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 Ein Beruf für höhere Töchter
PhysiotheraPie in den 50er Jahren Im Gegensatz zu manchen historischen  
Gegebenheiten ist die Geschichte der Physiotherapie weder langweilig noch trocken. 
Denn sie erzählt spannende  Geschichten und ist der Grund dafür, dass wir heute  
über Direct Access und  Akademisierung diskutieren können. 

 d eutschland ist in Feierlaune. Im Jahr 
2009 wollen 60 Jahre Bundesrepu

blik gebührend gefeiert werden. Man blickt 
zurück auf die Geschichte, auf politische 
Veränderungen und persönliche Erinne
rungen. Auch der Zentralverband der Phy
siotherapeuten/Krankengymnasten e.V. 
feiert seinen 60. Geburtstag. Als „Geschenk“ 
gab es im Juni 2009 vom deutschen Bun
destag die Einführung einer Modellklausel 
in die Berufsgesetze für Physiotherapeu
ten. Die zeitlich befristete Klausel soll es 
den Ländern erlauben, eine universitäre 
Ausbildung probeweise einzuführen.

Vor 60 Jahren war an eine Akademisie
rung der Physiotherapie noch nicht zu den
ken. Auch wenn das Wissen über die Kran
kengymnastik in dieser Zeit lückenhaft ist, 
weiß man, dass wir heute nur deswegen 
über neue Berufsgesetze diskutieren kön
nen, weil damals eine kleine Gruppe enga
gierter Krankengymnastinnen mit Herz 
und Seele den Grundstein dafür legte. Sie 
wollen wissen, was damals geschah? Rei
sen wir 60 Jahre zurück.

Wiederaufbau und beruflicher Wirrwarr > 
1948. Der Wiederaufbau in Deutschlands 
Städten ist in vollem Gange. Noch immer 
liegen ganze Straßenzüge in Schutt und 
Asche, die Nahrungsmittel sind knapp. Der 
Alltag dreht sich auch drei Jahre nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs in erster Linie da
rum, die Dinge des täglichen Bedarfs zu 
 organisieren. Die Währungsreform im Jahr 
1948 bringt zwar ein größeres Warenan ge
bot in die Geschäfte, doch gleichzeitig steigt 
die Arbeitslosigkeit rapide auf 12,8 %. Ein 
Paar feine Seidenstrümpfe oder ein Stück 

duftender Seife bedeuten Luxus.  Politisch 
ist 1949 ein bewegendes Jahr für das noch 
immer in Besatzungszonen aufgeteilte 
Deutschland: Am 8. Mai 1949 stimmt der 
parlamentarische Rat über das Grund
gesetz der Westzone ab. Erster Kanzler der 
neu gegründeten Bundesrepublik wird 
Konrad Adenauer. 

Im Bereich der Krankengymnastik hat 
sich nach dem Krieg ein Wirrwarr aus Turn 
und Gymnastiklehrerinnen, Masseuren, 
Heilgymnasten und kurz ausgebildeten Hel
fern entwickelt, die alle unter dem Namen 
„Krankengymnast“ praktizieren wollen. Ein 
Berufsgesetz für Krankengymnasten gibt 
es nicht, die Ausbildung ist von Schule zu 
Schule unterschiedlich und eine zentrale 
Interessenvertretung ist nicht vorhanden. 
Die Deutsche Orthopädische Gesellschaft 
schreibt in der deutschen Fachzeitschrift 
für Krankengymnasten: „Nach Beendigung 
des Krieges konnte es nicht ausbleiben, 
dass Hilfskräfte sich nun in großer Zahl auf 
dem Gebiet der Krankengymnastik und 
Massage beruflich zu betätigen versuchten 
[…]. Es ist klar, dass eine solche Überfül
lung der medizinischen Hilfsberufe mit 
völlig ungenügend geschulten Kräften eine 
schwere Gefahr für die Volksgesundheit 
bedeutet“ [1].

Zentralen Berufsverband gründen > Elf 
Krankengymnastinnen, allesamt Vertrete
rinnen verschiedener Krankengymnastik
schulen und krankengymnastischer Lan
desverbände, sind überzeugt: Dieser Wirr
warr in unserem Berufsstand muss sich 
ändern! Während in den oberen Etagen 
des Kanzleramtes Politikgeschichte ge

schrieben wird, gründen unter anderem 
Irmgard Kolde, Asta von Mülmann, Christa 
Dültgen und Gertrud Finke die sogenannte 
Gruppe 48. Ihr großes Ziel ist es, eine Zen
tralorganisation für Krankengymnasten zu 
schaffen, um die Position des Berufsstan
des in Deutschland zu stärken. 

Während sich die Weltpolitik am run
den Tisch versammelt, um den sogenann
ten Marshallplan zu unterzeichnen, trifft 
sich die Gruppe 48 in Heidelberg, um die 
ersten Schritte in Richtung Berufsverband 
der Krankengymnasten zu gehen. Auf ihrer 
Tagung am 3. April 1948 gründen sie, in An
wesenheit von zwei englischen Kranken
gymnastinnen, eine Zentralorganisa tion. 
Zur Vorsitzenden der Organisation wird 
Irmgard Kolde gewählt. Die Mitglieder die
ses ersten, jungen Berufsverbandes entwi
ckeln Ziele, mit denen sie die Position der 
Krankengymnasten in Deutschland stärken 
wollen.

Wie schwierig es unter den damaligen 
Umständen gewesen sein muss, einen zen
tralen Berufsverband aufzubauen, kann 
man heute nur noch erahnen. Liest man 
 einen Aufruf der Therapeutinnen in der 
Zeitschrift „Krankengymnastik“ im März 
1949, ist der enorme Wille und die Liebe 
zum Beruf der engagierten Frauen aber 
noch immer zu spüren: „Die Not der Zeit 
hat uns vor schwere Aufgaben gestellt, die 
nur zu lösen sind, wenn wir einig sind über 
unser Ziel: Schaffung einer Berufsorganisa
tion, deren Hauptaufgabe es ist, das Niveau 
des Berufes zu heben in Bezug auf Können 
und Wissen, Erringung der Anerkennung 
der Ärztewelt und dadurch Erweiterung 
unseres Aufgabengebietes“ [2].
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Im November 1949 kann der Zentral
verband als eingetragener Verein seine 
Tätig keit aufnehmen. 

Gleichberechtigung amtlich > 1958. Neun 
Jahre später hat sich durch das Gleich be
rechtigungsgesetz viel für die Frauen und 
damit einen Großteil der Krankengymnas
tinnen geändert. Durften diese bis dahin 
nur mit der Erlaubnis ihres Mannes eine 
Erwerbstätigkeit aufnehmen und konnte 
der Arbeitsvertrag ohne eine solche Erlaub
nis fristlos gekündigt werden, dürfen jetzt 
die Ehemänner ihre Frauen nicht mehr 
grundsätzlich vom Gelderwerb abhalten. 
Dennoch bleibt die Berufstätigkeit der Frau 
davon abhängig, ob „diese mit den Pflich
ten in Ehe und Familie vereinbar ist“.

Ob die zum größten Teil weiblichen 
Krankengymnasten tolerante Ehemänner 
hatten oder erst gar nicht heirateten, ist 
nicht bekannt. Die gesellschafts politischen 
Zwänge der Krankengymnastinnen in den 
50er Jahren kommen in den Geschichts
büchern nicht vor, stellen aber sicher einen 
wichtigen Teil der  Berufsgeschichte dar. 

Zentralverband schafft Berufsgesetz > 
1959. Der zentrale Berufsverband hat – 
unab hängig vom soziokulturellen Hinter
grund der Zeit – nach jahrelangen Diskus
sionen endlich einen wichtigen Meilen
stein in der Geschichte der Physiotherapie 
erreicht. Am 1. Juli wird das erste bundes
einheitliche „Gesetz über die Berufe des 
Masseurs, des Masseurs und medizinischen 
Bademeisters und des Krankengymnasten“ 
verabschiedet. In der Zeitschrift „Kranken
gymnastik“ vom Februar 1959 ist als Vor
wort zur Veröffentlichung des Gesetzes zu 
lesen: „Bundesregierung, Bundestag und 
Bundesrat haben den Bestrebungen der 
Gewerkschaften und anderer Berufsver
bände, einen Einheitsberuf MasseurHeil
gymnast zu schaffen, nicht nachgegeben 
und sich für die gesetzliche Regelung des 
Berufsbildes des Krankengymnasten, des 
Masseurs und des Masseurs und medizini
schen Bademeisters entschieden. Allein 
schon darin sehen wir den größten Erfolg 
der jahrelangen Arbeit  unseres Berufsver
bandes zum Wohle der Volksgesundheit“ 
[3]. Man stelle sich vor: Hätten die Gewerk

schaften damals ihren Willen bekommen, 
gäbe es vielleicht noch heute „Heilgymnas
ten“ und keine Physiotherapeuten … 

In dem neuen Gesetz steht ein wichtiges 
Detail, das 50 Jahre später, im Jahr 2009, in 
der Diskussion über den Direct  Access zum 
Tragen kommt. Im Vorwort des Gesetzes 
heißt es nämlich: „Der verordnende Arzt 
allein hat zu entscheiden und zu verant
worten, welchem Berufsstand er seine 
 Pa tienten zur Nachbehandlung überant
wortet. Arzt und Patient aber müssen sich 
da rauf verlassen können, dass keine Kräfte 
mit ungenügenden Kenntnissen und Erfah
rungen sich unter der Bezeichnung eines 
Krankengymnasten betätigen“ [4].

Von Klappʼschem Kriechen und Hinter
schlusskitteln > Doch nicht nur aus berufs
politischer Sicht ist die Geschichte der Phy
siotherapie interessant, sondern auch aus 
therapeutischer. Die „Heilgymnastik“, wie 
sie vor 1959 noch heißt, gilt als ein Beruf 
für höhere Töchter. Selbst beim Adel und 
Hochadel ist man mit diesem Beruf gesell
schaftsfähig, der durch die beiden Kriege 

Heilgymnastik in den 50ern: 
„Klappʼsches Kriechen“ (1), 
Therapie in großen Sälen 
(2) und Gymnastik inner-
halb des Unterrichts (3).  
In dieser Zeit wurde auch 
der erste Berufsverband 
gegründet. Fo
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einen Aufschwung erfahren hat. Man hatte 
festgestellt, dass verwundete Soldaten in 
den Lazaretten viel schneller wieder ein
satzfähig waren, wenn sie von Heilgym
nasten behandelt wurden. Außerdem hatte 
man erkannt, dass frisch Operierte oder 
Wöchnerinnen durch die Therapie seltener 
an Komplikationen wie Pneumonien und 
Thrombosen litten. Aus diesem Grund setzt 
man nun Bewegungs und Atemtherapie 
gezielt ein. 

Die Berufsschulen in Freiburg und in 
Heidelberg entstehen. Die Berufskleidung 
der Therapeuten besteht aus den soge
nannten Hinterschlusskitteln. Der Unter
richt findet in schwarzen BHs statt, die 
Kommandos klingen fast wie auf dem 
 Kasernenhof: „Vorwärts, übt!“ Die ange
henden Krankengymnasten erlernen unter 
anderem Haltungsturnen, Unterwasser
massage, Atemtherapie, Massage und ver
schiedene Formen der Gymnastik. Sehr 
 angesagt ist die Bindegewebsmassage, als 
modern gelten aber auch die Elektrothe
rapie sowie Übungen im Wasser und im 
Schlingentisch. Aus Marburg kommt die – 
heute kurios anmutende – Technik des 
Klappʼschen Kriechens (a Abb. 1, S. 41). 
Bei dieser Therapie müssen Patienten mit 
Wirbelsäulenerkrankungen den ganzen 
Tag auf allen vieren rutschen. 

Vielfältiger Einsatzbereich und hoher 
Stellenwert > Die Einsatzbereiche der 
Krankengymnastik weiten sich zusehends 
aus. Einer der Gründe dafür ist die in der 
Mitte der 1950 er Jahre ausgebrochene 
 Polioepidemie, aber auch neu gewonnene 

Erkenntnisse in der Inneren Medizin.  Neben 
Patienten mit Lungen und rheumatischen 
Erkrankungen behandeln die Krankengym
nasten nun auch Patienten aus der Kardio
logie, die nach einem Herzinfarkt sechs 
Wochen liegen müssen. Man hatte festge
stellt, dass Bewegung den dabei entstehen
den Komplikationen entgegenwirkt.

Ärzte entwickeln die ersten Herzschritt
macher, die so groß sind wie eine Autobat
terie und es den Therapeuten lediglich er
lauben, mit den Patienten „von Steckdose 
zu Steckdose“ zu ziehen. Auch bei der Säug
lingsgymnastik übt man mit gutem Erfolg 
– wenn auch, aus heutiger Sicht, die fal
schen Reflexe!

Der Stellenwert der Heilgymnasten in 
der Medizin nimmt zu. In Deutschland aus
gebildete Therapeuten sind gesucht und 
nehmen in Europa eine Vorreiterrolle ein. 
In dieser Zeit praktizieren einige Thera
peuten, deren Namen noch heute ein Be
griff sind: Hede TeirichLeube, Prof. Wolf
gang Kohlrausch, Hilla Ehrenberg, Alice 
Schaarschuch und Gerda Alexander.

Ein Arzt aus Frankfurt schrieb 1959 in 
der Zeitschrift „Krankengymnastik“: „Es 
gehört zu dem Beruf der Krankengymnas
tin viel Liebe, Hingabe und Begeisterung, 
und ich kann von Krankengymnastinnen 
erzählen, wenn ich an meine frühere Tätig
keit in SchleswigHolstein zurückdenke, 
die dort mit ihrem kleinen Auto das ganze 
Rüstzeug für ihre Behandlungen mit über 
das Land nahmen, um in Sälen von Gast
wirtschaften an bestimmten Tagen die ver
ordneten krankengymnastischen Behand
lungen durchzuführen“ [5].

Geschichte kennen schafft Identität > 
Leider ist nicht sehr viel darüber bekannt, 
welche Hürden die Krankengymnastinnen 
 damals nehmen mussten, wie ihr Alltag 
aussah und mit welchen Problemen sie zu 
kämpfen hatten. Diese Erfahrung machte 
Physiotherapeutin Meike KollerSchmitz, 
als sie 2002 für ihre Bachelorarbeit „Die 
berufspoli tische Entwicklung der deut
schen Physiotherapie von der Gruppe 48 
bis heute – eine retrospektive Studie“ 
recher chierte. „Es gibt nur wenig Literatur 
über die Geschichte der Physiotherapie“, 
erzählt sie, „eindeutige Aufzeichnungen 
über den Beginn und Werdegang der deut
schen Physio therapie habe ich bei meinen 
Recherchen nicht gefunden.“ Auf münd
liche und schriftliche Informationen stieß 
sie häufig nur durch Zufall. 

Woran liegt es, dass es in der Physiothe
rapie nur so wenig Material über die beruf
liche Vergangenheit gibt, während andere 
medizinische Berufe wie Ärzte und Pflege
kräfte auf eine umfassende Geschichte zu
rückblicken können? „Ich  denke, das liegt 
vor allem daran, dass in den Schulen enorm 
viel Wissen vermittelt werden muss. Da
durch bleibt keine Zeit für die Historie“, 
meint Meike KollerSchmitz. In den Schu
len werde in der Regel nur kurz am Rande 
über die Herkunft und Vergangenheit des 
Berufes berichtet. Erst die Fachhochschu
len würden langsam beginnen, sich damit 
auseinanderzusetzen. Es sei enorm wich
tig, als Berufsstand auf die  eigene Geschich
te zurückblicken zu können. „Das Wissen 
über die Entwicklung  unseres Berufes 
bringt einen Identitäts gewinn. Es bedeutet, 
die historischen Ereignisse des Berufsbil
des kritisch zu reflektieren und aus den 
Fehlern zu lernen. So kann man zum Bei
spiel bei gesundheitspolitischen Verände
rungen besser und effektiver rea gieren und 
selbstständig agieren.“

Der Rückblick zeigt, dass es viele Gründe 
gibt, sich mit der Geschichte der Physiothe
rapie zu beschäftigen. Denn wie der frü
here Bundespräsident Johannes Rau sagte: 
„Es gibt keine Identität ohne Geschichte 
und keine Geschichte ohne Identität.“  
 Heidi Kohlwes

  Literatur unter www.thieme.de/physio
online > „physiopraxis“ > „Literatur“

Angehende 
 Heilgymnastinnen  
im Unterricht.  
In Deutschland  
ausgebildete  
Therapeutinnen 
nahmen in  
Europa eine 
 Vorreiterrolle ein.
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