
R
egine Astrid Schmidt ist seit
1988 Physiotherapeutin, 1999
Qualifizierung zur Lehrerin in
Gesundheitsberufen, seit
2006 Diplompädagogin und

seit 2007 Enrichment-Coach. Die Leite-
rin der Arbeitsgemeinschaft Lehrer der
Physiotherapie im ZVK leitet seit Okto-
ber 2009 die Physiotherapieschule des
Universitätsklinikums Düsseldorf. 

Liebe Frau Schmidt, warum ist
die Akademisierung für unse-
ren Berufsstand wichtig?

Herzlichen Dank für Ihre Einladung
zum Interview. Gerne beziehe ich zu
Ihren Fragen Stellung.

Die gesellschaftlichen und struktu-
rellen Veränderungen, wie beispiels-
weise eine zunehmende Anzahl von äl-
teren oder auch sehr komplex
betroffenen Menschen, stellen an das
gesamte Gesundheitssystem stetig hö-
here Anforderungen. Der Beruf der
Physiotherapie ist hier seit längerem
neu gefordert.

Hier haben wir zwei Perspektiven:
Zum einen die Sicht auf die Physiothe-
rapeuten und zum anderen den Blick
auf die Lehre und Forschung. Betrach-
ten wir zuerst die physiotherapeutische
Perspektive:

Für Physiotherapeuten wird die ad-
äquate Behandlung von Patienten an-
spruchsvoller. In der Ausbildung rea-
gierte zum Beispiel das Land
Nordrhein-Westfalen (NRW) vor Jahren
bereits durch die Erprobung von kom-
petenzorientierten empfohlenen Aus-
bildungsrichtlinien auf den veränderten
Bedarf. Hier zeigte sich deutlich, dass
sehr hohe Transferleistungen in der
Praxis notwendig sind, um den Ansprü-
chen im physiotherapeutischen Alltag
gerecht zu werden. Die Landesministe-
rien in NRW und Bayern sind sich schon
länger darüber im Klaren, dass die Prü-
fungsordnung den heutigen Anforde-
rungen an eine suffiziente Physiothera-
pie nicht standhält. Sie setzten sich für
neue Ausbildungsrichtlinien ein. Doch
die Umsetzung dieser kompetenzorien-
tierten Richtlinien auf Hochschulniveau

erforderte im Verhältnis zur fachlichen
und finanziellen Einstufung eine Über-
qualifikation der Lehrer. Auf den natio-
nalen und internationalen Wettbewerb
möchte an dieser Stelle erst gar nicht
eingehen.

Kommen wir nun zur Ebene der
Lehre und Forschung. Hier spielen zwei
Aspekte eine Rolle: Erstens benötigen
wir dringend den Nachweis der Evidenz
von tradierten oder auch neuen Thera-
pieansätzen. Zweitens steckt eine Fach-
didaktik sowohl für den praktischen und
theoretischen Unterricht in den Lehr-
stätten als auch für den Unterricht am
Patienten noch in den Kinderschuhen.
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Welche Vorteile sehen Sie in der
Akademisierung für das
 Gesundheitssystem und die
Patienten?

Die Vorteile für die Patienten ergä-
ben sich aus der zukunftsorientierten
adäquaten Anpassung der Ausbildung
an die gesellschaftsbedingten techni-
schen und demografischen Verände-
rungen. Die Anforderungen an eine in-
dividuelle, zielgerichtete Behandlung
erfordert hochkomplexe Kompetenzen,
die durch die jetzige Prüfungsverord-
nung an Fachschulen kaum vermittelt
werden können.

Im Moment wird diese Diskrepanz
teilweise durch Fort- und Weiterbildun-
gen bereits vor dem Berufseinstieg aus-
geglichen. Hier existieren bislang keine
einheitlichen strukturellen Vorausset-
zungen, so dass das Gelingen einer pa-
tientenorientierten Ausbildung oft von
dem privaten Engagement der einzel-
nen Therapeuten abhängt.

Bei einer Akademisierung der Phy-
siotherapie bliebe es nicht dem Zufall
überlassen, ob ich als Patient auf einen
Therapeuten treffe, der das Clinical
Reasoning beherrscht und entspre-
chend der ICF-Kriterien einen Befund
erhebt sowie individuell angepasste
Zielabsprachen führen kann, um den
Patienten neben notwendiger passiver
Techniken aktiv zu einem Eigen-
übungsprogramm hin zu führen. Auf
diese Weise würde der Patient in sei-
nem Selbstwert gestärkt und das Ge-
sundheitssystem entlastet, weil bei-
spielsweise die Wirbelsäulenblockade
langfristig behoben wäre.

Welche Anliegen verbinden Sie
persönlich mit der Akademi-
sierung?

Mein persönliches Anliegen ist das
Sicherstellen einer adäquaten, individu-
ellen Behandlung insbesondere von
vielschichtig betroffenen Menschen, die
sich Therapeuten nicht selbst aussu-
chen können, weil sie zum Beispiel
schwach und hilflos an das Bett gefes-
selt sind und keine Fürsprecher haben.

Dieser Anspruch erfordert Thera-
peuten, die über Fähigkeiten verfügen,
eigenverantwortlich erprobte Verfahren
individuell anzupassen, wie beispiels-
weise Behandlungen auf dem Boden
zwischen Sofa und Couchtisch, weil in
der Wohnung der 60-jährigen Hausbe-
suchs-Patientin mit einem Schlaganfall
keine große Behandlungsliege Platz fin-
det. Allein der Transfer zum Boden ver-
langt vom Therapeuten zum einen sehr
gute sensomotorische Fertigkeiten und
zum anderen hohe Transferleistungen,
da in der Regel im Unterricht Patienten-
situationen für Klinik oder Praxis kon-
struiert werden.

Was würden Sie als Herzstück
der Ausbildung zum Physio-
therapeuten ansehen?

Das Herzstück ist der praktische Un-
terricht am Patienten. Die Qualität der
Ausbildung zum reflektierten Praktiker
steht und fällt mit der Güte der konkre-
ten Arbeit am und mit dem Patienten.
Hier ist es meiner Erfahrung nach be-
sonders wichtig, dass die Lernenden
durch fachlich und didaktisch qualifi-
zierte Experten betreut werden.

Im Gespräch mit 
Dr. Michael Uebele

Dr. Michael Uebele ist Physiothera-
peut und Diplomsportlehrer, Leiter der
Schule für Physiotherapie der Universi-
tätsmedizin Mainz, Lehrbeauftragter an
der Katholischen Fachhochschule
Mainz, Vorsitzender des Verbandes Lei-
tender Lehrkräfte-Regionalgruppe
Rheinland-Pfalz und Leiter der Arbeits-
gemeinschaft Brunkow im ZVK. 

Lieber Herr Uebele, warum ist
die Akademisierung für unse-
ren Berufsstand wichtig?

Wenn man sich internationalen
Maßstäben stellen möchte, ist die Aka-
demisierung einfach zwingend erfor-
derlich. Weiterhin steigt in den letzten
Jahren immer mehr der Druck auf die

Therapeuten, die Wirksamkeit ihres
Tuns nachweisen zu müssen. Das setzt
voraus, dass man das Handwerkszeug
des wissenschaftlichen Arbeitens be-
herrscht. Der Erwerb der Fähigkeiten
der Evidenzbasierung und des wissen-
schaftlichen Arbeitens sind Gegenstand



des Akademisierungsprozesses. Eben-
so steht die Entwicklung der metako-
gnitiven Fähigkeiten, als Voraussetzung
für lebenslanges eigenverantwortliches
Lernen, im Focus eines Studiums. 

Für die deutschen Physiotherapeu-
ten sehe ich durch den Akademisie-
rungsprozess die einmalige Chance,
einen Weg aus ihrer Identitätskrise auf-
zuzeigen. Durch eine professionelle
Ausrichtung des Studiums könnte ein
Weg geebnet werden, um zu einem
einheitlichen beruflichen Selbstver-
ständnis zu gelangen. Gerne würde ich
erleben, dass sich meine Kolleginnen
und Kollegen als Physiotherapeuten be-
greifen, die sich vielfältiger Techniken
bedienen und sich nicht durch diese
Techniken beziehungsweise Konzepte
definieren.

Wie stellen Sie sich den Akade-
misierungsprozess im Idealfall
vor?

Zurzeit kann man in Deutschland
bei über 70 Anbietern (ausländische
Kooperationspartner mit eingeschlos-
sen) „akademische Weihen“ in der Phy-
siotherapie erlangen. Die angebotenen
Studiengänge sind zum Teil so unter-
schiedlich aufgebaut, dass man von
einer horizontalen beziehungsweise

vertikalen Durchlässigkeit der Studien-
gänge kaum sprechen kann. Zudem
haben die meisten Fachhochschulen,
die in Deutschland eine akademisierte
Ausbildung anbieten, einen sozialwis-
senschaftlichen Schwerpunkt. Eine der-
artig gestaltete Hochschullandschaft
wird nicht in der Lage sein, die vielfälti-
gen klinischen Fragestellungen in der
Physiotherapie aufzuarbeiten. Dafür
war eigentlich die Akademisierung in
der Physiotherapie gedacht. 

Studiengänge in der Physiotherapie
müssten so gestaltet sein, dass die For-
derungen des Bologna-Prozesses nach
vertikaler und horizontaler Durchlässig-
keit von Studiengängen erfüllt werden.
Die Installation von Studiengängen mit
klinischem Schwerpunkt sehe ich als
zwingend notwendig, um die erforder-
lichen wissenschaftlichen Belege für un-
sere vielfältigen therapeutischen Inter-
ventionen zu erstellen. 

Welche zentralen Anliegen ver-
binden Sie persönlich mit der
Akademisierung?

Ein wichtiges Anliegen wäre mir die
Beibehaltung der praxisorientierten
Ausbildung. Aus der Praxis heraus ent-
stehen die richtigen Fragestellungen,
die für Forschungsprojekte entschei-
dend sind. Es reicht nicht aus, Kenntnis
darüber zu besitzen, wie eine Technik
funktioniert, man muss Fähigkeiten und
Fertigkeiten verinnerlicht haben, um ef-
fektiv am Patienten arbeiten zu können. 

Als Leiter einer Physiotherapieschu-
le und als Dozent im Fortbildungsbe-
reich bin ich tagtäglich mit Physiothera-
peuten und Lehrkräften konfrontiert,

deren Vita mehr theorie- als praxisori-
entiert ist. Glauben Sie mir, die Unter-
schiede sind gravierend. Gott sei Dank
entscheidet im Moment noch die Ar-
beit am Patienten, welches Konzept
Präferenz erhält.

Ich wünsche mir außerdem ein ge-
wisses Maß an Gelassenheit in der Be-
wältigung des Akademisierungsprozes-
ses. Gelassenheit auch gegenüber
ständig sich neu definierender Metho-
den mit scheinbar wissenschaftlicher
Begründung oder der allzu schnellen
Infragestellung von in der Praxis bislang
bewährter Konzepte, deren Evidenz
noch aussteht.

Zusätzlich würde ich mir wünschen,
dass sich die in den letzten Jahren stän-
dig steigenden Anforderungen auch
ihren Niederschlag in der Vergütung
ihrer Tätigkeit bei denjenigen finden,
die sich den Anforderungen gestellt
haben. 

Was würden Sie als Herzstück
der Ausbildung zum Physio-
therapeuten ansehen?

Das Herzstück der Ausbildung ist die
Bewältigung des physiotherapeutischen
Prozesses, der in den verschiedenen
Wirkorten stattfindet. Die Entwicklung
der entsprechenden Fach-, Methoden-
und Sozialkompetenzen, die für den
Prozess des Clinical-Reasonings so ele-
mentar wichtig sind, stellt die größte
Herausforderung in der Ausbildung dar.
In den kognitiven wie metakognitiven
Fähigkeiten, die dafür notwendig sind,
unterscheiden sich gute von weniger
guten Therapeuten. 

Die Interviews führte Ute Merz.

Weitere Interviews zu diesem Thema finden Sie
in der Januar-Ausgabe des ZVK-Journals unter
www.zvk.org > „Service“ > „Downloads“ >
„ZVK-Journal 2011“.
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