
Sven fährt Rad aus Leidenschaft, rund 8000 Kilometer jährlich.
Dazu schwimmt und läuft er gelegentlich. Seine Krankenge-
schichte beginnt mit leichten, chronischen Rückenschmerzen im

Kreuz, die immer stärker werden und mit der Zeit sein geliebtes Rad-
fahren verhindern. Sitzend sind die Beschwerden klar stärker als ste-
hend. Innert weniger Tage werden die Beschwerden so stark, dass sich
Sven kaum mehr bewegen kann und notfallmässig zum Arzt muss. Die
Diagnose ist ernüchternd: Bandscheibenvorfall im unteren Rücken, so-
fortige Kortisonspritze und Ruhigstellung sind die Folgen. Belastungen
jeglicher Art sind Sven mehrere Wochen lang untersagt, die grösste Zeit
verbringt er liegend, danach ist immerhin eine ganz sanfte Mobilisation
beim Physiotherapeuten möglich.

Physiotherapeut Adrik Mantingh hat oft mit Sportlern zu tun, meist
allerdings erst bei konkreten Beschwerden. Er weiss, dass Ausdauer-
sportler zwar regelmässig trainieren, aber eben auch häufig sehr einsei-
tig unterwegs sind. Sven ist ein typisches Beispiel: Seine hintere Ober-
schenkel- sowie die Gesässmuskulatur sind durch das viele Radfahren
kräftig ausgeprägt, die Rumpf- und untere Rückenmuskulatur (vor al-
lem die gelenksnahe Muskulatur) hingegen bedenklich schwach und
die Hüftbeweglichkeit stark eingeschränkt. Folgen der immer gleichen
Tretbewegung beim Radfahren ohne begleitende Massnahmen wie
Kräftigung und Beweglichkeitstraining.

Das Ziel der Physiotherapie ist klar: «Aufbrechen» und «geschmei-
dig machen» der verspannten Rückenmuskulatur, gleichzeitige Stabili-
sation und Kräftigung der Rumpf- und vor allem unteren Rückenmus-
kulatur, dazu eine Verbesserung der Hüftbeweglichkeit mittels Mobili-
sation. Und Kraft- und Dehnübungen als Hausaufgaben. 

Adrik Mantingh ist der klassische «Körperarbeiter», der manuell am
und mit dem Patienten arbeitet. Wenn nötig kann das teilweise durch-
aus ruppig werden. Beinharte Muskelpartien behandelt Mantingh mit
starker Druckmassage (teilweise nutzt er als Verstärkung auch seine
Ellbogen oder Knie) und gleichzeitiger Mobilisation, wenn gar nichts
mehr geht setzt er Dry Needling ein. Dry Needling ist eine wirksame Er-
gänzung zur manuellen Triggerpunkt-Therapie. Mit einer dünnen Na-
del wird ganz präzise in den Punkt gestochen, der für die Verhärtung
des Muskels verantwortlich ist. Dadurch werden die Verkrampfungen
gelöst, die lokale Durchblutungssituation wird verbessert und die loka-
len Entzündungsreaktionen werden gesenkt. 

Sobald Svens Rückenmuskulatur entspannter wird, kann am Mus-
kelaufbau gearbeitet werden. Unterstützend während der Therapie,
dazu aber auch begleitend mit konsequentem Heimtraining. Sven muss
fleissig Hausaufgaben machen und seine Rumpf- und Rückenmuskula-
tur stärken. Mittels Mobilisation versucht Mantingh zudem immer wie-
der, den Bewegungsumfang von Svens Hüftgelenk zu erweitern. Oft ist
die Hüftbeweglichkeit nicht mechanisch bedingt eingeschränkt, son-
dern entsteht durch Verkürzungen von Bändern und Sehnen und kann
mittels Therapie und Übung massiv verbessert werden.

Nach zwei Therapie-Staffeln hat sich Svens Zustand wesentlich
verbessert. Die Beschwerden und Verhärtungen im Rücken sind
zwar noch nicht ganz verschwunden und ein Restrisiko für einen er-
neuten Bandscheibenvorfall besteht, aber seine Rumpf- und Rücken-
muskulatur ist wesentlich kräftiger als vor der Therapie und auch die
Beweglichkeit konnte verbessert werden. Svens Highlight folgt an ei-
nem sonnigen Samstag: Sein erstes leichtes Radtraining seit über vier
Monaten.

Aufgezeichnet von Andreas Gonseth

V O N  A D R I K  M A N T I N G H *

Physiotherapeutinnen und –therapeuten sind Spezialisten für
Bewegung, körperliche Funktionsstörungen und Schmerz.
Sie behandeln Menschen nach Unfällen, Menschen mit aku-

ten und chronischen Krankheiten oder Menschen mit Behinderun-
gen. Die Physiotherapie analysiert und interpretiert Schmerzzu-
stände, sensomotorische Funktions- und Entwicklungsstörungen
(z.B. die Hyper- oder Hypomobilität eines Gelenks), um sie mit
spezifischen manuellen und anderen physiotherapeutischen Tech-
niken zu beeinflussen. Primärer Ansatzpunkt ist das Bewegungssy-
stem und das Bewegungsverhalten, wobei die Hauptziele Schmerz-
freiheit und ökonomisches Bewegungsverhalten im Alltag sind.

Obwohl auch in der Physiotherapie gewisse Massagetechni-
ken zur Anwendung kommen, ist die physiotherapeutische 
Behandlung nicht mit Massage gleichzusetzen. Eine Physiothera-
pie-Behandlung besteht meistens sowohl aus passiven wie auch
aktiven Techniken. Die passiven Techniken wie Gelenks-Mobili-
sationen sind durchaus ähnlich mit gewissen Techniken aus der
Chiropraktik (aber ohne Manipulationen). Als weitere passive
Massnahmen werden Weichteiltechniken durchgeführt (z.B.
Massage, Friktionen usw.). Als zusätzliche Unterstützung kön-
nen ergänzend Elektrotherapie oder Hydrotherapie eingesetzt
werden. Die passiven Behandlungstechniken dienen sehr oft als
Vorbereitung für die aktiven Techniken wie z.B. Krafttraining,
Dehnen und Beweglichkeitstraining, Ausdauer usw. Oft ist einer
Physiotherapie daher ein Fitnessraum angegliedert.

Durch die aktive Therapie versucht man die Belastbarkeit des Patien-
ten zu steigern, um eine erneute Überbelastung zu vermeiden. Der
Körper soll widerstandsfähiger werden, damit die Belastungen im All-
tag oder durch den Sport nicht zu erneuten Beschwerden führen. Die
Physiotherapie behandelt vor allem Beschwerden am Haltungs- und
Bewegungsapparat, die meist auf eine Über- oder aber auch Unterbe-
lastung zurückzuführen sind (wer rastet, der rostet). Viele Beschwer-
den betreffen den Rücken und Nackenbereich (ausgelöst durch ein-
seitige Belastung und/oder Bewegungsmangel). 

Eine kleinere Kundengruppe besteht aus Patienten, die aufgrund
von zu viel Bewegung (Sport) die Hilfe eines Physiotherapeuten be-
ansprucht. Wie auch andere Therapiemethoden wird auch die Phy-
siotherapie meistens erst dann aufgesucht, wenn es schon zu Be-
schwerden gekommen ist. Die Behandlung muss sich dann zunächst
auf die Behebung der Beschwerden und erst später auf die Vorbeu-
gung eben dieser Probleme konzentrieren. Gerade im ambitionierten
Sport bildet der Physiotherapeut oft eine wichtige Bezugsperson für
den Sportler und wird früh eingesetzt. Somit hat er die Möglichkeit,
präventiv zu arbeiten, Probleme frühzeitig zu erkennen und eventu-
elle Schwachstellen zu beseitigen. 

Ausbildung: In der Schweiz gibt es verschiedene Schulen, welche
die 4-jährige physiotherapeutische Ausbildung anbieten. Die Ausbil-
dung eines Physiotherapeuten unterscheidet sich bezüglich manuel-
ler Therapie nicht wesentlich von derjenigen eines Osteopathen. 
In der Osteopathie kommen aber noch viscerale und craniosacrale
Therapien dazu, welche in der Grundausbildung des Physiothera-
peuten nicht unterrichtet werden (aber in berufsbegleitenden 

Weiterbildungen nachgeholt werden
können). Weitere Zusatzausbildun-
gen sind z.B. Sportphysiotherapie
oder Manual Therapie.
Krankenkasse: Eine Physiotherapie

wird meistens vom Arzt verordnet
und dann in der Regel auch von den
Krankenkassen/Versicherungen be-
zahlt. Selbstverständlich ist es auch
ohne eine ärztliche Voruntersuchung
möglich, die Hilfe eines Physiothera-
peuten in Anspruch zu nehmen. Die
Kosten müssen in diesem Fall vom
Klienten selbst getragen werden!

*Adrik Mantingh ist Sportphysiotherapeut
OMTsvomp (OMTsvomp = Schweizerischer
Verband für Orthopädische Manipulative
Therapie). Er besitzt eine eigene Praxis
(Sportphysiotherapie & medizinisches 
Rehatraining A. Mantingh) mit angeglieder-
tem Fitness- und Rehatraining in Zürich.
Mantinghs grosse Leidenschaft liegt in der
Betreuung vieler Leistungssportler, vor al-
lem Leichtathleten. Infos/Kontakt:
www.healthtraining.ch, www.sportclinic.ch 
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Was ist Physiotherapie?
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