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Im Interview: Prof. Dr. Gert Kwakkel 
Seit über 20 Jahren kämpft Professor Dr. Gert 
Kwakkel für eine evidenzbasierte Physiothe-
rapie. 2008 veränderte er in den Niederlan-
den endgültig die Physiotherapie-Landschaft: 
Bobath- und Vojta-Kurse gibt es seither nicht 
mehr. Ein Vorbild für Deutschland?

Dizziness Handicap Inventory 

Um Auslöser und Folgen von Schwindel  
und Gleichgewichtsstörungen zu erfassen,  
ist der Dizziness Handicap Inventory ideal.  
Bei beiden Symptomen ist er der am meisten 
verwendete Fragebogen und liefert dem 
Therapeuten wertvolle Informationen.

Therapeutisches Boxen und Box Coaching 

Von Stress, Burnout und Depressionen sind 
mehr und mehr Menschen betroffen. Boxen 
kann ihnen helfen. Unser Experte Sebastian 
Mösch stellt Boxtechniken vor, mit denen sich 
Ängste abbauen lassen und das Selbstwert-
gefühl gestärkt werden kann.
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 I n den Niederlanden fand 2008 ein 
 Paradigmenwechsel in der neurologi

schen Rehabilitation statt – weg von den klas
sischen Konzepten Bobath, Vojta und PNF, hin 
zu evidenzorientierter, technikübergreifender 
und patientenspezifischer Physiotherapie. 
Physiotherapeuten etablierten damals den 
Weiterbildungskurs „Neuro rehabilitation –
Stroke“, der mittlerweile auch auf Masterlevel 
an der Hochschule gelehrt wird (nähere Infor
mationen unter: www.npi.nl > „cursussen en 
opleidingen“ > „Neurorevalidatie/CVA - Eind
hoven/Ooster beek“). 

Professor Dr. Gert Kwakkel kämpft schon 
seit den achtziger Jahren für eine evidenzba
sierte Physiotherapie und war maßgeblich an 
der Entwicklung des Kurses beteiligt. Der 
 Bewegungsforscher und Professor für Neuro
rehabilitation forscht international auf dem 
Gebiet der Neurorehabilitation, ist für die nie
derländische Leitlinie Schlaganfall verantwort
lich [5] und doziert an der Freien Universität 
Amsterdam. Dr. Holm Thieme, Physiothera
peut und Mitentwickler der Weiterbildung 
„Neurophysiotherapie“ [4], die einen solchen 
Paradigmenwechsel für Deutschland anstrebt 
(  physiopraxis 5/2013, S. 10 und 5/2015, 
S. 12), sprach mit Gert Kwakkel über die Ent
wicklung in den Niederlanden und seine Prog
nose für Deutschland. 

Prof. Kwakkel, in den letzten Jahrzehnten 
sind zahlreiche Forschungsergebnisse publi-
ziert worden, die die traditionellen Annah-
men der neurologischen Physiotherapie kri-
tisch hinterfragen. In den Niederlanden 
führte dies zur Etablierung des Kurses 
„Neurorehabilitation – Stroke“. Wofür war 
das wichtig? 

Seit 2008 wechselten wir in der neurolo
gischen Rehabilitation von traditionellen The
rapieansätzen, vor allem dem BobathKon
zept, hin zur Orientierung an evidenzbasierten 
Leitlinien [2]. Diese Entwicklung war wichtig 
für die holländischen Physiotherapeuten, um 
ihnen die Möglichkeit zu geben, aus vielfäl
tigen effektiven Therapieansätzen wählen zu 
können. Die Entscheidung für diese Wende 
wurde im Konsens und in Zusammenarbeit 
mit allen damaligen BobathInstruktoren ge

„Ein Jammer, dass wir  
innerhalb Europas nicht die 
 gleichen Leitlinien nutzen“
PROF. DR. GERT KWAKKEL IM INTERVIEW In Deutschland dominieren die abrech-
nungsfähigen Positionen Bobath, Vojta und PNF das therapeutische Angebot für 
 Patienten nach einem Schlaganfall, obwohl andere Therapieansätze eine bessere 
 Wirksamkeit zeigen. Die Niederlande sind da weiter. Prof. Dr. Gert Kwakkel berichtet, 
wie dort schon 2008 die vorherrschenden Widerstände überwunden wurden.

troffen. Der Wechsel kam hauptsächlich durch 
die fehlende Evidenz der traditionellen Behand
lungsansätze ins Rollen. Außerdem wuchs die 
Skepsis an den Wirkmechanismen, die man 
diesen Konzepten zugrunde legte. Heute sind 
wir so weit, dass wir grundsätzlich den Prinzi
pien der evidenzbasierten Medizin folgen. 
Diese Prinzipien beinhalten, dass man erstens 
für den Patienten bedeutsame spezifische 
Forschungsfragen formuliert und zweitens die 
jeweilige Prognose des Patienten einschätzen 
kann. Drittens soll man über effektive The-
rapieansätze Bescheid wissen und viertens 
valide Messinstrumente nach  einem Schlag
anfall nutzen, um verschiedene Zielgrößen 
und Veränderungen darzustellen. 

Es ist einleuchtend, dass ein solcher Wechsel 
Zeit braucht. Wer initiierte ihn?
Ich initiierte in den Achtziger und Neunzigern 
den Wechsel gemeinsam mit anderen inter
nationalen Experten, die zu dieser Zeit feder
führend im Bereich der Neurorehabilitation 
waren – Physiotherapeutinnen wie Anne 
Shumway-Cook, Marjorie Woollacott, Pamela 
Duncan, Janet Carr und Roberta Shepherd. 
Wir hatten eine ganz andere Auffassung, bei
spielsweise dazu, wie Therapeuten bei einer 
Person nach einem Schlaganfall mit erhöhtem 
Muskeltonus und Spastizität umgehen und 

Der Wandel wurde im  
Konsens mit allen damaligen 

Bobath-Instruktoren  
vollzogen.
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 synergistische motorische Kontrolle behan
deln sollten. Beispielsweise fragten wir uns, 
ob wir Synergismen während dem Erlernen 
motorischer Aufgaben in unserer Behandlung 
verhindern sollten oder diese eher als sinnvolle 
Kompensation ansehen. Außerdem waren wir 
skeptisch, was die angenommenen Wirkme
chanismen traditioneller Behandlungsansätze 
bezüglich motorischer Kontrolle angeht und 
die Effekte der traditionellen Ansätze. Hier 
setzten unsere Forschungsfragen schon da
mals an, und noch heute sind wir dabei, mit 
Studien zu Antworten beizutragen.

Spielte bei der Veränderung auch ein Druck 
von außen eine Rolle, beispielsweise durch 
die Kostenträger?
Ja, schon. Dass die evidenzbasierte Medizin im 
Gesundheitswesen eingeführt wurde, verur
sachte durchaus einen gewissen Druck auch 
auf die Physiotherapie und unterstützte den 
Prozess der Veränderung. Zudem erkannten 
auch die Physiotheapeuten immer deutlicher 
die mangelnde Evidenz der angewandten tra
ditionellen Ansätze. Ich wusste damals aber, 
dass ich mir nicht nur Freunde machen würde, 
wenn ich an bestehenden Strukturen rüttle. 

Sie hatten also auch mit Widerständen inner-
halb der niederländischen Physiotherapie zu 
kämpfen? 
Nach meinem Start in den Achtzigern war mir 
klar, dass die traditionellen Ansätze sich nicht 
mehr lange würden halten können. Denn 
 damals waren ihre Erklärungsmodelle über 
die Wirkmechanismen und die Evidenz durch 
Studien mangelhaft. Und ja, es gab vor 2008 
 Widerstände von einigen Bobath-Lehrern. 
Tatsächlich gab es die meisten Widerstände in 
den Achtzigern und Neunzigern. Aber diese 
ebbten nach und nach durch die Entwicklung 
evidenzbasierter Leitlinien ab. Zum Glück hat 
sich nur einer von 15 BobathInstruktoren 
 gegen die Zusammenarbeit entschieden. Er 
stieg 2008 aus der Gruppe aus. 

Und die anderen Bobath-Instruktoren?
Die konnten wir bei der Entwicklung des Wei
terbildungskurses einbinden. Die meisten von 
ihnen sind jetzt Vertreter des evidenzbasier
ten Kurses. 

Vor welchen Herausforderungen steht die 
neurologische Physiotherapie in der Zukunft?
Ich sehe innerhalb der neurologischen Physio
therapie künftig eine intensivere und sparten
übergreifende Zusammenarbeit mit anderen 
Forschern wie Bewegungswissenschaftlern 
und Neurowissenschaftlern. Ich denke, dass 
Physiotherapeuten zunehmend einen Kon
sens für eine gemeinsame Forschung und 
Entwicklung finden. Zusätzlich wird im nächs
ten Jahrzehnt stärker der Fokus auf Speziali
sierungen liegen, und die Forschung wird 
 einen mehr anwendungsbezogenen Charak
ter bekommen. Außerdem wird sich die 
 Qualität der Studien verbessern. Es wird mehr 
Forschungsgelder für die pragmatischen Pha
seIII und PhaseIVStudien geben (Anm. der 
Red.: Studien mit großen Stichproben und 

Professor Gert Kwakkel ist Bewegungsforscher und Professor für Neurorehabilitation an  
der Freien Universität von Amsterdam. Seit Jahren beschäftigt er sich mit den komplexen 
Aspekten der Neuroplastizität nach Schlaganfall und hat über 130 Originalarbeiten in den 
führenden Fachzeitschriften wie The Lancet, British Medical Journal und Stroke publiziert. 
Er ist Präsident der Niederländischen Gesellschaft für Neurorehabilitation und verantwort
lich für die niederländische Leitlinie Schlaganfall. Diese findet man im Internet unter www.
kngfrichtlijnen.nl/images/pdfs/guidelines_in_english/stroke_practice_guidelines_2014.
pdf. Sie wurde zuletzt 2014 aktualisiert und ist auch in Englisch publiziert [2]. 

   Am Samstag, 30. Januar 2016, spricht Prof. Kwakkel als Keynote  
Speaker auf dem  physiokongress in Stuttgart. Sein Vortrag zum  
Thema „Rehabilitation after Stroke: What is the Evidence?“ wird  
simultan übersetzt (www.physiokongress.de).

Es wäre viel effizienter, 
zentral eine europäische  
Leitlinie zu entwickeln  

und sie in andere Sprachen 
zu übersetzen.
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 unter realen Bedingungen der Praxis). Unsere 
niederländischen Leitlinien basieren derzeit 
zu 90 Prozent auf sogenannten PhaseIIStudi
en, also Studien mit geringer Stichprobe bis zu 
200 Teilnehmern zur grundsätzlichen Über
prüfung des Interven tionsansatzes. Meist fin
den diese zu kleinen PhaseIIStudien unter 
idealisierten Bedingungen statt und weisen 
methodische Fehler auf. Sie beachten oft die 
prinzipiellen Regeln bei der Durchführung von 
randomisierten kontrollierten Studien nicht 
[1]. Zum Glück fanden wir 2014 gemeinsam 
mit Dr. Janne Veerbeek bei der Zusammenfas
sung von 467 Studien im Gebiet der Schlag-
anfallrehabilitation eine deutliche Qualitäts
steigerung der Studien während der letzten 
Jahre. Die Bewertung auf der PEDro-Skala 
stieg zwischen 2004 und 2014 signifikant von 
einem Median von fünf Punkten auf sechs 
Punkte [3]. Dieses Ergebnis lässt darauf schlie
ßen, dass sich die heutigen Forscher bewuss
ter sind über mögliche Fehler in ihren Studien 
und diese besser verhindern können [5]. 

Wie sehen Sie die physiotherapeutische 
Neurorehabilitation in Deutschland und den 
Niederlanden im Vergleich? 
Ich sehe noch große Unterschiede zwischen 
Deutschland und den Niederlanden. Vor allem 
die Möglichkeit des universitären Masterstu
diengangs und der Promotion für Physiothe
rapeuten hat in den Niederlanden das Niveau 
der Ausbildung extrem verbessert. Meiner 
Meinung nach steckt diese Möglichkeit in 
Deutschland sowie in den meisten anderen 
europäischen Ländern nach wie vor noch in 
den Kinderschuhen. Jedes Jahr veröffentlichen 
Physiotherapeuten in den Niederlanden 20 bis 
30 Dissertationen im Bereich der Schlaganfall
rehabilitation. Das ist die Konsequenz der uni
versitären Ausbildung. Mindestens drei von 
fünf Kapiteln der Dissertationsschrift müssen 
dabei in einschlägigen wissenschaft lichen 
Journalen, sogenannten „peerreviewed jour

nals“, publiziert werden und den Inhalt der 
Arbeit muss der Physiotherapeut abschlie
ßend an der Universität verteidigen. 

Allerdings verringert sich der Unterschied 
des Ausbildungsniveaus zwischen den europä
ischen Ländern mittlerweile sehr schnell. Vor 
einem Monat war ich zum Beispiel beim däni
schen Physiotherapieverband eingeladen. Und 
ich war beeindruckt von der wissenschaftli
chen Qualität der Ausbildung, vor allem vergli
chen mit einem Besuch vor zehn Jahren. Mit 
anderen Worten: Die Unterschiede zwischen 
den Ländern könnten schnell verschwinden.  

Sollten wir in Deutschland also den Weg der 
Niederlande gehen, um international Schritt 
zu halten? 
Ja, auf jeden Fall. Wir sollten voneinander pro
fitieren. Denn es ist ja auch beispielsweise ein 
Jammer, dass wir in Europa nicht die gleichen 
physiotherapeutischen Leitlinien nutzen. Es 
ist sehr teuer und zeitaufwendig, evidenz

basierte Leitlinien zu entwickeln. So dauerte 
die Entwicklung unserer Leitlinie Schlaganfall 
drei Jahre und kostete circa 250.000 Euro. 
 Finanziert hat das Ganze der niederländische 

Berufsverband KNGF. Definitionsgemäß basie
ren Leitlinien aber auf derselben Literatur, 
auch wenn sie in verschiedenen Ländern ent
wickelt werden. Es wäre da doch viel effizien
ter, wenn man eine Leitlinie in nur einem 
 europäischen Land entwickeln und sie dann in 
andere Sprachen übersetzen würde. Beachtet 

man, dass die Evidenz für Interventionen in 
einem so jungen Bereich wie der Physiothera
pie noch auf sehr unsicheren Füßen steht, 
sollten physiotherapeutische Leitlinien alle 
vier Jahre aktualisiert werden. Es sind derzeit 
ja vor allem Zusammenfassungen von weni
gen kleinen Studien, und es kommen immer 
neue hinzu. 

Meiner Meinung nach liegt es in der Ver
antwortung unserer Berufsgruppe, dass wir 
unsere Leitlinien selbst entwickeln, uns um 
die Finanzierung kümmern und regelmäßig 
aktualisieren.
Danke für diese wertvollen Denkanstöße. 
Deutschland und die Niederlande sollten 
künftig wirklich enger zusammenarbeiten!
 Das Gespräch führte Holm Thieme.

   Das Literaturverzeichnis finden Sie unter 
www.thieme-connect.de/products/phy-
siopraxis > „Ausgabe 10/15“. 

ZU GEWINNEN

Jahresabo „neuroreha“
Wir verlosen ein Jahresabo der neuroreha mit vier 
Ausgaben. Die Zeitschrift bildet die stetigen Fortschritte 
in der neurologischen Rehabilitationsforschung mit 
Schwerpunktheften ab und leistet somit einen Beitrag zur 
kontinuierlichen Weiterbildung von Therapeuten. Seien 
Sie gespannt und lassen Sie sich dabei unterstützen, 
aktuelle Forschungserkenntnisse in die Therapie zu 
integrieren. Wer gewinnen möchte, der klickt bis zum 
20.11.2015 unter www.thieme.de/physiopraxis > 
„Gewinnspiel“ auf das Stichwort „neuroreha“. Viel Glück!

Die Qualität internationaler 
Studien zur Reha nach 
Schlaganfall verbessert  

sich deutlich.

Die Möglichkeit der  
Promotion hat das  

Niveau der Physiotherapie 
extrem gesteigert.

Ich sehe noch große Unter-
schiede zwischen Deutsch-
land und den Niederlanden.

verbindet Forschung und Therapie

neurorehaneuroreha
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