
Kerstin, du hast dich als Vorstand der 
DGPTW wählen lassen. Was hat dich 

dazu motiviert? War es die Frauenquote?
(lacht) Die Sache selbst  hat  mich mot iviert , 
weil ich mit Begeisterung in der Wissenschaft 
als Physiotherapeutin mitwirke. Das ist  nach 
wie vor ein schwerer, einsamer Kampf. In 
Deutschland gibt  es so gut  wie keine Infra-
struktur, und meist ist man als Einzelkämpfer 
in anderen Professionen untergebracht.

Ein Ziel der Gesellschaft ist es, die physiothe-
rapeut ische Forschung zu fördern. Gibt  es 
dazu schon konkrete Ideen?

Wir möchten Anlaufstelle sein für alle. Welche 
Art der Unterstützung wir leisten können, wird 
von unseren Ressourcen abhängen. Wir könn-
ten uns vorstellen, bei Promotion, Master, sta-
t ist ischen Fragen sowie Schreiben von For-
schungsanträgen und -arbeiten zu beraten. Als 
Gesellschaft  müssen wir jährliche Symposien 
abhalten, die sich mit wissenschaft lichen Fra-
gen beschäftigen und auf denen sich Kollegen 
austauschen können. Sie sollen herausgeholt 
werden aus ihrem kleinen Kämmerlein. 

Und wie wollt  ihr Wissenschaft mit Lehre und 
Versorgung verknüpfen?

Für den Transfer in Lehre und klinische Versor-
gung haben wir bewusst  mit  Axel Schäfer, 
 Cordula Braun und Bernhard Elsner drei Men-
schen aus der Lehre im Vorstand und eine 
enge Hochschulverknüpfung. Uns ist  zudem 
wichtig, Kliniker einzubinden. Jeder, der an der 
Wissenschaft  Interesse hat  und nicht  in der 
Forschung tätig ist, soll die Möglichkeit haben, 
ein Teil der DGPTW zu sein.  Ihnen wollen wir 
beispielsweise beim Schreiben von Fallstudien 
oder bei angewandter klinischer Forschung un-
ter die Arme greifen. 

Uns war wichtig, das Spektrum der Wissen-
schaft  zu nutzen. Aber auch, dass Wissen-

„Wir wollen Kollegen beraten 
und bei Leitlinien mitwirken“
Neugr ündung DGPTW Wissenschaft lich arbeitende Physiotherapeuten sind allein auf 
weiter Flur. Mit  der frisch gegründeten Deutschen Gesellschaft  für Physiotherapiewissenschaften 
soll sich dies ändern. Die Vorsit zende Dr. Kerst in Lüdtke wünscht sich Mitglieder, die gerne ihre 
Erfahrung teilen, Kontakt  suchen zu anderen Forschern oder in die Forschung einsteigen 
 möchten. Denn mit  geballten Kräften lässt  sich mehr erreichen. 
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Die Gründungsmitglieder der DGPTW: Von links: Dr. Sven Karstens, 
Prof. Thilo Kromer, Porf. Gudrun Diermeyr, Prof. Christ ian Grüneberg, 
Prof.  Nikolaus Ballenberger, Prof. Axel Schäfer, Prof. Bernhard Elsner, 
Dr. Kerst in Lüdtke, Christ ian Kopkow, Cordula Braun, Porf. Monika 
Lohkamp und Prof. Michael Jung. Nicht  auf dem Bild: Florian Sandeck
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DGPTW – Deutsche 
 Gesellschaft für Physio-
therapiewissenschaften 
Gründung:  
19. Februar 2016

Ziele:
 → Fördern der physiotherapeutischen 
Forschung und deren Verknüpfung mit 
Lehre und Versorgung zu unterstützen. 
Es soll die Physiotherapie als wissen-
schaft liche Disziplin und deren evidenz-
basierte Handlungsweise in der 
Versorgung gestärkt werden. 

 → 3Áegen eines intradis] iplin�ren und 
interdisziplinären Diskurses im Sinne 
eines wissenschaftstheoretischen und 
methodologischen Pluralismus

 → Ansprechpartner für Versorgung, 
Polit ik und Gesellschaft zu wissen-
schaft lichen Fragestellungen sein

 → Langfristig physiotherapeutische 
Leit linien erstellen und an interdiszipli-
nären Leit linien mitwirken. Aufnahme 
in die Arbeitsgemeinschaft der 
wissenschaft lich medizinischen 
Fachgesellschaft (AWMF).

2 ̶ ] ieOOes 2 rgan�  
physioscience, Georg Thieme Verlag

9orsWanG�
Dr. Kerstin Lüdtke (Vorsitzende),  
Prof. Axel Schäfer (stellvertretender 
Vorsitzender), Prof. Bernhard Elsner 
(Schriftführer), Christian Kopkow 
(Schatzmeister) und Cordula Braun 
(Beisitzerin)

0 iWgOieGsFKaIW� 
 → Ordentliche Mitglieder sind Personen, 
die im Bereich physiotherapeutische 
Lehre oder Forschung tätig sind, mit 
Bachelorabschluss oder entsprechen-
den wissenschaft lichen Aktivitäten.

 → Fördernde und assoziierte Mitglieder 
N| nnen den 9erein Ànan] iell unterst�t-
zen (ohne aktives und passives 
Wahlrecht). Dazu zählen auch 
Hochschulen. 

* epOanWe $NWiYiWl Wen�
Forschungssymposium und Mitgliederver-
sammlung, 17./18.11.2016 in Bochum: 
www.hs-gesundheit.de/to/FSPT2016

. onWaNW�
www.dgptw.org oder k.luedtke@uke.de

Steck-
brief

schaft  in der Lehre betrieben und verbreitet 
wird. Therapeuten sollen sie in der Praxis leben 
und optimalerweise auch selbst durchführen. 

Die DGPTW soll Ansprechpartner für Versor-
gung, Polit ik und Gesellschaft  zu wissen-
schaft lichen Fragestellungen sein. Was könn-
ten das für Fragestellungen sein? 
Uns geht  es hier um die Ent wicklung von 
 medizinischen Leit linien. Der physiotherapeu-
t ische Teil wird dabei oft  sehr st iefmüt terlich 
abgehandelt . Selbst wenn Physiotherapeuten 
an der Entwicklung beteiligt  waren, ist  mein 
Eindruck, dass dieser Teil qualitat iv oft  der 
SFhZaFhpunNt ist . : ir erhRffen uns deshalE 
durch eine Mitgliedschaft  in der AWMF, dass 
die anderen Mitgliedsgesellschaften bei der 
Erstellung von Leit linien uns dann fragen müs-
sen, ob wir etwas dazu beitragen können. Und 
dass dann innerhalb unserer Gesellschaft 
 Personen zur Verfügung stehen, die Expertise 
zum Beispiel beim Thema Kreuzschmerz ha-
ben und so opt imal den physiotherapeut i-
schen Teil der Nationalen VersorgungsLeit linie 
Kreuzschmerz schreiben könnten (  S. 16). 
Uns geht es um das Mitschreiben medizini-
scher Versorgungsleit linien in allen Fachberei-
chen. Wir wollen Verantwortung übernehmen 
und dafür sorgen, dass nicht nur Studien aus 
den 1980er Jahren zit iert werden. Der physio-
therapeut ische Part  soll hochwert ig wissen-
schaft lich untermauert  sein oder eben auch 
deutlich machen, wenn ein Bereich noch nicht 
erforscht ist. 

Wie stehen eure Chancen, in der AWMF aufge-
nommen zu werden?
Wir haben uns an den Hebammenwissenschaf-
ten orientiert , die vor kurzem aufgenommen 
wurden. Von daher denke ich, sehr gut. Aber 
erst  einmal müssen wir drei Jahre bestehen, 
dann können wir einen Antrag stellen. 

Du hast  kürzlich den David-Sacket t -Preis 
 gewonnen (  S. 12). Welchen Wunsch wirst 
du dir erfüllen?
Ich kann jetzt unbekümmert auf den internati-
onalen Schmerzkongress der IASP im Herbst in 
Yokohama fahren. Japan ist  sehr teuer. Ich 
habe da ein Poster eingereicht und würde sehr 
gerne etwas zu Kopfschmerz erzählen. 
 Das Interview führte Elke Oldenburg.
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