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Physiotherapie im Kontext der
Leitlinienentwicklung
Im Gespräch: Ulla Henscher
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Vielen Dank für das Gespräch!

KONTAKT

Die evidenzbasierten Therapiemodule
Gab es auch schwierige Situationen

der Leitlinie gehen auf die KTL-Leis-

bei der Arbeit in der Konsensus -

tungseinheiten (KTL = Klassifikation

gruppe?

therapeutischer Leistungen) zurück und

Das gab es schon auch – insbesondere,

spezifizieren die therapeutischen Inhal-

wenn man bedenkt, dass dies hierzulan-

te, die Dauer und Häufigkeit pro Woche

de die erste Leitlinienimplementierung

sowie die zugehörigen KTL-Codes.

dieses Niveaus war. Ich fand es zum Bei-

Zudem ist ein Mindestanteil ausgewie-

spiel schwierig, auf Basis der damaligen

sen – über diesen haben wir im Work-

Evidenzlage mit den Ärzten in einen

shop diskutiert und abgestimmt. Span-

Dialog zu treten. Im Bereich der Psycho-

nend waren auch die daraus entstehen-

onkologie gibt es durchaus Parallelen

den Gespräche der Chefärzte von

zur Physiotherapie – ich denke hier zum

Rehakliniken, die in diesem Zusammen-

Beispiel an Entspannungsverfahren –

hang gleich an den Personalschlüssel

und es ist nicht leicht, sich in einem sol-

dachten und überlegten, ob der eben

chen Teilnehmerkreis als »nichtärzt-

besprochene Mindestanteil überhaupt

Ulla Henscher
Leiterin der AG GGUP
im Deutschen Verband für Physiotherapie (ZVK) e.V. Köln
Fundstr. 11, 30161 Hannover
fon_49 (0)511_33 17 79
www.krankengymnastik-henscher.de
www.ag-ggup.de

LESER FEEDBACK
Über Kritik und Anregungen würden
wir uns sehr freuen:
pt.redaktion@pflaum.de

ULLA HENSCHER
Physiotherapeutin seit 1979, 1982 Praxisniederlassung in Hannover, seit 1995 Leiterin und Referentin der
Arbeitsgemeinschaft Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Proktologie (AG GGUP) im ZVK e.V.
Autorin verschiedener Fachbücher, 2007 Verleihung des Preises »Stein der Weisen« für besondere Verdienste im Bereich Wissenschaft und Forschung im ZVK e.V.
Kontakt_u-henscher@t-online.de

pt_ Z e i t s c h r i f t f ü r P h y si o t h erap eu t en _61 [ 2009] 7

619

