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Thema des Vortrages : 

Objektive Dokumentation in der Physiotherapie durch Adaptierung der ICF Kriterien und Einsatz des „Muscle Lab 

Systems“   

 

Ziele des Vortrages sind vor allem, das adaptieren der ICF Dokumentation (von WHO seit 2001 rekommendiert) zur 

der medizinischen Dokumentation in der Physiotherapie , sowie die Vorstellung der objektiven Messinstrumente die 

ein Physiotherapeut in der täglichen Arbeit benutzen kann, um die Therapieerfolge auf jeder Ebene der ICF 

Dokumentation dem Patienten sowie dem Kostenträger präsentieren zu können.  Besonders wichtig erscheint hier 

die Dokumentation auf die Einschränkung der Aktivität wie z. B.: Gehen, Treppe steigen, Straße überqueren, Becher 

zum Mund führen und viele andere Einschränkungen mit denen unsere Patienten täglich in Reha Kliniken und Praxen 

kommen. Die verbesserte Fähigkeit des Patienten die Alltagsaktivitäten zu bewältigen führt häufig dazu, dass der 

Patient zum Berufsleben, Hobbys, sozialen Verpflichtungen zurück kehren kann und damit sein Selbstwertgefühl 

zurück kehrt.  

Viele Länder in Europa haben, oder sind auf dem Weg die Bedeutung der Physiotherapie zu steigern. Es zeigt sich vor 

allem darin, dass in immer mehr Ländern der direkt Kontakt zum Physiotherapeuten vollzogen worden ist oder 

zumindest intensiv diskutiert wird wie z. B. in Deutschland. Es ist eine sehr erfreuliche Entwicklung für unseren 

Berufstand, die allerdings ein paar Fragen mit sich bringt, die ich in meinem Vortag eruieren möchte  

Die wichtigsten Fragen die mich beschäftigt hatten, waren: haben wir Physiotherapeuten Standard Test auf den 

verschiedenen Ebenen des ICF um unsere Therapie dokumentieren zu können und dem Patienten und den 

Kostenträgern den Fortschritt des Patienten zu zeigen. Genau wichtig erscheint die Frage wann können wir 

Physiotherapeuten sagen, dass ein Patient „aussterapiert„ worden ist und keine Physiotherapie mehr braucht. Diese 

Frage bekommt immer mehr Bedeutung mit Hinblick auf die Prozesse der demografischen Veränderung der 

europäischen Gesellschaften.  

Durch meiner Tätigkeit als Physiotherapeut und Referent in der Weiterbildung der diplomierten Physiotherapeuten 

in vielen Ländern Europas und der Welt, kam ich zu dem Ergebniss dass die objektiven  Standard Test, besonders das 

benutzen der objektiven Messinstrumente für die Tests  auf schon oben genannten Ebenen der ICF Dokumentation 

selten vorhanden sind. Es wird häufig argumentiert, dass für die Tests und Dokumentation keine Zeit im Klinik oder 

Praxisalltag gebe. Es macht sehr nachdenklich warum in der physiotherapeutischen Tätigkeit, die Tests und 

Dokumentation nicht so selbstverständlich sind wie z. B. bei Ärzten und Krankenschwestern.  

Fazit meiner Studien und Beobachtungen ist die Notwendigkeit der intensiven Diskussion über diese Themen. Wie 

kann z. B. eine physiotherapeutische Behandlung oder eine Reihe von den Behandlungen am Patienten getestet und 

dokumentiert werden. Wie können kommenden Herausforderungen wie: Direktkontakt, mehr eigene 

Verantwortung bei der Therapie, Position der Physiotherapie in den medizinischen Systemen in Europa und der Welt 

gesteigert werden, um damit die ökonomische Situation der Physiotherapeuten zu verbessern, die in den meisten 

Länder unter Durchschnitt liegt. Die Kostenträger verlangen jetzt schon und werden immer mehr objektive 

Dokumentation von uns Physiotherapeuten verlangen. Die Grunde sind: Alterung der Gesellschaften in Europa und 

der Welt, steigende Lebenserwartung und jährliche Kostensteigerung in der Medizin. 
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