
PhysiotheraPie med  1 | 2009 | | 

9

 kommunikation

von ruth Kramer

Die Bedeutung 
der Kommunikation

Teil I – Eine qualitative und quantitative Studie

einleitung

im rahmen der aktuellen Forderung nach akademisierung 
und Professionalisierung des Berufsstandes ist die optimie-
rung der ausbildung eines der vorrangigen Ziele. Die Kompe-
tenzen der therapeuten sind gefragt, dabei ist lebenslanges 
Lernen eine Prämisse, denn Physiotherapeuten nutzen Fort-
bildungen wie kaum eine andere Berufsgruppe. Während 
fachspezifische angebote gut besucht werden, spielt der 
Wunsch zu einer Kompetenzverbesserung im Bereich der 
Kommunikation mit dem Patienten jedoch kaum eine rol-
le. in der ausbildung gibt es kein bundeseinheitliches Curri-
culum, so dass im Fach Kommunikation sowohl Umfang als 
auch inhalte in den einzelnen Berufsfachschulen stark vari-
ieren. ein Praxistransfer ist kaum möglich, die schüler wer-
den so ohne Kernkompetenzen in diesem Bereich in die kli-
nischen Praktika geschickt (rose 2005).

Für eine professionelle handlungskompetenz ist ein er-
lernen verschiedener Kommunikationstechniken jedoch ge-
nauso wichtig wie das der fachspezifischen Methoden. Denn 
die interaktion mit dem Patienten nimmt im physiotherapeu-
tischen Behandlungsprozess eine zentrale stellung ein. häu-
fig entscheidet schon der erstkontakt über den erfolg einer 
Behandlung. hier kann eine vertrauensvolle Basis geschaf-
fen werden, das erstgespräch ist dann der Beginn der di-
rekten interaktion und des Beziehungsaufbaus (Prior 2006). 
Nur wenn der Zugang zum Patienten gelingt, sind die Basis 
für die Compliance des Patienten und die weiteren schritte 

Zusammenfassung: Um die Bedeutung der Kommunikation im physiotherapeutischen Prozess zu erforschen, erfolgten 
eine triangulation mit einer Fragebogenerhebung mit Physiotherapeuten und ein problemzentriertes Leitfadeninterview mit 
acht experten. Die experten messen der Kommunikation in der therapie eine sehr hohe bis hohe Bedeutung bei. Das er-
gebnis der Fragebogenerhebung zeigt einen anteil der Kommunikation von 58 Prozent in relation zur Fachkompetenz in 
Bezug auf den therapieerfolg. Fortbildungsinteresse in diesem Bereich geben fast zwei Drittel der Befragten an, obwohl 
Kommunikation nicht unbedingt zu den häufig besuchten Kursen zählt. handlungsbedarf sehen die experten vornehmlich 
im sozio-emotionalen Bereich und bei Methoden wie Gesprächsführung und Fragetechniken, gemeinsamen Zielverein-
barungen und der reflexionsfähigkeit. 
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des therapeutischen Managements geschaffen (schneider 
2003). Das zu vermitteln ist eine wichtige aufgabe in der aus 
und Fortbildung, dafür muss aber auch das interesse der Kol-
legen geweckt werden. 

Material und Methoden
 

eines der Forschungsziele war zu erarbeiten, welche Be-
deutung Physiotherapeuten der Kommunikation im thera-
peutischen Prozess zuweisen. Zudem sollte der handlungs-
bedarf beschrieben und mögliche Verbesserungen diskutiert 
werden. Das sollte zum einen aus der sicht der Physiothera-
peuten und zum anderen vom standpunkt von experten hin-
terfragt werden. Dafür wurden zwei Methoden gewählt:

es erfolgte als quantitative Untersuchung eine Fragebo-
generhebung. Damit ihn möglichst viele therapeuten aus-
füllen, wurde der Fragebogen kurz gestaltet. Für die Beant-
wortung waren verschiedene hypothesen, bzw. Fragen mög-
lich. ist die einschätzung der Kommunikation abhängig von 
der Dauer der Berufserfahrung, den unterschiedlichen tätig-
keitsbereichen in Kliniken oder Praxen oder von primär aku-
terkrankten oder Langzeitpatienten? Für den handlungsbe-
darf oder die interessensgebiete wurden verschiedene Be-
reiche mit Wahlmöglichkeiten vorgegeben, damit die Proban-
den sich auch ohne Vorkenntnisse entscheiden konnten. Zu-
sätzlich bestand die Möglichkeit, eigene Vorstellungen auf-
zuführen. Demographische Daten sowie Fragen zu ausbil-
dung und der beruflichen situation kamen hinzu. 

Die Überprüfung der Validität erfolgte über die erstbe-
treuerin, den Lehrenden für statistik, Kollegen und zwei Pre-
test. Versandt wurde er an Kliniken, Praxen und einen Be-
rufsverband. ein Kriterium war dabei, eine möglichst reprä-
sentative Verteilung der verschiedenen Gruppen zu erhalten. 
es wurden 1646 Fragebögen versendet, der rücklauf ergab 
eine stichprobengröße von n=1224, der rücklauf betrug da-
mit 74,36 Prozent. sie wurden nummeriert, die auswertung 
erfolgte mit hilfe der statistiksoftware sPss (statistical Pro-
duct and service solution). 

Neben den quantifizierbaren Daten zur informationenbe-
schaffung wurde komplementär eine qualitative Methode der 
sozialforschung durchgeführt. Diese ermöglicht es, die sub-
jektive, individuell wahrgenommene einschätzung zum the-
ma zu erfassen. Diese triangulation erlaubt zudem eine Be-
trachtung des Forschungsgegenstandes aus zwei verschie-
denen Perspektiven (Bollert 2007, Flick 2007: 309f). sie ist 
auch eine strategie zur Validierung, um die Feldforschung 
zu maximieren.

Die qualitative studie erfolgte als Leitfadeninterview, das 
problemzentriert ausgerichtet war (Witzel 2000). Der Leit-
faden sichert die Vergleichbarkeit der interviews. Die ein-
schlusskriterien für die Befragten bestanden aus dem Beruf 
des Physiotherapeuten und sie sollten über erfahrung in der 
Lehre kommunikativer techniken in physiotherapeutischen 
Fachschulen oder Fach- oder hochschulen verfügen. Die in-

terviewten selbst haben bestimmt, wo die Befragung statt-
findet. es erfolgte eine vollständige transkription und eine 
zweistufige kommunikative Validierung, indem die tran-
skripte und die Zitationen im Kontext der arbeit von den Pro-
banden überprüft wurden. Die auswertung erfolgte mit der 
qualitativen inhaltsanalyse nach Mayring (2000, 2002), er-
gänzt mit Kriterien der analyse des Leitfadeninterviews nach 
schmidt (2007). Diese ermöglicht eine wechselnde Perspek-
tive zwischen Material und theoretischem Vorverständnis und 
eine Verknüpfung deduktiven und induktiven Vorgehens. so 
konnte eine Kategorienbildung auch aus dem ergebnis der 
interviews erfolgen und nicht ausschließlich eine vorab defi-
nierte und der individualität der Gespräche mit den angehö-
rigen verschiedener Berufsgruppen bei der auswertung bes-
ser gerecht werden. es folgte die Zusammenstellung eines 
Kodierleitfadens und eine quantifizierbare Materialübersicht. 
sie verweisen auf mögliche Zusammenhänge oder ausnah-
men und tragen zur transparenz und Überprüfbarkeit einer 
qualitativen studie bei (schmidt 2007). Die Gütekriterien und 
ethischen Kriterien wurden berücksichtigt. 

ergebnisse der Fragebogenerhebung

Der rücklauf und das interesse waren sehr gut. Die teilneh-
menden waren zu 25 Prozent schüler, knapp ein Fünftel der 
Physiotherapeuten studiert zusätzlich. Berufserfahrung von 
bis zu einem Jahr und mehr als 5 Jahren haben jeweils fast 
40 Prozent der Befragten. Die hälfte behandelt primär akut-
Patienten, hauptsächlich in Praxen und akut-Kliniken. ein 
Viertel versorgt Langzeit-Patienten, überwiegend in Praxen. 
Beide Patienten-Gruppen gleichermaßen behandelt fast ein 
Fünftel der Probanden, wieder primär in Praxen und akut-Kli-
niken. Die Bedeutung der Kommunikation in Bezug auf den 
therapieerfolg wird im Durchschnitt mit fast 58 % angege-
ben. Dabei ist die Verteilung bei den schülern, studierenden 
und Physiotherapeuten recht ähnlich (abb. 1)

Unterricht in Kommunikation hatte insgesamt weniger 
als die hälfte der teilnehmer. Je länger die ausbildung her 
war, desto seltener hat Unterricht stattgefunden. Die anzahl 

abb. 1: Bedeutung der Kommunikation – Physiotherapeuten und 
studierende
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der erfolgten Unterrichtsstunden differiert stark, die anga-
ben lagen zwischen 2 bis 100 stunden, bei absolventen im 
ausland sogar bis 500 stunden. Fast 90 Prozent der Be-
fragten halten Unterricht in Kommunikationstechniken heu-
te für notwendig. Mehr als die hälfte der Probanden gab an, 
interessiert an Fortbildungen im Kommunikationsbereich zu 
sein. Dabei wird ein alters- und geschlechtsspezifischer Un-
terschied deutlich. Die Gruppe der 25–29 jährigen und der 
50–59 jährigen männlichen Physiotherapeuten haben gerin-
geres interesse, ebenso die weiblichen Physiotherapeuten 
bis 25 Jahre (abb. 2). 

an den arbeitsplätzen ist im Bereich der ambulanten re-
habilitation und reha-Kliniken sowie in der Geriatrie das in-
teresse an Fortbildungen am höchsten. in Praxen und in aku-

tkliniken ist es etwas geringer, hier arbeiten jedoch zwei Drit-
tel der Befragten. Die Fortbildungswilligkeit bei Kollegen, die 
primär mit Langzeit-Patienten arbeiten ist deutlich höher. 

Nach den interessensgebieten gefragt, steht insge-
samt »Beziehungen, Konflikte, Lösungen« an erster stelle, 
dicht gefolgt von »Patientenzentrierte Kommunikation«. Die 

»Phasen im Beratungsprozess« werden am wenigsten ge-
wünscht. Nur wenige teilnehmer machten eigene Vorschlä-
ge. schaut man den Bedarf von Physiotherapeuten, studie-
renden und schülern getrennt an, haben Physiotherapeuten 
ein größeres interesse an »Patientenzentrierte Kommunika-
tion«, die auszubildenden an »Baustein Beziehung aufbau-
en, Lösungen finden, Konflikte meistern« (abb. 3). 

Die studierenden des dualen studiengangs möchten 
eher etwas über »Nonverbale Kommunikation, Berühren« 
erfahren. ein genderspezifischer Unterschied sieht bei den 
Physiotherapeuten so aus, dass Frauen eher »Baustein Be-
ziehung aufbauen, Lösungen finden, Konflikte meistern« 
wählen. Die weiblichen schüler und Physiotherapeuten ha-
ben interesse an »Nonverbale Kommunikation, Berühren«. 
Die männlichen schüler möchten eher »erstkontakt, erst-
gespräch« und »Patientenzentrierte Kommunikation«. Von 
Physiotherapeuten insgesamt ist »Patientenzentrierte Kom-
munikation« gefolgt von »regeln der Gesprächsführung« am 
meisten genannt.

ergebnisse aus interviews

alle interviewpartner schätzen erwartungsgemäß die Bedeu-
tung der Kommunikation hoch bis sehr hoch. sie hat eine be-
sondere Bedeutung in der Beziehung zum Patienten, zum ei-
nen als Gesprächspartner, zum anderen für die aufklärung. 
als wichtig bezeichnet wird der transfer der Behandlung in 
die Lebensumwelten des Patienten. 

Die Kompetenzen der Physiotherapeuten werden recht 
zurückhaltend bewertet, vor allem den Umgang mit Patienten 
und die sozioemotionale ebene betreffend. in allen Berufs-
fachschulen oder Fachhochschulen, deren Dozenten oder 
Lehrtherapeuten an der Untersuchung beteiligt waren, wird 
Kommunikation unterrichtet. Von den Lehrkräften wird die 
ausbildung als häufig zu techniklastig bezeichnet, während 
die Unterrichtenden angeben, dass die schüler den Bereich 
der »soft skills« und Kommunikation nicht immer mögen, 
vielleicht auch, weil sie teilweise ohne ausreichenden Pra-
xisbezug stattfindet. Die interviewten bedauern den zu ge-
ringen transfer in den arbeitsalltag. 

Defizite werden aufgeführt bei den Kommunikationsme-
thoden wie Gesprächsführung, wirkliches Zuhören, Befund 
und Fragetechniken und immer wieder in der gemeinsamen 
Zielvereinbarung mit den Patienten. auch Konfliktlösung und 
die Gefahr der reduktion auf die rein körperliche ebene in 
der therapie werden genannt.

Der handlungsbedarf besteht dementsprechend bei der 
Verbesserung des Dialoges, durch Vermitteln verschiedener 
Methoden und techniken. Dafür wünschen sich einige der 
Lehrenden eine fachübergreifende integration, um mehr 
Wiederholungen in verschiedenen Kontexten zu gewährlei-
sten und so den Praxistransfer zu verbessern. andere schla-
gen ein Lernen am Modell oder eine integration in ein sy-

abb. 2: Fortbildungsinteresse in den altersgruppen

abb. 3: interesse bei schülern, Physiotherapeuten und 
studierenden
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stem, wie beispielsweise das Clinical reasoning, vor. Das 
könne die assoziation mit soft skills und Psychologie zugun-
sten einer Methoden-assoziation ablösen. 

Die Fortbildungsmöglichkeiten zur Verbesserung der 
Kompetenz werden momentan wenig angenommen. als 
mögliche Gründe wurden zu hohe Kosten genannt. Dage-
gen spricht jedoch, dass die Kurse auch dann nicht genutzt 
werden, wenn sie kostenfrei sind. einige Kollegen führten an, 
es müsse eine abrechungsposition geschaffen werden, da-
mit Kommunikation mehr gebucht wird. 

Die interviewten sind der ansicht, dass durch die zu-
nehmende akademisierung eine wissenschaftliche Grund-
lage geschaffen wurde, in die auch mehr und mehr hand-
lungstheorien und Prozess-standardisierung integriert wer-
den können. einige führten eine entwicklung an, die als Fol-
ge der Verbesserung der reflexionsfähigkeiten und der ein-
nahme der Metaebene gesehen wird. 

im Gesamtkontext wurden auch Fragen nach der Beruf-
sidentität und dem Berufsprofil laut; oder eher dem Mangel 
daran im Vergleich zu den europäischen Nachbarn. Die situ-
ation der Berufsverbände, die Wertigkeit der Physiotherapie 
und die entwicklung der Berufsautonomie gehören dazu.

alle Lehrenden wünschen sich eine stärkere einbezie-
hung der »Ganzheitlichkeit«. Bei allen wird deutlich, dass 
die psycho-sozio-emotionalen Faktoren mehr berücksichti-
gt werden sollten. Die Bedeutung der Psyche und der emo-
tionen für das Wohlsein und die Gesundung, mehr offenheit 
für psychische erkrankungen, das bessere einbetten für Pa-
tienten mit chronischen schmerzen in ein schmerzmodell, all 
das sind Bereiche, die der aufmerksamkeit bedürfen.

Diskussion

Das Paradigma der Physiotherapie wird heute von einer bi-
opsychosozialen sicht geprägt (hüter-Becker 2006, henge-
veld 2006, Berg 2007). Die Forderungen der experten wer-
den also durchaus von theoriemodellen gestützt. Wichtig er-
scheint das Umsetzen in die Praxis, besonders in der aus- 
und Weiterbildung. erstaunlich erschien zunächst die hohe 
Bewertung der Kommunikationsaspekte der therapeuten, 
da im Fortbildungssektor daran scheinbar kein großes inte-
resse besteht. Vielleicht kann über das entwickeln adäqua-
ter Lernsituationen in diesem Bereich eine annäherung statt-
finden. Zum ausdruck kam auch, dass die ausbildungssitu-
ation der Lehrenden nicht unproblematisch ist. es sind weit 
reichende Kompetenzen im pädagogisch-didaktischen Be-
reich erforderlich, die aber bisher nicht festgeschrieben sind 
(Klemme u. Geuter 2007).

Nicht geklärt werden konnte in dieser arbeit der Wider-
spruch zwischen dem zum ausdruck gebrachten hohen inte-
resse an Weiterbildung und dem tatsächlichen Fortbildungs-
verhalten der therapeuten. hier könnte weiter geforscht wer-
den. Den Wünschen der Befragten zufolge könnte darüber 

nachgedacht werden, den inhalt der Kommunikation in ver-
schiedenen Fächern, auch in fachspezifischen, erfolgen zu 
lassen. es ermöglicht ein Praktizieren in unterschiedlichen 
Kontexten. Dafür ist eine gute Vorbildfunktion und Vermitt-
lung im klinischen Bereich notwendig. 
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