes „Betroffene beraten Betroffene“ ba-
siert auf dem Grundgedanken, dass an Kinderlähmung Erkrankte 
sich am besten gegenseitig verstehen und zu einem selbstbe-
stimmten Leben verhelfen können. Mit rund 3.000 Mitgliedern 
ist er der größte Interessensverband für Menschen mit (Spät-)
Folgen der Kinderlähmung. Zahlreiche Ehrenamtliche und eine 
hauptamtliche Geschäftsstelle sind für den Verband tätig. Der 
Leitgedanke des Verbandes: „Gemeinsam sind wir stark!“. Als 
Dachverband verbindet er zahlreiche Landesverbände und Regio-
nalgruppen, die über die ganze Bundesrepublik verteilt sind.
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Bundesverband Poliomyelitis e. V.

Beratungs- und Geschäftsstelle
Freiberger Straße 33
09488 Thermalbad Wiesenbad
Telefon 03733 504 1187

www.polio-selbsthilfe.de

Notfalldokument als wichtiger Begleiter

Für Patienten mit Poliofolgen oder Post-Polio-Syndrom 
können Narkosen, Operationen sowie die Verabrei-
chung von Medikamenten problematisch sein. Durch 
die teilweise geschwächte Muskulatur und mögli-
che Atemfunktionsstörungen kann es zu Atem- und 
Aufwachproblemen nach einer Narkose kommen. 
Mögliche Verkrümmungen der Wirbelsäule erschweren 
Intubationen und die Lagerung der Patienten während 
einer Operation. Weiterhin kann es bei Betroffenen mit 
Lähmungen durch ein geringeres Blutvolumen schnel-
ler notwendig sein, Blutkonserven zu verabreichen. 
Auch die Wahl der Schmerzmittel bedarf aufgrund von 
Toleranzen und Überempfindlichkeiten besonderer 
Vorsicht. Der Bundesverband Poliomyelitis empfiehlt, 
immer ein Dokument mit wichtigen Notfallinforma-
tionen mitzuführen. Damit sind Ärzte bestmöglich 
informiert, worauf bei einer Behandlung zu achten ist. 

Hilfe virtuell und vor Ort
Das Team aus Ehrenamtlichen, Hauptamtlichen und Experten 
verschiedener Bereiche organisiert Fachtagungen und andere 
Veranstaltungen zur Wissensvermittlung – sowohl für Betroffene 
als auch für die gesamte Öffentlichkeit.

Aktuell zehn Landesverbände bringen die Menschen vor Ort 
zusammen. Der direkte Austausch mit anderen Erkrankten hilft 
Betroffenen, durch neue Impulse und Anregungen ihr Leben mög-
lichst lange selbstbestimmt zu führen. Etwa 60 über das Land 
verteilte Regionalgruppen fungieren als Selbsthilfegruppen. Hier 
werden Tipps zum Umgang mit Ärzten, Therapeuten, Angehöri-
gen und oft benötigten Hilfsmitteln ausgetauscht. Gemeinsame 
Unternehmungen und Ausflüge stärken das Wir-Gefühl und len-
ken von den täglich spürbaren Beschwerden ab.

Der Bundesverband vereint die Betroffenen nicht nur vor Ort. 
Auch online stellt er eine Menge Wissen und Material zur Verfü-
gung. In zahlreichen Flyern und Broschüren wird unter anderem 
dargelegt, welche Spätfolgen der Kinderlähmung existieren, dass 
bestimmte Krankengymnastik für Patienten mit Post-Polio-Syn-
drom sinnvoll ist und wie die Beatmung bei Poliomyelitis ausse-
hen kann. Über die Geschäftsstelle des Verbandes sind viele Bro-
schüren auch für Nicht-Mitglieder kostenlos bestellbar.

In Listenform finden Betroffene spezialisierte Ärzte, Therapeu-
ten, Reha-Einrichtungen und sogar zertifizierte Kliniken. Für ein 
Leben mit Kinderlähmung liefert der Verband lebensnahe Tipps 
für einen Alltag mit den Folgen einer Polioinfektion. Neben Erfah-
rungsberichten anderer Erkrankter gibt es unter anderem Rat-
schläge zum Reisen und zu Polio im Alter.

¢ Wichtige Öffentlichkeitsarbeit: Werbung für die Impfung
Die letzte große Infektionswelle mit Polioviren in Deutschland 
liegt knapp 60 Jahre zurück, die letzten nachgewiesenen Ein-
zelfälle 20 Jahre – importiert aus Ägypten und Indien. Zu einer 
Ausbreitung kam es durch diese Einzelfälle nicht mehr. Dies 
zeigt, wie erfolgreich Aufklärung und die Impfung gegen Poli-
oviren wirken. Doch Polioviren sind nicht nur aus Deutschland, 
Europa und den größten Teilen der Welt verschwunden, sondern 
auch aus dem Bewusstsein der Bevölkerung. In den letzten Jah-
ren hat sich eine Impfmüdigkeit eingestellt. Der Welt-Polio-Tag 
macht jedes Jahr am 24. Oktober darauf aufmerksam, dass der 
Kampf gegen Polio noch nicht beendet ist. Auch der Bundesver-
band Poliomyelitis betreibt gezielte Öffentlichkeitsarbeit, um 
die Impfbereitschaft hochzuhalten und zu verhindern, dass die 
Kinderlähmung nach Deutschland zurückkehrt.   [ph]

Quelle: Bundesverband Poliomyelitis 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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Folgen einer intrakraniellen Verletzung

Übungsbehandlung

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die Diagnose Folgen einer in-
trakraniellen Verletzung in die bundesweit geltende Diagnoseliste zum lang-
fristigen Heilmittelbedarf (Anlage 2 zur Heilmittel-Richtlinie) aufgenommen. 
Sie enthält alle verordnungsfähigen ICD-10-Codes mit den jeweiligen Diagno-
segruppen des Heilmittelkatalogs (HMK) für den langfristigen Heilmittelbedarf 
(LHB) nach § 32 Abs. 1a SGB V. Dadurch gelten Verordnungen (VO) ab der ersten 
VO als extrabudgetär und belasten nicht das ärztliche 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. 
SO3). 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 Fol-
gen oder Spätfolgen müssen ein Jahr oder länger nach einer akuten Verletzung 
bestehen. Nur dann werden die Kosten bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen aus 
dem ärztlichen Verordnungsvolumen herausgerechnet.

Heilmittelbereich
Hier wird Physiotherapie angekreuzt.

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

Diagnosegruppe
Gemäß Diagnoseliste kann Physiotherapie bei Patienten mit Folgen einer intra-
kraniellen Verletzung für die Diagnosegruppe SO3 (siehe Beispiel), aber auch 
für ZN und AT verordnet werden.

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

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

Indikation Folgen einer intrakraniellen 
Verletzung
Extrabudgetäre Verordnung von Physiotherapie
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Folgen einer intrakraniellen Verletzung

Übungsbehandlung

Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges
Je nach Diagnosegruppe (hier SO3) kann aus den dort verordnungsfähigen Heil-
mitteln ausgewählt werden (hier z. B. KG).

Hinweis: In der Physiotherapie können bis zu drei verschiedene vorrangige Heil-
mittel gleichzeitig verordnet werden. Zusätzlich kann, soweit medizinisch erfor-
derlich 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 Diagnose-
gruppe, die einen LHB nach § 8 der HeilM-RL begründen, können die notwendi-
gen Heilmittel je VO für eine Behandlungsdauer von bis zu 12 Wochen verord-
net 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 maßgeblich, also 
z. B. 24 (Menge) / 2 (höchste Frequenz) ≤ 12. Die Höchstmenge des ergänzen-
den Heilmittels richtet sich nach den verordneten Behandlungseinheiten 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 verordnende 
Arzt einen Bericht.

Tipp: Physiotherapeutische 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 Hausbe-
such verordnet werden. Beim vorliegenden Beispiel ist dies nicht erforderlich.

Therapiefrequenz
Sie kann entweder als Frequenz (z. B. 1x wöchentlich) oder als Frequenzspanne 
(hier z. B. 1-2x wöchentlich) angegeben werden. Der HMK enthält je Diagnose-
gruppe Empfehlungen für den verordnenden Arzt, der davon in medizinisch be-
gründeten 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 wie hier 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 teilha-
beorientierte Therapieziele (www.dimdi.de > Klassifikationen > ICF) und/oder 
weitere Befunde, die für die Heilmitteltherapie relevant sind.  [cw, jl,ds]
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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]


