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European Region of the World Confederation of Physical Therapy 2016 

 

Über 1'200 Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten trafen sich am 11. und 12. 

November 2016 in Liverpool für den ER-WCPT Kongress. In diversen Keynotes, 

Symposien und Diskussionsplattformen wurden die fünf diesjährigen Schwerpunkte 

behandelt. Als Mitglieder des upZHAW durften wir die einmalige Chance wahrnehmen, 

mit Therapeutinnen und Therapeuten aus der ganzen Welt an diesem spannenden und 

lehrreichen Programm teilzuhaben.  

 

Im Vorfeld des Kongresses, am Donnerstag, 10. November, standen Hospitations-

besuche in lokalen Spitälern auf dem Programm. Leider waren die Plätze innert kürzester 

Zeit ausgebucht, sodass wir daran nicht teilnehmen konnten. Daher reisten wir erst im 

Laufe des Tages nach Liverpool, um dann tags darauf die Vorträge und Präsentationen 

im ACC – einer imposanten Kongress- und Ausstellungshalle bei den Docks – 

teilzunehmen. Die Kongressschwerpunkte bestanden aus den folgenden fünf 

Themenbereichen:  

 Richtlinien, Strategien und Einflussfaktoren 

 Forschung, Lehre und Praxis 

 Praxis im digitalen Zeitalter 

 Umgang mit Veränderungen in den Bedürfnissen der Gesellschaft 

 Gesundheitswesen, Prävention und Sozialfürsorge 

 

Die erste grosse Veranstaltung auf unserer Agenda war der Keynote um 9:00 Uhr. Sarah 

Bazin, Vorsitzende des ER-WCPT und Vizepräsidentin der Chartered Society of 

Physiotherapy richtete erste begrüssende Worte an das Publikum. Anschliessend sprach 

Prof. Karin Bø, Rektorin der Osloer Schule für Sportwissenschaft, darüber, wie die 

Physiotherapie in der Praxis evidenzbasierter werden kann. Und Emma Stokes, 

stellvertretende Leiterin des Departementes für Physiotherapie am Trinity College in 

Dublin, reflektierte über die zukünftige Notwendigkeit einer Organisation, welche die 

Profession global vertritt. Michael Brennan, CEO des kanadischen Physiotherapie-

verbandes, sprach über den Gesamtnutzen der Physiotherapie für die Gesellschaft.  
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Patienten-zentrierte Behandlung: wo sich Gesundheit und die Soziale Welt treffen  

 

Im Anschluss an die Eröffnungsvorlesung besuchten wir eine Debatte, welche sich mit 

der Frage beschäftigte, was patienten-zentrierte Behandlung ausmacht und wie die 

physiotherapeutische Praxis auch von sozialen Settings beeinflusst wird. Die Sprecher 

präsentierten die aktuellen Gesundheitsentwicklungen in der Gesellschaft Europas, 

welche mehr und mehr von Überalterung, Migration, neuen Technologien und 

Interventionen sowie nichtübertragbaren Krankheiten geprägt werden. Auch wurde von 

mehreren Sprechern der Zusammenhang zwischen der psychischen Verfassung und der 

physischen Gesundheit betont und auf das bio-psycho-soziale Krankheitsmodell 

verwiesen. Stefan Tino Kulnik, unter anderem Gastlektor an der FH Campus Wien, 

sprach über das Selbst-Management bei Patienten. Personen-zentrierte Pflege ist dabei 

nicht mit individualisierter Medizin zu verwechseln. Vielmehr geht es darum, eine 

Behandlung anzubieten, die respektvoll, mitfühlsam sowie massgeschneidert ist und die 

Patienten selbst ermächtigt. Er meinte: "Im Zentrum stehen die Patienten. Wir müssen 

auf unsere Sprache achten und dabei manchmal einen Schritt zurück machen, um Raum 

für die Patienten zu schaffen." Dabei stellte er auch die Kampagne hellomynameis.org.uk 

vor, welche aufgrund persönlicher Erfahrungen der krebskranken Kate Granger ins 

Leben gerufen wurde, um Gesundheitspersonal zu ermutigen, sich bei Patienten 

vorzustellen und so eine bessere zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen. Klunik 

und auch die anderen Sprecher warben dafür, mit Small Talk in Behandlungen 

einzusteigen, um so mehr über die Bedürfnisse und subjektiven Hauptprobleme der 

Patienten zu erfahren – ganz nach dem Motto: "what matters to you" instead of "what’s 

the matter with you".  

 

Physiotherapie und psychische Gesundheit  

 

Am Nachmittag besuchten wir ein Symposium, welches einem Thema gewidmet war, das 

nach wie vor eine untergeordnete Rolle in der Physiotherapie spielt: Brendon Stubbs, 

Alice Waugh, Emanuel Brunner und Michel Probst sprachen alle über das Spannungsfeld 

zwischen Physiotherapie und psychischer Gesundheit. Dabei ging es hauptsächlich um 

die Therapie mit Patienten mit Schizophrenie, bipolaren und Essstörungen sowie 

chronischen Rückenschmerzen. Brendon Stubbs, Physiotherapeut und Forscher am 

Institut für Psychiatrie am Kings College London, legte dar, dass Patienten mit 

Schizophrenie auch einen schlechten physischen Allgemeinzustand haben. Studien aus 

Dänemark belegen, dass Patienten mit psychischen Erkrankungen eine signifikant  

höhere frühzeitige Sterberate haben. Das frühe Versterben ist nur zum Teil durch 

Selbstmord verschuldet – über 70% versterben aufgrund von körperlichen Erkrankungen, 

allen voran kardiovaskulären Krankheiten. Die Gründe dafür sind vielseitig: viele 

antipsychotische Medikamente haben metabolische Nebenwirkungen, bei psychischen 

Erkrankungen gehen in der Diagnostik physische Leiden oftmals unter und die physische 

Aktivität von Patienten mit Schizophrenie ist massiv reduziert (circa 12.5 Stunden werden 

pro Tag sitzend verbracht). Hier kommt Stubbs auch darauf zu sprechen, dass Fitness 

wichtiger ist als Fatness: Fitness ist massgebender in Bezug auf ein verfrühtes 
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Sterberisiko als Übergewicht, denn Bewegung hat einen signifikanten Einfluss auf 

kognitive Störungen, mentale Gesundheit und Lebensqualität.  

 

Fit for Work 

 

Zum Abschluss des Tages besuchten wir das Symposium Fit for Work. Hier kreiste alles 

um den aktuellen Gesundheitsstand auf dem Arbeitsmarkt in Europa und den 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stellenwert gesunder Arbeitskräfte. Die Sprecher 

beleuchteten die Frage, welche sozio-ökonomische Bedeutung die Wiedereingliederung 

in die Arbeitswelt nach Krankheit oder Unfall hat und welche Rolle die Physiotherapie 

dabei spielt. Ein wichtiger Schwerpunkt der Diskussionen war die Frage nach den 

psychologischen Einflüssen von Anstellung und Arbeitslosigkeit auf die körperliche 

Verfassung. In diesem Zusammenhang wurde auch über die Blue Flags diskutiert und die 

Frage, warum diese in der Physiotherapie oftmals nicht angesprochen werden und 

weshalb diese aber eine wichtige Rolle für den Therapieverlauf spielen.  

 

Heather Gray von der Caledonian University in Glasgow betonte, dass viele Therapeuten 

ihren Patienten raten, sich eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen, um sich besser auf 

die Rehabilitation zu fokussieren. Dies sieht sie allerdings als eine weder konstruktive 

noch nützliche Form von Management an. Karen Walker-Bone beschäftigte sich aus 

einer muskuloskelettalen Perspektive damit, weshalb Arbeit gesundheitsförderlich ist. Sie 

legte dar, dass Menschen in Arbeitslosigkeit Schmerzen intensiver erfahren und ein 

erhöhtes Risiko für chronische Schmerzen, psychische Erkrankungen und frühzeitiges 

Versterben haben.  

 

The Power of Social Meda 

 

Am folgenden Tag besuchten wir im Anschluss an den Keynote-Vortrag die Diskussion 

zum Thema Social Media. Besprochen wurde der Nutzen von Social Media für 

Physiotherapeuten – einerseits im Austausch mit der Öffentlichkeit und um Patienten zu 

informieren, andererseits als Instrument für den Austausch mit anderen Therapeuten 

weltweit. Passend zum Thema wurde der Sprecher Mark Merolli, Physiotherapeut , 

Wissenschaftler und eHelath Consultant in Melbourne, via Skype live aus Australien zur 

Diskussion zugeschaltet. Es wurde aber auch auf die Gefahren von Social Media 

eingegangen und gewisse Verhaltensregeln betont, so beispielsweise, dass man niemals 

vertrauliche Informationen von Patienten preisgeben darf.  

 

Aus diesen Referaten und der anschliessenden Diskussion, die wir in der Pause unter 

uns führten, entstanden auch zwei Ideen: Wir beschlossen, einerseits eine eigene 

Vereins-Homepage zu entwickeln – möglicherweise sogar mit einem Forum, welches 

Studierenden aus der ganzen Schweiz, Österreich und Deutschland erlaubt sich 

untereinander zu vernetzen und sich über physiotherapierelevante Themen 

auszutauschen. Ausserdem beschlossen wir, im Januar mit den Studierenden, die frisch 

aus dem Praktikum zurückkehren Mini-Interviews für unsere Facebook-Seite zu machen, 

was uns auch erlaubt, etwas mehr Werbung für unseren Verein zu machen. 
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Den Bedürfnissen von Patienten mit Komorbiditäten gerecht werden 

 

Diese Präsentation interessierte uns, weil wir in unseren Praktika mit Patienten mit vielen 

Komorbiditäten oftmals überfordert sind. Es wurde darauf eingegangen, wie wichtig es 

ist, den Patienten als Ganzes zu betrachten. Edward James Grogon von der Univers ität 

in Manila stellte beispielsweise seine systematische Review klinischer Studien über 

physiotherapeutische Heimprogramme bei Kindern mit motorischen Störungen vor. Er 

kam allerdings zum Fazit, dass der Einfluss der Heimprogramme auf die funktionellen 

und motorischen Outcomes im Grossen und Ganzen unklar ist.  

 

Körperliche Aktivität und Partizipation  

 

Uns wurde in diesem Symposium nochmals verdeutlicht, wie stark die physical inactivity 

jedes Jahr europaweit steigt und welche haarsträubenden Auswirkungen dieses 

Phänomen mit sich bringt. Die Rolle der Physiotherapeuten wurde hierbei sehr hoch 

gestellt. Es ging auch um die sich ändernden Bedürfnisse der Gesellschaft und welchen 

Einfluss diese auf die Entwicklungen im Gesundheitswesen haben.  

 

Poster-Präsentationen und Aussteller 

 

Zwischen den Referaten und Diskussionen besuchten wir die Ausstellungshalle im 

Untergeschoss. Hier wurden auf über 400 Postern Studien aus der ganzen Welt 

präsentiert. Auch von der ZHAW wurde eine Studie vorgestellt, bei der untersucht wurde, 

was den Studierenden bei der Patientenbehandlung unter Supervision im ersten und 

zweiten Schuljahr am schwersten fiel. Fazit der Studie war, dass Studierende im ersten 

Patientenkontakt vor allem die Kommunikation und das Patientenmanagement am 

schwersten fällt und das Fachwissen dabei an letzter Stelle genannt wird. Wir 

verbrachten längere Zeit vor dem Poster im Gespräch mit Frau Ledergerber und 

reflektierten unsere eigenen Erfahrungen im Studium sowie im Praktikum. Ausserdem 

besuchten wir zwischendurch die Messestände der über 100 Aussteller. Hier konnten wir 

Geräte und Hilfsmittel ausprobieren und uns mit den Herstellern und Fachpersonen 

austauschen. Auch lernten wir an den Ständen diverser englischer Universitäten andere 

Studierende kennen und konnten so neue Kontakte knüpfen.  

 

Im Anschluss an diese zwei lehrreichen Tage gönnten wir uns einen warmen Glühwein 

am Weihnachtsmarkt. Wir nutzten die restliche Zeit, um die Stadt noch etwas zu 

besichtigen und genossen den Rest unseres Aufenthaltes in Liverpool. 

 
 


