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Der Junior RTAAward 
Im Rahmen seines Jahreskongresses 
verleiht das OSINSTITUT den Junior 
RTAAward an Schüler und Studenten 
der Physiotherapie oder Sportwissen-
schaft, die anhand eines gestellten Falls 
auf besonders kreative Weise ihre in 
Ausbildung und Studium gelernten In-
halte in einem Video in die Praxis umset-
zen. 

Ausgezeichnet werden Arbeiten, die 

eine hohe Praxisrelevanz bieten, 
besonders kreative Lösungsvor-
schläge beinhalten, 
innovative Herangehensweisen auf-
zeigen. 

Auszeichnungen / Preise 

Es werden insgesamt 3 Beiträge ausge-
zeichnet und prämiert. 

1. Preis: Gutschein für Weiterbil-
dungen des OSINSTITUTs im Wert 
von 5.000 € 
2. Preis: Functional Training Starter 
Kit von Togu 
3. Preis: 1 Jahresabo pro Grup-
penmitglied für die Zeitschrift 
Sportphysio (Thieme Verlag) 

Jede Person, die einen Beitrag einreicht, 
erhält freien Eintritt für den 7. Jahres-
kongress des OSINSTITUTs und ein 
Miniband von Flexvit. 

Die Preise werden im Rahmen des 7. 
Jahreskongresses des OSINSTITUTs am 
11.07.2020 übergeben. 

Die Preise sind nicht übertragbar. Der 1. 
Preis gilt für Seminare des modularen 
Seminarsystems des OSINSTITUTs. Es 
ist keine Kombination mit anderen Ra-
batten/Gutscheinen möglich. Ansprüche 
auf ersatzweise Barauszahlungen beste-
hen nicht. 

Teilnahmebedingungen 
Alle Teilnehmer müssen folgende Bedin-
gungen erfüllen: 

Schüler oder Studenten der Physio-
therapie oder Sportwissenschaft 
Teilnehmergruppen: Max. 3 Perso-
nen 
Mindestens 18 Jahre 

Mitarbeiter des OSINSTITUTs und Jury-
mitglieder sowie deren jeweiligen Ange-
hörige sind von der Teilnahme ausge-
schlossen. 

Beiträge – Mindestanforderungen 

Vollständig ausgefülltes Teilnahme-
formular (s.u.) 
• Kontaktdaten 
• Titel des Beitrags 
Video: 
• Thema: Fall 1 (Maria Wank) 

ODER Fall 2 (Peter Schmidt) 
• Format: .mp4 oder .mov 

AUSSCHREIBUNG Junior RTAAward 



• Dateiname: 
 OSI_FALL_NAME-VORNAME 

• Länge des Videos: 3 Minuten 
• Max. Größe: 2 GB 

Einsendeschluss 

Einsendeschluss ist der 31.05.2020. 

Die Übertragung des Beitrags erfolgt 
über  WeTransfer (www.wetransfer.com) 
an info@osinstitut.de. 

Urheberrecht 

Mit der Anmeldung zum Wettbewerb 
sichert der Teilnehmer ausdrücklich zu, 
dass er alle Rechte an den Produkten 
und Fotos vollumfänglich besitzt bzw. 
dass ihm die Einsendung beim Wettbe-
werb gestattet ist. 

Der Teilnehmer garantiert, dass Produk-
te, Fotos und Videos frei von Rechten 
Dritter sind und in jeder Form genutzt 
werden können, sowie bei der Darstel-
lung von Personen keine Persönlichkeits-
rechte verletzt werden. Falls auf dem Vi-
deo eine oder mehrere Personen er-
kennbar sind, müssen die Betreffenden 
damit einverstanden sein, dass das 
Video veröffentlicht wird. Der Teilnehmer 
versichert, dass ihm die entsprechenden 
Einverständniserklärungen vorliegen 
bzw. er diese auch schriftlich beibringen 
kann. 

Der Teilnehmer versichert, dass keine 
Schutzrechte (insb. Urheber-, Marken- 

oder Geschmacksmusterrechte) verletzt 
werden bzw. er sämtliche erforderlichen 
Freigaben der Schutzrechteinhaber be-
sitzt. Sollten dennoch Dritte Ansprüche 
wegen Verletzung ihrer Rechte geltend 
machen, so stellt der Teilnehmer die 
Veranstalter auf erstes Anfordern von al-
len Ansprüchen frei und zwar einschließ-
lich der angemessenen Kosten der 
Rechtsverteidigung. 

Datenschutzerklärung 
Die Datenschutzerklärung zur Teilnahme 
am Junior RTAAward finden Sie online 
unter: https://www.osinstitut.de/news/
ausschreibung-junior-rtaaward 

Dank 
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern 
für ihre Beiträge sowie bei den Firmen 

TOGU, 
Thieme Verlag und 
FLEXVIT 

OS INSTITUT
balanstraße 73 | haus 08 
81541 münchen

T +49 (0) 8807. 94 92 93 8
info@osinstitut.de
www.osinstitut.de

http://www.wetransfer.com
http://www.wetransfer.com


Fall 1 – Maria Wank, 21 Jahre 

Diagnose:  

Isolierter, retropatellarer 
Knorpelschaden (distaler 
Aspekt 2 cm) 

Vorgeschichte: 

Frau Wank studiert Jura und spielt in ihrer Frei-
zeit ambitioniert Handball. Vor zwei Monaten hat 
sie sich während des Trainings das linke Kniege-
lenk bei einem Zweikampf verletzt. Das Knie ist 
nach dem Trauma sofort geschwollen. Sie wurde 
daraufhin notärztlich versorgt. Nach ein paar Ta-
gen wurde ein MRT durchgeführt. Es zeigte sich 
ein deutlicher retropatellarer Knorpelschaden im 
distalen Bereich der Patella. In Absprache mit 
ihrem Hausarzt hat sich Frau Wank für eine OP 
entschieden. Es wurde eine Mikrofrakturierung 
durchgeführt. 

Vier Wochen nach der Operation hat Frau Wank 
mit der Rehabilitation begonnen. Sie ist sehr un-
sicher und vermeidet es, sich auf das betroffene 
Bein zu stellen. Sie ist der Meinung, dass es bes-
ser ist, das Knie noch etwas zu schonen. Sie 
glaubt, es könnte bei Belastung etwas im Knie 
kaputt gehen. 

Aktueller Status:  

Frau Wank hat vor zwei Wochen begonnen, erste 
Übungen in der medizinischen Trainingstherapie 
umzusetzen. Die OP liegt jetzt fast acht Wochen 
zurück. Laut Nachbehandlungsplan darf Frau 
Wank wieder voll belasten und frei bewegen. Die 
Funktionsanalyse zeigt, dass sie sowohl beim 
Gehen als auch bei Alltagsbewegungen die Ge-
wichtsübernahme auf das betroffene Bein ver-
meidet. Die Beugung ist aktiv und passiv im Sei-
tenvergleich in den letzten 10° auf der betroffe-
nen Seite eingeschränkt. Eine einbeinige Knie-
beuge kann sie noch nicht umsetzen. 

Aufgabe:  

Frau Wank möchte wieder zurück zu ihrem 
Sport. Erstellt für Maria ein adäquates Heimpro-
gramm, das sie zusätzlich zur KGG in der Praxis 
3-4 Mal pro Woche durchführen kann. Das Pro-
gramm sollte ca. 6-8 Übungen umfassen sowie 
systematisch und zielgerichtet aufgebaut sein. 

Fall 2 – Peter Schmidt, 53 Jahre 

Diagnose:  

Arthrose im rechten Hüft-
gelenk 

Vorgeschichte:  

Herr Schmidt hat in seiner Jugend hobbymäßig 
Fußball gespielt und sich mit 28 Jahren einen 
Kreuzbandriss zugezogen, der operativ versorgt  
wurde. Nach dieser Verletzung hat er seine Fuß-
ballschuhe an den Nagel gehängt. Seitdem läuft 
er regelmäßig 2-3 Mal pro Woche ca. 10 Kilome-
ter. Jedes Jahr im Januar versucht er, an einem 
Halbmarathon in seiner Heimatstadt teilzuneh-
men. 

Seit einem halben Jahr merkt Herr Schmidt beim 
Laufen ein Ziehen in der rechten Leiste. Ein ähn-
liches Ziehen hat er auch nach langem Sitzen 
und Stehen. In seiner Laufgruppe wurde ihm ge-
sagt, dass er unrund liefe. Daraufhin hat er einen 
Orthopäden aufgesucht. Nach einer Röntgenun-
tersuchung wurde eine Hüftarthrose diagnosti-
ziert. Herr Schmidt hat sich entschlossen, erst 
mal mit dem Laufen aufzuhören. 

Aktueller Status:  

In der Funktionsanalyse zeigt sich ein funktionel-
ler Valgus bei der einbeinigen Kniebeuge und 
beim einbeinigen Sprung auf der betroffenen 
rechten Seite. Bei der isolierten Prüfung der Mus-
kelfunktion wurde ein Defizit von Kraft- und Ti-
ming der Hüftextensoren- und Außenrotatoren 
festgestellt. Die Abduktion und Innenrotation 
sind im Seitenvergleich auf der betroffen Seite 
eingeschränkt. Eine Beteiligung der Lendenwir-
belsäule konnte nach der Untersuchung ausge-
schlossen werden. 

Aufgabe:  

Herr Schmidt möchte wieder mit dem Laufen be-
ginnen. Er möchte aber zusätzlich an den Poten-
tialen und Reserven arbeiten, die sich bei der 
Statuserhebung gezeigt haben. Erstellt für Herrn 
Schmidt einen Trainingsplan mit ca. 6-8 Übun-
gen. 




