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grusswort 5

liebe kolleginnen und kollegen!

herzlich willkommen auf unserem diesjährigen Bundeskongress physiotherapie. 

dem kongress-motto „physiotherapie in Bewegung – Impulse setzen und Fortschritt 
gestalten“ folgend wird die physiotherapie im berufspolitischen und wissenschaftlichen 
Fokus des kongresses stehen. an drei tagen werden Ihnen zahlreiche experten aus den 
unterschiedlichsten Bereichen der physiotherapie neueste erkenntnisse präsentieren.
 

parallel zu unserer fachlichen arbeit vertreten wir als Verband Ihre Interessen gegenüber der politik und den  
kostenträgern. der demografische Wandel und medizinische Fortschritt stellen große herausforderungen dar.  
das gesamte gesundheitswesen und somit auch das arbeitsfeld der physiotherapeuten befinden sich in einem 
fortwährenden Veränderungsprozess. Fakt ist: der Bedarf an physiotherapie steigt in den letzten Jahren kontinuier-
lich. doch aktuelle Zahlen zeigen, dass immer weniger junge menschen den Beruf des physiotherapeuten erlernen 
möchten und offene stellen in praxen und kliniken immer schwerer zu besetzen sind. deshalb machen wir uns  
stark für bessere rahmenbedingungen und eine höhere attraktivität unseres Berufes.

das gesamte Fachprogramm, die Workshops und das Forschungssymposium mit praktisch relevanten und evidenz-
basierten Inhalten haben unmittelbare relevanz für die Versorgung Ihrer patienten. neu in diesem Jahr sind die 
sattelitenprogramme für schüler/studierende und das wissenschaftliche posterforum! schließlich wird der  
kongress auch für kontroverse Fragen plattformen bieten.

übrigens, seien sie auch gespannt auf ein berufspolitisches highlight und lassen sie sich überraschen!

gerne lade ich sie ein, mit uns über die Zukunft der physiotherapie zu diskutieren und die Weiterentwicklung  
unseres vielseitigen Berufs mitzugestalten. 

Ich bin mir sicher, sie werden von diesem kongress inspiriert und bereichert nach hause zurückkehren.

Ich wünsche Ihnen viel spaß, gute gespräche und spannende tage auf dem Bundeskongress physiotherapie 2014. 

ute mattfeld
Vorsitzende des deutschen Verbandes für physiotherapie
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09.00 – 09.20 uhr

09.20 – 09.40 uhr

09.40 – 10.00 uhr

10.00 – 10.20 uhr

staatsexamen, Bachelor, master - Welcher abschluss passt zu mir? 
Ute Mattfeld
Was und wohin will ich in 5 bis 10 Jahren: Fortbildung mit köpfchen!
Heiko Dahl
Bedeutung von leitlinien für die Qualität der therapie im physiotherapeutischen alltag
Dr. rer. soc. Erwin Scherfer
arbeiten/studieren im ausland
Andrea Heinks

eröFFnung und grussWorte 
saal: BerlIn 1-3

10.30 – 10.45

10.45 – 11.30

11.30 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 13.30

eröffnung/ Begrüßung 
Ute Mattfeld
Rainer Großmann

Festvortrag
erfolg fortsetzen
Prof. Dr. Nico van Meeteren 

verleihung des studienpreises

verleihung der ehrennadel

mittags- und Industriepause

FreItag, 19.09.2014

BeruFseInsteIgersemInar
phYsIotherapeut: eIn BeruF mIt ZukunFt
saal: münchen 1-3

(eintritt frei für alle kongressteilnehmer!)

Vorsitz / Moderation: Ute Mattfeld
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neurophYsIotherapIe In BeWegung
saal: BerlIn 1-3

Vorsitz / Moderation: Frauke Mecher

13.30 – 14.00 uhr 

14.00 – 14.20 uhr

14.20 – 14.40 uhr

14.40 – 15.00 uhr

15.00 – 15.30 uhr

15.30 – 16.15 uhr

16.15  –  16.35 uhr

16.35  –  16.55 uhr

16.55  –  17.15 uhr

17.15  – 17.35 uhr

17.35 – 18.30 uhr

18.30 uhr
 
18.45 uhr 

neurophysiotherapie gestern und heute 
Dr. rer. medic. Holm Thieme 
evidenzorientierte therapie der posturalen kontrolle 
Martin Huber, M.Sc.
entwicklungen der elektrotherapie bei Bewegungsstörungen: 
Wissenschaft, klinik und routineeinsatz 
Prof. Dr. med. Thomas Mokrusch 
evidenzbasierte gangrehabilitation nach schlaganfall
Dr. rer. medic. Holm Thieme

diskussion
 
Industriepause

der schlaganfall - Befund und therapie mit der reflexlokomotion nach Vojta 
Barbara Maurer-Burkhard 
Zwischen tradition und evidenz basierter praxis: 
das pnF konzept in der schlaganfallrehabilitation 
Nicola Fischer 
lernprozesse von patienten mit störungen des Zns – eine differenzierte 
Betrachtung von klinischen experten (das Bobath konzept) 
Gabriele Eckhardt, M.Sc.
pnF, CImt, Fut und ndt. hauptsache pt!? 
Ferdinand M. Bergamo

diskussion
 
verlosung im Foyer eg

get-together-party Im Foyer 1. og

Kongressprogramm

FreItag, 19.09.2014
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sYmposIum 
ForsChung In der phYsIotherapIe: BestandsauFnahme und perspektIVen 
saal: münchen 1-3

13.30 – 13.50 uhr 

13.50 – 14.10 uhr

14.10 – 14.30 uhr

14.30 – 14.50 uhr

14.50 – 15.05 uhr

15.05 – 15.20 uhr

15.20 – 15.30 uhr

15.30 – 16.15 uhr

 

16.15 – 16.30 uhr

16.30 – 16.45 uhr

16.45 – 17.00 uhr

situation und entwicklung der Forschung in der physiotherapie in Österreich, der 
schweiz und Deutschland. Bestandsaufnahme und perspektiven

Forschung im Bereich der physiotherapie an Fachhochschulen in österreich
Emil Igelsböck, MAS (Fachhochschule Gesundheitsberufe, Österreich)
Forschung und entwicklung in der physiotherapie in deutschland
Prof. Dr. med. Christoff Zalpour (Hochschule Osnabrück)
das potential der „research and teaching universities“ in der schweiz
Prof. Dr. phil. Astrid Schämann (Zürcher Hochschule Winterthur)

diskussion

Berichte über Forschungsaktivitäten aus universitätskliniken (o.ä. einrichtungen) und 
hochschulen

Zählen was zählt: Forschungsstrukturen und -aktivitäten im studienbereich physiotherapie 
an der hochschule für gesundheit
Prof. Dr. Christian Grüneberg (Hochschule Gesundheit Bochum)
physiotherapieforschung - perspektiven und aktivitäten
Prof. Dr. phil. Bernhard Borgetto (Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst 
Hildesheim)

diskussion 

Industriepause

Forschungsprojekte

prognose und prognoseforschung in der physiotherapie – am Beispiel konservativer  
Versorgung von rupturen der rotatorenmanschette
Cordula Braun, M.Sc., Teesside University, Middlesbrough, GB
hochschule 21, Buxtehude
prognose und prognoseforschung in der physiotherapie – am Beispiel persistierender 
schmerzen nach knie-tep 
Tanja Bossmann, M.Sc., TU München
ethische standards für die physiotherapieforschung
Dietmar Blohm, M.Sc., Philipps-Universität Marburg

FreItag, 19.09.2014

Vorsitz/Moderation: Dr. rer. soc. Erwin Scherfer

Vorsitz/Moderation: Dr. rer. soc. Erwin Scherfer

Vorsitz/Moderation: Dr. rer. soc. Erwin Scherfer
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FreItag, 19.09.2014

students meet students (sms)
saal: hamBurg 2-3

(eintritt frei für alle kongressteilnehmer!) 

neue arbeitsfelder in der physiotherapie / 2. gesundheitsmarkt
Michael N. Preibsch
Qualitätsmanagement in der physiotherapeutischen praxis
Heinrich Rügge
evidenzbasierte peripartale pt 
Ulla Henscher
Faszientechniken – evidenz, state of the art? 
Heiko Dahl 

Industriepause 

workshop:
Von der Idee bis zur Veröffentlichung - schreibtraining
Frank Aschoff 

physio-café  
BStR/BJR

13.30 – 14.00 uhr

14.00 – 14.30 uhr 

14.30 – 15.00 uhr

15.00 – 15.30 uhr

15.30 – 16.15 uhr

16.15 – 17.30 uhr

17.30 – 18.30 uhr 
    

17.00 – 17.15 uhr

17.15 – 17.30 uhr

17.30 – 18.30 uhr

18.30 uhr
18.45 uhr

rolle der physiotherapie in der hospiz- und palliativversorgung – 
ergebnisse eines bundesweiten surveys
Stefanie Fimm, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

diskussion

podiumsdiskussion
lage und weitere entwicklung der Forschung in der physiotherapie

Prof. Dr. phil. Bernhard Borgetto
Prof. Dr. Christian Grüneberg
Emil Igelsböck, MAS
Prof. Dr. phil. Astrid Schämann
Stefanie Fimm
Prof. Dr. med. Christoff Zalpour 

verlosung im Foyer eg
get-together-party im Foyer 1. og

Vorsitz/Moderation: Dr. rer. soc. Erwin Scherfer

Vorsitz/Moderation: Susanne Klotz, Ute Mattfeld
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09.00 – 09.45 uhr

09.45 – 10.30 uhr

10.30 – 11.15 uhr

Zentrale prüfstelle prävention – hintergrund und aufgaben
Dipl.-volksw. oliver Blatt (vdek)

diskussion

Industriepause

samstag, 20.09.2014

physiotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten der skapula dyskinesie
Christian Kopkow
evidenzbasierte therapie des „subakromialen engpaß-syndromes – ärztliche maßnahmen
Dr. med. Andreas Betthäuser
evidenzbasierte therapie des „subakromialen engpaß-syndromes“ - physiotherapeutische 
maßnahmen
Thilo Oliver Kromer

diskussion

mittags- und Industriepause

Interdisziplinäres schmerzmanagement in der praxis
Dr. med. Max Nolte
prüfen, planen, handeln – physiotherapie als rezept gegen akuten rückenschmerz
Stefan Hegenscheidt, M.Sc.
multimodale schmerztherapie bei chronischen kreuzschmerzen.
Wie lassen sich die Inhalte in die physiotherapeutische einzelbehandlung integrieren?
Michael Richter, M.Sc.
die effektivität konservativer Interventionen steigern: subgruppenspezifische therapie von 
lumbalen rückenschmerzen
Dr. Axel Schäfer

diskussion

Kongressabschluss
Ute Mattfeld

11.15 – 11.35 uhr

11.35 – 12.00 uhr

12.00 – 12.25 uhr

12.25 – 13.00 uhr

13.00 – 14.30 uhr

14.30 – 14.50 uhr

14.50 – 15.10 uhr

15.10 – 15.30 uhr

15.30 – 15.50 uhr

15.50 – 16.15 uhr

16.15 – 16.30 uhr

InterDIszIplInÄres schmerzmanagement In Der orthopÄDIe
saal: BerlIn 1-3

Vorsitz/Moderation: Heiko Dahl

zentrale prüFstelle prÄventIon – hIntergrunD unD auFgaBen
saal: BerlIn 1-3

Vorsitz/Moderation: Andrea Rädlein
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11.15 – 11.45 uhr

11.45 – 12.05 uhr

12.05 – 12.25 uhr

12.25 – 12.45 uhr

12.45 – 13.00 uhr

13.00 – 14.30 uhr

14.30 – 14.50 uhr

14.50 – 15.10 uhr

15.10 – 15.30 uhr

15.30 – 16.10 uhr

16.15 – 16.30 uhr

das geriatrische gesundheitsmanagement – 
ohne physiotherapie läuft gar nichts!“
Prof. Dr. med. Rainer Neubart 
Wie bleibt Frau kontinent? empfehlungen zur prophylaxe
Ulla Henscher
training bei (trotz) arthrose – knie- und hüftsport für mehr lebensqualität
Dr. sc. hum. Joachim Merk
physiotherapie in der Inneren medizin goes Future !
Andreas Fründ

diskussion

mittags- und Industriepause

Fit im alter/ angebote für die generation +
Michael N. Preibsch 
Betriebliche gesundheitsförderung 50+
pro aging statt anti aging
Dipl. Psych. Cornelia Schneider
Im alter auf den Beinen bleiben. evidenzbasiertes training für Balance und kraft
Dr. rer. soc. Erwin Scherfer

podIumsdIskussIon

Kongressabschluss
Im saal: BerlIn 1-3
Ute Mattfeld

samstag, 20.09.2014

physIotherapIe Im DemograFIschen wanDel
saal: münchen 1-3

Vorsitz/Moderation: Ute Mattfeld
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einleitung

stand und perspektiven der ausbildung und Berufsausübung von physiotherapeuten  
in fünf europäischen ländern – teilergebnisse aus der gesine-studie
Katrin Beutner

klinische studie zur erhebung der anforderungen von endnutzern an ein mobiles, dem  
patienten angepasstes, robotergestützes gangrehabilitationssystem in der geriatrie.
Christine Blümke, M.Sc.

der de morton mobility Index (demmI) als sturzrisiko-screening bei stationär  
geriatrischen patienten –eine pilotstudie
Tobias Braun

the german Version of the Fremantle Back awareness Questionnaire – transcultural  
adaptation and preliminary practicability findings.
Katja Ehrenbrusthoff, M.Sc.

arbeitsbedingte Belastungen und Beschwerden bei physiotherapeuten, individuelle  
Bewältigungsstrategien und auswirkungen auf die arbeitszufriedenheit – ergebnisse  
leitfadengestützter experteninterviews
Alice Freiberg 

Ist nmes bei Copd effektiv als zusätzliche therapiemaßnahme in der rehabilitation?
Wolfgang Klingebiel

ultrasound-induced modulation of collagen tissue as treatment of carpal tunnel  
syndrome (Cts)
Karl Lorenz Konrad, M.Sc.

mittags- und Industriepause

physio-Content: unterschiede in der Verordnung physiotherapeutischer maßnahmen  
durch hausärzte bei rückenbeschwerden
Tora Kröner, B.Sc.

Craniosacrale therapie zwischen eminenz und evidenz –
gibt es einen wissenschaftlichen Beleg für ihre Wirksamkeit?
Georgina Kurmutz, B.Sc.

hautbelastung bei physiotherapeuten
Sabine Mayer, M.Sc.

12.00 – 12.07 uhr

12.07 – 12.14 uhr

12.14 – 12.21 uhr

12.21 – 12.28 uhr

12.28 – 12.35 uhr

12.35  – 12.42 uhr

12.42 - 12.49 uhr

12.49 – 12.56 uhr

13.00 – 14.30 uhr

14.30 – 14.37 uhr

14.37 – 14.44 uhr

14.44 – 14-51 uhr

posterForum – wIssenschaFt Im DIalog 

samstag, 20.09.2014
raum: hamBurg 2-3

(eintritt frei für alle kongressteilnehmer!) 

Vorsitz/Moderation: Dr. rer. soc. Erwin Scherfer, Frank Aschoff

Vorsitz/Moderation: Frank Aschoff
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samstag, 20.09.2014
raum: hamBurg 2-3

14.51 – 14-58 uhr

14.58 – 15.05 uhr

15.05 – 15.12 uhr

15.12 – 15.19 uhr

15.19 – 15.26 uhr

15.26 – 15.33 uhr

15.33 – 15.40 uhr

15.40 – 15.47 uhr

15.47 – 15.54 uhr

15.54 – 16.01 uhr

16.01 – 16.08 uhr

Faszientechniken“ – Wie steht es um die evidenz für ihre Wirksamkeit? 
Annika Nürnberg, B.Sc., Theresa Telgmann, B.Sc.

patienten informieren! – aber wie?
standards und Qualität schriftlicher evidenzbasierter patienteninformationen zu  
physiotherapeutischen maßnahmen
Melanie Oldenburg, B.Sc., Anne Runnebaum B.Sc.

snap studie zum nutzungsverhalten des Bewegungs-parcours girovitale durch senioren
Christine Blümke, M.Sc. 

Boden- u. deckeneffekte des timed up and go test in der akut-geriatrischen Versorgung
Tobias Braun 

manual therapy techniques affect peak flow measure and chest expansion
Dr. Jefferson Jovelino Amaral dos Santos

ein Instrument zur erhebung diagnostischer kompetenz in der physiotherapie: 
Validierung und kulturelle adaption des diagnostic thinking Inventory (dtI)
Britta Sebelin, M.Sc. 

eine untersuchung zur medizinischen medien- und datenbanknutzung von  
physiotherapiestudentInnen im deutschsprachigen raum
Silvia Schindler, M.Sc. 

laufbandtraining zur Verbesserung der gehfähigkeit nach schlaganfall - 
eine systemische übersichtsarbeit
Cordula Siepmann, B.Sc.

die nachbehandlung nach schulterendoprothese – eine systematische literaturanalyse
Lena Tepohl, M.A.

die effekte trainingsbasierter kardiologischer rehabilitation auf das symptom angst bei 
patienten mit chronischen herzerkrankungen – eine systematische literaturübersicht
Silke Wolf, B.Sc.

motorische Besonderheiten und physiotherapeutische Interventionen beim WBs  
in der entwicklung
Prof. Dr. Kati Wübbenhorst



14 Kurse Des Deutschen verBanDes Für physIotherapIe 

15.30 – 18.30 uhr 

15.30 – 18.30 uhr

Kurs 2: (FoBI-punkte*: 4)
die schmerzhafte schulter: ein praktisches up-
date, assessments und klinische Befunderhebung
Tim Freytag

Kurs 3: (FoBI-punkte*: 4)
Grundlagen der Schmerzmedizin für Physiothera-
peuten
PD Dr. med. Michael Überall

hamBurg 2-3

KÖln

eur 59,00

eur 59,00

Donnerstag, 18.09.2014

der eintritt zu den kursen des deutschen Verbandes für physiotherapie ist kostenpflichtig.

09.00 – 10.30 uhr 

09.00 – 10.30 uhr

Kurs 4: (FoBI-punkte*: 0)
Betriebsergebnisse optimieren - Wirtschaftlich-
keitsberechnungen in der physiotherapiepraxis
Dagmar Schlaubitz 

Kurs 6: (FoBI-punkte*: 2)
Funktionelles Training im Praxis-Alltag 
Michael Lierke

hamBurg 1

KÖln

eur 39,00

eur 39,00

FreItag, 19.09.2014

09.00 – 10.30 uhr 

09.00 – 12.00 uhr

Kurs 7: (FoBI-punkte*: 2)
physiotherapie nach dem Bobath-konzept: die 
spezielle Beziehung patient-pflegender angehöri-
ger-therapeut
Sigrid Tscharntke

Kurs 9: (FoBI-punkte*: 4)
Faszinierende Faszien
Unterschied Gewebetraining – Muskeltraining ?
Lutz Meissner, Nadine König

hamBurg 1

KÖln

eur 39,00

eur 59,00

samstag, 20.09.2014

*FoBi-Punkte: Fortbildungspunkte nach den Kriterien der Rahmenempfehlungen der Spitzenverbände 
(§125, Abs. 1 SGB V)
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der eintritt zu den kursen des deutschen Verbandes für physiotherapie ist kostenpflichtig.

Kurse Im InDustrIe-Forum 

raum: hamBurg 1der eintritt zum Industrie-Forum ist kostenfrei.

FreItag, 19.09.2014

13.30 – 14.15 uhr 

14.15 – 15.00 uhr

15.00 – 15.30 uhr

15.30–16.15 uhr 

16.15 – 17.45 uhr 

17.45 – 18.30 uhr 

softwaregesteuerte praxisoptimierung - abrechnung/marke-
ting/Internet

praxisplanung: ein Betriebskonzept von der Vision bis zur 
eröffnung

privatpreise ohne diskussion

Industriepause

Instrumentengestützte Faszientherapie, teil 1+2

reaktive stabilisation und sensomotorische koordination für 
schulter und Wirbelsäule mit staBY & Io-Ball

Harald Finger, 
Sebastian Cordes 
azh/zrk gmbh

Thomas Schrader
pIno pharmazeutische 
präparate gmbh

Ralf Buchner
Buchner & partner gmbh

Raimond Igel
ludwig artzt gmbh

Andrea Burkhardt 
staBY® / s.W.h.C gmbh

rezeptabrechnung für praxisinhaber, 
existenzgründer und selbstabrechner

erfolgreiche arztkommunikation

Industriepause

reaktive stabilisation und sensomotorische koordination des 
rumpfes und der Beinachsen mit staBY & Io-Ball

hippotherapie - eine sehr effektive therapiemethode in der 
neurologie

11.15 – 12.00 uhr

12.00 – 13.00 uhr

13.00 – 14.30 uhr
 
14.30 – 15.15 uhr 

15.15 – 16.15 uhr 

Harald Finger 
azh/zrk gmbh

Ralf Buchner
Buchner & partner gmbh 

Andrea Burkhardt
staBY® / s.W.h.C gmbh

Sabine Lamprecht
deutsche gruppe für 
hippotherapie e.V.

samstag, 20.09.2014



regIstrIerung am KongressBüro vor ort
am donnerstag, 18.09.2014, 13.30 uhr bis 18.30 uhr,
am Freitag, 19.09.2014 und samstag, 20.09.2014, ab 08.00 uhr

get-together-party
Freitag, 19.09.2014 ab 18.45 uhr
Foyer im 1. og
eintritt: eur 25,00 / person
nach den hochkarätigen Vorträgen bietet die get-together-party gelegenheit zu vielen Begegnungen in un-
gezwungener atmosphäre. kongressteilnehmer, referenten, aussteller und das orga-team – alle auf einer 
tanzfläche, bis die letzten Beine müde werden!

aBstracts
die abstracts, lebensläufe und kontaktadressen der referenten und kursleiter sind online unter
www.bundeskongress-physiotherapie.de

Kongressveranstalter
deutscher Verband für physiotherapie (ZVk) e. V.
deutzer Freiheit 72-74, 50679 köln
www.physio-deutschland.de

wIssenschaFtlIche leItung
Kongress:
ute mattfeld
eckhardt Böhle
heiko dahl
Frauke mecher
Forschungssymposium:
dr. rer. soc. erwin scherfer

proJeKtleItung
Kongressorganisation und Industrieausstellung:
p.C.m. physioCongress & medien gmbh
sylvie eloi-hilaire
info@physiocongress.de

helFer
Wir danken den lehrkräften und schülern der medizinischen Berufsfachschule am universitätsklinikum 
leipzig aör für Ihr großes engagement und die freundliche unterstützung des organisationsteams.

allgemeIne hInweIse16



asChoFF

Bergamo

Betthäuser

Beutner

Blatt

Blohm

Blümke

Borgetto

Bossmann

Braun

Braun

Frank

FerdInand m.

andreas

katrIn

olIVer

dIetmar

ChrIstIne

Bernhard

tanJa

toBIas

Cordula

richard pflaum Verlag gmbh & Co. kg

B.hsc.
„department of rehabilitation & prevention 
engineering / rpe
Institute of applied medical engineering
rWth aachen

- helmholtz Institute - „
„Zuyd university of applied science
Faculty health Care 
department physiotherapy“

dr. med.
schulter-Zentrum.com
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Heilmittel Zur Sache Physiotherapie - zrk 210x297

zrk Rezeptabrechnungszentrum der Physiotherapeuten/Krankengymnasten GmbH
Einsteinring 41-43 · 85609 Aschheim bei München · (0 89) 9 21 08-4 44 · www.zrk.de

Wahl

Ihre

Effiziente Abrechnung. Großer Service.
Planbare Liquidität, weniger Verwaltungsaufwand und mehr Zeit für Ihre Patienten – 
profitieren Sie von innovativen Lösungen rund um Abrechnung und Praxismanagement. 

• Kassenabrechnung und Privatliquidation

• Praxismanagement-Software azh TiM – in Kooperation mit der zrk

• Befunderhebung und Therapieauswertung

•  Übersicht über Ihre Abrechnungsdaten: Onlinezugriff und digitales Archiv

Physio MINTMMioiooo Mo

Frischer Wind für Ihre Praxis! Die Brancheninitiative für modernes, 
innovatives und nachhaltiges Therapiemanagement.
www.Physio-MINT.de
Live am Messestand auf dem Bundeskongress Physiotherapie
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