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Vorwort

Dieses Handbuch ist ein wichtiger Beitrag 
zur Entwicklung des Berufs Physiotherapie 
im deutschsprachigen Raum. Es vereint eine 
Sammlung theoretischer Ansätze und klini-
scher Rahmenbedingungen, die helfen, den 
Beruf der Physiotherapie zu definieren. Das 
Kennzeichen dieses Berufs ist die Deutung 
eines Körperbewusstseins, das ihn von ande-
ren Gesundheitsfachrichtungen und -beru-
fen unterscheidet. Die Entwicklung einer 
Theorie und klinischer Rahmenbedingun-
gen sind wesentliche Bestandteile in einem 
Prozess, der den Begriff Körperbewusstsein 
definiert und wiederum die Physiothera-
pie bestimmt. Als meine Kolleg*innen und 
ich von der University of Toronto die „Move-
ment Continuum Theory of Physical The-
rapy“ (MCT) Anfang der 1990er-Jahre kon-
zipierten, versuchten wir Physiotherapie von 
anderen Bewegungswissenschaften zu un-
terscheiden. Wir bemühten uns, Teil der 
medizinischen Fakultät der University of 
Toronto zu werden. Dieses war rückblickend 
ein entscheidender Schritt, um unabhängig 
in unserem Entry-to-Practice Physiotherapy 
Curriculum (Berufsbefähigung in Kanada) 
zu werden, die Physiotherapie zum Master-
level zu bringen bzw. Doktorandenpro-
gramme in den Rehabilitationswissenschaf-
ten zu entwickeln.

Während der zugrundeliegende Schlüs-
selbegriff von Krankenpflege „Betreuung“ 
(caring) und von Ergotherapie „Beschäfti-
gung“ (occupations) ist, haben meine Kol-

leg*innen und ich „Bewegung“ (movement) 
als das zentrale Konzept identifiziert, das 
Physiotherapie untermauert. Wir argumen-
tierten, dass die Auffassung der Physiothe-
rapie von der Auswirkung der Pathologie auf 
die Bewegung das ist, was uns von anderen 
Bewegungs- und Gesundheitswissenschaf-
ten unterscheidet. Daraufhin gab es einen 
internationalen Konsens, dass Bewegung bei 
der Physiotherapie im Fokus steht. 

Physiotherapie ist verglichen mit bei-
spielsweise Recht oder Medizin ein relativ 
junger Beruf. Er entstand im späten 18. Jahr-
hundert (im angloamerikanischen Raum) 
als Ableger der Krankenpflege, der sich auf 
Massage und Übungen für die Heilung von 
versehrten Körperteilen konzentrierte. Phy-
siotherapie war während ihrer ganzen Ge-
schichte eng mit der Medizin verbunden. 
Einerseits vereinfachte dies die Akzeptanz 
der Physiotherapie und deren wachsende 
Bedeutung im Gesundheitswesen, aber an-
dererseits verhinderte es auch die Entwick-
lung der Physiotherapie als eigenständigen 
Beruf. Erst im letzten Abschnitt des 20. Jahr-
hunderts begann sich die Physiotherapie mit 
dem Erreichen des Direktzugangs (direct 
access) in einigen Ländern und der Entwick-
lung einer anerkannten und angesehenen 
Forschungsbasis von der Kontrolle der Medi-
zin zu lösen.

Carol Richards ist eine der ersten kana-
dischen Physiotherapeutinnen, die einen 
PhD erwarb und heute eine hoch angese-
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Vorwort

hene Rehabilitationsforscherin mit interna-
tionaler Reputation. Sie beschrieb, wie ihre 
Forschungskarriere parallel zur Entwicklung 
der Physiotherapie als einer klinischen Wis-
senschaft verlief. Sie identifizierte die Ent-
wicklung eines theoretischen Rahmens, an-
gehobene Bildungslevel, die Entwicklung 
einer evidenzbasierten Praxis und die effek-
tive Übersetzung des Wissens in die klini-
sche Praxis als Schlüsselindikatoren des Er-
folgs der Physiotherapie in Kanada. Diese 
Indikatoren sind nicht isoliert voneinander 
zu sehen, sondern ineinandergreifend. 

Theorien beeinflussen wie wir über das, 
was wir machen, denken. Sie entscheiden, 
was als Beweis gilt, um zu beurteilen, was 
wir tun.

Verglichen mit der Krankenpflege oder der 
Ergotherapie dachte man in der Physiothera-
pie in Bezug auf Theorie weniger vo  raus. 
Krankenpflege und Ergotherapie haben eine 
lange Interessensgeschichte in der Theorie-
entwicklung, welche Forschung und Praxis 
leitet. Insbesondere die Krankenpflege nutzt 
Theorie um sich von der Medizin zu unter-
scheiden, wohingegen man argumentieren 
könnte, dass die Ergotherapie die Theorie 
verwendet, um sich von der Physiothera-
pie zu differenzieren. Die Physiotherapie 
achtete weniger auf die Entwicklung einer 
großen Theorie und konzentrierte sich mehr 
auf die Entwicklung klinischer Modelle in-
nerhalb spezifischer Bereiche der Praxis.

Helen Hislop war die erste, die eine 
theoretische Grundlage der Physiothera-
pie lieferte, als sie eine große Theorie der 
menschlichen Bewegung vorschlug, die sie 
Pathokinesiologie nannte (Hislop 1975). 
Hislop stellte fest, dass der Physiotherapie 
ein übergreifender theoretischer Rahmen 
fehlt und sie entlehnte theoretisches Wissen 
über Bewegung im Wesentlichen von den 
biomedizinischen, den Natur- und den Sozi-

alwissenschaften. Hislops Modell repräsen-
tiert das Denken der Zeit. Ihre Herangehens-
weise an Bewegung ist ein reduktionistisches 
Modell, in welchem Pathologie identifiziert, 
isoliert, anschließend behandelt und gelöst 
wird. In den letzten Jahren hat sich das 
Denken über die Theorie und den Geltungs-
bereich der Physiotherapie jenseits eines 
positivistischen und „heilenden“ Ansatzes 
erheblich erweitert. 

Als meine Kolleg*innen und ich „The 
Movement Continuum Theory of Physical 
Therapy“ (MCT) Anfang der 1990er Jahre 
beschrieben, verwendeten wir einen sozia-
len, konstruktivistischen Ansatz, um Ein-
schränkungen eines heilenden Ansatzes 
anzusprechen. Unsere Arbeit baut auf der 
von Hislop auf und versucht, mit unseren 
Überlegungen die Herausforderungen des 
Bewegungsbegriffs zu vertiefen, da die Per-
sonen, mit denen wir arbeiten, auch soziale 
und psychologische Aspekte mitbringen. 
Des Weiteren basiert unsere Definition die-
ser Bewegungsherausforderungen auf der 
Patient*innenperspektive und nicht auf der 
der Fachperson. Der Schritt in Richtung Per-
sonenzentriertheit wird initialisiert.

In jüngerer Zeit haben Physiotherapie-
Denker*innen eine Annäherung an die Post-
moderne und die kritische Theorie vorge-
nommen, die unsere Annahmen da  rü ber, 
was wir in der Forschung tun und wie wir 
sie praktizieren, in Frage stellen. Barbara 
Gibson und David Nicholls bewegen sich 
beispielsweise sogar weiter in Richtung 
Identifizierung der breiteren sozialen und 
politischen Faktoren, die eine Auswirkung 
auf die Bewegung der Personen mit Beein-
trächtigung und nachfolgenden Problemen 
der Einschränkung von gesellschaftlicher 
Teilnahme/Teilhabe haben.

Dieses Handbuch trägt außerordentlich 
dazu bei, das theoretische Vakuums der Phy-
siotherapie zu füllen, indem es eine Reihe 
von Kapiteln zusammenbringt, die eine Viel-
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Vorwort

falt internationaler Theorien und Rahmen-
konzepte definieren. Es beschreibt diese 
Modelle, fragt kritisch nach ihren Einsatz-
möglichkeiten und Auswirkungen auf die 
Praxis und erörtert ethische Überlegungen. 
Damit liefert es Orientierung für die Zu-

kunft. Ich bin überzeugt: Es wird von großem 
Interesse und Wert für die deutschsprachi-
gen Akademiker*innen, Forscher*innen und 
Kliniker*innen der Physiotherapie sein.

Cheryl Cott, Kanada, Mai 2017
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• Warum dieses Buch?
• Für wen es ist …
• Wer wir sind …
• Struktur des Buches

Die Beschäftigung mit sogenannter Theorie 
hat für praktisch Arbeitende oft den Anschein 
von „Verstaubtem“ – von etwas was man nicht 
braucht oder was eventuell sogar vom guten 
Handwerk ablenkt. Damit ist die Physiothe-
rapie in guter Gesellschaft einer kulturell 
stark verwurzelten Dualität zwischen Theo-
rie und Praxis, die – je nach Perspektive – zu-
dem eine Bewertung von gut und schlecht 
oder von minder- und höherwertig erfährt. 

Die deutsche Physiotherapie ist einer-
seits durch ihre Geschichte und Verortung 
im System medizinischer Versorgung als 
ärztlicher Assistenz- bzw. Heil- und Hilfs-
beruf geprägt. Andererseits ist die Physio-
therapie aktuell auch im deutschsprachigen 
Raum auf dem Weg, sich in den internatio-
nalen Diskurs um eine Disziplinwerdung 
einzubinden. Dadurch werden die Voraus-
setzungen für eine Professionalisierung des 
Berufes geschaffen. 

Dazu gehört nicht nur, die Evidenz phy-
siotherapeutischer Maßnahmen nachzuwei-
sen. Es bedarf der Wissensgenerierung im 
Sinne klinischer Forschung, Grundlagen- 
und Versorgungsforschung, um eine Profes-
sion zu begründen und ihr Selbstbewusst-
sein zu stärken. Grundlagen sind nicht nur 
Grundlagen der Anwendung; gemeint sind 

auch die theoretischen Grundlagen des phy-
siotherapeutischen Denkens als Fundament 
ihrer konkreten Ausführung, d. h. ihrer so-
genannten Praxis. Annahmen und Aussa-
gen über Zusammenhänge sind Bestand-
teile von Theorien. 

Aktuell wird Physiotherapiewissenschaft 
im deutschsprachigen Raum etabliert. Nur 
mit einem umsichtigen und nicht zu engen 
Verständnis von Wissenschaft kann es gelin-
gen, den Beitrag der Physiotherapie zur ge-
sundheitlichen Versorgung der Bevölkerung 
transparent zu machen. Nur wenn der Fokus 
auf Gesellschaft weit genug ist, kann sich 
der Beruf angemessen weiterentwickeln 
und im Verständnis einer nachholenden 
Professionalisierung öffentliche Anerken-
nung durch versorgungsbezogene Relevanz 
erfahren. Dies heißt, gesellschaftlich be-
deutsame Beiträge zur Wissensgenerierung 
bspw. durch Forschung und Praxisgestal-
tung zu leisten. 

Akademisierung ist eine wesentliche Vo-
 raus set zung für Professionalisierung. Dieser 
Prozess, die Akademisierung der Gesund-
heitsfachberufe, vollzieht sich gegenwärtig 
parallel zu einem Wandel im Gesundheits-
system. Dies schließt die Veränderung des 
Krankheitsspektrums vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels ebenso mit ein 
wie die Überprüfung und Bewertung der 
therapeutischen Angebote. 

Wie reagiert die Physiotherapie auf die 
neuen Anforderungen? 
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Modellhaftes Denken fungiert hierbei 
als Kompass. Theorien und Modelle (zur  
Erläuterung der Begrifflichkeiten und Defi-
nitionen im folgenden Kapitel „Denkwerk-
zeuge“) prägen das Verständnis über einen 
Gegenstand (hier: Physiotherapie) und sind 
Ausgangspunkte für Entwicklungen. Es gilt 
heute, bedeutende Weichen zu stellen, den 
Mehrwert von Physiotherapie für Patient*in-
nen und die Gesellschaft nachzuweisen und 
zu begründen. 

Das Krankheitsspektrum der Patient*in-
nen ist aktuell einem Wandel ausgesetzt: 
Chronifizierung und Multimorbidität modi-
fizieren heute den Auftrag der Gesundheits-
fachberufe. Die Dynamik des Wandels lässt 
sich gegenwärtig an der Digitalisierung und 
Technisierung (z. B. Robotik) ablesen. Zu-
ständigkeiten von Menschen in Arbeitspro-
zessen generell und im Gesundheitswesen 
verändern sich auf spezifische Weise. Was 
sind die Herausforderungen an denen die 
Anpassungsleistung von Physiotherapie ge-
messen wird? Einige Fragen dazu: 

• Wie wird Physiotherapie auf den Bedarf 
an angemessenen Angeboten, bspw. in 
der Begleitung von Menschen mit chroni-
schen Erkrankungen und Behinderungen, 
konkret reagieren?

• Wie gestaltet sich Physiotherapie vor dem 
Hintergrund der Zunahme psychosomati-
scher Erkrankungen? 

• Welches bio-psycho-soziale Verständnis 
von Gesundheit und Krankheit prägt die 
Physiotherapie, und wie erreicht sie ihr 
Ziel, Patient*innen in ihrer gesellschaft-
lichen Teilhabe zu unterstützen? 

• Welchen Beitrag leistet die Physiothera-
pie in einer interprofessionellen Versor-
gung?

• Wie gelingt der Physiotherapie die Her-
stellung einer Theorie-Praxis-Beziehung? 

• Und nicht zuletzt: Welche Chancen und 
Risiken bieten neue Medien (z. B. Evi-

denzplattformen) und Technologien (z. B. 
robotergestütztes Gehtraining, eHealth)? 

• Welchen Einfluss hat all das auf die Be-
rufsrolle und auf das berufliche Selbstver-
ständnis?

• Welche Strukturen braucht eine wissens-
basierte Physiotherapie, um den Anspruch 
an Forschung und Entwicklung zu leisten 
(Akademisierung)?

Eine hochschulische Verortung von Physio-
therapie verpflichtet – spätestens parallel zur 
zweiten Dekade der Etablierung von Stu-
diengängen und Forschung im deutsch-
sprachigen Raum (Schweiz, Österreich und 
Deutschland) – zu einer konsequenten Aus -
einan der set zung mit theoretischen Grund-
lagen. Diese Notwendigkeit einer Aus ei-
nander set zung mit dem Denken hinter dem 
professionellen Handeln veranlasste Heidi 
Höppner im September 2015 zur Einladung 
denkfreudiger Therapeut*innen zu einem in-
formellen Treffen, im sogenannten „Ber liner 
Salon“. Der Einladung folgten vier Physio-
therapeutinnen, drei Physiotherapeuten und 
eine Ergotherapeutin. Regelmäßig nahm 
sich diese Gruppe in den folgenden zwölf 
Mo naten Theorien und Modelle zur Dis-
kussion vor. Es war bald klar, dass hier ein 
großes, bislang wenig bearbeitetes Feld und 
Potenzial existiert und dass die Ergebnisse 
des „Salons“ öffentlich gemacht werden 
sollten. Gemeinsam mit weiteren nationalen 
und internationalen Wissenschaftler*innen 
entstand dieses Buch.

Die Autor*innen sind nahezu vollstän-
dig Wegbegleiter- und Pionier*innen der 
Akademisierung. Daher ist es nicht ver-
wunderlich, dass Theoriebildung von einer 
Handvoll weitblickender Kolleg*innen (z. B. 
Frau  Hüter-Becker) oder Professor*innen 
der ersten Stunde vorangebracht wurde. 
Wir  haben uns bemüht, möglichst viele 
dieser Kolleg*innen einzubeziehen. Nicht 
immer konnte diesem Wunsch entsprochen 
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werden. Das vorliegende Buch erscheint 
als wissenschaftliches Handbuch. Der An-
spruch ist, dass ein Handbuch das ver-
fügbare Wissen zu einem abgrenzbaren 
Gegenstandsbereich einer Dis zi plin wider-
spiegelt und in Folgeauflagen erweitern 
kann. In diesem Sinne verstehen wir das in 
seinem Wesen international einzigartige 
Buch als ein Angebot und eine Einladung 
zum Diskurs. 

Das Buch soll eine Lücke schließen 
und den gegenwärtigen Verwissenschaft-
lichungsprozess der Physiotherapie konse-
quent fördern. Mit dem Hogrefe Verlag und 
der engagierten Fachredakteurin, Frau Bar-
bara Müller, konnte Unterstützung für die-
ses Vorhaben gefunden werden. Die Publi-
kation ist auch politisch, denn sie ermöglicht 
einen solchen Beitrag in einer Zeit zu veröf-
fentlichen, in der Weichen im begonnenen 
Prozess der Akademisierung der Physiothe-
rapie gestellt werden. Nicht nur der Kontakt 
mit dem Verlag hat uns in un  serer Arbeit 
bestärkt, sondern auch die internationale 
Resonanz. So sagten die Kolleg*innen aus 
Kanada und Neuseeland ihre Beiträge spon-
tan zu und unterstützen die  se Veröffentli-
chung im deutschsprachigen Raum, deren 
Originalität sie hervorheben. Die im Folgen-
den dargestellte Struktur der Beiträge traf 
auf Resonanz und Anerkennung.

Zur Dreiteilung der Kapitel

Erstens geht es um eine Beschreibung von 
Modellen, die auch dem deutschsprachigen 
Fachkolleg*innenkreis nähergebracht wer-
den sollen (Transparenz). Zweitens wird vor-
gestellt, wie diese Modelle rezitiert bzw. 
empirisch überprüft wurden und in spezifi-
schen Feldern der Physiotherapie genutzt 
werden können (Wirkungsgrad/Impact). In 
einem dritten inhaltlichen Teil stellen die 
Autor*innen vor, welchen zukünftigen Bei-

trag dieses Denken für die Gestaltung von 
relevanter Praxis leisten könnte (Anschluss-
fähigkeit). Anknüpfungspunkte sind auf ver-
schiedenen Ebenen denkbar: Wo gibt es bei-
spielsweise Überschneidungen hinsichtlich 
der Berufsprofile, Berufsrollen, Vorstellun-
gen von Heilung und Genesung, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten oder aber auch einer beruf-
lichen Haltung? Wofür sind Physiothera-
peut*innen konkret zuständig? 

Was Modelle leisten: Modelle struktu-
rieren berufliches Denken und Handeln. Sie 
helfen Brücken zu bauen, zu differenzieren 
oder/und zu spezialisieren. Modelle benen-
nen Ziele und legitimieren bspw. physio-
therapeutische Leistungen in neuen Arbeits-
bereichen (Prävention und Gesundheitsför-
derung). In Modellen können „hands off “-
Kompetenzen (z. B. Patient*innenedukation) 
begründet oder die professionelle Gestal-
tung von therapeutischer Beziehung legiti-
miert werden. Ihre Anknüpfungspunkte für 
Interdisziplinarität erscheinen ggf. transpa-
renter oder eine selbstverständliche physio-
therapeutische Praxis wird vor ihrem Hinter-
grund reflektiert. 

Das Buch verfolgt die Ziele, Grundlage 
für eine wissenschaftlich fundierte Aus-
bildung in der Physiotherapie zu sein und 
für die junge Physiotherapiewissenschaft im 
deutschsprachigen Raum Orientierung zu 
bieten. Es bündelt theoretische Grundan-
nahmen und ermöglicht Brückenschläge 
zwischen unterschiedlichen Bereichen der 
Physiotherapie, bspw. Dis zi plin und Profes-
sion, Ausbildung und Theorie, Physiothera-
pie und Gesellschaft bzw. Ethik und Han-
deln. Konkret möchten wir:

• für den Nutzen von Theorie und Modellen 
im Kontext der Einordnung physiothera-
peutischer Praxis sensibilisieren, 

• die Möglichkeiten für die Weiterentwick-
lung physiotherapeutischer Praxis in Ver-
änderung aufzeigen, 
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• ausgewählte und unterschiedlich bekann-
te nationale und internationale Theorie 
und Modelle vorstellen (Schritt 1: De-
skription), 

• Stärken und Schwächen der Modelle dar-
stellen (Schritt 2: Relevanz der Anwen-
dung bzw. empirische Überprüfung 
der Modelle),

• die Passungsfähigkeit der Modelle in  
Bezug auf epidemiologische Herausfor-
derungen diskutieren, d. h. Aufzeigen des 
Potenzials von Physiotherapie für die  
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung 
im 21. Jahrhundert (Schritt 3: Praxisbe-
zug),

• den Einsatz theoretischen Denkens für 
eine akademische Ausbildung begründen,

• Argumente für eine notwendige Bezie-
hung von Theorie, Praxis und Qualifika-
tion liefern und 

• Chancen einer theoretischen Weiterent-
wicklung identifizieren.

Zu den Kapiteln

Kapitel 1: Heidi Höppner und Robert Rich-
ter geben einen Einblick in die begrifflichen 
Deutungen von Theorien und Modellen als 
Denkwerkzeuge.
Kapitel 2 und 3: Robert Richter und Ina 
Thierfelder stellen die Movement Conti-
nuum Theory der kanadischen Kolleg*innen 
um Cheryl Cott et al. vor und diskutieren 
kritisch die empirischen Zugänge.
Kapitel 4: Petra Kühnast greift das in Finn-
land entstandene Modell des „paradigm-
oriented approach in physiotherapy“ auf und 
fragt nach seinem Einfluss. 
Kapitel 5: Aus den Niederlanden transfe-
rieren Marietta Handgraaf und Christian  
Grüneberg das „Mehrdimensionale Belas-
tungs- und Belastbarkeitsmodell“, welches 
im Curriculum der Hochschule für Gesund-
heit Bochum Eingang gefunden hat.

Kapitel 6: Annette Probst stellt ihr Modell 
der Menschlichen Bewegung vor und disku-
tiert dieses zehn Jahre nach Erstpublikation.
Kapitel 7: Rüdiger Hoßfeld stellt das Neue 
Denkmodell in der Physiotherapie vor, ana-
lysiert seinen Nutzen für die Praxis und seine 
wissenschaftliche Reichweite.
Kapitel 8 und 9: Aus Kanada und Neusee-
land wird der Originalbeitrag zur Konzeption 
von Körper in der Physiotherapie zur Verfü-
gung gestellt und kritisch von den Autor*in-
nen David Nicholls und Barbara Gibson re-
flektiert.
Kapitel 10: Heidi Höppner stellt erstmalig 
ihre Leitvision im Sinne einer „Inklusiven 
Physiotherapie“ vor. 
Kapitel 11: Katharina Scheel arbeitet ein 
ethisches Modell des Homo movens empi-
risch he  raus,
Kapitel 12: Meike Meewes Blick lenkt die 
Frage auf den Transfer und Nutzen von 
Theorie im Kontext von Ausbildung.
Kapitel 13: Robert Richter greift die ge-
lingende Gestaltung einer Theorie-Praxis-
Beziehung auf.

Am Ende fordern Höppner und Richter den 
Diskurs zu notwendigen Entwicklungen in 
der Physiotherapie des 21.  Jahrhunderts. 
Das vorgelegte Handbuch kann als Aus-
gangspunkt genutzt werden. 

Zum Schluss 

Wir freuen uns, Ihnen/Euch nun den Ein-
blick in physiotherapeutische Denkarbeit zu 
vermitteln. Möge den Physiotherapeut*in-
nen im Sinne „reflektierender Praktiker*in-
nen“ die Vielfalt und Variationsbreite der 
beruflichen Tätigkeit nähergebracht werden. 
Möge das Potenzial von Physiotherapie  – 
unabhängig von ihrer tradierten gesell-
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schaftlichen Platzhalterposition oder dem 
Korsett durch sozialrechtliche Regelungen – 
für eine Gesundheitsversorgung im 21. Jahr-
hundert, in denen die Patient*innen im 
Mittelpunkt stehen – deutlich werden. 

Herzlichen Dank allen Mitautor*innen die-
ses Werkes.

Heidi Höppner und Robert Richter,  
im Juli 2017
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1 Denkwerkzeuge:  
Theorien und Modelle

Heidi Höppner/Robert Richter

1.1 Der Nutzen von  
Physiotherapietheorie:  
Orientierung für 
die Zukunft 

Denkprozesse brauchen Denkwerkzeuge. 
Im folgenden Kapitel geben wir eine Orien-
tierung für Reflexionsprozesse des pro-
fessionellen therapeutischen Handelns. Die 
leitende Frage des Buches steht im Raum: 
Welchen Nutzen hat Theorie für einen  
Beruf, der sich durch praktisches Han-
deln auszeichnet und nahezu 100 Jahre in 
Deutschland (vermeintlich) ohne eine ei
gene Theoriebildung gut zurechtkam? Eine 
rein auf handlungsorientierter Erfahrung 
bzw. interner Evidenz basierende Berufs-
ausübung, ein berufliches Handeln ohne 
verallgemeiner- oder generalisierbare theo-
retische Grundlagen scheint in der moder-
nen Gesellschaft obsolet. Die Begründung, 
Weiterentwicklung und Anpassung der be-
ruflichen Praxis gilt es prozesshaft  – in Be 
wegung  – zu denken. Kollg*innen, die sich 
Fragen nach theoretischer Fundierung stel-
len, werden aktuell mehr. Andere anwen-
dungsorientierte Berufe bieten Vorlagen, 
warum und wie eine Aus ei nan der set zung 
mit Theorie Sinn macht. Als Beispiele kön-
nen hier die Sozialarbeiter*innen, die Ge-
sundheits- und Krankenpfleger*innen, die 
Sporttherapeut*innen aber auch die In-
genieur*innen oder Lehrer*innen genannt 
werden. Wie die Physiotherapie sind dies 

Berufe bzw. Professionen1, die vorrangig in 
einem sogenannten Praxishandeln agieren. 
Nur ein geringerer Teil der Angehörigen 
dieser Berufsgruppen/Professionen be-
schäftigt sich mit Theoriebildung im Sinne 
von Wissenschaft allgemein oder sogar mit 
Wissenschaftstheorie – d. h. einer Helikop-
terperspektive über Theoriebildung. Der 
grundlegende Unterschied „Theoretiker*in“ 
und „Praktiker*in“ liegt auf der Handlungs-
ebene. Zentrale Frage ist: Stehen ein Beruf 
bzw. eine Profession in direkter Verbindung 
mit einer wissenschaftlichen Dis zi plin, z. B. 
die Gesundheits- und Krankenpfleger*in-
nen und die Pflegewissenschaft, oder ge-
neriert das Handlungsfeld seine Kenntnisse 
aus einer Anzahl von Bezugswissenschaf-
ten?

Eine konkrete Grenzziehung zwischen 
Theorie und Praxis ist nur schwer möglich; 
dies wird deutlich, wenn Forschung und 
Lehre als Praxis von Wissenschaft verstan-
den werden (Fleck 1934/1980, Luhmann 
1992, Stichweh 1994 u. a.) oder wenn Phy-
siotherapeut*innen im Sinne von Clinical 
Reasoning theoretisch schlussfolgern und 
Hypothesen über das Hauptproblem eines/r 

1 Der Professionsbegriff und damit die Abgren-
zung zum Begriff des Berufes wird hier in Anleh-
nung an Bollinger/Gerlach (2015) verstanden. 
Da für die Physiotherapie der Status einer Profes-
sion (noch) nicht erreicht ist (Strassnitzky 2009), 
wird im Folgenden der Begriff des Berufes ver-
wendet. Weitere Einlassungen zur Begriffsklä-
rung siehe Kapitel 13.
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Patient*in bilden. Dies geschieht obwohl ih-
nen das Theoretische, der Denkprozess mit 
seinen Anleihen und theoretischen Bezügen 
für ihre Hypothesen im Alltagshandeln kaum 
bewusst wird, weil dieser Vorgang sich auf 
erprobte Denk- und Handlungsmechanis-
men stützt. 

Theorien und Modelle dienen der Abs-
traktion und Verallgemeinerung dessen, 
was sich unter gesellschaftlicher Realität im 
Sinne einer aus komplexen, systemischen 
Handlungsgefügen bestehenden Wirklich-
keit (Luhmann 1992) fassen lässt. Sie dienen 
der Reflexion über einen Gegenstand und 
seiner Weiterentwicklung: hier der Physio-
therapie. Die wissenschaftliche Diskussion 
bspw. der Fragen ‚Wie wird der Gegenstand 
der Physiotherapie konzeptioniert und de-
finiert?‘, ‚Welche Rolle nimmt die Physio-
therapie in der Gesellschaft ein?‘ dient der 
Klärung eines beruflichen Selbstverständ-
nisses, der Beschreibung der Kompetenzen 
der Physiotherapie und ihrer Verbindung 
und Relation zu anderen gesellschaftlichen 
Bereichen. Die World Confederation for 
Physical Therapy (WCPT) definiert Physio-
therapie als “providing services to indivi-
duals and populations to develop, maintain 
and restore maximum movement and  
functional ability throughout the lifespan“ 
(WCPT 2011). Diese allgemeine und abs-
trakte Definition ist das Ergebnis der Ana-
lyse theoretischer und empirischer Arbeiten 
aus der Physiotherapie selbst. Von dieser De-
finition ausgehend ist die Physiotherapie in 
der Lage, sich aus einer systemtheoretischen 
Perspektive als gesellschaftliches Subsys-
tem2 zu beschreiben und wissenschaftlich zu 
begründen. Systematische Analysen und 
strukturierende Theoriebildung sind von 
Nöten, um das Subsystem Physiotherapie 

2 D. h. sie ist als eine relativ homogene Gruppe so-
zialer Akteure innerhalb der Gesellschaft ab-
grenzbar, jedoch mit anderen Gruppen in Ver-
bindung stehend, verwoben und interagierend. 

zu fassen und in seiner gesellschaftlichen 
Relevanz zu hinterfragen.

Referenzrahmen für patient*innen-
orientierte Entscheidungen 

Die Gesellschaft und ihre stark ausdifferen-
zierten Strukturen werden durch Menschen 
determiniert, die ihr Handeln vor dem Hin-
tergrund von Referenzrahmen, die sich aus 
individuellen Deutungsmustern3 (Schütz 
1932/1993) strukturieren, begründen. Der 
Begriff der Referenzrahmen geht unter ande-
rem auf Reed (1984) zurück. Er meint die 
Gesamtheit von grundlegenden, meist unbe-
wussten individuellen Schlussfolgerungen, 
Überzeugungen und deren Bewertungen auf 
der Grundlage von Wissen und Erfahrungen 
eines Menschen. Übertragen auf physiothe-
rapeutisches Handeln nutzen Therapeut*in-
nen Referenzrahmen, um patient*innen-
bezogene Entscheidungen zu treffen. Die 
Referenzrahmen bilden sich durch, in Aus- 
und Weiterbildungen erlangte, fachprakti-
sche und theoretische Bezüge (externe Evi-
denz) sowie wesentlich mittels praktischer 
Erfahrungen he  raus (interne Evidenz, tacit 
knowledge). Referenzrahmen sind gerade 
aufgrund ihrer Erfahrungsbasiertheit stark 
individuell geprägt. Um ihnen ein gewisses 
Maß an Allgemeingültigkeit zu verleihen, 
bedarf es Theorien, Modellen und methodo-
logischer Klärung. Referenzrahmen können 
in ein abgrenzbares und geschlossenes Ge-
samtbild einer Profession eingeordnet wer-
den. Das heißt, die individuellen Referenz-
rahmen, wie man also berufliches Handeln 
begründet, werden mit Hilfe von Forschung, 
Theoriebildung und Modellentwicklung abs-
trahiert. So werden sie verallgemeinerbar. 
Theorien und Modelle repräsentieren die 

3 subjektive, bewusste und unbewusste Interpreta-
tionen der Umwelt
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Referenzrahmen des Praxishandelns und 
dienen als Grundlage für ein professionelles 
Rollenverständnis (wer man ist und was man 
kann) und professionsspezifische Kompe-
tenzzuschreibungen (was es genau für dieses 
berufsbezogene Handeln braucht). Theorie-
bildung geschieht, indem Referenzrahmen 
physiotherapeutischen Praxishandelns mit-
tels geeigneter Forschungsmethoden von 
ihrer subjektiven Individualität gelöst und 
damit verallgemeinerbar werden (Beeston/
Simons 1996, siehe auch Kapitel 3). Somit ist 
physiotherapeutisches Handeln mehr als 
das Nutzen von Bezugswissenschaften (vgl. 
Bollert et al. 2009). Es hat genuine eigene 
Kompetenzen. Dies ist zen tral, um der Quali-
fizierung von Physiotherapeut*innen eine 
gemeinsame, professionsspezifische Basis zu 
geben, die sich eindeutig von bezugswissen-
schaftlichem Wissen anderer Professionen 
abgrenzt und die Physiotherapie als eigen-
ständige Profession legitimiert. Letzteres er-
möglicht klare Kompetenzzuschreibungen 
und bildet die Grundlage für interprofessio-
nelle Zusammenarbeit. 

1.2 Den Wert von Wissen-
schaft für Gesellschaft 
begründen 

Um Zukunftsaufgaben für einen Beruf syste-
matisch aufzugreifen, braucht es einen 
selbstkritischen Rückblick auf das „Gewor-
densein“ und eine realistische Sicht auf den 
Status quo. So können Entwicklungspoten-
ziale sowie -notwendigkeiten transparent 
gemacht und Erkenntnisinteresse für Neues 
geweckt werden. Der folgende Abschnitt 
widmet sich wissenschaftstheoretischen Zu-
gängen zu den zentralen Begriffen dieses 
Buches: Theorien und Modelle. Vorange-
stellt sei ein kurzer Überblick über das We-
sen und die Notwendigkeit einer Aus ei nan-
der set zung der Wissenschaft mit sich selbst.

1.2.1 Wissenschaftstheorie und 
Wissenschaftssoziologie

Was, wie, warum und durch wen erforscht 
wird, ist nicht frei von gesellschaftlichen 
Bedingungen. Aufgabe der Wissenschafts-
soziologie ist, diese Prozesse zu analysieren 
und kritisch zu betrachten. Eine Aus ei nan-
der set zung der Wissenschaft mit sich selbst 
ist aus heutiger Sicht unabdingbar und dient 
als Teilgebiet einer wissenschaftlichen Dis zi-
plin der Reflexion ihrer Entwicklung. Ein his-
torisches Resümee erlaubt, einzelne Phasen 
ihrer Entwicklung in Beziehung zur gegen-
wärtigen Forschungspraxis zu setzen und da-
durch den erkenntnistheoretischen Fort-
schritt einer Wissenschaft zu beschreiben 
(Stichweh 1994: 15–48). Die Soziologin, 
Maria Ossowska und der Soziologe, Stanis-
law Ossowski (1936: The science of science) 
sowie der Physiker und Wissenschaftshisto-
riker, John Desmond Bernal (1939: The so-
cial function of science) gelten als Begründer 
der Wissenschaftssoziologie ( Science of  
Science) (Weingart 1972: 12). Intendiert 
wurde die Reflexion der Wissenschaft über sich 
selbst wesentlich aus ihrer unklaren Rolle in-
nerhalb der Gesellschaft sowie ihren teil-
weise fraglichen ethischen Ansprüchen. Die 
Aufgabe der Wissenschaftssoziologie ist „[…] 
die historische, statistische und soziologi-
sche Analyse von Wissenschaftsorganisa-
tion, Entwicklung der wissenschaftlichen 
Produktion (Publikationen) und des wissen-
schaftlichen Personals sowie der Beziehung 
der wissenschaftlichen Entwicklung und 
anderer Sektoren4 der Gesellschaft“ (ebd: 

4 Der Begriff der Sektoren bei Weingart meint so-
zial bestimmbare und gegeneinander abgrenz-
bare Wirkzusammenhänge der Gesellschaft, im 
Sinne Luhmanns gesellschaftlicher Subsysteme, 
die jedoch in ihrer Ausprägung dynamisch sind 
und von der Perspektive abhängig (z. B. kann die 
Physiotherapie als ein Sektor der Gesellschaft 
betrachtet werden aber auch das Gesundheits-
system als Ganzes ist ein Sektor der Gesellschaft). 
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12). Die Aus ei nan der set zung der Wissen-
schaft mit sich selbst hat zudem das Ziel, sich 
der historischen Entwicklung ihrer Erkennt-
nisinstrumente und -inhalte, also ihrer Pro
duktionsweisen von Wissen, zu vergewissern. 
Gleichzeitig betrachtet die Wissenschaft die 
durch sie produzierten, sozial und kulturell 
eingebundenen Erkenntnisse in der jewei-
ligen Gegenwart. Weiterhin gilt es, die Er-
kenntnisse in Beziehung zur Gesellschaft zu 
reflektieren, um sich des eigenen Status’ in-
nerhalb selbiger zu versichern (ebd: 11–18). 
Da  raus ergibt sich die Notwendigkeit einer 
In-Beziehung-Setzung von dem, was ge-
meinhin als Theorie und Praxis verstanden 
wird. Wissenschaft bzw. Theorie existiert 
nicht zum Selbstzweck, sondern muss ihren 
Wert für die Gesellschaft begründen.

Wissenschaft kann nie nur zu einem 
Zeitpunkt definiert, sondern muss durch 
Wissenschaftler*innen stets in ihrer Ge-
schichte reflektiert werden, da ein systemi-
sches, langfristiges Ineinandergreifen von 
Ideen, Hypothesen und Theorien erst zur 
Genese aktueller Erkenntnisse führen kann. 
Der Arzt und Wissenschaftstheoretiker Lud-
wik Fleck (1934/1980) expliziert diese 
Grundannahme im Sinne von „Denkstilen“ 
und „Denkkollektiven“ anhand der Syphilis-
forschung von der Antike bis in die 30er 
Jahre des 20.  Jahrhunderts: „Die Urideen 
sind als entwicklungsgeschichtliche Anlagen 
neuzeitiger Theorien zu betrachten und ihr 
Entstehen ist denksozial zu begründen.“ 
(Fleck 1980: 37) Das Wissen zu einem Ge-
genstand existiert somit nicht zu einem be-
stimmten Zeitpunkt, sondern ist das Ergeb-
nis einer Entwicklung. Diese ist in jedem 
Moment ihres Geschehens an soziale und 
kulturelle Kontexte („Denkkollektive“) ge-
bunden, die wiederum zu einem bestimmten 
„Denkstil“ (Fleck 1980: 31–34) führen. Die 
Betrachtung der wissenschaftlichen Diffe-
renzierungs- und Formierungsprozesse wird 
Historizität genannt (in Anlehnung an Fleck 

1980: 31ff sowie Stichweh 1994: 15–20 und 
99 und Luhmann 1992: 205). 

Neben der Historizität ist die Kontex-
tualität bedeutend. Diese meint die analy-
tische Beschreibung gegenwärtiger Ausprä-
gungen von Wissenschaft und Erkenntnis 
vor dem Hintergrund systemischer Wir-
kungszusammenhänge sozialer Eingebun-
denheit (in Anlehnung an Ludwig 2015: 
21). Mit anderen Worten: wissenschaftliche 
Tätigkeit und Erkenntnis ist stets beein-
flusst von einem Zeitgeist, von „Moden“, 
die durch vielfältige (systemische) Einflüsse 
geprägt werden. 

Beispielsweise bedarf es derzeit in der 
Physiotherapie wissenschaftlicher Begrün-
dungen, um den Herausforderungen gesell-
schaftlichen Wandels, z. B. dem Spektrum an 
vermehrt chronisch erkrankten Patient*in-
nen, gerecht zu werden und sich angemes-
sen im Versorgungs- sowie Finanzierungs-
system Deutschlands zu behaupten. Was ist 
also der Weg sich auf neue Entwicklungen 
einzustellen? Was ist die Antwort der Physio-
therapie? Zahlreiche Akteur*innen bringen 
hier ihre Erkenntnisse, Meinungen und Be-
dürfnisse ein, was wiederum auf die Art und 
Weise der Generierung von Wissen zurück-
wirkt. Dies ist nicht unabhängig von Interes-
sen: Es geht also auch darum, wirkmächtig 
zu sein  – d. h. durchsetzungsfähig und mit 
einer sogenannten Definitionsmacht von 
vermeintlich Bedeutsamem und Relevan-
tem. Als Beispiel sei hier die Bedeutung tech-
nischer Innovationen genannt, die auch 
durch ökonomische Interessen „getrieben“ 
ist. Aufgabe der Wissenschaftssoziologie ist, 
diese Prozesse kritisch zu betrachten und zu 
analysieren. 

Zusammenfassend sind eine wissen-
schaftliche Dis zi plin und die sie begründen-
den Erkenntnisse, Theorien und Modelle 
Ergebnis eines langwierigen sozialen Prozes-
ses zu einem definierbaren Zeitpunkt und 
damit auch immer eingebunden in soziale 
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Strukturen sowie einen gesellschaftlichen 
„Zeitgeist“: Jemand erkennt etwas auf 
Grundlage des von anderen bereits Erkann-
tem (Fleck 1980: 53ff). Erkenntnis ist sozial 
begründet. Zu jedem Zeitpunkt der Erkennt-
nis ist ein Erkennen nur möglich, wenn an-
dere den Erkenntnisgegenstand auch zu ih-
rem Gegenstand machen und bereit sind, 
das Erkannte zu prüfen, zu rezipieren oder 
weiter zu bearbeiten (Fleck 1980: 31–34). 
Niklas Luhmann (1992) zeigt dies ein-
drucksvoll in seinem Werk „Die Wissen-
schaft der Gesellschaft“ speziell in seinen 
Einlassungen zu Wissen (122ff), Wahrheit 
(167ff) und Wissenschaft als System (271ff). 
Auch Rudolph Stichweh (1994) greift diese 
Zusammenhänge in „Wissenschaft, Univer-
sität, Professionen“ auf. 

Ausgehend vom historisch begründeten, 
gegenwärtigen Erscheinungsbild von Wis-
senschaft orientiert sich diese in Richtung 
Zukunft. Zur Bearbeitung anstehende Auf-
gaben leiten sich aus Historizität und Kon-
textualität ab. Es wird die „Evolution der 
Wissenschaft […] vor allem auch eine Evo-
lution ihrer Prob le  me“ (Fleck 1980: 38). Im 
Sinne der Historizität hört das Erkennen 
(wollen) nicht auf, sondern entwickelt sich 
permanent durch neue Fragen und Prob le -
me fort. Im Sinne der Kontextualität ändern 
sich aber auch die Perspektiven und Wahr-
nehmungsoptionen durch sich stets verän-
dernde soziale, weltanschauliche aber auch 
technologische Bedingungen. 

Wissenschaftliche Tatsachen (Fleck) 
bzw. Wahrheiten (Luhmann) sind in diesem 
Sinne Darstellungen der realen Welt durch 
ihre Betrachter*innen als Ergebnis einer Irri-
tation des Systems aufgrund seiner struktu-
rellen Kopplung an die Umwelt (Luhmann 
1992: 288). Diese wiederum erlaubt, Ent-
wicklungspotenziale sowie -notwendigkei-
ten aufzuzeigen und sich Ziele hinsichtlich 
des weiteren Erkenntnisinteresses zu Ge-
genständen und Methoden einer wissen-

schaftlichen Dis zi plin zu setzen, also die 
Theorie  – und damit Zukunft  – weiter zu 
entwickeln. 

Eine Aufgabe von Wissenschaftstheorie 
ist die Klärung zentraler wissenschaftlicher 
Begriffe. Für das vorliegende Buch relevant 
ist eine Aus ei nan der set zung mit den Be-
griffen „Theorie“ und „Modell“. Es sei vor-
weggenommen, dass eine abschließende 
Klärung der Begriffe weder das Ziel noch 
realistisch ist. Grund dafür ist, dass – in An-
lehnung an die vorgeschalteten Ausführun-
gen zur Wissenschaftstheorie  – durchaus 
unterschiedliche Vorstellungen und Defini-
tionen da  rü ber existieren: ein Charakteristi-
kum von Wissenschaft. Es geht darum, eine 
Abgrenzung der Begriffe Theorie und Modell 
vorzunehmen. Vorliegendes Handbuch geht 
von einem hierarchischen Verständnis von 
Theorien und Modellen aus. Theorien gelten 
in diesem Sinne als übergeordnete, allumfas-
sende abstrakte Beschreibung einer abgrenz-
baren Realität, die als wahr angenommen 
wird. Die Movement Continuum Theory of 
Physical Therapy (Cott et al. 1995, Kapitel 
III) gilt somit als Theorie, da sie den An-
spruch erhebt, Physiotherapie umfassend, 
eineindeutig und offen für Weiterentwick-
lung zu beschreiben. Modelle sind dem bei 
gleichzeitiger Unabhängigkeit von der Theo-
rie nachgeordnet, indem sie Praxis autonom 
in den Blick nehmen sowie Teilaspekte der 
Theorie konkreter fassen und spezifizieren. 

1.2.2 Zum Theoriebegriff

Umgangssprachlich meint der Begriff zu-
meist alles, was mit Wissenschaft, For-
schung, wissenschaftlicher Erkenntnis und 
Annahmen („Theoretisch ist es ja so, 
dass …“) zu tun hat. Dies ist von einem wis-
senschaftlichen Theoriebegriff abzugren-
zen. Grundsätzlich – und da besteht große 
Einigkeit – gelten Theorien als „wahrheits-
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fähige Aussagen“ (Horlebein 2009: 21). 
Unterschiedliche Deutungen gibt es hinge-
gen bezüglich der Generierung und Reich-
weite von Wahrheitsfähigkeit, also dem Zu-
sammenhang von Genese und Bedeutungs-
raum. Somit ist der Theoriebegriff auch 
immer an den Wahrheitsbegriff gebunden 
und man unterscheidet bspw. subjektive und 
objektive Theorien. Subjektive Theorien 
stützen sich stark auf eine individuell deter-
minierte Wahrheit, begründet aus eigenen 
Erfahrungen (z. B. der Patient*innen) und 
sozialen Austauschprozessen (z. B. hinsicht-
lich ihrer Krankheit im Kontakt mit The-
rapeut*innen oder dem Gesundheitswesen 
oder ihren Familien) (u. a. Flick 1998). Ihre 
Reichweite, Übertragbarkeit bzw. Verallge-
meinerbarkeit sind qua Ansatz begrenzt. Sie 
sind jedoch ein bedeutender Ausgangspunkt 
für induktive  – vom Gegenstand ausge-
hende  – Fragen- bzw. Hypothesenentwick-
lung wie bspw. in der qualitativ-empirischen 
Sozialforschung. Objektive Theorien hinge-
gen bedürfen einer empirischen Verifizie-
rung. Sie sind mit wissenschaftlichen Me-
thoden (z. B. der Logik, Statistik oder Herme-
neutik) analytisch begründete Ableitungen 
(Horlebein 2009: 23). Theorien, die ohne 
empirische Bestätigung auskommen, blei-
ben nach diesem Theorieverständnis bis zu 
ihrem empirischen Beweis hypothetisch5, 
können aber ebenso, im Sinne geschlossener 
Lehrsätze, als Theorien verstanden werden 
(Luhmann 1994: 406).

Ein weiteres definitorisches Kriterium 
einer Theorie ist ihre Reichweite. Determi-
nistische Theorien (auch grand theories  – 
also Universaltheorien) erheben den An-
spruch auf umfassende, kohärente und 
unbegrenzte Gültigkeit. Dies gilt für zahl-

5 Vgl. bspw. Einsteins Relativitätstheorie, die fast 
100 Jahre lang zwar als schlüssig galt, aber hypo-
thetisch bliebt, bis 2016 der empirische Beweis 
gelang.

reiche naturwissenschaftliche Theorien, wie 
bspw. das physikalische Gesetz über das 
Verhältnis der Hebelarme zu Kraft und Last 
(Hebelgesetz). Probabilistische Theorien 
(Wahrscheinlichkeitsaussagen) hingegen 
gehen von einer eingeschränkten Gültigkeit 
und einem geringeren Abstraktionsniveau 
aus, bspw. dass sie nur für 90 % der beschrie-
benen Fälle zutreffen. Zudem werden soge-
nannte „middle range theories“ (Theorien 
mittlerer Reichweite) postuliert (Merton 
1968: 50ff). Diese erheben zu einem be-
stimmten Zeitpunkt, für einen begrenzten 
Zeitraum und in einem begrenzten Umfang 
den Anspruch auf Gültigkeit, wie es bspw. 
für zahlreiche Lerntheorien (z. B. die Er-
möglichungsdidaktik als konstruktivistische 
Lerntheorie) gilt. Gerade sozial-, human- 
und gesellschaftswissenschaftliche Theo-
rien sind zumeist Theorien mittlerer Reich-
weite. Mit der Änderung gesellschaftlicher 
Verhältnisse, der Weiterentwicklung der Er-
kenntnisinstrumente sowie mit zunehmen-
dem (empirischen) Erkenntnisumfang wer-
den diese Theorien erweitert, bestätigt oder 
(teilweise) widerlegt. Diese Veränderbarkeit 
von Theorien begründet sich zum einen aus 
dem geringeren Abstraktionsniveau der 
Theorien mittlerer Reichweite, was jedoch 
eine größere Praxisnähe bedingt (ebd). Zum 
anderen resultiert diese Veränderbarkeit 
aus der Begrenztheit der menschlichen 
Wahrnehmung bzw. der zur Wahrheitsfin-
dung zur Verfügung stehenden (kognitiven 
und technologischen) Methoden, welche es 
jeweils nur erlauben, einen Teil der ange-
nommenen (sozialen) Realität erkennbar zu 
machen. 

Dies setzt zugleich einer angestrebten 
Objektivität Grenzen, da diese nicht nur 
durch den Einfluss „subjektiver Überzeu-
gungen“, sondern auch durch „Erfahrungs-
grundlagen“ und Wahrnehmungsgrenzen 
eingeschränkt wird (Popper 1934: 14–18). 
Dadurch wird es lediglich möglich, einen 
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Teil der Wahrheit  – also eine Wahrschein-
lichkeit oder „Erwartbarkeit“ – zu erfassen. 
Die Suche nach den Fehlern einer (empirisch 
belegten) Theorie kann zu immer neuen  
Erkenntnissen führen, welche die bisher als 
wahr erkannten Tatsachen ad absurdum 
führen, diese relativieren oder erweitern. 
Dieser „Kritische Rationalismus“ repräsen-
tiert die Dynamik oder Relativität der Wis-
senschaft bezüglich ihrer zu einem be-
stimmten Zeitpunkt empirisch belegten oder 
kategorial als wahr angenommenen Tat-
sachen (ebd: 185–207). Damit wird die 
Reichweite von Theorien im Sinne Mertons, 
Poppers und Luhmanns begrenzt und die 
Wissenschaft in die Lage versetzt, auf sich 
verändernde systemische Bedingungen zu 
reagieren.

Die Bindung des Theoriebegriffs an den 
Wahrheitsbegriff wird hier erneut deutlich. 
Für Luhmann ist Wahrheit „… nichts anderes 
als das erfolgreich in Form gebrachte Auflö-
severmögen der Wissenschaft, die eine Welt 
entwirft, die auch andere Kombinationen 
zulässt,  … und Theorie ist die jeweils für  
aktualisierbar gehaltene Form eines Pro-
gramms die über Evolution und Technik der 
Welt eingeprägt ist …“ (Luhmann 1981: 185, 
Fehler im Original). Weiter stellt Luhmann 
fest, dass etwas Erkanntes nicht als losge-
löste Wahrheit gelten kann. Sie ist vielmehr 
auf „Ausprägung in Theorieform“ angewie-
sen, um überhaupt eine Beobachtung der 
Wahrheit bzw. der Realität strukturieren zu 
können. Eine festgestellte Wahrheit muss 
reziprok für die Gesellschaft so interessant 
sein, dass sie „eine sinnvolle Theorie“ ergibt 
(ebd: 192f und 205). Für die Physiotherapie 
bedeutet dies bspw. die therapeutische  
Beziehung zu Patient*innen (oder aber 
Kund*innen, Klient*innen) kritisch zu hin-
terfragen und empirisch zu untersuchen.

Theoriebildung ist immanenter Be-
standteil wissenschaftlichen Handelns. Im 
Sinne des Strebens nach Erkenntnis mit 

möglichst hohem Wahrheitsgehalt ist es 
demnach unabdingbar, dass auf Forschung 
Theoriebildung folgt. Diese bezieht sich in 
einem weiter gefassten Theoriebegriff auf 
die „sprachlich artikulierte Konstruktion ei-
nes Praxisausschnitts“ (Euler 1994: 221) bei 
gleichzeitig „Komplexität reduzierende(r) 
Theoriestruktur“ (Luhmann 1994: 365). 
Das heißt, 1. Die Praxis wird mit theore-
tisch begründeten Methoden untersucht, 2. 
Das Erkannte wird in einen übergeordne-
ten (kommunikativen) Zusammenhang ge-
bracht, der sich als Theorie darstellt. Hieraus 
folgt wiederum 3. Die theoretisch begrün-
dete, methodengeleitete Beobachtung der 
Realität usw.. Für die Physiotherapie heißt 
dies: Wenn wir mit eigenen gegenstandsad-
äquaten Methoden unsere Handlungspraxis 
untersuchen, folgt da  raus Theorie, die wei-
tere Untersuchungen der Handlungspraxis 
begründet und strukturiert. Theorien er-
möglichen zudem überhaupt erst „… Infor-
mationen als relevant zu erkennen und zu 
bearbeiten.“ (Luhmann 1994: 206). 

Zusammengefasst sind Theorien das 
(veränderbare) Ergebnis von Forschung, die 
sich durch ihre Zeitlichkeit und Umgebungs-
gebundenheit (Historizität und Kontextuali-
tät) erklärt. Forschung bedeutet im weiteren 
Sinne Beobachtung eines gesellschaftlichen 
Ausschnitts mit dem Ergebnis einer Be-
schreibung gesellschaftlicher Realität. For-
schung wiederum begründet sich aus den 
Theorien und strebt an, diese zu verändern 
oder gar auszutauschen (ebd: 273, 389f, 
403f und Kuhn 2012: 49ff). 

Eine wissenschaftlich fundierte, profes-
sionelle Praxis der Physiotherapie kommt 
nicht ohne Theorie aus. Sie sind der Refle-
xionsrahmen der Praxis und Grundlage aka-
demischer Ausbildung, denn sie ermög-
lichen deren strukturierte und analytische 
Beobachtung. Empirische Untersuchungen 
einzelner Aspekte einer Theorie können 
diese in den ausgewählten Aspekten verän-
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dern, erweitern oder widerlegen. In diesem 
Verständnis wird so eine Theorie einem 
kontinuierlichen Prozess der (empirischen) 
Überprüfung und Veränderung unterworfen. 
Sie dient gleichzeitig dazu – und das ist ihr 
Wesen – eine abgrenzbare gesellschaftliche 
Realität, in diesem Falle die Realität der Phy-
siotherapie, komplex zu beschreiben. Da 
Theorien nie die gesamte Realität fassen 
können, werden sie in der empirischen Über-
prüfung immer wieder scheitern. Dieses 
Scheitern stellt sie aber nicht grundsätzlich 
in Frage. Vielmehr führt es zu einer weiteren 
Realitäts- bzw. Wahrheitsannäherung über 
empirisch – also aus der Praxis – oder herme-
neutisch bzw. phänomenologisch begrün-
dete Veränderung der Theorie. 

Die Praxis profitiert insofern von Theo-
rieentwicklung, da durch sie eine Strukturlo-
gik für professionelles Denken, Entscheiden 
und Handeln angeboten wird. Diese Struk-
turlogik wird im günstigsten Fall in pro-
fessionellen Sozialisationsprozessen (Aus- 
und Weiterbildung) vermittelt. Modelle, 
abgrenzbare Teilbereiche einer Theorie oder 
Praxis, ermöglichen, Aspekte der Realität 
immer noch abstrakt aber weniger komplex 
und praxisnäher zu beschreiben. Modelle 
der Physiotherapie sind mit Therapiekon-
zepten und Behandlungsmethoden assozi-
iert jedoch noch keine Handlungsleitlinien. 
So lässt sich der Sinn einer Verbindung von 
Theorie und Praxis beschreiben. 

1.2.3 Zum Modellbegriff

Theorien abstrahieren stark und bieten keine 
direkte und offensichtliche Lösung für Pra-
xisprobleme an, denn das liegt in ihrer Natur, 
Theorie zu sein. Eine gelingende Beziehung 
von Theorie und Praxis (vgl. Kapitel 13) gibt 
es, wenn es zu einer Kommunikation zwi-
schen Theorie und Praxis kommt – ideal ge-
dacht als Wechselspiel von induktiven zu 

deduktiven und deduktiven zu induktiven 
Denkprozessen. Ein Medium hierfür sind 
Modelle. 

Während der Begriff der Theorie um-
fassend vor dem Hintergrund verschiedener 
erkenntnistheoretischer Grundannahmen 
(z. B. kritischer Rationalismus, Empirismus, 
Konstruktivismus, Systemtheorie) disku-
tiert wird, ist der Begriff des Modells eher 
pragmatisch oder strukturell orientiert. 
Frigg (2012: 1) führt aus: „… models are one 
of the principal instruments of modern  
science“. Ihre Nutzung hat das Ziel, Reali-
tät zu abstrahieren und dennoch relevante  
Aspekte und Einflussfaktoren zu berück-
sichtigen. Strukturelle Modelle oder Struk-
turmodelle haben den Anspruch, das Wesen 
des im Modell Abgebildeten möglichst 
umfassend zu beschreiben. Pragmatische 
Modelle oder Praxismodelle wiederum  
beschreiben eher die äußere Erscheinung 
bzw. die Entäußerung der Realität (ebd: 3ff). 
Ein Modell interpretiert oder realisiert (Teil-
aspekte von) Gesetzmäßigkeiten bzw. Theo-
rien (ebd). Eine Praxisgebundenheit von 
Modellen (z. B. das Neue Denkmodell von 
Hüter-Becker) wird häufig disziplinspezi-
fisch diskutiert. Aufgrund der Vielzahl zur 
Verfügung stehender Modellbegriffe ist es 
erforderlich, bei der Einführung eines wis-
senschaftlichen Modells dessen Intention zu 
charakterisieren. 

Frigg (2012) schlägt hierfür Leitfragen vor:

1. Welche begriffliche Funktion bietet das 
Modell an (Gegenstandsbezug)?

2. Welcher Art ist das Modell (Ontologie)?
3. Was lehrt das Modell (Epistemologie)?
4. In welcher Beziehung steht das Modell 

zur Theorie?
5. Was sind der Zweck und die Folgen eines 

wissenschaftlichen Modells für den Dis-
kurs? (Wissenschaftstheorie).
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Modelle als Mittler zwischen Praxis 
und Theorie

Es existieren philosophische, soziologische, 
mathematische, physikalische, chemische, 
psychologische, pädagogische usw. Modell-
begriffe. Die wissenschaftliche Diskussion 
um den Modellbegriff wird breit geführt. 
Eine Grenzziehung zwischen Theorie und 
Modell ist häufig unklar, weil ein systemati-
sierendes Verständnis für den Modellbegriff 
fehlt. Frigg (2012) begründet ausgehend von 
einer systematischen Analyse der zur Verfü-
gung stehenden Literatur die Funktion von 
Modellen und ihr Verhältnis zu Theorien:

1. Models as complements of theories.
2. Models stepping in when theories are too 

complex to handle.
3. Models as preliminary theories. (ebd)

Demnach sind Modelle grundsätzlich unab-
hängig von Theorien. Theorien begründen 
nicht die Modelle, sondern Modelle sind 
„autonome Agenten“ (Morrison 1998, zit. 
nach Frigg 2012). Modelle werden demnach 
aus der Praxis in Form von empirischen Da-
ten konstruiert (induktiv bzw. bottom up). 
Sie sind nicht deduktiv abgeleitet aus beste-
hender Theorie, gleichwohl beziehen sich 
Modelle auf Theorien. Aufgrund ihres gerin-
geren Abstraktionsniveaus sind sie leichter 
empirisch begründ- und prüfbar und können 
dann auf Teilaspekte von Theorie rekurrie-
ren. Dies wiederum bedingt ihre Tauglich-
keit als Mittler zwischen sogenannter Theo-
rie und Praxis.

Obgleich diese begriffliche Deutung von 
Modellen für das vorliegende Buch gelten 
soll, stellt sie doch nur eine Art dar, den Be-
griff Modell zu fassen. Der wissenschafts-
theoretische Diskurs um den Begriff ist bei 
Weitem differenzierter. Dies hier zu expli-
zieren würde den Rahmen sprengen. Wei-
terführende systematisierende Einlassungen 

finden sich neben Frigg (2012) unter an-
derem bei Braun/Saam (2015), Manhart 
(2007), Balzer (1982).

1.2.4 Konzepte, Methoden, 
Techniken

Von Theorien und Modellen abzugrenzen 
sind die Begriffe (Therapie-)Konzept, (Be-
handlungs-)Methode und (Behandlungs-)
Technik. Alle drei haben einen wesentlich 
stärkeren Praxisbezug als Theorien und Mo-
delle. Konzepte6 sind theoretisch begründet, 
fokussieren jedoch direkt auf die Handlungs-
praxis eines Berufes bzw. einer Profession. 
Sie greifen das Modellhafte auf und überset-
zen dieses in strukturierte Handlungssche-
mata. Beispielhaft wären hier die Function-
al Cinetics (Funktionelle Bewegungslehre, 
FBL), das Bobath- oder auch das Maitland-
Konzept zu nennen. Diese übertragen wie-
derum modellhafte Vorstellungen von Be-
wegung in relativ geschlossene Systeme von 
Bewegungsvermittlung und -aneignung in 
der Praxis. Physiotherapeut*innen verwen-
den die den Konzepten innewohnenden Me
thoden und Techniken, um Patient*innen mit 
diesen zu behandeln. Hüter-Beckers „Neues 
Denkmodell der Physiotherapie“ (Kapitel 8) 
würde dementsprechend vom Konzept der 
„Wirkorte“ ausgehen und diesen „Wirkorten“ 
„Wirkmittel“ zuordnen. Somit ergeben sich 
schlüssige Verbindungen zwischen den Ebe-
nen der Theorien über die Modelle und Kon-
zepte bis hin zu den Methoden und Techni-
ken, die letztendlich versorgungsrelevante 
Wirkung entfalten. 

Auf den jeweiligen Ebenen braucht es 
Forschungsmethoden, die geeignet sind, das 

6 Konzepte finden sich nicht in diesem Handbuch, 
da sie Praxisinstrumente sind und daher umfang-
reich Raum in verfügbarer anwendungsorientier-
ter Literatur finden.
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Handeln der Physiotherapie mittels adäqua-
ter Forschungsinstrumente zu untersuchen 
(Anwendungs- und Versorgungsforschung). 
Die Rekursion auf zugrundeliegenden Kon-
zepte begründet selbige und abstrahiert 
diese in Modellen und Theorien. Somit 
schließt sich der zugegeben idealistische in-
duktiv-deduktive Kreislauf zwischen Theo-
rie und Praxis. Wir wählen diesen defini-
torischen Ansatz, weil er geeignet ist, die 
Zusammenhänge und Sinnhaftigkeit aller 
Ebenen von der Wissenschaftstheorie bis 
hin zur physiotherapeutischen Praxis aufzu-
zeigen. Für die Anbahnung wissenschaftli-
cher Kompetenz – als gegenwärtige Heraus-
forderung an Hochschulen  – ist dies von 
Bedeutung. Nicht zuletzt ermöglicht er, 
Handlungspraxis auf unterschiedlichen Abs-
traktionsniveaus wissenschaftlich zu hinter-
fragen, zu beschreiben, darzustellen und zu 
begründen und andererseits die Wissen-
schaft an ihrer Praxisrelevanz zu messen 
(siehe dazu auch den „Brückenschlag zur 
Lehre“ in Kapitel 12). Diese Logik wirkt sich 
also sehr konkret auf hochschulische Qua-
lifikationsprozesse von Physiotherapeut*in-
nen aus. Denk-, handlungs- und entschei-
dungsstrukturierende Theorien und Modelle 
begründen Anwendungskonzepte, die wie-
derum in Techniken und Methoden münden. 
Wenn diese Struktur in Qualifikationspro-
zessen konsequent umgesetzt wird, wird ei-
ner wesentlichen Herausforderung von Aka-
demisierung der Physiotherapie konstruktiv 
begegnet.
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2 The Movement Continuum Theory 
of Physical Therapy

Robert Richter / Ina Thierfelder

2.1 Einleitung

Der folgende Beitrag setzt sich mit der Mo-
vement Continuum Theory von Cott et al. 
(1995, im Folgenden MCT genannt) aus ei-
nan der. Nach einleitenden Anmerkungen zu 
Bedeutung und Historie wird die MCT in 
ihren wesentlichen Grundzügen beschrie-
ben. Der Beitrag schließt mit der Diskussion 
zur Praxisrelevanz der Theorie und rückt die 
Frage in den Mittelpunkt, wie anschlussfähig 
sie an ein sich stetig wandelndes Gesund-
heitssystem ist. Besonderes Interesse gilt 
dabei den Herausforderungen, die der epi-
demiologische Wandel in sich birgt.

Wenn sich die Physiotherapie zukünftig 
als wissenschaftliche Dis zi plin aufstellen 
möchte, ist es unabdingbar, sich grundle-
gend mit Theoriebildung auseinanderzuset-
zen. Eine Theorie der Physiotherapie sollte 
in der Lage sein, den Gegenstand der Physio-
therapie umfassend zu beschreiben. Dies 
bedeutet vor allem, zu erfassen, was Physio-
therapie ist, wann und wo Physiotherapie 
zum Einsatz kommt, wie sich die Physiothe-
rapie in der Gesellschaft sowie im Gesund-
heitssystem verortet und wie ihr Praxis-
handeln in engem Bezug zu Klient*innen 
strukturiert wird. Im Zuge dessen wird es 
notwendig werden, sich über die eigene For-
schungspraxis Klarheit zu verschaffen. Nicht 
zuletzt müssen sich Physiotherapeut*innen 
die Frage stellen, welchen Bezug eine phy-
siotherapeutische Forschung zur physiothe-

rapeutischen Praxis hat. Um Letztere weiter-
zuentwickeln, muss geklärt werden, auf 
welche Art und Weise die Physiotherapie zu 
ihren Erkenntnissen gelangt und welche 
Rolle dabei die hier vorgestellte Theorie 
spielt. Aus unserer Sicht ist die MCT ein ge-
eigneter Ausgangspunkt für den Kreislauf 
von induktiver und deduktiver Reflexion 
über die Physiotherapie (Abb. 2-1). Gleich-
zeitig ist sie anschlussfähig für handlungs-
orientierte Modelle und Konzepte wie bspw. 
das Neue Denkmodell der Physiotherapie 
(Hüter-Becker) oder die Funktionelle Be-
wegungslehre/Functional Kinetics (Klein-
Vogelbach).

In der Gesamtbetrachtung gehört die 
MCT sowohl international als auch national 
zu einer der bedeutendsten Theorien, die für 

Theorie

Praxis

Induktion Deduktion

Abbildung 2-1: Kreislauf von Induktion und Deduk
tion (eigene Darstellung in Anlehnung an Cott et al. 
1995: 90)
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die Physiotherapie gegenwärtig vorliegen. 
Erstmalig in der Geschichte werden grund-
legende und umfassende Aussagen zum 
Wesen der Physiotherapie getroffen. Dabei 
erhebt die MCT den Anspruch, ihren zen-
tralen Begriff „Bewegung“ aus einer physio-
therapeutischen Perspektive zu fassen und 
ihn somit von anderen „bewegungsbezo-
genen“ Wissenschaftsdisziplinen bspw. der 
Sportwissenschaft oder der Ergotherapie-
wissenschaft abzugrenzen. Damit ermög-
licht die MCT der Physiotherapie sowohl 
ihre eigene Praxis als auch ihre empirisch-
forschungsmethodologischen Zugänge zu 
betrachten. 

Erstmals publiziert wurde die MCT im 
Jahr 1995 in der Zeitschrift ‚Physiotherapy 
Canada‘ (Cott et al. 1995). Die erste deutsch-
sprachige Rezeption erfolgte zehn Jahre  
später (Thieme 2005). Obwohl die MCT bis 
heute viel rezipiert wurde (u. a. Allen 2007, 
2010; Beeston/Simons 1996; WCPT 2011), 
liegen nur wenige empirische Studien vor. 
Dennoch ist es im Zuge dieser wenigen em-
pirischen Untersuchungen gelungen, die 
MCT zu bestätigen und weiter zu entwickeln 
und somit die Relevanz dieser Theorie für 
die physiotherapeutische Praxis zu belegen 
(Cott/Finch 2007).

2.2 Vorstellung der Theorie

Der Beitrag von Cott et al. unterstreicht zu-
nächst eine mangelnde Wissenschaftlichkeit 
der Physiotherapie im gesamten internatio-
nalen Raum. Da  raus wird der Handlungs-
bedarf begründet, welcher den Ausgangs-
punkt für die langjährige Entwicklung der 
MCT bildet. „However, there remains a lack 
of consensus on the definition of what con-
stitutes Physical Therapy and its unique con-
tribution to the health care field.“ (Cott et al. 
1995: 87). Die Autor*innen beschreiben die 
Übernahme von Wissen aus anderen Diszi-

plinen in die Physiotherapie durchaus als 
zielführend für eine Professionsentwick-
lung. Zugleich weisen sie aber auch auf die 
Gefahr hin, dass durch eine Wissensüber-
nahme, eine eigenständige theoretische Ver-
ortung behindert werden kann. “The prac-
tice of Physical Therapy is based on a body of 
knowledge that incorporates relevant infor-
mation from other sciences and disciplines. 
In one sense, this is a strength of the profes-
sion; in other sense, it is a weakness. […] Ho-
wever, it is necessary to integrate this know-
ledge into a theoretical perspective specific 
to Physical Therapy“ (ebd). 

Im Zuge ihrer Theorieentwicklung kon-
statiert die sechsköpfige Forschungsgrup -
pe um Cheryl Cott, dass es laut Domholdt 
(1993) bereits eine Anzahl Theorien mittle-
rer Reichweite (vgl. Kapitel 1) für die Physio-
therapie gibt. Beispielhaft für Theorien mitt-
lerer Reichweite sei an dieser Stelle das 
Model of Pathokinesiology von Helen Hislop7 
genannt (Hislop 1975). In ihrer Analyse wer-
fen Cott et al. diesem jedoch eine Zweidimen-
sionalität zwischen menschlichem Organis-
mus und physiotherapeutischer Intervention 
auf Basis der rein anatomisch-physiologisch  
orientierten Beobachtung abnormen Be-
wegungsverhaltens vor. Es blendet die psy-
chische Verfasstheit und die Interaktion des 
Menschen mit seiner direkten Umwelt sowie 
der Gesellschaft aus. Trotz dieser Kritik kann 
der Beitrag von Hislop als Geburtsstunde 
eines physiotherapeutischen Wissenschafts- 
und Professionalisierungsdiskurses betrach-
tet werden. Nach wie vor ist dieser Diskurs 
sowohl in nationalen als auch internationa-
len Kontexten lediglich marginal existent. 
Bis heute fehlt es an einer ausreichend gesi-
cherten übergeordneten Theorie, die um-
fassend das Wesen der Physiotherapie be-

7 Helen Hislop ist 1975 bereits promovierte Pro-
fessorin für Physiotherapie an der University of 
Southern California.
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schreibt. Ursache hierfür kann sein, dass 
gerade in den angelsächsischen Ländern 
mittlerweile pragmatische Lösungen für 
akademische Aus bildungen gefunden wur-
den, indem diese an Bezugswissenschaften 
wie Medizin, Sport- oder Rehabilitations-
wissenschaften angebunden werden und es 
über Vollakademisierung sowie erweiterte 
Kompetenzzuschreibungen in der Berufs-
ausübung unter anderem zu erweiterten 
Karrierewegen sowie zu einer sozialen Auf-
wertung kam (u. a. Schäufele/Mc Carthy-Ja-
cobsen 1996; Walter 20138).

Die Mängel in der physiotherapeuti-
schen Theoriebildung bewerten Cott et al. 
(1995) ebenso wie Domholdt (1993) und 
Roberts (1994) und später für Deutsch-
land auch Wondraschke-Hanke (1999) und 
Schämann (2002) als schwerwiegend für die 
Qualifizierung von Physiotherapeut*innen 
insbesondere im Hinblick auf die Begrün-
dung ihres Handelns. Zugleich fehlt die 
Grundlage für eine wissenschaftliche Re-
flexion der Praxis der Physiotherapie als ei-
genständige und  unabhängige Profession. 
Die Autor*innen postulieren die Notwen-
digkeit der Entwicklung einer übergeord-
neten physiotherapeutischen Theorie, in-
dem sie schlussfolgern: „The shortcoming in 
Physical Therapy theory becomes increas-
ingly obvious during planning for curricu-
lum and research development“ (Cott et al. 
1995: 88). In dieser normativen Zielvor-
stellung wird deutlich, dass der Theoriebil-
dung ein hohes Maß an Bedeutung für die 
Anwendungsforschung zugeschrieben wird. 
Eine Theorie müsste demnach erstens ein-
zigartig und zen tral für die Physiotherapie 
sein, zweitens alle Aspekte der Physiothera-

8 Walter, Juliane (2013): Strukturierte Promotions-
programme in der Physiotherapie – Eine Doku-
mentenanalyse kanadischer Graduiertenpro-
gramme. Unveröffentlichte Diplomarbeit im 
Studiengang Medizinpädagogik an der Charité-
Universitätsmedizin Berlin.

pie erfassen können, drittens fähig sein, sich 
in Lehre und Forschung zu vermitteln und 
viertens in Beziehung zur gegenwärtigen 
und zukünftigen Praxis der Physiotherapie 
stehen (ebd).

Konkret gehen die Autor*innen in ihrer 
Theorie von einem multidimensionalen 
Bewegungskontinuum des Menschen aus. 
Dieses Bewegungskontinuum beinhaltet ins-
gesamt neun Ebenen, die sich von der mole-
kularen bis hin zur gesellschaftlichen Ebene 
erstrecken (Abb. 2-2). Alle Zwischenebenen 
stehen miteinander in Beziehung, wech-
selwirken und werden von internen und ex-
ternen Faktoren beeinflusst. Bewegung wird 
innerhalb des Bewegungskontinuums nach 
neun Prinzipien geordnet (Tab. 2-1). Davon 
sind drei Prinzipien allgemeiner Natur. Wei-
tere fünf Prinzipien beziehen sich spezifisch 
auf die Physiotherapie und deren Verständ-
nis von Bewegung sowie die da  raus folgen-
den Ziele von Physiotherapie. Diese acht 
Prinzipien werden detailliert von den Au-
tor*innen beschrieben. Das neunte Prinzip 
stellt eine Zusammenfassung der Relevanz 
der ersten acht Prinzipien für die Praxis dar 
und schlägt eine, alle Therapiebereiche er-
fassende, Grundstruktur für physiotherapeu-
tisches Handeln vor. Jedes der Prinzipien ist 
dabei auf jede der physiotherapeutisch rele-
vanten Ebenen des Bewegungskontinuums 
anwendbar. Im Folgenden werden die Prin-
zipien näher vorgestellt.

© 2018 by Hogrefe Verlag, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Heidi Höppner, Theorie und Modelle der Physiotherapie, 1. Auflage



34 2 The Movement Continuum Theory of Physical Therapy

www.claudia-wild.de: Hoeppner__Theorie+Modell_Physiotherapie__01__[Druck-PDF]/02.11.2017/Seite 34

Prinzip I:

Bewegung ist für das menschliche Leben 

unverzichtbar.

Bewegung bedeutet die Veränderung der 
Körperposition insgesamt sowie der Be-
standteile des Körpers im Raum. „Bewegung 
ermöglicht dem Menschen seine Umwelt zu 
erkunden und die Grundanforderungen des 
menschlichen Lebens zu erfüllen“ (Thieme 
2005: 37).

Prinzip II:

Bewegung vollzieht sich innerhalb eines 

Kontinuums von der mikroskopischen Ebe 

ne bis zur Ebene des Individuums innerhalb 

der Gesellschaft.

Bewegung findet somit innerhalb des 
menschlichen Körpers bspw. auf molekula-
rer oder organbezogener Ebene als auch in-
nerhalb der Lebenswelt bspw. in der Inter-
aktion mit der Umwelt statt. 

Tabelle 2-1: Prinzipien der MCT (Cott et al. 1995: 89)

Originaltext Übersetzung

General Principles
I. Movement is essential to human life.
II. Movement occurs on a continuum from the mi

croscopic level to the level of the individual in 
society.

III. Movement levels on the continuum are influ
enced by physical, psychological, social and 
environmental factors.

Physical Therapy Principles
IV. Movement levels on the continuum are interde

pendent.
V. At each level on the continuum there is a maxi

mum achievable movement potential (MAMP) 
which is influenced by the MAMP of other levels 
on the continuum and physical, social, psycho
logical and environmental factors.

VI. Within the limits set by the MAMP, each human 
being has a preferred movement capability 
(PMC) and a current movement capability (CMC) 
which in usual circumstances are the same.

VII. Pathological and developmental factors have 
the potential to change the MAMP and/or to 
create a differential between the PMC and the 
CMC.

VIII. The focus of Physical Therapy is to minimize the 
potential and/or existing PMC/CMC differen
tial.

IX. The practice of Physical Therapy involves ther
apeutic movement, therapeutic use of self, ed
ucation, and technology and environmental 
modification.

Allgemeine Prinzipien
I. Bewegung ist für das menschliche Leben un

verzichtbar.
II. Bewegung vollzieht sich innerhalb eines Kon

tinuums von der mikroskopischen Ebene bis 
zur Ebene des Individuums innerhalb der Ge
sellschaft.

III. Physiologische, psychologische, soziale und 
lebensumfeldbezogene Faktoren beeinflussen 
die Bewegungsebenen.

Prinzipien der Physiotherapie
IV. Die Bewegungsebenen befinden sich in Abhän

gigkeit zueinander.
V. Jede Ebene des Kontinuums verfügt über ein 

maximal erreichbares Bewegungspotential 
(MAMP), welches von den MAMPs anderer Ebe
nen sowie von physiologischen, sozialen, psy
chologischen und umweltbezogenen Faktoren 
beeinflusst wird.

VI. Innerhalb der oberen Bewegungsgrenze des 
MAMP verfügt jeder Mensch über eine bevor
zugte Bewegungsfähigkeit (PMC) und eine ak
tuell verfügbare Bewegungsfähigkeit (CMC), 
welche unter normalen Umständen gleich sind.

VII. Pathologische und entwicklungsbedingte Fak
toren haben das Potential, das MAMP zu ver
ändern und/oder eine Differenz zwischen der 
PMC und der CMC herbeizuführen.

VIII. Das Ziel der Physiotherapie ist es, das Poten
zial für eine Differenz und/oder eine existie
rende Differenz zu minimieren.

IX. Die Praxis der Physiotherapie integriert thera
peutische Bewegung, das Einbringen der eige
nen Person, Bildung/Schulung und Technologie 
sowie Anpassungen der Umwelt.
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Prinzip III: 

Physiologische, psychologische, soziale 

und lebensumfeldbezogene Faktoren be

einflussen die Bewegungsebenen.

Interne und externe Faktoren beeinflussen die 
Bewegung in qualitativer und quantitativer 
Hinsicht. Dabei wechselwirken interne Fak-
toren untereinander ebenso wie mit exter-
nen Faktoren. Zu internen Faktoren zählen 
u. a. Stoffwechsel inklusive aller biochemi-
schen und hormonellen Prozesse, Zellrege-
neration sowie zentrale und periphere ner-
vale Prozesse. Hinzu kommt die Beeinflus-
sung von Bewegung durch kognitive und 
psychologische Gegebenheiten, die sich aus-
gehend von Persönlichkeit und Gewohnhei-
ten sowie durch individuelles Denken, Füh-
len und Wünschen in Bewegungsmotivation, 
-quantität und -qualität ausprägen. Von ex-
tern beeinflussen zudem physikalische und 
soziale Bedingungen das Bewegungsverhal-
ten. Das Wetter, architektonische Gegeben-
heiten oder andere Umweltbedingungen 
wirken sich ebenso auf Bewegungsqualität 
und -quantität aus wie soziale Bedingungen. 
Letztere umfassen beispielsweise Kontakte 
zu Familie und Freunden, sinnvolle Betä-
tigung, Bildungsstand und -chancen oder 
das direkte personale Wohnumfeld. Alle ge-
nannten Faktoren besitzen Relevanz, wenn 
Menschen befähigt werden sollen, ihren  
Alltag zu bewältigen, am gesellschaftlichen 
Leben teilzuhaben und ein sinnerfülltes  
Leben zu führen. Cott et al. stellen beim 
dritten Prinzip eine Bezug zum biopsycho-
sozialen Modell nach Engel (1977) her.

Prinzip IV: 

Die Bewegungsebenen befinden sich in Ab

hängigkeit zueinander.

Störungen von Bewegung können auf einer 
oder mehreren Ebenen auftreten. Gleich-
zeitig beeinflussen Störungen auf einer 
Ebene andere entweder angrenzende oder 
aber auch weiter entfernte Ebenen. Cott et 
al. erläutern dieses Prinzip am Beispiel des 
Schlaganfalls. Eine Störung auf der zellu-
lären Ebene wirkt sich in unterschiedlichs-
ten qualitativen und quantitativen Aspekten 
bis hin zur Partizipation des Menschen an 
der Gesellschaft aus und ist wiederum  – 
gemäß Prinzip drei – durch interne und ex-
terne Faktoren beeinflusst. Die Physiothe-
rapie ist in besonderem Maße befähigt, die 
Auswirkungen unterschiedlicher pathologi-
scher Prozesse auf verschiedene Ebenen in 
einen Zusammenhang mit den beeinflus-
senden internen und externen Faktoren zu 
bringen. 

Von dieser interaktiven Perspektive aus-
gehend, verschränkt die Physiotherapie zwei 
Standpunkte miteinander. Zum einen ent-
wickelt sie ein Verständnis für die physiologi-
schen Körperfunktionen und pathologischen 
Effekte. Zum anderen bildet sie ein Ver-
ständnis aus, welches sowohl den sozialpsy-
chologischen als auch den weiterführenden, 
einflussnehmenden physikalischen und so-
zialen Kontext berücksichtigt. Diese Kon-
texte bestimmen die individuelle Sicht eines 
Individuums auf seine Bewegung bzw. wie 
das Individuum seine Bewegungsbedürf-
nisse gestaltet und letztendlich umsetzt. Per-
sönliche Gegebenheiten bspw. Veranlagung 
und Persönlichkeit sowie gelebte Interaktion 
mit der Umwelt wie bspw. Erfahrungen und 
Arbeitsanforderungen führen zu Langzeit-
effekten auf das Bewegungsverhalten. Es 
entstehen, auch unabhängig von Patholo-
gien, individuelle Bewegungsmuster. Diese 

© 2018 by Hogrefe Verlag, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Heidi Höppner, Theorie und Modelle der Physiotherapie, 1. Auflage



36 2 The Movement Continuum Theory of Physical Therapy

www.claudia-wild.de: Hoeppner__Theorie+Modell_Physiotherapie__01__[Druck-PDF]/02.11.2017/Seite 36

Zusammenhänge lassen sich modellhaft in 
besagtem multidimensionalem Bewegungs-
kontinuum darstellen (Abb. 2-2).

Prinzip V:

Jede Ebene des Kontinuums verfügt über 

ein maximal erreichbares Bewegungspo

tenzial (maximum achievable movement 

potential – MAMP), welches von den MAMPs 

anderer Ebenen sowie von physiologischen, 

sozialen, psychologischen und umweltbezo

genen Faktoren beeinflusst wird. (Abb. 23)

Das Maximum Achievable Movement Po-
tential (MAMP) bildet die obere Grenze der 
Bewegungsfähigkeit. Diese Grenze wird von 
biologischen Faktoren wie Alter, Geschlecht, 
Entwicklungsphase und Pathologie als auch 
von psychologischen und sozialen Faktoren 
beeinflusst. Die genannten Faktoren sind 
wiederum abhängig von internen und exter-
nen Einflüssen. So wirken sich bspw. techno-
logische Errungenschaften, als eine Form 
externer Einflüsse, auf das MAMP aus. Spe-
ziell durch Implantate (z. B. Endoprothetik), 
Hilfsmitteln (z. B. Rollator) und gesellschaft-
lich-technischen Entwicklungen (z. B. behin-
dertengerechte Verkehrsmittel) können Be-
wegungsdefizite kompensiert werden. Alle 
einflussnehmenden Faktoren zusammen 

definieren das Bewegungspotenzial und da-
mit auch dessen Grenzen. Eine Störung der 
Zellstruktur des Gelenkknorpels hat bspw. 
mittelfristig Auswirkungen auf die biome-
chanische Funktion des Gelenkes. Dies wie-
derum zieht Einschränkungen in der All-
tagsbewältigung nach sich. Theoretisch ist 
es möglich, jede Störung auf einer Ebene 
des Bewegungskontinuums in Abhängigkeit 
zu anderen Ebenen sowie Auswirkungen 
auf die maximal erreichbaren Bewegungs-
ausmaße zu erklären und in Zusammenhang 
mit relevanten internen und externen Fak-
toren zu bringen. Ein Vorteil dieses Postula-
tes ist, dass die Beachtung der individuellen 
Charakteristik dieser Prozesse im Gegensatz 
zu standardisierten Betrachtungen ein per-
sonenbezogenes Zugehen auf ein Störungs-
bild sichert. Einzelne Faktoren sind stan-
dardisiert messbar. Die Ergebnisse dieser 
Messungen bedürfen jedoch einer auf das 
Individuum bezogenen Interpretation durch 
den/die Physiotherapeut*in unter Berück-
sichtigung des individuell maximal entfalt-
baren Bewegungspotenzials.

Micro
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Abbildung 2-2: Multidimensional continuum of movement (aus Cott et al. 1995: 90)
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Prinzip VI: 

Unterhalb der oberen Bewegungsgrenze 

des MAMP verfügt jeder Mensch über eine 

bevorzugte Bewegungsfähigkeit (preferred 

movement capability – PMC) und eine ak

tuell verfügbare Bewegungsfähigkeit (cur

rent movement capability  – CMC), welche 

unter normalen Umständen gleich sind.

Das MAMP wird im Alltag selten ausge-
schöpft. Vielmehr erfolgt Bewegung in dem 
Bereich, der zur Erfüllung täglicher Aufga-
ben erforderlich und bequem, d. h. effizient 
umsetzbar ist. Ein Erreichen des MAMP hin-
gegen entspricht maximalen Anforderun-
gen, die nur über kurze Zeit und mit hohem 
Aufwand zu erreichen sind, wie bspw. ein 
Sprint mit Gepäck zur Bushaltestelle.

Sowohl die Energiebereitstellung in den 
Zellen als auch die Nutzung des Bewegungs-
ausmaßes der Gelenke bspw. beim Gehen 
verläuft somit im Alltag auf einem submaxi-
malen Niveau. Cott et al. sprechen von cur-
rent movement capability bzw. einer gegen-
wärtigen Bewegungsfähigkeit (im Folgenden 
CMC genannt) und einer preferred move-
ment capability bzw. bevorzugten Bewe-

gungsfähigkeit (im Folgenden PMC ge-
nannt), welche unter normalen Umständen 
gleich sind (Abb. 2-3). Jede Person verfügt 
über eine einzigartige Ausprägung von phy-
siologischen, sozialen und psychologischen 
Charakteristiken, die MAMP sowie PMC 
und CMC bedingen. Innerhalb der Grenzen 
des MAMP bestimmen also physiologische 
und psychologische Eigenschaften des Indi-
viduums sowie das Lebensumfeld und die 
Gesellschaft, in der die Person lebt, die ak-
tuell mögliche und bevorzugte Bewegungs-
fähigkeit eines Menschen auf jedem Level 
des Kontinuums. 

In Abhängigkeit von unterschiedlichsten 
Faktoren wie Alter, Geschlecht, Umwelt- und 
Lebensbedingungen, Trainingszustand und 
Zuschreibung von Bedeutsamkeit (Motiva-
tion) sind MAMP, CMC sowie PMC über die 
Lebensspanne veränderlich. Unter gewöhn-
lichen Umständen (bezogen auf ein Indivi-
duum) befinden sich diese drei Determinan-
ten im Gleichgewicht. Die Veränderung des 
Gesamtsystems MAMP-CMC-PMC kann 
willentlich oder unwillentlich erfolgen und 
damit beeinflussbar oder nicht beeinflussbar 
sein. Pathologische Veränderungen und das 
Altern gehören dabei zu weniger beeinfluss-
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Abbildung 2-3: Zeitliches Profil der individuellen Bewegungsgrenzen (nach Cott et al., 1995)
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