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Wärme- und Kälteanwendungen
Wärmepackungen dienen neben dem muskelentspan-
nenden Effekt vor allem der besseren Durchblutung und 
Schmerzlinderung und kommen in Form von Bädern,  
Packungen oder Auflagen zur Anwendung. Besonders gern 
werden in unserer Klinik die Kenny-Packungen angenommen. 
Kaltanwendungen werden meist auf Grund der bei Polio- 
Patienten gestörten Vasomotorik nicht toleriert und soll-
ten akuten Zuständen nach Unfällen oder Entzündungen 
vorbehalten bleiben.

Ergänzung finden die physiotherapeutischen Maßnah-
men durch die Ergotherapie. Dabei werden Anleitungen 
zum Training der Aktivitäten des täglichen Lebens gege-
ben. Es wird eine Optimierung von Gebrauchsbewegungen 
angestrebt und es erfolgt eine Schulung im Umgang mit 
Hilfsmitteln, zum Beispiel die Gangschule oder ein Roll-
stuhltraining.

Bei Schluck- oder Sprachstörungen sollte der gezielte  
Einsatz von speziell geschulten Ergotherapeuten oder  
Logopäden erfolgen.

Als weitere ergänzende therapeutische Möglichkeiten 
können ärztliche Maßnahmen, wie Akupunktur, Neural-
therapie und Chirotherapie zum Einsatz kommen.

Auch sollte die Möglichkeit einer psychologischen Mit-
betreuung, insbesondere hinsichtlich einer effizienten 
Schmerztherapie und einer Verbesserung der Krankheits-
verarbeitung, nicht außer Acht gelassen werden.

Alle genannten Maßnahmen dienen der Erhaltung und 
Verbesserung der Lebensqualität der betroffenen Patienten 
und erfordern neben einer gründlichen diagnostischen Ab-
klärung eine genaue Abstimmung zwischen Arzt, Patient 
und Physiotherapeut. Dabei sind die Möglichkeiten einer 
individuellen, intensiven stationären physikalischen The-
rapie und einer anschließenden kontinuierlichen ambu-
lanten Therapie sicher der beste Weg zur Verbesserung der  
Gesamtsituation.

Verfasserin:
Chefärztin Frau Dr. med. Sylvia Täubel  
Reha-Klinik Miriquidi, Thermalbad Wiesenbad
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Oberstes Ziel der physiotherapeutischen Maßnahmen ist 
die Erhaltung der vorhandenen Kraft und Funktionen, und 
damit die Stabilisierung und Verbesserung der Lebens-
qualität, sowie die Erhaltung einer größtmöglichen Selb-
ständigkeit. Besonders wichtig ist dabei das Training der 
Ausdauerbelastbarkeit und Koordination. Ein reines Kraft-
training würde mehr schaden als nützen. 
Voraussetzung für ein erfolgreiches Üben sind Schmerz-
linderung und eine ausreichende Sauerstoffversorgung, 
insbesondere der Muskulatur. Überforderungen und zu 
starke Belastungsreize sind unbedingt zu vermeiden und 
regelmäßige Pausen sind erforderlich. Die Übungen sollten 
nicht ermüden oder erschöpfen und nicht zu Schmerzen 
führen. Ein Muskelkater ist Zeichen einer Überforderung. 
Maßnahmen zur Entlastung (Hilfsmittel) sollten unbedingt 
in Anspruch genommen werden. Reizzustände an Gelen-
ken sind gezielt zu behandeln. Eine individuelle Anpassung 
des Behandlungsprogramms ist unbedingt erforderlich. Ein 
Allgemeinrezept kann es nicht geben.

Zur Erhaltung funktionsfähiger Muskulatur sowie der 
Vermeidung von Gelenkversteifungen und Muskelver-
kürzungen stehen insbesondere krankengymnastische 
Behandlungen zu Verfügung.

Besonders zu empfehlen sind dabei neurophysiologische 
Techniken, zum Beispiel die Propriozeptive neuromusku-
läre Fazilitation (PNF). Hierbei wird über Komplexbewe-
gungen die Stimulierung einer ganzen Muskelkette ange-
regt. Unter Einschaltung von reizaufnehmenden Zellen in 
der Skelettmuskulatur, den Sehnen und der Gelenkkapsel 
(Propriozeption) wird eine Ökonomisierung der Muskelar-
beit im gesamten Bewegungsablauf angestrebt. Ziel ist es, 
Muskelstörungen wie Verkürzungen und Abschwächungen 
zu mindern. Durch ein gezieltes Einsetzen von Widerstand 
und Übungen mit dem nicht betroffenen Bein/Arm ist eine 
dosierte Anwendung aktiver und passiver Elemente und 
damit die Vermeidung einer Überforderung geschwächter 
Muskeln möglich. Physiologische Bewegungsabläufe wer-
den besser koordiniert und der Muskeltonus normalisiert 
sowie auffällige Bewegungsmuster abgebaut.

Eine weitere neurophysiologische Technik ist die Kranken-
gymnastik nach Vojta. Dabei wird durch die Aktivierung 
angeborener Reflexmuster eine Aktivierung des gesamten 
Zentralnervensystems angestrebt. Über ein wiederholtes 
Auslösen bestimmter Reize wird eine positive Verände-
rung im Bereich der Wahrnehmung ausgelöst. Es wird die 
Bahnung der automatischen Steuerung der Körperhaltung, 
der Stützfunktion der Extremitäten und der dafür erforder-
lichen Muskelfunktionen angestrebt, um eine Veränderung 
des funktionellen Bewegungsablaufs zu erreichen und 
diesen rationeller auszuführen. Auch wird die Ökonomisie-
rung der Atemfunktion bewirkt.

Mit der Manuellen Therapie steht uns ein Therapiever-
fahren zur Verfügung, um gezielt reversiblen, also rückbil-
dungsfähige Bewegungseinschränkungen der Gelenke oder 
der Wirbelsäule zu behandeln. Dadurch ist eine Lösung von 
Blockaden und damit eine Beseitigung von Funktionsstö-
rungen des Gelenkes oder der zum Gelenk gehörenden 
Muskulatur, auch der Wirbelsäule, möglich. Eine Schmerz-
linderung ist erreichbar. Bei der Behandlung kommen 
verschiedene Techniken zur Anwendung, zum Beispiel die 
Traktion des manuellen Zugs, bei dem die Gelenkpartner 
auseinander bewegt werden. Dadurch kommt es zu einer 
Druckminderung, Entlastung und Schmerzlinderung sowie 
zu einer Beweglichkeitsverbesserung durch Dehnung der 
Sehnen und Gelenkkapsel. Das translatorische Gleiten ist 
eine parallele Verschiebung der Gelenkpartner zur Wie-
derherstellung des verloren gegangenen Gelenkspiels. Au-
ßerdem kommen verschiedene Weichteilbehandlungen zur 
Entspannung und Dehnung der Muskulatur zum Einsatz.

Kombiniert werden sollte jede krankengymnastische  
Behandlung durch eine Atemtherapie zur Stimulierung 
der Atemmuskulatur. Hierbei können auch verschiedene 
Entspannungstherapien, wie zum Beispiel die konzentra-
tive Entspannung, die Progressive Muskelrelaxation nach 
Jacobson, Qi Gong, Autogenes Training oder Feldenkrais 
zur Anwendung kommen. Es wird dabei eine Verbesserung 
der Körperwahrnehmung und eine Vertiefung der Atmung 
angestrebt.

Als besondere Form der Krankengymnastik steht außer-
dem die besonders angenehm empfundene krankengym-
nastische Beübung im warmen Wasser zur Verfügung.  
Da die Übungen unter Abnahme der Eigenschwere erfolgen, 
können die meisten Übungen leichter ausgeführt werden. 
Da gegen den Wasserwiderstand trainiert wird, ist ein scho-
nendes, aber effektives Muskeltraining möglich. Außerdem 
wird eine Muskellockerung und Schmerzhemmung erreicht. 
Schwimmen und Bewegungen im warmen Wasser bewirken 
auch eine Stärkung der Herz-Kreislauf-Funktion.

Ein Konditionstraining an Trainingsgeräten muss genau 
auf die Leistungsfähigkeit des Patienten abgestimmt wer-
den und sollte nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen, um 
Überforderungen zu vermeiden. 

Neben der Krankengymnastik kommen ergänzende phy-
siotherapeutische Maßnahmen zum Einsatz. Massagen  
wirken sich positiv auf die Durchblutung der Muskulatur 
aus und verbessern den Muskelstoffwechsel. Damit dienen 
sie der Schmerzlinderung. Klassische Massagen therapieren 
krankhafte Veränderungen an Haut, Bindegewebe und Mus-
kulatur. Es sind jedoch auch eine Reihe von Spezialmassa-
gen gezielt bei bestimmten Funktionsstörungen einsetzbar. 
Bei der Unterwassermassage ist Vorsicht geboten, da eine 
Schädigung der betroffenen Muskulatur durch den Strahl-
druck möglich ist.

Elektrotherapie
Der Einsatz von Strombehandlungen, zum Beispiel TENS, 
dient der Schmerzlinderung. Es ist jedoch auch eine  
gezielte Muskelstimulation möglich. Die Kurzwelle als hoch-
frequentes Stromverfahren bewirkt durch gezielte Wärme 
ebenfalls eine Schmerzlinderung. Auch die Anwendung von 
Ultraschall dient der gezielten Behandlung von Schmerzen. 
Einen besonderen Stellenwert haben hydroelektrische  
Bäder (Stangerbad, Zellenbäder), bei denen die Wirkungen 
des warmen Wassers, des Wasserdrucks und des Gleich-
stroms kombiniert zur Anwendung kommen und eine 
Dämpfung der Schmerzrezeptoren, eine Verbesserung der 
Durchblutung und der Resorption bewirken und dadurch zur 
Verbesserung des Muskelstoffwechsels führen.




