
Vorwort
„Es wird“ – mit dieser Bemerkung hat unser Leiter
des Zirkusorchesters die Motivation der Musiker
angetrieben, nachdem wir ein neues Stück misera-
bel gespielt hatten. „Es wird“ heißt: Man kann ler-
nen, sich durch Übung verbessern – wenn man
will. Tatsächlich haben wenige Hinweise und viele
Wiederholungen geholfen. Wir haben immer besser
zusammengespielt, das Motiv des Stückes wurde
erkennbar, Schwung und Spaß kamen ins Spiel. Bis
zur Premiere haben wir alle Stücke gut gespielt.
Nicht sehr gut – das mussten wir auch nicht, wir
waren ja ein Hobbyorchester.

Genau so soll die Rehabilitation bei neurologi-
schen Erkrankungen sein: getragen von dem Opti-
mismus, dass man durch Übung seine Leistungen
verbessern kann – wenn man will. Und man soll
auch nicht den Anspruch haben, perfekt zu wer-
den. Seine Bewegungen etwas besser kontrollieren
zu lernen und einige Aufgaben des Alltags wieder
selbstbestimmt zu bewältigen, sind gute erste
Ziele.

Nun basiert meine Arbeit nicht nur auf Optimis-
mus, sondern auf wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen und meiner jahrelangen Erfahrung in der Be-
handlung von Patienten. Schon immer hat mich
die strukturierte Analyse meiner Physiotherapie
interessiert. Was hilft welchem Patienten am bes-
ten? Und wie erkenne ich die korrekte Zuordnung
von Patient und Behandlungsstrategie? Die kon-
krete Umsetzung von der Analyse des Problems
des Patienten über die Zielvereinbarung bis zum
Übungsplan findet sich in diesem Buch.

Ich danke allen Patienten, die sich mir anver-
traut und mir dadurch ermöglicht haben, so viele
Erkenntnisse zu gewinnen. Ich danke den Patien-

ten, die bereit waren, sich fotografieren und in die-
sem Buch abbilden zu lassen.

Ich danke meinen Kollegen für die engagierte
Zusammenarbeit und den Austausch wertvoller
Gedanken.

Mein Dank gilt auch all meinen wissenschaftli-
chen Wegbegleitern. Der Raum reicht nur, um ei-
nige namentlich zu nennen. An erster Stelle danke
ich Prof. Johannes Dichgans, der mir gestattete, in
seiner Neurologischen Universitätsklinik Tübingen
wissenschaftliche Arbeiten zu initiieren, lange be-
vor Physiotherapie eine wissenschaftliche Disziplin
war. Ich danke Dr. Johannes Streffer und Annette
Götz, die mit mir zusammen die ersten Studien-
entwürfe geschrieben und die ersten strukturier-
ten Untersuchungen durchgeführt und publiziert
haben. Ich danke Prof. Michael Weller und Prof.
Hans-Otto Karnath für die tatkräftige Unterstüt-
zung und den intensiven Einzelunterricht in der
Planung, Durchführung und Publikation wissen-
schaftlicher Studien. Ich danke Prof. Niels Birbau-
mer, der mir die Gelegenheit gab, durch die Mit-
arbeit in seinem Institut für Medizinische Psycho-
logie und Verhaltensneurobiologie ganz neue Ein-
blicke in die Neurowissenschaften zu erhalten, um
diese in der Physiotherapie umzusetzen.

Nicht zuletzt danke ich allen Mitarbeitern des
Thieme Verlages, die in freundschaftlicher Zusam-
menarbeit das Erscheinen dieses Buches ermög-
licht haben.

Meiner Familie gewidmet, die mich stets unter-
stützt und inspiriert.

Doris Brötz, Tübingen im März 2015
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