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Hintergrund:
Frühzeitig beginnende Atemphysiotherapie (APT) leistet neben Physiotherapie (PT) einen wichtigen
Beitrag in der adäquaten und zielgerichteten Versorgung von Patienten auf der Intensivstation (ICU).
Elementare physiologische Prozesse werden durch APT initiiert im stetigen Bemühen das Überleben
der zumeist kritisch kranken und invasiv beatmeten Patienten zu sichern. Sekretförderung,
Verbesserung des Atemmusters vor allem nach thorakalen oder abdominellen Operationen und
Atemmuskeltraining zur Optimierung der Belüftung auch basal liegender Lungenabschnitte sind nur
einige der positiven Effekte der APT auf ICU. Dieser Review fasst die publizierten Antworten auf die
Frage zusammen, ob es neben diesen belegten positiven Kurzzeiteffekten auch Langzeiteffekte, die
nach Entlassung von der ICU und bis zur Rückkehr in das häusliche Umfeld dieser Patienten
fortbestehen, nachweisbar sind.
Methodik:
Es wurde eine systematische Literaturrecherche der in den wissenschaftlichen Datenbanken PubMed
und PEDro publizierten randomisierten kontrollierten Studien der letzten 10 Jahre durchgeführt. Als
Suchbegriffe wurden die Schlagworte „respiratory physiotherapy“ AND „ICU“ AND „long-term effect“
verwendet.
Ergebnisse:
Die Suche in den Datenbanken ergab 73 Treffer. 17 Studien kamen in die engere Auswahl und
wurden auf die Qualitätskriterien „mindestens randomized controlled trial“, „nicht älter als 10 Jahre“
und „Inhalt: Atemphysiotherapie“ überprüft. 11 Studien wurden danach in diesen Review
aufgenommen. Von den 11 Arbeiten apportierte nur eine Ergebnisse für einen Langzeiteffekt von
APT auf ICU. Die anderen Studien ergaben Hinweise für Erfolge früher Mobilisation und APT beim
erfolgreichen Weaning, Benutzung und der Rehabilitation bis zur Rückkehr in das Berufsleben
überlebender Patienten.
Schlussfolgerung:
Einen isoliert der APT zuweisbarer Langzeiteffekt kann durch evidenzbasierte Kriterien nicht belegt
werden. APT muss als effektiver Teil eines Gesamtkonzeptes zur psychischen und physischen
Rehabilitation gesehen werden.

HINTERGRUND:
Der frühzeitigen aktiven Physiotherapie wird eine zunehmend wichtige Position in der Förderung
kritisch kranker Patienten auf der Intensivstation zugeteilt. Die Vermeidung einer Intensive Care Unit
acquired weakness (ICUAW) stellt eine große Herausforderung an die Fähigkeiten des dort tätigen
interprofessionellen Teams dar. Es gilt, die zumeist fulminanten Folgen der Polyneuromyopathien bei
diesen Patienten in Form von prolongierten Weaningsequenzen, längeren Verweildauern auf ICU,
eingeschränkten Rehabilitationsmöglichkeiten und daraus resultierender verminderte Lebensqualität
konsequent entgegen zu treten.
METHODIK:
Zwei wissenschaftliche Literaturdatenbanken wurden analysiert. 7 bei PubMed gesichtete Arbeiten
und 6 bei PEDro identifizierte systematische Reviews (SR) als relevant für die Analyse in diesen Artikel
mit einbezogen. Des Weiteren stellt der Autor kurz sein eigene Anwendungsbeobachtung über eine
zielorientierte Physiotherapie bei Patienten auf der Intensivstation (ICU) unter ExtraCorporeal Life
Support (ECLS)-Therapie und einen dafür entwickelter Algorithmus zur physiotherapeutischen
Behandlung vor.
ERGEBNISSE:
Alle analysierten Studien stellen fest, dass die ICUAW bei immer multimorbider werdenden Patienten
auf ICU weiter steigen wird. Desgleichen kommen sie zu dem Schluss, dass früh beginnende PT einen
positiven Einfluss auf die Verhinderung von ICUAW, prolongierten Weaning und langem Aufenthalt
für Patienten auf ICU hat. Anhand der eigenen Anwendungsbeobachtung zeigt der Autor dieses
Beitrags, wie durch zielführende und algorithmusgesteuerte PT sekundäre intensivmedizinisch
assoziierte Komplikationen bei kritisch kranken Patienten entgegen gewirkt werden kann.
SCHLUSSFOLGERUNG:
Frühzeitige Mobilisation und PT ist eine wichtige Option in der Therapie von kritisch kranken
Patienten auf der ICU zur Verhinderung von ICUAW und damit verbunden Einschränkungen in
Rehabilitation und Lebensqualität. PT ist durchführbar und zielführend für den Patienten, wenn ein
interagierendes, interprofessionelles Team im risikoarmen Patientenhandling geschult ist und die
Mobilisation regelmäßig durchführt. Dosierungen, Intervalle und Dauer der physiotherapeutischen
Interventionen sollten durch Protokolle, Standards und Algorithmen transparent und objektiv auf
ICU’s implementiert werden.

HINTERGRUND:
Bei immobilen Patienten, die auf pflegerische und therapeutische Hilfe angewiesen sind ist immer
wieder eine Unsicherheit beim dortigen interprofessionellen Team zu verzeichnen, wie der Umgang
mit der Gefahr der Spitzfuß-Fehlhaltung bei diesem Patientenklientel korrekt entgegen gewirkt
werden kann. Speziell in Akutkrankenhäusern und auf den dortigen Intensivstationen herrscht
Uneinigkeit über den Beginn von physiotherapeutischer Interventionen und der Überwachung von
prophylaktischen Maßnahmen, um Sekundärkomplikationen zu vermeiden und die Rehabilitation zu
verbessern. Diese Übersichtsarbeit soll helfen den Umgang mit dem Spitzfuß-Risiko zu erleichtern,
den richtigen Therapieweg zu begehen und Mythen beseitigen.
METHODEN:
In einer systematischen Literaturanalyse wurde die aktuell zu Verfügung Studienlage analysiert und
zusammengefasst. Darüber hinaus wurden die derzeit validesten und evidenzbasierten
Therapieinterventionen auf Grundlage physiotherapeutischen Nutzens identifiziert und in dieser
Arbeit publiziert.
ERGEBNISSE:
Der nicht-traumatisch erworbene Spitzfuß (pes equinus) tritt mit einer Prävalenz von 15% - 70% bei
Patienten in deutschen Krankenhäusern auf. Die Inzidenz ist derzeit nicht nachzuweisen, da eine
allgemeingültige Definition nicht vorliegt und die Diagnostik noch nicht standardisiert ist. Die
Mehrheit der Patienten mit beginnendem bis manifestierten Spitzfuß in Form von leichter
Bewegungseinschränkung bis ausgeprägter myogener Kontraktur, weisen bereits Vorerkrankungen
aus neurologischer und/oder geriatrischer Hinsicht auf. In der Akutphase auf ICU stellt die
Immobilität durch Bettruhe das Hauptrisiko. Weitere Risikofaktoren sind schmerzbedingte
Schonhaltungen, längere Sedierung, perioperative Lagerungsschäden, längere Immobilisierung durch
Gipsfixation, Narbengewebe, neurologische und/oder geriatrische Differentialdiagnosen.
SCHLUSSFOLGERUNG:
Die Prophylaxe, sowie die Behandlung des beginnenden Spitzfußes stellt eine wichtige Komponente
im Hinblick auf die spätere Mobilität des Patienten dar. Eine frühzeitige Einbindung der
Physiotherapie ist dabei ausschlaggebend für ein gutes Outcome in Bezug auf die Mobilität des
Patienten. Als Empfehlung wird das zurzeit effizienteste Vorgehen zur therapeutischen Intervention
bei beginnenden Spitzfuß und der Prophylaxe aus physiotherapeutischer Sicht vorgestellt.

Hintergrund
Die EPIC-Skala (Evidence-based Practice Confidence Scale) ist ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung,
evidenzbasiert arbeiten zu können. Die Skala basiert auf der Selbstwirksamkeits-Theorie und
beinhaltet Fragen zum selbstständigen Organisieren und Durchführen von Schritten der
evidenzbasierten Praxis (EBP). Eine deutsche Version der EPIC-Skala könnte für Evaluationen von
EBPFortbildungsangeboten, Lehrveranstaltungen oder in Umfragen zum EBP-Verhalten eingesetzt
werden.
Fragestellung
Ziel dieser Arbeit ist es, in einem ersten Schritt die EPIC-Skala von der englischen in die deutsche
Sprache zu übersetzen, deren Verständlichkeit im deutschsprachigen Raum zu prüfen und die Skala
gegebenenfalls interkulturell zu anzupassen.
Methoden
Die Übersetzung erfolgte nach international anerkannten Leitlinien. Nach zwei unabhängigen
Übersetzungen ins Deutsche und zwei unabhängigen Rückübersetzungen, wurden Unstimmigkeiten
vor dem Hintergrund der interkulturellen Verständlichkeit in einem ExpertInnenkomitee diskutiert. In
Absprache mit der Autorin der EPIC-Skala wurde eine präfinale Version erstellt. Derzeit wird die
Verständlichkeit des übersetzten Fragebogens an 15 TherapeutInnen in Deutschland, Österreich und
der Schweiz getestet. Dazu werden praktisch tätige PhysiotherapeutInnen über einen bewussten
Stichprobenplan ausgewählt (Land, in dem Sie geboren wurden und arbeiten, Ausbildungsgrad, Jahre
an Berufserfahrung, klinischer Schwerpunkt). Die TeilnehmerInnen werden mit Hilfe eines
halbstrukturierten Interviewleitfadens, der das kognitive Interview verwendet, telefonisch befragt.
Die Interviews werden mit einem Diktiergerät aufgenommen und anschließend durch zwei
unabhängige Personen nach einem strukturierten Auswertungsschema analysiert.
Ergebnisse
Bisher nahmen sechs PhysiotherapeutInnen aus allen drei Ländern an der Testung teil. Erste
Ergebnisse zeigen, dass die Skala im Allgemeinen verständlich übersetzt und von allen
TeilnehmerInnen adäquat verwendet wurde. Jedoch wurde auch rückgemeldet, dass die Skala
Fachbegriffe enthält, die die Verständlichkeit der Skala beeinträchtigen könnten.
Diskussion
Die Datenauswertung wird im August 2018 abgeschlossen sein. Anschließend werden die Ergebnisse
mit der Entwicklerin der Skala besprochen, um die finale deutsche Version zu erstellen. In einem
nächsten Schritt werden Gütekriterien der Skala untersucht.

